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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Durchsetzfügeverfahren, 
bei  dem  zwei  flächig  aufeinanderliegende  Bleche 
durch  Einschneiden,  Durchdrücken  von  Blechma- 
terial  und  Fließverpressen  des  durchgedrückten 
Materials  hinter  den  Einschnitten  miteinander  ver- 
bunden  werden.  Zu  dem  Begriff  "Durchsetzt  ügen" 
ist  auf  DIN  8593,  Teil  5,  Abschnitt  4.5.2.11.  zu 
verweisen. 

Ein  Verfahren  gemäß  dem  Obergriff  des  An- 
spruchs  1  ist  aus  der  GB-A-2  1  04  430  bekannt. 

Eine  Durchsetzfügevorrichtung  zum  Verbin- 
den  flächig  aufeinanderliegender  Bleche,  umfas- 
send  eine  Matrize  mit  einem  mittleren  Amboßteil 
und  mit  über  eine  Amboßarbeitsfläche  vorstehen- 
den,  auswärts  bezüglich  des  Amboß'  federnd  an- 
geordneten  und  mit  Schneiden  an  ihrem  freien 
Ende  versehenen  Stützteilen,  sowie  einen  Stem- 
pel,  der  relativ  zu  der  Matrize  durch  die  Bleche 
hindurch  auf  die  Amboßarbeitsfläche  zu  beweg- 
bar  ist,  ist  in  der  EP-B-0  077  932  offenbart;  mit  ihr 
beispielsweise  läßt  sich  die  Fügeverbindung  ge- 
mäß  dem  erwähnten  DIN-Blatt  herstellen. 

Bei  der  bekannten  Vorrichtung  weist  der 
Stempel  oder  weisen  die  Stempel  für  jede  Matri- 
zenschneide  eine  Gegenschneide  auf,  im  bevor- 
zugten  Falle  je  zwei  parallele  Schneiden  und  Ge- 
genschneiden.  Der  Stempel  durchschneidet  bei- 
de  Bleche  längs  kongruenten  Linien,  und  das  auf 
der  Matrizenseite  durchgedrückte  Material  wird 
breitgequetscht.  -  Diese  bekannte  Vorrichtung  hat 
den  Vorzug  sehr  geringer  Abmessungen  relativ 
zu  der  Dicke  der  zu  verbindenden  Bleche,  und 
sowohl  der  Stempel  als  auch  die  Matrize  sind 
sehr  einfach  zu  fertigen. 

Obwohl  die  Festigkeit  des  mit  der  bekannten 
Vorrichtung  erzeugten  "Fügepunkts",  wie  die  Pra- 
xis  gezeigt  hat,  in  den  meisten  Fällen  bei  weitem 
ausreicht,  bestand  gleichwohl  das  Bedürfnis,  die 
Festigkeit  der  Verbindung  zu  vergrößern,  und  es 
ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ein 
Durchsetzfügeverfahren  zu  schaffen,  bei  dem  die 
Fügefestigkeit  gegenüber  den  mit  den  bekannten 
Vorrichtungen  erzielbaren  Werten  erhöht  ist. 

Diese  Aufgabe  ist  durch  das  Verfahren  nach 
Anspruch  1  gelöst. 

Bei  Vergleichsmessungen  hat  sich  in  höchst 
überraschender  Weise  gezeigt,  daß  die  Festigkeit 
eines  erfindungsgemäß  erzeugten  Fügepunkts 
diejenige  von  Fügepunkten,  die  mit  dem  be- 
kannten  Verfahren  unter  sonst  gleichen  Bedin- 
gungen  gefertigt  wurden,  um  mindestens  50  % 
und  bis  zu  75  %  übersteigt;  dabei  wurde  die  Fü- 
geverbindung  Scherbelastungen  parallel  zur 
Blechoberfläche  sowie  Zugbelastungen  senk- 
recht  zu  dieser  unterworfen. 

