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»escnreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Presse, 
insbesondere  für  Zieh-  und  Tiefziehoperationen, 
mit  einem  als  Stössel  ausgebildeten  5 
Werkzeugteil  mit  einem  als  Stempel 
ausgebildeten  Werkzeugteil  sowie  mit  einem  zum 
Festhalten  des  zu  verformenden  blechartigen 
Werkstückes  dienenden  Blech-  bzw. 
Niederhalter,  zwischen  dessen  dem  zu  haltenden  10 
Werkzeugteil  abgewandter  Unterpartie  und  das 
ihn  tragende  Pressengestell  bzw.  Tisch  zur 
Abstützung  des  Blech-  bzw.  Niederhalters 
mehrere  über  die  Fläche  des  Blech-  bzw. 
Niederhalters  verteilte  druckeinstellbare  15 
Zwischenglieder  angeordnet  sind,  und  mit  einem 
Halteblock,  an  denen  der  Stössel  während  des 
Pressvorgangs  fest  anliegen  kann. 

Eine  derartige  Presse  ist  beispielsweise  aus  der 
GB-A-1  369  1  12  bekannt.  Hierbei  ist  der  Stössel  20 
an  einer  oberen  Platte  verstellbar  angeordnet  und 
ihm  liegt  unten  der  bewegbare  Ziehstempel 
gegenüber,  der  sich  im  Innern  eines  ringförmigen 
Gehäuses  befindet.  Der  Stempel  ist  zu  seiner 
Betätigung  über  eine  Stange  mit  dem  Kolben  25 
eines  hydraulischen  Kolben-Zylinder-Aggregates 
verbunden.  Als  Blech-  bzw.  Niederhalter  fungiert 
eine  viskose  Flüssigkeit,  die  sich  in  Kammern  des 
Gehäuses  befindet,  welche  zum  Stössel  hin  offen 
sind.  Während  eines  Bearbeitungsvorganges  ist  30 
das  Werkstück  zwischen  dem  Stössel  und  dem 
Gehäuse  angeordnet,  wobei  die  viskose 
Flüssigkeit  mit  Druck  beaufschlagt  wird,  so  daß 
sie  unmittelbar  die  eine  Seitenfläche  des 
Werkstückes  beaufschlagt  und  dieses  mit  seiner  35 
entgegengesetzten  Seitenfläche  gegen  den 
Stempel  drückt.  Der  Druck  für  die  den  Blech- 
bzw.  Niederhalter  bildende  viskose  Flüssigkeit 
liefern  mehrere  Zwischenglieder,  die  als  in  dem 
Gehäuse  laufende  Kolben  ausgebildet  sind,  40 
entsprechend  deren  jeweiliger 
Verschiebestellung  der  Druck  der  Flüssigkeit 
variiert  werden  kann. 

Die  als  Kolben  ausgebildeten  Zwischenglieder 
stehen  über  Betätigungsstangen  mit  einem  45 
hydraulischen  Kolben-Zylinder-Aggregat  in 
Verbindung,  und  je  nach  Stellung  dessen 
Betätigungskolbens  stellt  sich  ein  mehr  oder 
weniger  großer  Flüssigkeitsdruck  des  Blech-  bzw. 
Miederhalters  ein.  Da  der  Blech-  bzw.  50 
Miederhalter  aus  viskosem  Material  besteht,  kann 
lierbei  zwar  ein  Ausgleich  verschiedener 
i/Verkstückdicken  erfolgen,  es  ist  jedoch 
lachteilig,  daß  sich  immer  eine  gleichmäßige 
Druckverteilung  einstellt,  so  daß  die  55 
/Verkstückfläche  insgesamt  mit  konstantem 
3lechhalterdruck  beaufschlagt  wird.  Dies  macht 
3s  unmöglich,  das  Ziehverhalten  der  einzelnen 
i/Verkstücke  partiell  zu  beeinflussen,  da  sich  an 
eder  Stelle  der  gleiche  Haltedruck  einstellt.  Bei  60 
der  Presse  gemäß  der  GB-A-1  369  1  12  ist  es  daher 
ärforderlich,  zur  Beeinflussung  des 
:ließverhaltens  der  Werkstücke  an  dem  die 
/iskose  Flüssigkeit  aufnehmenden  Gehäuse 
i/erschiedene  Einlaß-  und  Auslaßöffnungen  an  65 

der  Werkstückseite  vorzusehen,  wobei  durch  die 
strömende  Flüssigkeit  zusätzlich  ein  gewisser 
Fließdruck  erzeugt  wird.  Diese  Methode  ist 
jedoch  sehr  aufwendig,  zumal  die 
Anordnungsweise  der  Öffnungen  jeweils  nur  für 
ein  bestimmtes  Werkstück  geeignet  ist.  Es 
kommt  hinzu,  daß  die  bekannte  Presse  sehr 
kompliziert  im  Aufbau  ist  und  daß  infolge  der 
Verwendung  der  Flüssigkeit  Probleme  auftreten 
können,  die  einen  Einsatz  in  der 
Großserienfertigung  verbieten. 

