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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Ziehkissenvorrichtung mit einer Ziehkis-
sen-Druckunterlage.

[0002] Eine Ziehkissenvorrichtung wird beim Zieh-
formen eines Werkstücks mit einer Pressmaschine 
verwendet. Eine solche Ziehkissenvorrichtung ent-
hält eine Ziehkissen-Druckunterlage, die einen Roh-
lingshalter über einen Kissenstift unterstützt, wobei 
die Druckunterlage synchron mit einer Bewegung ei-
nes Stößels, an dem ein Obergesenk angebracht ist, 
abgesenkt wird.

[0003] Gemäß einem jüngsten Vorschlag ist die 
Ziehkissen-Druckunterlage in mehrere Druckunterla-
genglieder geteilt, von denen jedes einzeln durch ei-
nen Servomotor als eine Vorbelastungskraft-Erzeu-
gungseinrichtung angetrieben wird, um eine Kissen-
kraft pro Druckunterlagenglied so zu steuern, dass 
eine Präzisionspressformungsoperation ausgeführt 
werden kann (siehe z. B. JP-A-06-543).

[0004] EP 0401534 A offenbart eine hydraulische 
Zieheinrichtung im Pressentisch einer einfach- oder 
doppelwirkenden Presse mit einer Anzahl von Druck-
wangen, die auf einem großen Druckkasten mittels 
einer Anzahl von Druckzylindern gelagert sind. Die 
entsprechenden Druckzylinder weisen jeweils einen 
Kolben auf, der ein – und ausschiebbar ist, um den 
Druck einzustellen. Die Druckwangen und der Druck-
kasten sind mit den Innenwänden des Pressenti-
sches in Anlage.

[0005] DE 41 00 206 A1 offenbart eine hydroelasti-
sche Tiefzieheinrichtung mit einer Ziehkissenplatte, 
wobei eine Anzahl von Kurzhubkolben auf der Ober-
seite der Ziehkissenplatte angeordnet sind. Entspre-
chende Kolben der Kurzhubkolben sind zumindest 
einige Millimeter bewegbar.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zu Grunde, eine Ziehkissenvorrichtung dahingehend 
zu verbessern, dass die Druckunterlagen problemlos 
anheb- und absenkbar sind und der ausgeübte Druck 
wenig durch Reaktionskräfte beeinflusst wird, wo-
durch die Steuerung der Vorbelastungskraft erleich-
tert wird.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Patentanspruchs 1 gelöst.

[0008] Vorteilhafte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung ergeben sich durch die Merkmale der Unteran-
sprüche.

[0009] Erfindungsgemäß werden während einer 
Ziehformungsoperation auf jede der kleinen Druck-
unterlagen ausgeübte Wirkungskräfte durch die gro-

ße Druckunterlagen ausgeglichen, so dass die Mo-
mente, die dadurch verursacht werden, dass die Wir-
kungskräfte wechselweise versetzt sind, verringert 
werden. Dadurch wird eine Biegung der kleinen 
Druckunterlagen verhindert. Folglich kann ein Kis-
senstift, der an die kleine Druckunterlage angrenzt, 
widerstandslos durch eine Tischplatte gehen und die 
Druckunterlage kann ohne Schwierigkeiten abge-
senkt werden. Damit wird die Pressformungsoperati-
on präzisiert.

[0010] Große und kleine Druckunterlagen können 
durch ein Befestigungselement, wie etwa einen Bol-
zen befestigt sein. Dadurch kann die auf die kleinen 
Druckunterlagen ausgeübte Wirkungskraft wegen 
der großen Druckunterlage zuverlässig ausgeglichen 
werden.

[0011] Nur die große Druckunterlage wird durch die 
Innenwände des Betts der Pressmaschine geführt, 
um angehoben und abgesenkt zu werden.

[0012] Da erfindungsgemäß nur die große Druckun-
terlage, die kaum gebogen wird, durch die Innenwän-
de des Betts geführt wird beim Anheben und Absen-
ken, können die kleinen Druckunterlagen, die wegen 
des Kippmoments mehr oder weniger gebogen wer-
den, ohne Berührung der Innenwände des Betts an-
gehoben und abgesenkt werden. Dadurch wird eine 
durch die Innenwände des Betts ausgeübte Reakti-
onskraft stabilisiert. Ein entsprechender Kissendruck 
wird durch diese Reaktionskraft beispielsweise beim 
Absenken der Druckunterlagen synchron zur Stößel-
bewegung wenig beeinflusst. Dadurch wird eine 
Steuerung der Vorbelastungskraft-Erzeugungsein-
richtung erleichtert.