Bei  Anwendung  der  Erfindung  ergibt-sich  der 
weitere  Vorteil,  daß  das  nicht-eingeschnrttene 
Blech  an  der  Fügestelle  fluiddicht  bleibt  und  auch 
Beschichtungen  wie  Verzinkung  oder  Plattierung 
nicht  durchschnitten  werden  so  daß  im  allgemei- 
nen  ein  gewöhnlich  gewünschter  Korrosions- 
schutz  erhalten  bleibt. 

Die  Art  der  Fügeverbindung,  die  man  gemäß 

der  Erfindung  erhält,  ist  im  Stand  der  Technik  an 
sich  bekannt,  wird  jedoch  in  anderer  Weise  her- 
gestellt: 

Eine  Gruppe  von  Druckschriften  beschreibt 
5  Verfahren  bzw.  Vorrichtungen,  bei  denen  mittels 

eines  ersten  Pressenhubes  das  eine  Blech  einge- 
schnitten  und  Material  des  andern  Blechs  durch- 
gedrückt  wird,  danach  die  halbfertige  Fügeverbin- 
dung  aus  der  Matrize  herausgedrückt  und  mittels 

10  eines  zweiten  Pressenhubes  fertiggestellt  wird, 
hier  ist  auf  die  US-A-1  446  095  zu  verweisen  so- 
wie  auf  die  GB-A-2  104  430  wobei  die  letztge- 
nannte  auch  offenbart,  daß  das  eine  Blech  nur 
eingeschnitten,  nicht  jedoch  gelocht  wird. 

15  Fügeverfahren,  bei  denen  der  Fügepunkt 
dicht  bleibt,  sind  aus  der  DE-A-3  106  313  be- 
kannt.  Gemäß  der  Lehre  dieser  Druckschrift  wer- 
den  zwei  flächig  aufeinanderliegende  Bleche  da- 
durch  miteinander  verbunden,  daß  ein  begrenzter 

20  Abschnitt  des  einen  Bleches  mittels  eines  stump- 
fen  Stempels  durch  das  andere,  von  einer  eben- 
falls  stumpfen  Matrize  abgestützte  andere  Blech 
durchgedrückt  wird,  wonach  beide  durchgedrück- 
ten  Bleche  hinter  der  dem  ersten  Blech  abge- 

25  wandten  Seite  des  zweiten  Blechs  seitlich  fließ- 
verpreßt  werden.  Zu  diesem  Zweck  können  zwei 
Teile  der  Matrize  seitlich  ausfedern.  Dabei  trägt 
der  durchgedrückte  und  fließverpreßte  Material- 
anteil  des  der  Matrize  zugekehrten  Blechs  nichts 

30  zur  Fügefestigkeit  bei;  im  Gegenteil  behindert  das 
Material  dieses  Bleches  das  Fließverpressen  des 
vom  stempelseitigen  Blech  durchgedrückten  Ma- 
terials,  so  daß  eine  schlechtere  Festigkeit  zu  er- 
warten  ist.  Darüberhinaus  sind  die  miteinander 

35  verklammerten  Flächen  der  Fügestelle  sämtlich 
abgerundet,  was  die  Festigkeit  sowohl  bei  Scher- 
ais  auch  bei  Zugbelastung  weiter  verschlechtern 
dürfte.  Diese  Überlegungen,  bezogen  auf  den 
Gegenstand  der  Erfindung  und  den  Stand  der 

40  Technik,  beruhen  natürlich  auf  der  Annahme 
sonst  gleicher  Bedingungen  (Materialqualität  und 
-dicke,  Abmessung  der  Fügestelle,  Arbeitsdruck 
und  Arbeitshub). 