Es  ist  daher  die  Aufgabe  der  Erfindung,  eine 
Presse  gemäß  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  die  einen  einfacheren,  weniger 
verschließanfälligen  Aufbau  aufweist  und  bei  der 
mittels  des  Blech-  bzw.  Niederhalters  sowohl 
unterschiedliche  Materialstärken  des 
Werkstückes  ausgeglichen  als  auch  das  partielle 
Zieh-  bzw.  Fließverhaltens  des  Werkstückes  auf 
einfache  Weise  beeinflußt  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  der 
Blech-  bzw.  Niederhalter  ein  Festkörper  ist,  an 
dessen  Unterpartie  die  separat  elatisch- 
federnden  Zwischenglieder  mit  einer 
Abstützfläche  anliegen  und  daß  die  auf  den 
Blech-  bzw.  Niederhalter  ausgeübte  Abstützkraft 
der  einzelnen  Zwischenglieder  unabhängig 
Voneinander  einstellbar  ist.  Auf  diese  Weise 
ergibt  sich  eine  einfachere  Konstruktion  der 
Presse,  da  durch  die  Verwendung  eines 
Festkörpers  als  Blech-  bzw.  Niederhalter 
aufwendige  Abdichtmaßnahmen  überflüssig 
sind.  Um  gleichwohl  unterschiedlichen 
Materialdicken  seitens  des  jeweiligen 
Werkstückes  Rechnung  tragen  zu  können,  sind 
die  jeweiligen,  an  dem  Blech-  bzw.  Niederhalter 
anliegenden  und  auf  diesen  einwirkenden 
Zwischenglieder  jeweils  für  sich,  also  seperat, 
elastischfedernd  ausgebildet.  Dadurch  kann  sich 
der  Blech-  bzw.  Niederhalter  in  gewissem 
Rahmen  der  Materialstärke  automatisch 
anpassen.  Da  zusätzlich  die  von  den  einzelnen 
Zwischengliedern  auf  den  Blech-  bzw. 
Niederhalter  ausgeübte  Abstützkraft  unabhängig 
voneinander  einstellbar  ist,  ist  es  möglich, 
einzelne  Partien  des  Blech-  bzw.  Niederhalters 
unterschiedlich  stark  zu  beaufschlagen,  so  daß 
die  auf  das  Werkstück  einwirkende  Haltekraft 
partiell  veränderbar  einstellbar  ist.  Lezteres  ist 
vor  allem  von  Vorteil,  wenn  die  durch  den 
Stempel  ausgeübte  Ziehtiefe  über  die 
Stempelfläche  variiert,  da  sich  hierdurch  die 
Wahl  verschiedener  Haltedrücke  das 
Machfließverhalten  des  Werkstückes 
bedarfsgemäß  beeinflussen  läßt.  Vorteilhaft  ist 
weiterhin,  daß  sich  der  Blech-bzw. 
Miederhalterdruck  sehr  schnell  verändern  läßt,  so 
daß  nacheinander  verschiedenartige  Werkstücke 
gezogen  werden  können,  ohne  daß,  wie  beim 
Stand  der  Technik,  Änderungen  am  Blech-  bzw. 
Miederhalter  durchgeführt  werden  müßten. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  ausgeführt. 

Bei  der  Weiterbildung  nach  Anspruch  2  ergibt 
sich  die  Elastizität  der  Zwischenglieder  dadurch. 
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daß  sie  selbst  elastisch-federnd  ausgebildet  sind, 
so  daß  keine  zusätzlichen  Federelemente 
erforderlich  sind. 

Die  Weiterbildung  nach  Anspruch  3  beschreibt 
einfache  Möglichkeiten,  die  Abstützkraft  der  5  
einzelnen  Zwischenglieder  zu  variieren. 

Die  Weiterbildungen  gemäß  den  Ansprüchen  4 
bis  7  beschreiben  einfache  Möglichkeiten,  die 
Zwischenglieder  an  der  Presse  zu  haltern. 

Bei  der  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  8  kann  10 
die  gewünschte  elastischfedernde  Eigenschaft 
durch  die  Verwendung  zusätzlicher  federnder, 
elastischer  Federelemente  erreicht  werden.  Die 
Federelemente  können  hierbei  mechanisch 
federnd  oder  aber  fluidik-federnd,  z.  B.  15 
hydraulisch  federnd  ausgebildet  sein. 

Bei  der  Weiterbildung  nach  Anspruch  9  ist  ein 
problemloser  automatischer  Betrieb  der  Presse 
erforderlich,  was  vor  allem  einen  Einsatz  in  der 
Massenproduktion  erlaubt.  20 

Die  Weiterbildungen  gemäß  den  Ansprüchen 
12  bis  14  beschreiben  hinsichtlich  ihrer 
Konstruktion  vorteilhafte  Zwischenglieder,  wobei 
die  Elastizität  einfach  durch  die  Verwendung 
mehr  oder  weniger  Druckplatten  verändert  25 
werden  kann. 

In  der  Zeichnung  sind  Ausführungsbeispiele 
des  Gegenstandes  der  Erfindung  dargestellt.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  einen  Teil  einer  Pressenanordnung  30 
in  einer  Seitenansicht  teilweise 
geschnitten  und  in  schematischer 
Darstellung, 

Fig.  2  einen  Vergleich  zwischen  nach 
altem  System  arbeitenden  Pressen  35 
(Fig.  2a)  und  nach  einem 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung 
räumlich  besser  nutzbaren  Presse 
(Fig.  2b)  in  einer  Seitenansicht  und 
in  schematischer  Darstellung,  40 
teilweise  geschnitten, 

Fig.  3a  und 
Fig.  3b  die  Ausbildung  der  Zwischenglieder 

als  verschiebbare  Einzelblöcke  (Fig. 
3a)  bzw.  als  fester  Blechhalterblock  45 
(Fig.  3b)  jeweils  in  einer 
Seitenansicht  im  Schnitt  und  in 
schematischer  Darstellung, 

Fig.  4  das  Hydraulikschema  einer  mit 
mehreren  Zwischengliedern  50 
versehenen,  stufenlos  einstellbaren 
Blechhalterung  in  schematischer 
Darstellung, 

Fig.  5  die  Anordnung  bei  stufenloser 
Regelung  über  die  Elastiblock-  55 
Vorspannung  und 

Fig.  6  die  Anordnung  bei  stufenloser 
Regelung  über  ein  Druckmittelventil, 
diese  beiden  letztgenannten 
Anordnungen  jeweils  in  einer  60 
schematischen  Darstellung. 

