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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zum Herstellen eines Formteils mit den oberbegriffli-
chen Merkmalen des Patenanspruchs 1 bzw. auf eine 
Vorrichtung zum Pressen eines Formteils mit den 
oberbegrifflichen Merkmalen des Patentanspruchs 6.

Stand der Technik

[0002] Ein Verfahren und eine Vorrichtung zum 
Pressen eines Formteils unter Einsatz eines Quer-
stempels ist aus DE 195 08 952 C2 bekannt. In einer 
Matrizenöffnung eine Matrize eingefülltes pulverför-
miges Material wird dabei längs einer ersten Verdich-
tungsachse mit zumindest einem Pressstempel ge-
presst und zu einem Formteil verdichtet. Nach Befül-
lung der Matrizenöffnung mit zunächst noch losem 
Pulver, unter Umständen auch während oder erst 
nach einem oder mehreren Teil-Pressvorgängen, 
während derer noch keine Verdichtung des Materials 
erfolgt, werden Querstempel längs einer Querachse 
in ungefährer Richtung zur Matrizenmitte verschoben 
und verdrängen so das unverfestigte Pulver aus spä-
teren Aussparungen des Formteils. Die Querachse 
verläuft dabei in einer Ebene senkrecht zur ersten 
Verdichtungsachse des Pressvorgangs. Während 
des nachfolgenden Verdichtungsvorgangs werden 
die Querstempel in der erreichten Endposition fixiert, 
wobei sie auch durch Unterstempel und zusätzliche 
tragende Bestandteile des Presswerkzeugs unter-
stützt werden, so dass sie gegen Bruch durch Scher-
kräfte längs der ersten Verdichtungsachse geschützt 
sind. Das Verstellen der Querstempel erfolgt somit in 
einer Phase des Pressverfahrens, in der ein Pulver-
transport noch möglich ist.

[0003] Zum Verstellen der Querstempel wird eine 
komplizierte Antriebsanordnung innerhalb einer Plat-
te seitlich der Matrize vorgeschlagen, welche einen 
sehr großen Bauraum in seitlicher Richtung erforder-
lich macht. Insbesondere umfasst ein solcher Antrieb 
aufwändig konstruierte Segmentschieber und Seg-
mentkolben und/oder einen Schneckenantrieb. Der-
artige Anordnungen verhindern aufgrund ihrer erfor-
derlichen Dimensionierung jedoch für den Fall größe-
rer aufzubringender Kräfte einen Einsatz in üblichen 
Pressrahmen, in welchen die Matrize sowie damit 
verbundene Platten und Stempelanordnungen auf-
genommen sind.

Aufgabenstellung

[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein 
Verfahren und eine Vorrichtung zum Pressen eines 
Formteils unter Einsatz eines Querstempels vorzu-
schlagen, welche einen universelleren Einsatz des 
Querstempels ermöglichen. Insbesondere soll der 
Einbau in üblichen Pressrahmen ermöglicht werden, 
wobei seitlich der Matrize nur ein beschränkter Bau-

raum für einen Querstempelantrieb verfügbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum 
Pressen eines Formteils mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 bzw. durch eine Vorrichtung zum 
Pressen eines Formteils mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 6 bzw. 12 gelöst.

[0006] Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren 
zum Pressen eines Formteils, bei dem ein kerami-
sches und/oder metallisches zu verpressendes Ma-
terial, insbesondere pulver- und/oder granulatförmi-
ges Material, in eine Matrizenöffnung einer Matrize 
gefüllt wird, längs einer Verdichtungsachse mit zu-
mindest einem Pressstempel das Material verdichtet 
und gepresst wird und in einer Richtung mit einer Be-
wegungskomponente senkrecht zur Verdichtungs-
achse längs einer Querachse ein Querstempel in das 
Material verstellt wird, wobei das Verstellen des 
Querstempels während und/oder nach dem Verpres-
sen des Materials längs der Verdichtungsachse 
durchgeführt wird, insbesondere während und/oder 
nach Beginn des Verdichtungsvorgangs des Materi-
als durchgeführt wird.