Bei  einer  Vorrichtung  zur  Ausführung  der  Er- 
45  findung  hat  es  sich  als  vorteilhaft  erwiesen,  die 

die  Arbeitsfläche  des  Stempels  begrenzenden 
Kanten  betont  stumpf  auszubilden,  indem  ein 
Kantenwinkel  von  mehr  als  90°  gewählt  wird 
und/oder  die  Kanten  verrundet  werden.  Anderer- 

50  seits  muß  aber  auch  sichergestellt  werden,  daß 
das  matrizenseitige  Blech  wirklich  eingeschnitten 
wird,  und  daß  auch  der  Vorgang  des  Fließver- 
pressens  in  gewünschter  Weise  abläuft.  Es  hat 
sich  dabei  für  die  wichtigsten  Anwendungsfälle 

55  als  brauchbarer  Kompromiß  herausgestellt,  den 
Stempel  ausgehend  von  seiner  Arbeitsfläche  ke- 
gel-  oder  pyramidenstumpfförmig  (je  nach  Form 
der  Schneiden)  mit  einem  Konus-  bzw.  Pyrami- 
denspitzenwinkel  von  30..500  auszubilden,  wobei 

60  die  Festlegung  durch  die  Dicke  und  Qualität  des 
Materials  der  Bleche  bestimmt  wird.  Ein  Winkel 
von  40°  hat  sich  bei  Stahlblechen  gleicher  Dicke 
bewährt. 

Die  Erfindung  ist  auch  bei  solchen  Vorrichtun- 
65  gen  anwendbar,  bei  denen  einer  Matrize  ein 
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Stempel  mit  mehreren  Arbeitsflächen,  z.B.  ein 
Doppelstempel,  zugeordnet  ist.  Ebenso  ist  die  Er- 
findung  auch  mit  Matrizen  ausführbar,  bei  denen 
die  Stützteile  zur  Anpassung  an  unterschiedliche 
Materialqualitäten  und/oder  Materialdicken  aus- 
tauschbar  sind. 

Eine  besonders  einfache  Ausführung  der  Vor- 
richtung  ergibt  sich,  wenn  die  Matrize  nur  zwei 
Stützteile  mit  zueinander  parallelen  Schneiden 
aufweist.  Darüberhinaus  hat  diese  Ausführungs- 
form  den  Vorteil,  daß  die  Ausfluchtung  von  Matri- 
ze  und  Stempel  in  der  verwendeten  Presse  nur  in 
Richtung  senkrecht  zu  den  Schneiden  mit  hoher 
Genauigkeit  zu  erfolgen  braucht,  während  die 
Ausfluchtung  quer  dazu  weniger  kritisch  ist. 

Ausführungsbeispiele  von  Vorrichtungen  zur 
Ausfürhrung  der  Erfindung  werden  nachstehend 
unter  Bezugnahme  auf  die  beigefügten  Zeich- 
nungen  im  einzelnen  erläutert.  Die  Zeichnungen 
sind  weitgehend  schematisiert  und  auf  das  We- 
sentliche  beschränkt. 

Fig.  1  zeigt  in  Teilseitenansicht  eine  erste 
Ausführungsform,  während  die  zu  ver- 
bindenden  Bleche  im  Schnitt  gezeichnet 
sind, 

Fig.  2  stellt  analog  zu  Fig.  1  die  Teile  nach  Be- 
endigung  des  Fügevorgangs  dar, 

Fig.  3  zeigt  perspektivisch  im  Teilschnitt  eine 
mit  der  Vorrichtung  nach  Fig.  1  und  2 
gefügte  Verbindung,  Fig.  4  ist  eine  Dar- 
stellung  analog  Fig.  3,  jedoch  in  Rich- 
tung  der  Pfeile  4  -  4  in  Fig.  3  gesehen, 

Fig.  5  ist  eine  Draufsicht  auf  die  Fügestelle 
nach  Fig.  3,  4, 

Fig.  6,  7  und  8  zeigen  Draufsichten  auf  die  Ma- 
trizen  weiterer  Ausführungsformen  von 
Vorrichtungen, 

Fig.  9  stellt  in  Seitenansicht  einen  Stempel  ei- 
ner  weiteren  Ausführungsform  dar, 

Fig.  10  zeigt  in  zu  Fig.  1  analoger  Darstellung 
eine  Matrize  abweichender  Konstruktion, 
und 

Fig.  1  1  ist  eine  Ansicht  auf  die  Matrize  nach  Fig. 
10  in  Richtung  des  Pfeiles  11. 