Bei  der  in  Fig.  1  gezeigten  Anordnung  handelt 
es  sich  um  eine  Presse,  insbesondere  für  Zieh- 
und  Tiefziehoperationen,  die  ein  Oberteil  1,  das  65 

auch  als  Stößel  bezeichnet  werden  kann,  und  ein 
Werkzeug-Unterteil  oder  Ziehstempel  2  besitzt.  3 
ist  die  Matrize,  die  mit  dem  Oberteil  1  verbunden 
ist.  Zum  Festhalten  des  zu  verformenden 
blechartigen  Werkstücks  4  dient  ein  Blech-  oder 
Niederhalter  5,  der  mindestens  eine  sich  auf  dem 
Pressentisch  6  oder  auf  dem 
Werkzeuguntergestell  11  abstützende  Unterpartie 
55  enthält.  Die  Anordnung  ist  so  getroffen,  daß 
zwischen  die  Unterpartie  55  des  Blech-  oder 
Niederhalters  5  und  den  sie  tragenden 
Pressentisch  6  oder  Untergestell  11  mehrere 
Zwischenglieder  7  zwischengeschaltet  sind,  die 
elastisch-federnd  ausgebildet  sind  und  über  die 
Fläche  des  Blech-  oder  Niederhalters 
gleichmäßig  verteilt  sind.  8  ist  die 
Ubertragungsplatte  für  das  Ziehen,  9  der  oder  die 
die  Ziehbewegung  erzeugende  Zylinder,  von  dem 
bzw.  denen  aus  der  Ziehdruck  P2  ausgeübt  wird  5 
ist  der  Blechhalter,  10  ist  ein  verstellbarer 
Halteblock,  11  ist  das  Pressengestell.  12  ist  eine 
mögliche  Verbindungsleitung  zum  Ziehen  mit 
hydraulischem  Gegenlauf,  wobei  der  oder  die 
Zylinder  9  auch  direkt  auf  oder  im  Tisch  6 
angeordnet  sein  können. 

Die  Zwischenglieder?,  deren  Elastizität  oder 
Federungskraft  veränderbar  bzw.  einstellbar  ist, 
wie  später  noch  dargelegt  werden  wird,  können 
in  der  Unterpartie  55  des  Blech-  oder 
Niederhalters  5  an  dessen  der  Abstützfläche 
zugewandten  Seite  eingebaut  sein,  sie  können 
jedoch  auch  in  der  Pressenplatte  an  der  dem 
Blech  oder  Niederhalter  zugewandten  Seite 
eingebaut  sein,  weiterhin  können  sie  im 
Werkzeug-Untergestell  11  an  der  dem  Blech- 
oder  Niederhalter  zugewandten  Seite  eingebaut 
sein  oder  in  einem  geteilten  Blechhalter  nahe  der 
Blechhalterfläche  sitzen.  Schließlich  können  sie 
auch  an  der  Pressenplatte  oder  an  dem 
Werkzeugunterteil  an  der  dem  Blech-  oder 
Niederhalter  zugewandten  Seite  angesetzt  sein, 
sie  können  hierbei  verschieblich  und  evtl. 
zentrierbar  angeordnet  sein,  sie  können  aber 
auch  in  Bohrungen  an  dem  entsprechenden 
Träger  eingesetzt  sein,  oder  in  oder  zwischen 
Oberteil  1  und  Matrize  3. 

Der  Blechhalter  ist  auf  dem  Tisch  mit 
elastischen  Zwischengliedern  7,  sogenannten 
Drucklinsen,  unterlegt.  Es  ergibt  sich  hierbei  ein 
elastischer  Blechhalter,  der  partiell 
unterschiedlich  beaufschlagt  werden  kann.  Die 
Zwischenglieder  7  können  mechanisch  z.  B.  mit 
Spindeln  oder  Keilen  eingestellt  werden,  sie 
können  aber  auch  hydraulisch  oder  pneumatisch 
mit  Druckablesung  über  Meßdosen  eingestellt 
werden.  So  können  schließlich  auch  noch 
zusätzliche  federnde  Elemente  verwendet 
werden,  die  Dicken-Unterschiede  im  Blech 
ausgleichen.  Auf  diese  Weise  ergibt  sich  ein 
bedeutend  besseres  Ziehverhältnis,  weniger 
Ausschuß,  weniger  Ziehfolgen. 

Wie  aus  Fig.  4  zu  erkennen  ist,  kann  der  Träger 
mit  einer  ganzen  Reihe  von  Zwischengliedern  15 
versehen  sein,  hierbei  können  diese 
Zwischenglieder  verschiedentlich  beaufschlagt 

3 
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werden,  man  kann  auf  diese  Weise  sich  allen 
möglichen  Gegebenheiten  anpassen,  so  z.  B. 
kann  die  Druckeinstellung  der  Zwischenglieder  15 
in  Abhängigkeit  vom  Pressenhub  mittelbar  oder 
unmittelbar  oder  auch  unabhängig  vom  5 
Pressenhub  z.  B.  über  hydraulische  oder 
mechanische  Elemente  erfolgen.  Besonders 
zweckmäßig  ist,  wenn  die  Druckeinstellung  der 
einzeln  angeordneten  oder  in  Gruppen 
zusammengefaßten  Zwischenglieder  15  10 
zweckmäßigerweise  nach  einem  Programm 
verändert  werden  kann,  z.  B.  stufenlos  eingestellt 
werden  kann,  was  z.  B.  möglich  ist,  wenn  man 
gemäß  Fig.  4  die  Zwischenglieder  15  an  einen 
Sammelverteiler  16  anschließt  und  in  die  15 
Verbindung  zwischen  dem  Sammelverteiler  16 
und  dem  Druckaggregat  18  ein  Druckeinstell- 
Servoventil  17  einschaltet.  Auf  diese  Weise  ist  es 
möglich,  daß  die  Zwischenglieder  die 
Abstimmung  auf  -  herstellungsbedingt  -  20 
unterschiedliche  Pressenelastizitäten, 
vorzugsweise  bis  zur  automatischen, 
programmgemäßen  Anpassung,  ermöglichen. 

Die  Zwischenglieder  15  können  z.  B.  über 
mechanische  oder  hydraulische  Verstellelemente  25 
vorgespannt  werden,  z.  B.  über  Spindeln  oder 
Keile.  Es  können  auch  noch  -  zum  Ausgleich  von 
Differenzen  in  der  Dicke  des  zu  verformenden 
Werkstücks,  z.  B.  in  der  Blechstärke,  zusätzliche 
federnde,  elastische  Federelemente  vorgesehen  30 
werden,  mit  denen  der  Träger  für  die  Zwischen 
glieder  bestückt  ist,  solche  zusätzlichen 
Federelemente  können  den  Zwischengliedern 
zugeordnet  sein.  Diese  zusätzlichen 
Federelemente  können  mechanisch  federnd  35 
ausgebildet  sein,  sie  können  auch  z.  B. 
hydraulisch  federnd  ausgebildet  sein. 