[0007] Bevorzugt wird insbesondere eine Vorrich-
tung zum Pressen eines Formteils aus einem kerami-
schen und/oder metallischen zu verpressenden Ma-
terial, insbesondere Pulver und/oder granulatförmi-
gem Material, mit einer Matrize mit einer Matrizenöff-
nung zum Aufnehmen des Materials, mit zumindest 
einem Pressstempel, der zum Verpressen des Mate-
rials längs einer Verdichtungsachse verstellbar ist, 
mit einem Querstempel, der zum Formen und/oder 
Pressen des Formteils in einer Richtung mit einer Be-
wegungskomponente senkrecht zur Verdichtungs-
achse längs einer Querachse in das Material verstell-
bar ist, und mit einer Querstempel-Antriebseinrich-
tung für den Querstempel, wobei die Querstem-
pel-Antriebseinrichtung einen Exzenterantrieb zum 
Antreiben des Querstempels aufweist.

[0008] Verfahrensgemäß und vorrichtungsgemäß
wird das Verstellen des Querstempels während 
und/oder nach dem eigentlichen Verpressen des Ma-
terials, d. h. insbesondere nach dem Pulverfluss, 
längs der Verdichtungsachse durchgeführt, wobei die 
Kräfte mittels einer Querstempel-Antriebseinrichtung 
durch einen Exzenterantrieb zum Antreiben des 
Querstempels bereitgestellt werden. Ein Exzenteran-
trieb benötigt im Vergleich zu den üblichen Antriebs-
vorrichtungen, beispielsweise hydraulischen Kolben 
oder Schneckenantrieben, einen überraschend ge-
ringen Bauraum in seitlicher Richtung zur Matrize.

[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegen-
stand abhängiger Ansprüche.

[0010] Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren, 
bei dem zum Verpressen ein Exzenterantrieb ver-
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wendet wird.

[0011] Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren, 
bei dem der Querstempel zum Nachverformen des 
endverdichteten, insbesondere vollverpressten Ma-
terials prägend gegen und in dieses geschlagen wird.

[0012] Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren, 
bei dem der Querstempel während des Verpressens 
des Materials in dieses bewegt wird, wobei beider-
seits des Querstempels längs der Verdichtungsachse 
jeweils zumindest ein Pressstempel angeordnet ist 
und das Material derart längs der Verdichtungsachse 
verpresst wird, dass auf den Querstempel von beiden 
Seiten aus in Richtung der Verdichtungsachse inner-
halb einer Toleranz gleiche Kräfte wirken.

[0013] Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren, 
bei dem die Toleranz nahezu Null, insbesondere Null 
entspricht.

[0014] Bevorzugt wird insbesondere eine Vorrich-
tung, wobei ein Exzenterrad den Querstempel mittels 
eines Exzentergestänges verstellt.

[0015] Bevorzugt wird insbesondere eine Vorrich-
tung, wobei der Querstempel von einer Exenterrad-
aufnahme linear verstellt wird und wobei die Exenter-
radaufnahme eine Anordnung aus einem äußeren 
Exzenterrad und einem darin gelagerten Exzenterrad 
lagert.

[0016] Bevorzugt wird insbesondere eine Vorrich-
tung, wobei das Exzenterrad mittels einer Antriebs-
welle antreibbar ist, wobei die Antriebswelle im we-
sentlichen parallel zur Verdichtungsachse des zumin-
dest einen Pressstempels verlaufend angeordnet ist.

[0017] Bevorzugt wird insbesondere eine Vorrich-
tung, wobei der Exzenterantrieb ausgebildet ist, den 
Querstempel gegen bzw. in das Formteil zu schla-
gen, insbesondere in Art eines Prägeverfahrens ge-
gen bzw. in das Formteil zu schlagen.

[0018] Bevorzugt wird insbesondere eine Vorrich-
tung, mit einem Elektromotor mit Drehgeber zur Po-
sitionsbestimmung zum Antreiben des Exzenteran-
triebs.