Die  Presse  oder  Pressenanordnung,  in  die  die 
jeweils  zusammengehörigen  und  zusammenwir- 
kenden  Teile  Stempel  einerseits,  Matrize  ande- 
rerseits  ausgefluchtet  zueinander  eingebaut  sind, 
sind  in  den  Zeichnungen  nicht  dargestellt.  Die 
Wirkrichtung  der  Presse  ergibt  sich  ohne  weiteres 
aus  der  Zusammenschau  der  Fig.  1  und  2,  wel- 
che  die  beider  möglichen  Relativlagen  von  Stem- 
pel  und  Matrize  zu  Beginn  und  am  Ende  des 
Pressenhubes  zeigen. 

Zunächst  wird  auf  die  Fig.  1  bis  5  bezugge- 
nommen. 

Die  Matrize  umfaßt  einen  stationären,  an  sei- 
ner  Unterseite  in  der  Presse  abgestützten  Amboß 
1  0  mit  im  wesentlichen  langgestrecktem,  rechtec- 
kigen  Grundriß;  Fig.  1  zeigt  die  Seitenansicht  auf 
die  Schmalseite.  Längs  der  Breitseiten  des  Am- 
boß'  erstrecken  sich  Stützteile  12,  die  seitlich 
ausfedern  können  (Fig.  2)  und  deren  dem  Amboß 

zugewandte  freie  Kanten  als  Schneiden  ausgebil- 
det  sind.  Die  von  den  beiden  Schneiden  definier- 
te  Ebene  liegt  um  ein  Maß  höher  als  die  etwas 
konvex  gewölbte  Arbeitsfläche  16  des  Amboß', 

5  das  kleiner  ist  als  die  Summe  der  Dicke  beider 
Bleche  18,  20,  jedoch  größer  als  die  Dicke  des 
ihm  zugekehrt  liegenden  Bleches  18. 

Der  Stempel  22  besitzt  eine  Arbeitsfläche  24, 
die  wie  Fig.  1  deutlich  entnehmbar  ist  schmaler 

10  ist  als  dem  Abstand  der  beiden  Schneiden  der 
Matrize  voneinander  entspricht.  Ausgehend  von 
dieser  Arbeitsfläche  vergrößert  sich  der  Quer- 
schnitt  des  Stempels,  so  daß  er  in  die  Bleche 
eindringende  Bereich  die  Form  eines  Pyramiden- 

15  stumpfes  mit  rechteckiger  Grundfläche  aufweist, 
wobei  der  Neigungswinkel  der  Pyramidenseiten 
gegen  die  Stempelachse  etwa  20°  beträgt;  das 
entspricht  einem  Spitzenwinkel  von  40°.  Das 
Maß,  um  das  die  Arbeitsfläche  24  schmaler  ist  als 

20  der  Schneidenabstand,  richtet  sich  nach  der  Dic- 
ke  der  Bleche,  insbesondere  nach  der  Dicke  des 
ihm  zugewandten  Blechs  20,  und  wird  vorzugs- 
weise  so  bemessen  (wofür  wenige  Versuche  ge- 
nügen),  daß  dieses  Blech  20  beim  Fügen  gerade 

25  nicht  mehr  durchschnitten  wird.  Die  die  Arbeitsflä- 
che  24  begrenzende  Kante  ist  abgerundet,  im 
Beispiel  mit  einem  Radius  in  der  Größenordnung 
von  0,5  mm,  und  poliert.  Die  Seitenflächen  des 
pyramidenstumpfförmigen  Stempelabschnittes 

30  sind  mit  26  bezeichnet.  Die  Kontur  des  Stempels 
an  den  sich  senkrecht  zu  den  Schneiden  erstrec- 
kenden  Seiten  ist  in  Fig.  1  und  2  nicht  dargestellt, 
läßt  sich  aber  Fig.  9  entnehmen,  die  einen  Stem- 
pel  zeigt,  der  nichts  anderes  ist  als  eine  Verdop- 

35  pelung  des  Stempels  aus  Fig.  1  und  2.  Es  ist 
anzumerken,  daß  auch  hier  die  Kontur  etwa  den- 
selben  Spitzenwinkel  des  Pyramidenstumpfes 
aufweist  wie  bei  den  schneidenparallelen  Seiten. 