Gemäß  Fig.  3a  und  3b  können  die  oben 
erwähnten  Zwischenglieder  aus  einem  Zylinder 
20  und  einem  in  diesem  unter  der  Wirkung  von  40 
Druckmittel,  bei  22,  in  Richtung  auf  den  Blech- 
und  Niederhalter  zu  gemäß  Pfeil  23  verstell  baren 
Kolben  24  bestehen,  der  über  einen  Stift  25  (eine 
Halte-  und  Vorspannschraube)  mit  einer 
Druckplatte  26  verbunden  ist,  wobei  zwischen  der  45 
Druckplatte  und  dem  Kolben  ein  aus  einer  Reihe 
von  aufeinandergestapelten  Scheiben  27  aus 
elastischem  Material  bestehender  Block  28 
zwischengeschaltet  ist.  Hierbei  ist  die  Anordnung 
so  getroffen,  daß  die  Druckplatte  in  dem  dem  50 
Blechoder  Niederhalter  zugewandten  Endbereich 
des  Zylinders  20  geführt  und  mit  dem  Kolben  24 
bewegbar  ist,  sich  also  mit  diesem  bewegt,  wenn 
er  unter  dem  Druck  des  Mediums  verstellt  wird, 
und  mit  diesem  Kolben  unter  Zwischenschaltung  55 
des  aus  gestapelten  Scheiben  27  aus  elastischem 
Material  bestehenden  Blocks  28  über  den  Stift  25 
so  verbunden  ist,  daß  infolge  der  Elastizität  des 
Blocks  eine  leichte,  federnde  Relativbewegung 
zwischen  der  Druckplatte  26  und  dem  Kolben  24  60 
möglich  ist,  wobei  in  den  Zylinder  in  dessen  dem 
Blech-  oder  Niederhalter  abgewandten 
Endbereich  eine  Zufuhrleitung  29  für  das 
Druckmedium  einmündet.  Hierbei  sitzt  der 
Zylinder  20  mit  seinem  unteren  Bereich  in  einer  65 

zylindrischen  Bohrung  30  an  der  Oberpartie  des 
zugehörigen  Trägers  oder  der  Platte  31,  wobei 
die  Zufuhrleitung  29  für  das  Druckmedium  z.  B. 
als  Bohrung  im  Träger  oder  im  Block  oder  in  der 
Platte  bis  zum  Zylinder  verläuft.  Bei  der 
Anordnung  nach  Fig.  3a  sind  dieselben  Teile  mit 
denselben  Bezugszeichen  versehen.  Hier  ist  der 
Zylinder  oder  ein  Reihenzylinder  20  mit  seinem 
unteren  Bereich  an  der  Oberfläche  des 
zugehörigen  Trägers  31  verschiebbar  geführt,  in 
dem  er  in  einem  Block  32  sitzt,  der  an  der 
Oberfläche  des  Trägers  31  verschiebbar  ist, 
wobei  die  flexibel  ausgesbildete  Zufuhrleitung  33 
in  diesem  Block  32  angeschlossen  ist. 

Der  Stößel  kann  z.  B.  nur  mittels  einer  kleinen 
Druckhalterpumpe  auf  die  Aufrechterhaltung  des 
Schließdrucks  eingerichtet  sein,  was  als  weiterer 
Vorteil  des  Erfindungsgegenstandes  anzusehen 
ist.  Die  Zwischenglieder  7  können  z.  B.  über 
Dosier-  und  Druckanzeigesammei  Verteilerblocks 
oder  über  eine  Druckeinstell-Ventil-Batterie  an 
die  Druckquelle  angeschlossen  sein.  In  Fig.  5  ist 
gezeigt,  wie  eine  stufenlose  Regelung  über  die 
Elastiblock-Vorspannung  erfolgt,  40  ist  die 
Leitung  zum  Tank,  41  ist  die  Leitung  zum 
Servoventil,  42  ist  das  Ventil  zum  Senken  oder 
Ablassen  des  Druckes,  43  zum  Zuregeln  des 
Druckes,  44  ist  der  Anschluß  zum 
Blechhalterzylinder,  45  der  Druckmesser. 
Während  in  Fig.  5  die  stufenlose  Regelung  über 
die  Elastiblock-Vorspannung  gezeigt  wird,  ist  in 
Fig.  6  eine  stufenlose  Regelung  über  ein 
Druckminderventil  gezeigt.  Dieses  Druckminder- 
oder  Regulierventil  ist  bei  47  gezeigt,  48  ist  das 
Manometer.  Diese  Regelungen  können  in 
gleicherweise  mit  Programm  elektronisch  digital 
oder  incremental  angesteuert  werden. 

In  Fig.  2a  und  2b  ist  eine  Gegenüberstellung 
der  beiden  hier  zu  Vergleich  stehenden  Systeme 
gezeigt:  In  Fig.  2a  eine  Pressenanordnung,  die 
nach  dem  herkömmlichen  System  arbeitet,  in  Fig. 
2b  eine  Pressenanordnung,  die  nach  einem 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  arbeitet, 
hierbei  ist  der  Ziehstempel  bei  50  gezeigt.  Es 
ergibt  sich  aus  dieser  Gegenüberstellung,  daß 
bei  zwei  gleich  großen  Pressen,  von  denen  die 
eine  nach  einem  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  (2b)  und  die  andere  nach 
herkömmlichen  Verfahren  (2a)  arbeitet,  mit  der 
nach  einem  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung 
arbeitenden  Presse  bei  gleichem  Maße  Z  größere 
Teile  gezogen  werden  können. 