[0013] Bevorzugt können insgesamt vier der kleinen 
Druckunterlagen in zwei Reihen und zwei Spalten an-
geordnet sein, wobei die große Druckunterlagen 
durch eine einzelne große Druckunterlagen gebildet 
ist. Diese unterstützt die vier kleinen Druckunterla-
gen.

[0014] Eine Wirkungskraft der kleinen Druckunterla-
gen unter Verwendung einer vorderen, einer hinte-
ren, einer rechten und einer linken kleinen Druckun-
terlage kann ausgeglichen werden und das Kippmo-
ment, das an jeder der kleinen Druckunterlagen auf-
tritt, kann beseitigt werden. Auf diese Weise wird das 
Kippmoment nahezu Null.

[0015] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der 
in der Zeichnung beigefügten Figuren näher erläu-
tert.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer ge-
samten Anordnung einer Pressmaschine mit einer 
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Ziehkissenvorrichtung gemäß vorliegender Erfin-
dung;

[0018] Fig. 2 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung eines Hauptabschnitts der Pressmaschine;

[0019] Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht eines Haupt-
abschnitts eines Betts der Pressmaschine;

[0020] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer 
Ziehkissen-Druckunterlage der Ziehkissenvorrich-
tung;

[0021] Fig. 5 eine vergrößerte Ansicht einer Vorbe-
lastungskraft-Erzeugungseinrichtung der Ziehkis-
sen-Vorrichtung;

[0022] Fig. 6 eine Darstellung zur Erläuterung einer 
Wirkung der erfindungsgemäßen Ausführungsform;

[0023] Fig. 7 eine Darstellung einer Anordnung vor-
liegender Erfindung, und

[0024] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht der Zieh-
kissen-Druckunterlage mit Änderungen.

BESTE AUSFÜHRUNGSART DER ERFINDUNG

[0025] Im Folgenden wird anhand der beigefügten 
Zeichnung eine Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung beschrieben.

[0026] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, die eine 
Gesamtanordnung einer Pressmaschine 1 zeigt, die 
eine Ziehkissenvorrichtung 10 gemäß der vorliegen-
den Erfindung verwendet, Fig. 2 ist eine perspektivi-
sche Explosionsdarstellung, die einen Hauptab-
schnitt der Pressmaschine 1 zeigt, und Fig. 3 ist eine 
vergrößerte Ansicht, die einen Hauptabschnitt eines 
Betts 6 der Pressmaschine 1 zeigt.

[0027] Die Pressmaschine 1 enthält: einen Aufsatz 
2 mit einem eingebauten Antriebskraft-Übertra-
gungsmechanismus wie etwa einem Kurbelmecha-
nismus, einem Exzentermechanismus und einem 
Verbindungsmechanismus; einen Stößel 4, an dem 
ein Obergesenk 80 befestigt ist und der über einen 

Tauchkolben 3 mit dem Antriebskraft-Übertragungs-
mechanismus in dem Aufsatz 2 verbunden ist; ein 
Bett 6, an dem eine bewegliche Tischplatte 5 befes-
tigt ist, an der ein Untergesenk 90 angebracht ist; und 
vier Ständer 7 (wobei Fig. 1 nur zwei der Ständer 
zeigt), die das Bett 6 und den Aufsatz 2 verbinden. 
Die Ziehkissenvorrichtung 10 ist in dem Bett 6 unter-
gebracht.

[0028] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, enthält die bewegli-
che Tischplatte 5 gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform: eine pressentischähnliche Tischplatte 51, 
in der eine Anzahl von Durchgangsbohrungen 51A
gebildet sind; und einen Träger 52, der die Tischplat-
te 51 unterstützt. In die Durchgangsbohrung 51A der 
Tischplatte 51 ist ein in der Ziehkissenvorrichtung 10
genutzter Kissenstift 12 (Fig. 1) eingeführt, der in 
Übereinstimmung mit dem zu verwendenden Unter-
gesenk 90 ausgewählt ist. Der Träger 52 ist mit einer 
Bewegungseinrichtung (nicht gezeigt) versehen, die 
ermöglicht, dass die Tischplatte 51 für einen Gesen-
kersatz außerhalb der Pressmaschine 1 bewegt wird. 
An dem Träger 52 ist ein Innenraum 53 gebildet.