Während  Fig.  1  den  Zustand  vor  dem  Fügen 
40  zeigt,  läßt  Fig.  2  das  Ergebnis  erkennen,  das  am 

Ende  des  Pressenhubes  vorliegt  (es  ist  anzumer- 
ken,  daß  entweder  der  Preßdruck  oder  der  Pres- 
senhub  vorgegeben  wird): 

Das  Blech  18  ist  längs  der  Schneiden  14,  die 
45  sich  ja  senkrecht  zur  Zeichnungsebene  erstrec- 

ken,  durch  das  Zusammenwirken  derselben  mit 
dem  Stempel  22  eingeschnitten  worden,  und  der 
zwischen  den  Einschnitten  stehengebliebene 
Steg  30  ist  bis  zur  Arbeitsfläche  16  des  Amboß' 

50  durchgedrückt  worden.  Durch  weiteren  Druck 
(und  damit  Hub)  des  Stempels  22  ist  der  durch- 
gedrückte  Bereich  32  des  Blechs  20,  das  nicht 
eingeschnitten  worden  ist,  derart  fließverpreßt, 
daß  sein  Material  hinter  die  freigeschnittenen 

55  Kanten  34  unter  fester  Verankerung  an  diesen 
plastisch  verformt  ist.  Der  durchgedrückte  Steg 
30  bleibt  mit  seinen  Enden  36  am  Blech  hängen, 
da  dort  ein  Einschnitt  erfolgt  ist.  Die  Fig.  3  bis  5 
lassen  die  so  erzeugte  Fügung  erkennen. 

60  Bei  der  bisher  beschriebenen  ersten  Ausfüh- 
rungsform  wurden  zwei  parallele  Einschnitte  im 
Blech  18  erzeugt;  die  Matrize  und  der  Stempel 
haben  dabei  eine  sehr  einfache,  kostengünstig 
herstellbare  Form.  Wenn  besondere  Anforderung 

65  an  das  Aussehen  der  Fügestellen  gestellt  wer- 
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den,  diese  also  etwa  bei  Gebrauchsgegen- 
ständen  sichtbar  sind,  kann  eine  Ausführungs- 
form  der  Vorrichtung  bevorzugt  sein,  wie  sie  in 
den  Fig.  6  bis  8  angedeutet  ist.  Diese  Ausfüh- 
rungsformen  sind  nur  als  Draufsicht  auf  die  Matri- 
ze  dargestellt.  Der  Amboß  10'  (Fig.  6)  bzw.  10" 
(Fig.  7)  hat  die  Form  eines  Zylinders,  und  die 
Stützteile  12"  bzw.  12"  haben  Schneiden,  welche 
das  ihnen  zugekehrt  liegende  Blech  längs  vier 
(Fig.  6)  bzw.  drei  (Fig.  7)  Kreisbögen  mit  glei- 
chem  Radius  und  gemeinsamem  Mittelpunkt  ein- 
schneiden.  Zwischen  den  Einschnitten  bleibt  je- 
weils  ein  Steg  stehen,  der  die  Funktion  der  Stege 
36  aus  Fig.  3  hat.  Die  Arbeitsfläche  der  zugehöri- 
gen  Stempel  ist  mit  24'  bzw.  24"  angedeutet;  die 
Kontur  dieser  Stempel  ist  dann  kegelstumpf- 
förmig  mit  einem  Spitzenwinkel  von  vorzugsweise 
40°  analog  zu  Fig.  1. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  8  schließ- 
lich  sind  vier  Stützteile  12"'  um  einen  Amboß  10"' 
herum  angeordnet,  der  einen  quadratischen 
Grundriß  aufweist;  die  Stege  bleiben  dann  im 
Eckbereich  jeweils  stehen.  Es  ist  anzumerken, 
daß  unter  Umständen  auch  auf  stehenbleibende 
Stege  verzichtet  werden  kann.  Das  würde  in  Fig. 
6  und  7  eine  geschlossen  kreisförmige,  in  Fig.  8 
eine  geschlossen  quadratische  Einschnittform  er- 
geben,  mit  dem  Ergebnis,  daß  aus  dem  der  Matri- 
ze  zugekehrten  Blech  ein  Plättchen  mit  entspre- 
chendem  Umriß  ausgestanzt  würde.  Das  Ausse- 
hen  der  Fügung  wäre  sehr  ähnlich  einem  Niet- 
kopf,  doch  müßte  dafür  gesorgt  werden,  daß 
nach  jedem  Arbeitsgang  das  ausgestanzte  Plätt- 
chen  aus  der  Matrize  ausgeworfen  wird. 