Patentansprüche 

1.  Presse  insbesondere  für  Zieh-  und 
riefziehoperationen,  mit  einem  als  Stössel  (1) 
ausgebildeten  Werkzeugteil  mit  einem  als 
Stempel  (2)  ausgebildeten  Werkzeugteil  sowie 
nit  einem  zum  Festhalten  des  zu  verformenden 
Dlechartigen  Werkstückes  dienenden  Blech-  bzw. 
Miederhalter  (5),  zwischen  dessen  dem  zu 
Haltenden  Werkzeugteil  abgewandter 
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Unterpartie  (55)  und  das  ihn  tragende 
Pressengestell  (11)  bzw.  Tisch  (6)  zur  Abstützung 
des  Blech-  bzw.  Niederhalters  (5)  mehrere  über 
die  Fläche  des  Blech-  bzw.  Niederhalters  verteilte 
druckeinstellbare  Zwischenglieder  (7;  15;  20;  24  5 
bis  26)  angeordnet  sind,  und  mit  einem 
Halteblock  (10),  an  denen  der  Stössel  (1) 
während  des  Pressvorganges  fest  anliegen  kann, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Blech-  bzw. 
Niederhalter  (5)  ein  Festkörper  ist,  an  dessen  10 
Unterpartie  (55)  die  separat  elastisch-federnden 
Zwischenglieder  (7;  15;  20;  24  bis  26)  mit  einer 
Abstützfläche  anliegen  und  daß  die  auf  den 
Blech-  bzw.  Niederhalter  (5)  ausgeübte 
Abstützkraft  der  einzelnen  Zwischenglieder  (7;  15 
15;  20,  24  bis  26)  unabhängig  voneinander 
einstellbar  ist. 

2.  Presse  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zwischenglieder  (7;  15; 
20;  24  bis  26)  selbst  elastisch-federnd  ausgebildet  20 
sind,  wobei  die  Elastizität  bzw.  Federkraft 
veränderbar,  messbar  und  einstellbar  ist. 

3.  Presse  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zwischenglieder  (7;  15; 
20;  24  bis  26)  mittels  mechanischer  25 
Verstellelemente,  z.  B.  Spindeln,  Keile  usw.  oder 
mittels  fluidischer,  insbesondere  hydraulischer 
Verstellelemente  gegen  den  Blech-  bzw. 
Niederhalter  (5)  vorspannbar  sind. 

4.  Presse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  30 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zwischenglieder  (7;  15;  20;  24  bis  26)  zu  ihrer 
Lagerung  in  die  dem  Pressengestell  (11)  bzw. 
Tisch  (6)  zugewandte  Unterpartie  (55)  des  Blech- 
bzw.  Niederhalters  (5)  eingebaut  sind.  35 

5.  Presse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zwischenglieder  (7;  15;  20;  24  bis  26)  zu  ihrer 
Lagerung  an  der  dem  Blech-  bzw.  Niederhalter 
(5)  zugewandten  Seite  in  das  Pressengestell  (11)  40 
bzw.  den  Tisch  (6)  eingebaut  sind. 

6.  Presse  nach  Anspruch  4  oder  5  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zwischenglieder  (7;  15; 
20;  24  bis  26)  in  Bohrungen  am  zugehörigen 
Träger,  der  Unterpartie  (55)  oder  dem  45 
Pressengestell  (11)  bzw.  Tisch  (6)  eingesetzt  sind. 

7.  Presse  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zwischenglieder  (7;  15; 
20;  24  bis  26)  verschiebbar  am  zugehörigen 
Träger,  der  Unterpartie  (55)  oder  dem  50 
Pressengestell  (11)  bzw.  Tisch  (6)  eingesetzt  sind. 

8.  Presse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  einem 
jeweiligen  Zwischenglied  (7;  15;  20;  24  bis  26) 
und  der  zugewandten  Unterpartie  (55)  des  Blech-  55 
bzw.  Niederhalters  (5)  oder  dem  Pressengestell 
(11)  bzw.  Tisch  (6)  federnde,  elastische 
Federelemente  angeordnet  sind. 

9.  Presse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  60 
Druckeinstellung  der  Abstützkraft  der 
Zwischenglieder  (7;  15;  20;  24  bis  26)  in 
Abhängigkeit  vom  Pressenhub  mittelbar  oder 
unmittelbar,  über  hydraulische  oder  mechanische 
Elemente  erfolgt,  bzw.  sich  bei  jedem  Hub  65 

wieder  einstellt  oder  unabhängig  vom 
Pressenhub  mittelbar  oder  unmittelbar,  über 
hydraulische  oder  mechanische  Elemente  erfolgt, 
wobei  die  Druckeinstellung  der  einzeln 
angeordneten  oder  in  Gruppen 
zusammengefassten  Zwischenglieder  (7;  15;  20; 
24  bis  26)  zweckmäßigerweise  nach  einem 
Programm  veränderbar,  z.  B.  stufenlos  einstellbar 
ist. 

10.  Presse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stössel  (1) 
mittels  kleiner  Druckhalterpumpe  auf  die 
Konstanthaltung  des  Druckes  eingerichtet  ist. 

11.  Presse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zwischenglieder  (7;  15;  20;  24  bis  26)  über  eine 
Druckeinstell-Ventil-Batterie  oder  über  Dosierund 
Druckanzeige-Sammelverteilerblocks  an  die 
Druckquelle  angeschlossen  sind. 

12.  Presse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zwischenglieder  (7)  aus  einem  Zylinder  (20)  und 
einem  in  diesem  unter  der  Wirkung  von 
Druckmittel  in  Richtung  auf  den  Blech-  bzw. 
Niederhalter  (5)  zu  verstellbaren  Kolben  (24) 
bestehen,  der  über  einen  Stift  (25)  od.  dgl.  mit 
einer  Druckplatte  (26)  Verbunden  ist,  wobei 
zwischen  der  Druckplatte  (26)  und  dem  Kolben 
(24)  ein  aus  einer  Reihe  von 
aufeinandergestapelten  Scheiben  (27)  aus 
elastischem  Material  bestehender  Block  (28) 
zwischengeschaltet  ist. 

13.  Presse  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Druckplatte  (26)  in  dem 
den  Blech-  bzw.  Niederhalter  (5)  zugewandten 
Endbereich  des  Zylinders  (20)  geführt  und  mit 
dem  Kolben  (24)  bewegbar  ist  und  mit  diesem 
unter  Zwischenschaltung  des  aus  gestapelten 
Scheiben  (27)  aus  elastischem  Material 
bestehenden  Blocks  (28)  über  eine  Zentrierung 
(25)  so  verbunden  ist,  daß  infolge  der  Elastizität 
eine  leichte,  federnde  Relativbewegung  zwischen 
Druckplatte  (26)  und  Kolben  (24)  möglich  ist, 
wobei  in  den  Zylinder  (20)  in  dessen  dem  Blech- 
bzw.  Niederhalter  (5)  abgewandten  Endbereich 
eine  Zufuhrleitung  (29)  für  das  Druckmedium 
einmündet. 