[0019] Bevorzugt wird gemäß eigenständig vorteil-
hafter Ausgestaltung insbesondere eine Vorrichtung 
zum Pressen eines Formteils aus einem kerami-
schen und/oder metallischen zu verpressenden Ma-
terial, insbesondere Pulver und/oder granulatförmi-
gem Material, mit einer Matrize mit einer Matrizenöff-
nung zum Aufnehmen des Materials, mit zumindest 
einem Pressstempel der zum Verpressen des Mate-
rials längs einer Verdichtungsachse verstellbar ist, 
mit einem Querstempel, der zum Formen und/oder 
Pressen des Formteils in einer Richtung mit einer Be-

wegungskomponente senkrecht zur Verdichtungs-
achse längs einer Querachse in das Material verstell-
bar ist, mit einer Querstempel-Antriebseinrichtung für 
den Querstempel und mit einer Steuereinrichtung 
zum Steuern des Pressens des Materials und zum 
Steuern des Exzenterantriebs, wobei die Steuerein-
richtung ausgelegt ist, Stempel, die längs der Ver-
dichtungsachse und beidseits des Querstempels an-
geordnet sind, derart mit Presskraft beaufschlagt an-
zusteuern, dass auf den Querstempel von beiden 
Seiten aus Richtung der Verdichtungsachse inner-
halb einer Toleranz gleiche Kräfte wirken.

[0020] Bevorzugt wird insbesondere eine Vorrich-
tung, bei der die Toleranz nahezu Null, insbesondere 
Null entspricht.

[0021] Bevorzugt wird insbesondere eine Vorrich-
tung, wobei der Querstempel über eine Querstempel-
kupplung an den Exzenterantrieb austauschbar an-
gekoppelt ist.

[0022] Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren 
und/oder eine Vorrichtung, wobei die Verdichtungs-
achse des zumindest einen Pressstempels eine 
Hauptpressachse zur eigentlichen Materialverdich-
tung ausbildet.

[0023] Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren 
und/oder eine Vorrichtung, wobei der oder die Pres-
stempel längs der Verdichtungsachse mittels eines 
hydraulischen Pressenantriebs verstellbar ist bzw. 
sind.

[0024] Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren, 
und/oder Vorrichtung, wobei der Querstempel in ei-
ner Ebene, die im wesentlichen senkrecht zur Ver-
dichtungsachse des zumindest einen Pressstempels 
liegt, verstellbar angeordnet ist.

[0025] Vorteilhaft ist die Ausbildung einteiliger 
Stempel, welche an das Exzentergetriebe ankoppel-
bar sind, da derartige Stempel für eine Vielzahl von 
Stempelstrukturen und dergleichen bereitstellbar und 
auf einfache Art und Weise austauschbar sind. Au-
ßerdem sind die Stempel, welche bei einer derartigen 
Anordnung ein Verschleißteil ausbilden, einfach aus-
tauschbar. Vorzugsweise ermöglich eine derartige 
Anordnung eine rückseitige Abstützung des Exzen-
terantriebs am Gehäuse bzw. in einer Matrizenauf-
nahme zum Aufnehmen der Matrize.

Ausführungsbeispiel

[0026] Ein Ausführungsbeispiel wird nachfolgend 
anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

[0027] Fig. 1 eine Draufsicht auf Komponenten ei-
ner Pressenanordnung zum Verdeutlichen des Auf-
baus eines Querstempelantriebs,
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[0028] Fig. 2 eine seitliche Teilschnittansicht durch 
eine solche Anordnung,

[0029] Fig. 3 eine Draufsicht auf eine alternative 
Ausführungsform in Teilschnittansicht und

[0030] Fig. 4 eine seitliche Teilschnittdarstellung 
der alternativen Ausführungsform.

[0031] Wie aus Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich, dient 
zum Pressen eines Formteil aus einem keramischen 
und/oder metallischen Material 3 eine Matrize 1 mit 
einer Matrizenöffnung 2 zum Einfüllen des zu ver-
pressenden Materials 3 sowie eine Anordnung aus 
Stempeln 4, 5, 6 zum Verdichten und Pressen des in 
die Matrizenöffnung 2 gefüllten Materials 3. Bei dem 
Material handelt es sich insbesondere um ein pulver- 
und/oder granulatförmiges Material.