Der  Stempel  gemäß  Fig.  9  ist  als  Doppel- 
stempel  ausgebildet,  indem  zwei  Stempel  gemäß 
Fig.  1  nebeneinander  angeordnet  und  einstückig 
gefertigt  sind.  Man  erkennt  die  beiden  Arbeitsflä- 
chen  24a,  24b  und  die  jeweils  zugeordneten 
Flanken  28,  die  sich  senkrecht  zu  den  Schneiden 
erstrecken  und  ebenfalls  einen  Spitzenwinkel  von 
40°  definieren.  Die  Schneiden  der  zugehörigen 
Matrize  sind  einfach  entsprechend  länger  ausge- 
bildet,  so  daß  mit  einem  Pressenhub  zwei  neben- 
einanderliegende  Fügungen  erzeugt  werden. 

Fig.  10  und  11  zeigen  eine  Matrize,  bei  der 
die  Stützteile  auswechselbar  sind. 

Die  Matrize  umfaßt  einen  Sockel  118  mit  ei- 
ner  ebenen,  zu  einem  Pressentisch  (nicht  ge- 
zeigt)  parallelen  Stützfläche  120  und  einer  sich 
dazu  senkrecht  erstreckenden  ebenen  Spannflä- 
che  122.  Senkrecht  zur  Spannfläche  122  ist  eine 
Gewindebohrung  124  in  den  Sockel  eingearbei- 
tet. 

Die  Stützteile  126,  128  und  der  Amboß  130 
sind  getrennt  gefertigte  Komponenten.  Der  Am- 
boß  130  ist  ein  Stahlprägeteil,  und  die  Stützteile 
sind  gestanzt  und  im  Bereich  ihrer  Schneiden 
132  sowohl  auf  ihrer  dem  Amboß  zugekehrten 
wie  auch  auf  ihrer  ihm  abgekehrten  Seite  sind  die 
Stützteile  mit  einer  Schneide  versehen  extra  ge- 
härtet  oder  hartbeschichtet  und  geschliffen.  Am- 
30  ß  und  Stützteile  weisen  Durchgangslöcher  auf, 
die  im  montierten  Zustand  mit  der  Gewindeboh- 
rung  124  fluchten,  wobei  die  beim  Fügen  ein- 
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wirkenden  Kräfte  dadurch  auf  den  Sockel  übertra- 
gen  werden,  daß  Stützteile  und  Amboß  sich  auf 
der  Stützfläche  120  abstützen. 

Auf  der  der  Spannfläche  122  abgekehrten 
5  Seite  des  Stützteiles  126  ist  eine  Spannscheibe 

134  vorgesehen,  ebenfalls  mit  einem  fluchtenden 
Durchgangsloch  versehen.  Die  gesamte  Bau- 
gruppe  wird  von  einer  Spannschraube  136  zu- 
sammengehalten.  In  Fig.  10  ist  die  Spannschrau- 

10  be  noch  nicht  fest  angezogen  gezeichnet,  so  daß 
man  erkennen  kann,  daß  sie  konvex  auswärts 
gewölbt  ist  und  so  als  Federscheibe  wirkt.  Mit 
ihrer  unteren  Kante  liegt  sie  ebenfalls  auf  der 
Stützfläche  120  auf. 