14.  Presse  nach  Anspruch  12  oder  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zylinder  (20)  mit  seinem 
unteren  Bereich  entweder  in  einer  zylindrischen 
Bohrung  an  der  Oberpartie  des  Pressengestells 
(11)  bzw.  Tisch  (6)  sitzt,  wobei  die  Zufuhrleitung 
für  das  Druckmedium  z.  B.  als  Bohrung  im 
Pressenuntergestell  bis  zum  Zylinder  (20)  läuft, 
oder  mit  seinem  unteren  Bereich  in  einem 
Gleitstück  sitzt,  das  an  der  Oberfläche  des 
Pressengestells  (11)  bzw.  Tischs  (6)  verschiebbar 
geführt  ist,  wobei  die  flexibel  ausgebildete 
Zufuhrleitung  für  das  Druckmedium  das 
Gleitstück  durchzieht  und  in  den  unteren 
Endbereich  des  Zylinders  (20)  ausmündet. 

15.  Presse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Halteblock  (10) 
gegenüber  dem  Stössel  (1)  verstellbar, 
einstellbar  und  feststellbar  ist. 

5 
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16.  Presse  nach  Anspruch  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Haltebiock  (10)  am 
Pressengestell  (11)  bzw.  Tisch  (6)  Verstellbar 
angeordnet  ist. 

17.  Presse  nach  Anspruch  15  oder  16,  dadurch  5 
gekennzeichnet,  daß  der  Halteblock  (10)  mit  der 
die  Werkzeugmatrize  (3)  tragenden  Unterseite 
des  Stössels  (1)  zusammenarbeitet. 

10 

Claims 

1  .  A  press,  in  particular  f  or  drawing  and  deep- 
drawing  Operations,  with  a  tool  part  designed  as  15 
a  ram  (1),  a  tool  part  designed  as  a  punch  (2)  and 
a  sheet  or  blank  holder  (5)  for  holding  the  sheet- 
metal  component  to  be  formed,  a  plurality  of 
pressure-adjustable  intermediate  members  (7; 
1  5;  20;  24  to  26)  being  distributed  across  the  20 
surface  of  the  sheet  or  blank  holder  between  its 
lower  section  (55)  remote  from  the  tool  part  to  be 
held  and  the  press  f  rame  (1  1  )  or  bed  (6)  to 
support  the  sheet  or  blank  holder,  and  with  a 
retaining  block  (10)  against  which  the  ram  (1)  can  25 
rest  securely  during  the  pressing  process, 
characterised  in  that  the  sheet  or  blank  holder  (5) 
is  a  solid  body  against  the  lower  section  (55)  of 
which  the  separate  resilient  intermediate 
members  (7;  15;  20;  24  to  26)  rest  with  a  30 
supporting  face,  and  in  that  the  supporting  forces 
exerted  on  the  sheet  or  blank  holder  (5)  by  each 
individual  intermediate  member  (7;  15;  20;  24  to 
26)  are  independently  adjustable. 

2.  A  press  according  to  Claim  1,  characterised  35 
in  that  the  intermediate  members  (7;  15;  20;  24  to 
26)  are  in  themselves  resilient,  their  resilience  or 
spring  force  being  variable,  measurable  and 
adjustable. 

3.  A  press  according  to  Claim  1  or  2,  40 
characterised  in  that  the  intermediate  members 
(7;  15;  20;  24  to  26)  are  pre-loaded  against  the 
sheet  or  blank  holder  (5)  by  mechanical  adjusting 
elements  such  as  spindles  or  wedges,  or  by 
fluidic,  in  particular  hydraulic,  adjusting  45 
elements. 

4.  A  press  according  to  any  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  intermediate  members 
(7;  15;  20;  24  to  26)  are  mounted  in  the  lower 
section  (55)  of  the  sheet  or  blank  holder  (5)  50 
adjacent  to  the  press  frame  (11)  or  bed  (6). 

5.  A  press  according  to  any  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  intermediate  members 
(7;  15;  20;  24  to  26)  are  mounted  in  that  side  of 
the  press  frame  (1  1  )  or  bed  (6)  which  is  adjacent  55 
to  the  sheet  or  blank  holder  (5). 

6.  A  press  according  to  Claim  4  or  5, 
characterised  in  that  the  intermediate  members 
(7;  15;  20;  24  to  26)  are  installed  in  bores  in  the 
associated  carrier,  the  lower  section  (55)  or  the  60 
press  frame  (1  1  )  or  bed  (6). 

7.  A  press  according  to  Claim  4  or  5, 
characterised  in  that  the  intermediate  members 
(7;  15;  20;  24  to  26)  are  movably  installed  on  the 
associated  carrier,  the  lower  section  (55)  or  the  65 

press  frame  (1  1  )  or  bed  (6). 
8.  A  press  according  to  any  of  Claims  1  to  7, 

characterised  in  that  resilient  spring  elements  are 
arranged  between  each  intermediate  member  (7; 
15;  20;  24  to  26)  and  the  adjacent  lower  section 
(55)  of  the  sheet  or  blank  holder  (5)  or  the  press 
frame  (11)  or  bed  (6). 

9.  A  press  according  to  any  of  Claims  1  to  8, 
characterised  in  that  the  pressure  of  the 
supporting  force  of  the  intermediate  members  (7; 
15;  20;  24  to  26)  is  adjusted  directly  or  indirectly 
in  dependence  of  the  press  stroke  by  means  of 
hydraulic  or  mechanical  elements,  for  instance  by 
re-setting  at  each  stroke,  or  independently  of  the 
press  stroke  directly  or  indirectly  by  means  of 
hydraulic  or  mechanical  elements,  the  pressure 
adjustment  of  individual  intermediate  members 
(7;  15;  20;  24  to  26)  or  of  groups  thereof  being 
suitably  governed  by  a  Programme  for 
adjustment  or  Variation,  for  instance  infinite 
Variation. 

10.  A  press  according  to  any  of  Claims  1  to  9, 
characterised  in  that  the  ram  (1)  is  designed  to 
hold  the  pressure  constant  by  means  of  a  small 
pressure  maintenance  pump. 