[0032] Zumindest einer, vorzugsweise zumindest 
zwei gegenüberliegende Stempel 4, 5 oder sogar 
mehrere zueinander benachbarte Stempel 5 sind 
zum Verpressen des Materials 3 längs einer Verdich-
tungsachse X verstellbar angeordnet, wobei die Ver-
dichtungsachse X vorzugsweise der zentralen Achse 
durch die Gesamtanordnung entspricht. Zum Verstel-
len der Stempel 4, 5 dienen vorzugsweise hydrauli-
sche Kräfte, welche über Hydraulikzylinder 17 auf die 
Rückseiten der Stempel 4, 5 einwirken. Alternativ 
können natürlich auch mechanische oder elektromo-
torische Stellglieder zum Versetzen der Stempel 4, 5
und Pressen des Materials 3 in einen verdichteten 
Zustand eingesetzt werden. Mittels der Hydraulikzy-
linder 17 und der Stempel 4, 5 wird das zu verpres-
sende Material 3 mittels entsprechend einer Ober-
stempelkraft FO und zumindest einer Unterstempel-
kraft FU verpresst.

[0033] Außerdem ist aus Sicht der Verdichtungs-
achse X seitlich der Matrizenöffnung 2 in der Wan-
dung der Matrize 1 und/oder in einem dazu benach-
barten Gehäuse 8 ein Querstempel 6 angeordnet, 
welcher aus seitlicher Richtung längs einer Querach-
se QX in die Matrizenöffnung 2 hinein verstellbar ist. 
Der Querstempel 6 dienst zum Formen seitlicher Ver-
tiefungen in das in der Matrizenöffnung 2 zu pressen-
de Formteil. Zum Beaufschlagen des Querstempels 
6 mit einer Querstempelkraft FQ dient ein Querstem-
pel-Antrieb, insbesondere ein Exzenter-Antrieb 7.

[0034] Der Exzenterantrieb 7 ist je nach Dimensio-
nierung der Wandung der Matrize 1 und/oder des be-
nachbarten Gehäuses 8 ganz oder teilweise in der 
Matrizenwandung und/oder dem Gehäuse seitlich 
der Matrizenöffnung 2 aufgenommen. Der Exzenter-
antrieb 7 besteht aus einem Exzenterrad 9, dessen 
Außenumfang exzentrisch um eine Antriebsachse 
AX eines Antriebs bzw. Motors 13 in Rotation versetzt 
wird. Zur exakten Ansteuerung ist der Antrieb 13 ins-
besondere als ein Elektromotor mir Drehgeber aus-

gestaltet. Die Verbindung einer Antriebswelle 14 des 
Motors 13 mit dem Exzenterrad 9 erfolgt in üblicher 
Art und Weise über ein entsprechendes Innengewin-
de 15 des Exzenterrads 9. Dem Außenumfang des 
Exzenterrad 9 benachbart ist mittels eines Bolzens 
11 ein Gestängeelement eines Exzentergestänges 
10 gelagert. Das andere Ende der Exzenterstange ist 
über einen weiteren Bolzen 11 an dem Querstempel 
6 oder bevorzugt an einer Querstempelkupplung 12
gelagert. Bei der bevorzugten Ausführungsform weist 
der Querstempel 6 in Draufsicht eine T-förmige Kon-
tur auf, wobei der Querbalken in der C-förmig ausge-
bildeten Querstempelkupplung 12 eingesetzt ist. 
Eine derartige Anordnung mit einer solchen oder al-
ternativ ausgebildeten Querstempelkupplung 12 er-
möglicht den schnellen Austausch eines Querstem-
pels 6 gegen einen anderen Querstempel 6. Dadurch 
können verschlissene Querstempel 6 ausgetauscht 
werden oder im Fall einer andersartigen Form der 
stirnseitigen Querstempelfläche zum Prägen einer 
andersartigen Struktur entsprechend ausgetauscht 
werden. Zum Führen des Querstempels 6 und/oder 
der Querstempelkupplung 12 zusammen mit dem 
Querstempel 6 dienen seitliche Führungen 16
und/oder eine entsprechende Durchtrittsöffnung 18
in der Matrizenwandung.