15  Diese  Ausführungsform  hat  den  Vorteil,  daß 
die  Stützteile  bei  Verschleiß  ihrer  Schneiden  zu- 
nächst  gewendet  und,  wenn  auch  das  zweite 
Schneidenpaar  stumpf  ist,  ausgewechselt  werden 
können.  Darüberhinaus  ist  aber  auch  der  Amboß 

20  auswechselbar.  Erfahrungsgemäß  tritt  zwar  beim 
Amboß  kein  Verschleiß  auf,  doch  ermöglicht  dies 
die  Fügung  von  Blechen  anderer  Dicke,  was  ja 
eine  Änderung  des  Abstands  der  Schneiden  132 
von  der  Amboßarbeitsfläche  138  bedingt. 

25  Die  Oberkante  140  der  Spannscheibe  liegt 
auf  derselben  Höhe  wie  die  Oberkante  142  der 

.  Spannfläche  122,  so  daß  für  beide  Stützteile  glei- 
che  Einspannbedingungen  vorliegen. 

Wie  aus  Fig.  11  entnehmbar  ist,  haben  die 
30  Stützteile  eine  Kontur  mit  seitlichen  Ausschnitten, 

damit  sich  die  Biegebeanspruchung  beim  seitli- 
chen  Ausfedern  möglichst  gleichförmig  auf  die 
Länge  der  Stützteile  verteilt. 

35 
Patentansprüche 

1  .  Durchsetzfügeverfahren,  bei  dem  zwei  flächig 
aufeinanderliegende  Bleche  (18,  20)  durch  Ein- 

40  schneiden,  Durchdrücken  von  Blechmaterial  und 
Fließverpressen  des  durchgedrückten  Materials 
hinter  den  Einschnitten  miteinander  verbunden 
werden,  wobei  nur  eines  der  Bleche  (18)  mit  Ein- 
schnitten  versehen  wird  und  das  durchgedrückte 

45  Material  auf  der  dem  anderen  Blech  (20)  abge- 
wandten  Seite  des  eingeschnittenen  Blechs  zwi- 
schen  einem  Amboßteil  (10)  und  einem  Stempel 
(22,  28)  fließverpreßt  wird,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  mindestens  zwei,  erste  vorgegebene  Ab- 

50  stände  voneinander  aufweisende  Einschnitte  mit- 
tels  des  Stempels  (22,  28)  im  Zusammenwirken 
m'rt  Schneidlamellen  (12,  14)  eingebracht  werden, 
die  seitlich  des  Amboßteils  (10)  angeordnet  sind, 
über  dessen  Arbeitsfläche  hinausragen  und  aus- 

55  wärts  bezüglich  des  Amboßteils  (10)  federnd 
sind,  sowie  an  ihren  freien  Enden  mit  Schneiden 
(14)  versehen  sind,  daß  die  den  Schneidlamellen 
(12,  14)  zugekehrten  Stempelbegrenzungen  von- 
einander  zweite,  vorgegebene  Abstände  aufwei- 

50  sen,  die  entsprechend  der  Dicke  des  nicht-einzu- 
schneidenden  Blechs  (20)  kleiner  sind  als  die  er- 
sten  Abstände,  und  daß  man  die  Schneidlamel- 
len  (12,  14)  während  des  Fließverpressens  seit- 
lich  ausweichen  läßt,  wodurch  das  Fügen  mittels 

S5  eines  einzigen  Pressenhubs  bewirkt  wird. 



EP  0 1 5 5   619  B1 

7 

2.  Durchsetzfügeverfahren  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  eine  Blech  (18) 
mit  zwei  zueinander  parallelen  geraden  Ein- 
schnitten  versehen  wird. 