11.  A  press  according  to  any  of  Claims  1  to  10, 
characterised  in  that  the  intermediate  members 
(7;  15;  20;  24  to  26)  are  connected  to  the  pressure 
source  by  way  of  a  pressure  adjusting  valve  set 
or  a  metering  and  indicating  manifold  block. 

12.  A  press  according  to  any  of  Claims  1  to  11, 
characterised  in  that  the  intermediate  members 
(7)  consist  of  a  cylinder  (20)  and  a  piston  (24) 
movable  therein  towards  the  sheet  or  blank 
holder  (5)  underthe  influence  of  a  pressure 
medium,  the  piston  being  connected  to  a 
pressure  plate  (26)  by  a  pin  (25)  or  the  like,  a 
block  (28)  consisting  of  a  Stack  of  disks  (27)  of  an 
elastic  material  being  interposed  between  the 
pressure  plate  (26)  and  the  piston  (24). 

13.  A  press  according  to  Claim  12, 
characterised  in  that  the  pressure  plate  (26)  is 
guided  in  the  end  section  of  the  cylinder  (20) 
adjacent  to  the  sheet  or  blank  holder  (5)  to  move 
with  the  piston  (24)  and  is  connected  thereto  by 
means  of  a  centring  device  (25)  with  the 
interposition  of  the  block  (28)  of  stacked  disks 
(27)  of  an  elastic  material,  allowing  for  a  slight 
relative  movement  between  the  pressure  plate 
(26)  and  the  piston  (24),  a  feed  line  (29)  for  the 
pressure  medium  terminating  in  the  end  section 
of  the  cylinder  (20)  remote  from  the  sheet  or 
blank  holder  (5). 

14.  A  press  according  to  Claim  12  or  13, 
characterised  in  that  the  lower  section  of  the 
cylinder  (20)  either  sits  in  a  cylindrical  bore  in  the 
upper  part  of  the  press  frame  (1  1  )  or  bed  (6),  the 
Feed  line  for  the  pressure  medium  being 
represented,  for  instance,  by  a  bore  in  the  press 
Frame  leading  to  the  cylinder  (29),  orthe  lower 
section  of  the  cylinder  (20)  sits  in  a  slide  block 
guided  on  the  surface  of  the  press  frame  (1  1  )  or 
bed  (6),  the  flexible  feed  line  for  the  pressure 
medium  extending  through  the  slide  block  and 
opening  into  the  lower  end  section  of  the  cylinder 
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(29). 
15.  A  press  according  to  any  of  Claims  1  to  14, 

characterised  in  that  the  retaining  block  (10)  is 
adjustable  and  lockable  relative  to  the  ram  (1). 

16.  A  press  according  to  Claim  15,  5 
characterised  in  that  the  retaining  block  (10)  is 
adjustably  mounted  on  the  press  frame  (11)  or 
bed  (6). 

17.  A  press  according  to  Claim  15  or  16, 
characterised  in  that  the  retaining  block  (10)  acts  10 
in  conjunction  with  the  lower  face  of  the  ram  (1) 
carrying  the  die  (3). 

15 
Revendications 

1.  Presse  ä  utiliser  notamment  pour  des 
Operations  d'etirage  et  d'emboutissage, 
comprenant  une  partie  d'outil  realisee  sous  la  20 
forme  d'un  coulisseau  (1),  une  partie  d'outil 
realisee  sous  la  forme  d'une  estampe  (2),  ainsi 
qu'un  presse-töle  ou  serre-flan  (5)  qui  sert  ä 
retenir  fermement  la  piece  ä  usiner  du  type  töle 
devant  etre  deformee,  et  entre  la  partie  inferieure  25 
(55)  duquel,  tournee  ä  l'oppose  de  la  partie 
d'outil  ä  retenir,  et  le  bäti  de  presse  (11)  ou  le 
plateau  (6)  qui  le  porte,  plusieurs  organes 
intercalaires  (7;  15;  20;  24  ä  26),  reglables  par 
pression  et  repartis  sur  la  surface  du  presse-töle  30 
ou  serre-flan,  sont  interposes  en  vue  de  soutenir 
ce  presse-töle  ou  serre-flan  (5),  ladite  presse 
presentant  un  bloc  de  retenue  (10)  contre  lequel 
le  coulisseau  (1)  peut  reposer  fermement  au 
cours  du  Processus  de  pressage,  caracterisee  par  35 
le  fait  que  le  pressetöle  ou  serre-flan  (5)  est  un 
corps  fixe  contre  la  partie  inferieure  (55)  duquel 
les  organes  intercalaires  (7;  15;  20;  24  ä  26), 
doues  separement  de  souplesse  elastique,  sont 
appliques  par  une  surface  d'appui;  et  par  le  fait  40 
que  la  force  d'appui  des  organes  intercalaires 
individuels  (7;  15;  20;  24  ä  26),  appliquee  au 
presse-töle  ou  serre-flan  (5),  est  reglable  de 
maniere  independante. 

2.  Presse  selon  la  revendication  1,  caracterisee  45 
par  le  fait  que  les  organes  intercalaires  (7;  15;  20; 
24  ä  26)  sont  realises  doues  par  eux-memes  de 
souplesse  elastique,  l'elasticite  ou, 
respectivement,  la  force  elastique  etant  variable, 
mesurable  et  reglable.  50 

3.  Presse  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  organes 
intercalaires  (7;  15;  20;  24  ä  26)  peuvent  etre 
precharges,  contre  le  presse-töle  ou  serre-flan 
(5),  au  moyen  d'elements  mecaniques  55 
d'ajustement,  par  exemple  de  broches,  de  coins, 
etc.,  ou  bien  au  moyen  d'elements  d'ajustement 
par  fluide,  en  particulier  par  fluide  hydraulique. 

4.  Presse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  organes  60 
intercalaires  (7;  15;  20;  24  ä  26)  sont  incorpores 
en  vue  de  leur  montage  dans  la  partie  inferieure 
(55)  du  presse-töle  ou  serre-flan  (5), 
respectivement  tournee  vers  le  bäti  de  presse 
(11)  ou  le  plateau  (6).  65 

5.  Presse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  organes 
intercalaires  (7;  15;  20;  24  ä  26)  sont  incorpores 
en  vue  de  leur  montage  respectif  dans,  le  bäti  de 
presse  (11)  ou  dans  le  plateau  (6),  du  cöte  tourne 
vers  le  presse-töle  ou  serre-flan  (5). 