[0035] Vorzugsweise kann eine Vielzahl derartiger 
Querantriebe mit Querstempeln 6 um die Verdich-
tungsachse X bzw. die Matrizenöffnung 2 und die Ma-
trize 1 herum angeordnet werden, um mittels einer 
Vielzahl derartiger Querstempel 6 eine entsprechen-
de Vielzahl seitlicher Einformungen in das herzustel-
lende Formteil einzupressen bzw. einzuprägen.

[0036] Mittels einer Steuereinrichtung C wird die 
Gesamtanordnung gesteuert, insbesondere die 
Oberstempelkraft FO und die Unterstempelkraft FU 
sowie die Querstempelkraft FQ der verschiedenen 
auf das zu verpressende Material 3 einwirkenden 
Stempel 4, 5, 6. Neben einer entsprechenden Kraft-
kurve der einzelnen Stempel erfolgt auch eine zeitli-
che Abstimmung unter Berücksichtigung des jeweili-
gen momentanen Verdichtungszustands des zu ver-
pressenden Materials 3. Durch den Einsatz eines Ex-
zenterantriebs 7 für die Bewegung des Querstempels 
6 reicht bereits ein Elektromotor mit 20 W Antriebleis-
tung aus, um mit der Stirnseite des Querstempels 6
auf das Material 3 bzw. das erzeugte oder in Erzeu-
gung befindliche Formteil eine große Presskraft aus-
zuüben, insbesondere eine Presskraft von ca. 10 kN 
auszuüben. Ausgenutzt wird dabei insbesondere die 
entsprechende Hebelwirkung eines derartigen Exz-
enterantriebs 7. Die durch den Exzenterantrieb 7 be-
reitstellbare Presskraft reicht insbesondere aus, nicht 
nur vor dem eigentlichen Verdichtungsvorgang son-
dern auch während des eigentlichen Verdichtens des 
Materials 3, d. h. nach einem möglichen Pulvertrans-
port, oder nach dem endgültigen Verdichten des Ma-
terials 3 noch eine Verformung mit dem Querstempel 
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6 zu ermöglichen. Im Fall eines bereits nahezu ver-
dichteten oder eines verdichteten Formteils erfolgt 
die Verformung dabei in Art eines Einprägens von 
Strukturen in die entsprechende seitliche Wandung 
des Formteils bzw. in dieses hinein. In diesem Fall 
dienen letztendlich die Stempel 4, 5 längs der Ver-
dichtungsachse X in Art einer Matrize für die Bewe-
gung und Verformungsarbeit mittels des Querstem-
pels 6.

[0037] Zur Erhöhung der Presskraft kann zwischen 
den eigentlichen Motor bzw. Antrieb 13 und die An-
triebswelle 14, welche in das Innengewinde 15 bis 16
des Exzenterrads 9 eingreift optional ein Getriebe ge-
setzt werden. Weiterhin vorteilhaft ist, dass bei einer 
Anordnung einer Vielzahl derartiger Querstempel 
und Querstempelantriebe die einzelnen Querstempel 
6 bzw. deren Pressflächen voneinander unabhängig 
und geregelt antreibbar sind.

[0038] Baulich besonders vorteilhaft ist die platz-
sparende Anordnung durch die Verwendung des Ex-
zenterrads 9 und des Antriebs 13 längs der Antriebs-
achse AX, welche parallel oder im wesentlichen par-
allel zur Verdichtungsachse X angeordnet ist. Da-
durch wird eine Bauform ermöglicht, welche eine nur 
geringe seitliche Erstreckung aus Sicht der Matrize 
erforderlich macht, so dass die Matrize 1 mit dem an-
gesetzten Exzenterantrieb 7 auch bei nur geringem 
seitlichen Bauraum in Pressenanordnungen und 
Pressengestelle einsetzbar ist. Insbesondere wird 
ein modularer Aufbau hinsichtlich der Austauschbar-
keit der einzelnen Stempel, entsprechender Matrizen 
1 mit Durchtrittsöffnungen 18 für entsprechend belie-
big formbare Querstempel 6 und seitlich ansetzbaren 
Gehäusen 8 für Querstempelantriebe ermöglicht.