Claims 

1  .  A  through-joining  method,  in  which  two  metal 
Sheets  (18,  20)  positioned  flat  one  on  top  of  the 
other  are  joined  together  by  slitting,  pressing 
through  sheet  material  and  flow-forming  the  pus- 
hed-through  material  behind  the  slits,  wherein  on- 
ly  one  of  the  metal  sheets  (1  8)  is  provided  with 
slits,  and  the  pushed-through  material  on  the  side 
of  the  sl'rt  metal  sheet  remote  from  the  other  metal 
sheet  (20)  is  flow-formed  between  an  anvil  part 
(10)  and  a  punch  (22,  28),  characterized  in  that  at 
least  two  slits  having  first  predetermined  spacings 
from  each  other  are  made  by  means  of  the  punch 
(22,  28)  in  co-operation  with  cutting  blades  (12, 
14)  that  are  arranged  laterally  with  respect  to  the 
anvil  part  (10),  extend  beyond  the  working  face 
thereof  and  yield  resiliently  outwards  with  respect 
to  the  anvil  part  (1  0)  and  are  provided  at  their  free 
ends  with  cutting  edges  (14),  the  punch  bounda- 
ries  facing  towards  the  cutting  blades  (12,  14) 
have  second  predetermined  spacings  from  one 
another  that  in  accordance  with  the  thickness  of 
the  metal  sheet  (20)  not  to  be  cut  right  through 
are  less  than  the  first  spacings,  and  the  cutting 
blades  (12,  14)  are  allowed  to  yield  resiliently  out- 
wards  during  the  flow-forming,  with  the  resuft  that 
the  joint  is  effected  by  means  of  a  Single  pressing 
stroke. 

2.  A  through-joining  method  according  to  claim  1  , 
characterized  in  that  a  metal  sheet  (18)  is  provi- 
ded  with  two  straight  slits  parallel  with  one  anot- 
her. 
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que  les  limites  du  poincon,  qui  sont  tournees  vers 
les  lames  de  coupe  (12,  14),  sont  separees  par 
des  secondes  distances  predeterminees  qui,  con- 
formement  ä  Pepaisseur  de  la  töle  (20)  qui  ne  doit 

5  pas  etre  decoupee,  sont  inferieures  aux  premie- 
res  distances,  et  en  ce  qu'on  laisse  les  lames  de 
coupe  (12,  14)  s'ecarter  lateralement  pendant 
l'operation  de  refoulement,  gräce  ä  quoi  la  liaison 
est  etablie  au  moyen  d'une  seule  course  de  la 

10  presse. 

2.  Procede  pour  realiser  des  liaisons  de  töles  Se- 
lon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  qu'on 
amenage  deux  decoupes  rectilignes  paralleles 

15  entre  elles  dans  une  töle  (1  8). 

20 

25 

30 
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Revendications 

1  .  Procede  pour  realiser  des  liaisons  de  töles  se-  45 
Ion  lequel  on  reunit  entre  elles  deux  töles  (18,  20) 
disposees  ä  plat  l'une  sur  l'autre,  par  decoupage, 
enfoncement  du  materiau  des  töles  et  refoule- 
ment  du  materiau  enfonce  en  arriere  des  decou- 
pes,  et  selon  lequel  seule  l'une  des  töles  (18)  50 
comporte  des  decoupes  et  le  materiau  enfonce 
est  refoule  sur  le  cote  de  la  töle  decoupee,  tourne 
ä  Poppose  de  l'autre  töle  (20),  entre  une  partie 
formant  enclume  (10)  et  un  poincon  (22,  28),  ca- 
racterise  en  ce  qu'on  amenage  au  moins  deux  55 
decoupes  situees  ä  des  premieres  distances  reci- 
proques  predeterminees,  ä  l'aide  du  poincon  (22, 
28)  en  Cooperation  avec  des  lames  de  coupe  (12, 
14),  qui  sont  disposees  lateralement  par  rapport  ä 
la  partie  formant  enclume  (1  0),  font  saillie  au-des-  60 
sus  de  la  surface  de  travail  de  cette  partie  for- 
mant  enclume  et  sont  ä  meme  de  flechir  elasti- 
quement  vers  l'exterieur  par  rapport  ä  la  partie 
formant  enclume  (10),  et  comporte,  au  niveau  de 
leurs  extremites  libres,  des  tranchants  (14),  en  ce  65 
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