6.  Presse  selon  la  revendication  4  ou  5, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  organes  intercal 
aires  (7;  15;  20;  24  ä  26)  sont  loges  dans  des 
pergages  menages  sur  le  support  associe,  c'est- 
ä-dire  la  partie  inferieure  (55),  respectivement  le 
bäti  de  presse  (11)  vu  le  plateau  (6). 

7.  Presse  selon  la  revendication  4  ou  5, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  organes 
intercalaires  (7;  15;  20;  24  ä  26)  sont  installes  ä 
coulissement  sur  le  support  associe,  c'est-ä-dire 
la  partie  inferieure  (55),  respectivement  le  bäti  de 
presse  (11)  ou  le  plateau  (6). 

8.  Presse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterisee  par  le  fait  que  des  elements  doues 
de  souplesse  elastique  sont  interposes  entre  un 
organe  intercalaire  considere  (7;  15;  20;  24  ä  26) 
et  la  partie  inferieure  (55)  du  presse-töle  ou  serre- 
flan  (5)  qui  lui  fait  face,  ou  bien  respectivement  le 
bäti  de  presse  (11)  ou  le  plateau  (6). 

9.  Presse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  reglage  par 
pression  de  la  force  d'appui  des  organes 
intercalaires  (7;  15;  20;  24  ä  26)  a  Heu,  en  fonction 
de  la  course  de  la  presse,  directement  ou 
indirectement  par  l'intermediaire  d'elements 
hydrauliques  ou  mecaniques,  ou  se  retablit 
respectivement  lors  de  chaque  course,  ou  bien 
s'opere  independamment  de  la  course  de  la 
presse,  directement  ou  indirectement  par 
l'intermediaire  d'elements  hydrauliques  ou 
mecaniques,  le  reglage  par  pression  des  organes 
intercalaires  (7;  15;  20;  24  ä  26),  disposes 
individuellement  ou  rassembles  en  des  groupes, 
etant  commodement  variable  d'apres  un 
Programme,  par  exemple  ajustable  en  continu. 

10.  Presse  selon  l'une  des  revendications  1  a  9, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  coulisseau  (1)  est 
agence,  au  moyen  d'une  petite  pompe 
d'entretien  de  pression,  en  vue  de  maintenir  la 
pression  constante. 

11.  Presse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  10, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  organes 
intercalaires  (7;  15;  20;  24  ä  26)  sont  raccordes  ä 
la  source  de  pression  par  l'intermediaire  d'une 
batterie  de  valves  manoregulatrices,  ou  bien  par 
l'intermediaire  de  blocs  repartiteurs  collecteurs  ä 
dosage  et  affichage  de  pression. 

12.  Presse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  11, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  organes 
intercalaires  (7)  se  composent  d'un  cylindre  (20) 
et  d'un  piston  (24)  qui  est  reglable  dans  ce 
cylindre,  sous  l'action  d'un  fluide  sous  pression, 
en  direction  du  presse-töle  ou  serre-flan  (5),  et 
qui  est  relie  ä  une  plaque  de  pression  (26)  par 
l'intermediaire  d'une  cheviile  (25)  ou  piece 
similaire,  un  bloc  (28),  constitue  d'une  rangee  de 
disques  (27)  en  un  materiau  elastique  empiles  les 
uns  sur  les  autres,  etant  interpose  entre  la  plaque 
de  pression  (26)  et  le  piston  (24). 
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id.  Kresse  selon  la  revendication  12, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  plaque  de  pression 
(26)  est  guidee  dans  la  region  extreme  du 
cylindre  (20)  qui  est  tournee  vers  le  presse-töle 
ou  serre-flan  (5),  et  est  mobile  avec  le  piston  (24)  5 
auquel  eile  est  reliee  par  l'intermediaire  d'une 
piece  de  centrage  (25),  avec  interposition  du  bloc 
(28)  constitue  par  des  disques  empiles  (27)  en  un 
materiau  elastique,  de  maniere  ä  permettre,  par 
suite  de  l'elasticite,  un  leger  mouvement  relatif  10 
elastique  de  la  plaque  de  pression  (26)  et  du 
piston  (24),  un  conduit  (29)  d'amenee  du  fluide 
sous  pression  debouchant  dans  le  cylindre  (20), 
dans  la  region  extreme  de  ce  dernier  qui  est 
tournee  ä  l'oppose  du  presse-töle  ou  serre-flan  15 
(5)  . 

14.  Presse  selon  la  revendication  12  ou  13, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  cylindre  (20)  est 
löge,  parsa  region  inferieure,  dans  un  pergage 
cylindrique  respectivement  menage  sur  la  partie  20 
superieure  du  bäti  de  presse  (11)  ou  du  plateau 
(6)  ,  le  conduit  d'amenee  du  fluide  sous  pression 
parcourant  alors  le  bäti  inferieur  de  la  presse,  par 
exemple  en  tant  que  pergage,  jusqu'audit 
cylindre  (20);  ou  bien  est  löge,  par  sa  region  25 
inferieure,  dans  une  piece  de  glissement  guidee, 
ä  coulissement,  ä  la  face  superieure  respective 
du  bäti  de  presse  (11)  ou  du  plateau  (6),  le 
conduit  d'amenee  du  fluide  sous  pression,  de 
realisation  flexible,  traversant  la  piece  de  30 
glissement  et  debouchant  dans  la  region  extreme 
inferieure  du  cylindre  (20). 

15.  Presse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  14, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  bloc  de  retenue  (10) 
est  mobile,  reglable  et  arretable  par  rapport  au  35 
coulisseau  (1). 

16.  Presse  selon  la  revendication  15, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  bloc  de  retenue  (10) 
est  installe,  de  maniere  reglable,  respectivement 
sur  le  bäti  de  presse  (1  1  )  ou  le  plateau  (6).  40 

17.  Presse  selon  la  revendication  15  ou  16, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  bloc  de  retenue  (10) 
coopere  avec  la  face  inferieure  du  coulisseau  (1), 
qui  porte  la  matrice  (3)  de  l'outil. 
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