[0039] Sofern der Querstempel 6 nicht in einer Ebe-
ne senkrecht zu der Verdichtungsachse X verstellbar 
sein soll, sondern längs einer Ebene schräg zu der 
Verdichtungsachse X kann wahlweise entweder eine 
entsprechende Übersetzung des Exzenterantriebs 
oder eine entsprechende Verkippung der Antriebs-
achse AX vorgesehen werden. Bei entsprechend ge-
ringer Baubreite und einem großdimensionierten 
Stempel zum Pressen längs oder parallel der Ver-
dichtungsachse X kann ein derartiger Querstempel 
und Querstempelantrieb prinzipiell auch in einem sol-
chen Stempel 4 aufgenommen werden.

[0040] Besonders vorteilhaft ist eine gezielte An-
steuerung der Oberstempelkraft FO und der Unter-
stempelkraft FU eines oder mehrerer Oberstempel 4
und Unterstempel 5 mittels der Steuereinrichtung C 
derart, dass im Bereich der Querachse QX bzw. im 
Bereich des in die Matrizenöffnung 3 hineingeführten 
Querstempels 6 ein kraftneutraler Bereich hinsicht-
lich der Ausrichtung längs der Verdichtungsachse X 
auf den seitlichen Querstempel 6 wirkenden Kräfte 
entsteht. Insbesondere werden die derart seitlich auf 

den Querstempel 6 wirkenden Kräfte längs der Ver-
dichtungsachse X innerhalb einer Toleranz ∆ gehal-
ten, so dass bei einem weit in die Matrizenöffnung 3
hineinragenden Querstempel 6 während der Verdich-
tungsphase oder vor der Verdichtungsphase keine 
seitlichen übermäßigen Kräfte auf den Querstempel 
6 einwirken, welche diesen abscheren, verbiegen 
oder in der geformten Öffnung verklemmen würden. 
Dies ermöglicht auch einen Einsatz des Querstem-
pels 6 in einem außermittigen Bereich des zwischen 
den Stempeln 4, 5 längs der Verdichtungsachse X 
ausgebildeten Raums der Matrizenöffnung 2.

[0041] Anhand der Fig. 3 und Fig. 4 wird eine alter-
native Ausführungsform erläutert, wobei zur Vermei-
dung von Wiederholungen im Wesentlichen nur Kom-
ponenten und deren Wirkungsweise beschrieben 
werden, welche sich von denen des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels unterscheiden. Gleiche Bezugszei-
chen in den Fig. 3 und Fig. 4 stehen dabei für gleiche 
oder gleich wirkende Komponenten entsprechend 
des ersten Ausführungsbeispiels.

[0042] Das Gehäuse 8 zur Aufnahme des eigentli-
chen Exzenterantriebs 7 weist einen im Wesentlichen 
quaderförmigen Aufbau auf mit zwei Seitenwänden 
16 zum seitlichen Führen einer vorzugsweise platten-
förmigen Exzenterradaufnahme 21 auf. Die Exzen-
terradaufnahme 21 ist zwischen den seitlichen Wän-
den 16 und auf einer Bodenfläche 8* des Gehäuses 
8 in linearer Richtung längs der Querachse QX ver-
stellbar. Stirnseitig an der Exzenterradaufnahme ist 
wiederum eine Querstempelkupplung 12 zum gela-
gerten Aufnehmen eines Querstempels 6 befestigt. 
Die Querstempelkupplung 12 wird dabei zusammen 
mit der Exzenterradaufnahme 21 längs der Querach-
se QX verstellt.

[0043] Die Exzenterradaufnahme 21 weist eine im 
Wesentlichen zylindrische Aufnahme zum Lagern ei-
nes äußeren Exzenterrads 19* auf. Das Exzenterrad 
19* weist wiederum eine im Wesentlichen zylindri-
sche Ausnahme für ein inneres Exzenterrad 19 auf. 
Das innere Exzenterrad 19 weist eine zylindrische 
Aufnahme zum Aufnehmen einer Antriebswelle 14 ei-
nes Antriebs 13 auf. Dabei ist eine Antriebsachse AX 
des Antriebs 13 und der Antriebswelle 14 etwas seit-
lich versetzt zu einer Rotationsachse RX1 und seit-
lich etwas versetzt zu der Antriebsachse AX. Eine 
Rotationsachse RX2 des äußeren Exzenrrads 19* ist 
wiederum seitlich versetzt zu der Rotationsachse 
RX1 des inneren Exenterrads 19 und zu der Antriebs-
achse AX. Hinsichtlich des Abstands ist die Rotati-
onsachse RX2 des äußeren Exzenterrads 19* weiter 
von der Antriebsachse AX beabstandet als die Rota-
tionsachse RX1 des inneren Exzenterrads 19. Beide 
Rotationsachsen RX1, RX2 und die Antriebsachse 
AX verlaufen vorzugsweise seitlich versetzt und par-
allel zu der Verdichtungsachse X.
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[0044] Eine solche Anordnung eines Exzenters bie-
tet sich insbesondere bei nur geringen Vorschubstre-
cken des Querstempel 6 in prägender Art und Weise 
zum Formen einer Vertiefung in den Außenumfang 
eines Formteils an. Je nach Dimensionierung eines 
solchen Exzenterantriebs 7 sind vorzugsweise Ver-
tiefungen in dem Außenumfang des Formteils mit ei-
ner Tiefe im Bereich bis zu einigen Millimetern ein-
prägbar. Prinzipiell sind jedoch auch größere Vor-
schubstrecken durch entsprechend größere Dimen-
sionierung des Exzenterantriebs umsetzbar.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Pressen eines Formteils, bei 
dem  
– ein keramisches und/oder metallisches zu verpres-
sendes Material, insbesondere pulver- und/oder gra-
nulatförmiges Material (3), in eine Matrizenöffnung 
(2) einer Matrize (1) gefüllt wird,  
– längs einer Verdichtungsachse (X) mit zumindest 
einem Pressstempel (4, 5) das Material (3) verdichtet 
und gepresst wird und  
– in einer Richtung mit einer Bewegungskomponente 
senkrecht zur Verdichtungsachse (X) längs einer 
Querachse (QX) ein Querstempel (6) in das Material 
(3) verstellt wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Verstellen des Querstempels (6) während 
und/oder nach dem Verpressen des Materials längs 
der Verdichtungsachse (X) durchgeführt wird, insbe-
sondere während und/oder nach Beginn des Verdich-
tungsvorgangs des Materials (3) durchgeführt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem zum Ver-
pressen ein Exzenterantrieb (7) verwendet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem 
der Querstempel (6) zum Nachverformen des end-
verdichteten, insbesondere vollverpressten Materials 
(3) prägend gegen und in dieses geschlagen wird.

4.  Verfahren nach einem vorstehenden An-
spruch, bei dem der Querstempel (6) während des 
Verpressens des Materials (3) in dieses bewegt wird, 
wobei beiderseits des Querstempels (6) längs der 
Verdichtungsachse jeweils zumindest ein Pressstem-
pel (4, 5) angeordnet ist und das Material (3) derart 
längs der Verdichtungsachse (X) verpresst wird, dass 
auf den Querstempel (6) von beiden Seiten aus Rich-
tung der Verdichtungsachse (X) innerhalb einer Tole-
ranz (∆) gleiche Kräfte wirken.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die Tole-
ranz (∆) nahezu Null, insbesondere Null entspricht.

6.  Vorrichtung zum Pressen eines Formteils aus 
einem keramischen und/oder metallischen zu ver-
pressenden Material (3), insbesondere Pulver 
und/oder granulatförmigem Material, mit  

– einer Matrize (1) mit einer Matrizenöffnung (2) zum 
Aufnehmen des Materials (3),  
– zumindest einem Pressstempel (4, 5), der zum Ver-
pressen des Materials (3) längs einer Verdichtungs-
achse (X) verstellbar ist,  
– einem Querstempel (6), der zum Formen und/oder 
Pressen des Formteils in einer Richtung mit einer Be-
wegungskomponente senkrecht zur Verdichtungs-
achse (X) längs einer Querachse (QX) in das Material 
(3) verstellbar ist, und  
– einer Querstempel-Antriebseinrichtung (7) für den 
Querstempel (6),  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Querstempel-Antriebseinrichtung (7) einen Ex-
zenterantrieb zum Antreiben des Querstempels (6) 
aufweist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei ein Ex-
zenterrad (9) den Querstempel (6) mittels eines Ex-
zentergestänges (10, 11, 12) verstellt.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der Quer-
stempel (6) von einer Exzenterradaufnahme (21) li-
near verstellt wird und wobei die Exzenterradaufnah-
me (21) eine Anordnung aus einem äußeren Exzen-
terrad (19*) und einem darin gelagerten Exzenterrad 
(19) lagert.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, wobei 
das Exzenterrad (9) mittels einer Antriebswelle (14) 
antreibbar ist, wobei die Antriebswelle (14) im we-
sentlichen parallel zur Verdichtungsachse (X) des zu-
mindest einen Pressstempels (4, 5) verlaufend ange-
ordnet ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
9, wobei der Exzenterantrieb (7) ausgebildet ist, den 
Querstempel (6) gegen bzw. in das Formteil zu schla-
gen, insbesondere in Art eines Prägeverfahrens ge-
gen bzw. in das Formteil zu schlagen.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
10 mit einem Elektromotor (13) mit Drehgeber zur 
Positionsbestimmung zum Antreiben des Exzenter-
antriebs (7).

12.  Vorrichtung, insbesondere Vorrichtung nach 
einem der Ansprüche 6 bis 11, zum Pressen eines 
Formteils aus einem keramischen und/oder metalli-
schen zu verpressenden Material (3), insbesondere 
Pulver und/oder granulatförmigem Material, mit  
– einer Matrize (1) mit einer Matrizenöffnung (2) zum 
Aufnehmen des Materials (3),  
– zumindest einem Pressstempel (4, 5), der zum Ver-
pressen des Materials (3) längs einer Verdichtungs-
achse (X) verstellbar ist,  
– einem Querstempel (6), der zum Formen und/oder 
Pressen des Formteils in einer Richtung mit einer Be-
wegungskomponente senkrecht zur Verdichtungs-
achse (X) längs einer Querachse (QX) in das Material 
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(3) verstellbar ist,  
– einer Querstempel-Antriebseinrichtung (7) für den 
Querstempel (6) und  
– einer Steuereinrichtung (C) zum Steuern des Pres-
sens des Materials und zum Steuern des Exzenter-
antriebs (7),  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Steuereinrichtung (C) ausgelegt ist, Stempel (4, 
5), die längs der Verdichtungsachse (X) und beidseits 
des Querstempels (6) angeordnet sind, derart mit 
Presskraft (FO, FU) beaufschlagt anzusteuern, dass 
auf den Querstempel (6) von beiden Seiten aus Rich-
tung der Verdichtungsachse (X) innerhalb einer Tole-
ranz (∆) gleiche Kräfte wirken.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, bei der die To-
leranz (∆) nahezu Null, insbesondere Null entspricht.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
13, wobei der Querstempel (6) über eine Querstem-
pelkupplung (12) an den Exzenterantrieb (7) aus-
tauschbar angekoppelt ist.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 
und/oder Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 
bis 14, wobei die Verdichtungsachse (X) des zumin-
dest einen Pressstempels (4, 5) eine Hauptpressach-
se zur eigentlichen Materialverdichtung ausbildet.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 
und/oder Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 
bis 15, wobei der oder die Presstempel (4, 5) längs 
der Verdichtungsachse (X) mittels eines hydrauli-
schen Pressenantriebs verstellbar ist bzw. sind.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 
und/oder Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 
bis 16, wobei der Querstempel (6) in einer Ebene, die 
im wesentlichen senkrecht zur Verdichtungsachse 
(X) des zumindest einen Pressstempels (4, 5) liegt, 
verstellbar angeordnet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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