[0029] Andererseits ist an dem Bett 6 eine kreuzför-
mige Rippe 62 vorgesehen, sodass die Rippe 62 ei-
nen Innenraum 61 in der Draufsicht in vier Teile teilt. 
Wie in Fig. 3 gezeigt ist, ist die Rippe 62 in der Mitte 
einer Richtung von oben nach unten des Innenraums 
62 vorgesehen. Insbesondere verläuft ein unteres 
Ende der Rippe nicht bis zu einem Trennabschnitt der 
unteren Oberfläche nach unten.

[0030] Wieder anhand von Fig. 1 besitzt die Zieh-
kissenvorrichtung 10 einen Rohlingshalter 11, um ein 
Werkstück W gegenüber dem Obergesenk 80 zu hal-
ten; die Ziehkissen-Druckunterlage 13 zum Unter-
stützen des Rohlingshalters 11 über den Kissenstift 
12; und eine Vorbelastungskraft-Erzeugungseinrich-
tung 14 zum Erzeugen einer nach oben gerichteten 
Vorbelastungskraft, um die Ziehkissen-Druckunterla-
ge 13 anzuheben und abzusenken. Es wird ange-
merkt, dass es zwei Typen von Vorbelastungs-
kraft-Erzeugungseinrichtungen gibt: einen Type, der 
die Ziehkissen-Druckunterlage relativ zu der Gleitbe-
wegung passiv anhebt und absenkt, von der ein Bei-
spiel ein Luftzylindertyp ist, der die Luftkompressibili-
tät verwendet; und den anderen Typ, der die Ziehkis-
sen-Druckunterlage wie in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform unter Verwendung eines Servomotors 24
(Fig. 5) aktiv antreibt, damit sie synchron zu der Stö-
ßelbewegung angehoben und abgesenkt wird.

[0031] Wie in den Fig. 1 und Fig. 4 gezeigt ist, ist 
die Ziehkissen-Druckunterlage 13 in der Ziehkissen-
vorrichtung 10 durch Folgendes vorgesehen: vier 
kleine Druckunterlagen 15, die innerhalb eines klei-
nen Raums 63, der durch die Rippe 62 unterteilt ist, 
angehoben und abgesenkt werden; und eine große 
Druckunterlage 16, die unter den kleinen Druckunter-

Bezugszeichenliste

1 Pressmaschine;
4 Stößel;
6 Bett;
10 Ziehkissenvorrichtung;
11 Rohlingshalter;
12 Kissenstift;
13 Ziehkissen-Druckunterlage;
14 Vorbelastungskraft-Erzeugungseinrichtung;
15 kleine Druckunterlage; und
16 große Druckunterlage.
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lagen 15 positioniert ist, die in zwei Reihen und in 
zwei Spalten angeordnet sind. Genauer wird die gro-
ße Druckunterlage 16 in dem Innenraum 61 unter der 
Rippe 62 angehoben und abgesenkt, sodass sie sich 
nicht mit der Rippe 62 stört.

[0032] Die kleine Druckunterlage 15, die ein hohler 
rechtwinkliger Metallkasten ist, wird von einer Ober-
seite der Rippe 62 in Bezug auf die große Druckun-
terlage 16, die im Voraus unter der Rippe 62 ange-
ordnet worden ist, in den kleinen Raum 63 gelegt. Die 
kleine Druckunterlage 15 wird durch einen Führungs-
stift 17 oder dergleichen geführt, damit sie so auf der 
großen Druckunterlage 16 positioniert ist, dass die 
kleine Druckunterlage 15 durch einen Bolzen oder 
dergleichen (nicht gezeigt) einteilig an der großen 
Druckunterlage 16 befestigt ist.

[0033] Andererseits ist an den vier Umfangsquer-
seiten der großen Druckunterlage 16 eine Führungs-
platte 18 vorgesehen, die ebenfalls ein hohler recht-
winkliger Metallkasten ist. Die Führungsplatten 18
sind Führungsplatten 64 zugewandt, die an den In-
nenwänden des Innenraums 61 des in Fig. 3 gezeig-
ten Betts 6 vorgesehen sind. Die Führungsplatten 18
und die Führungsplatten 64 gleiten in Kontakt mitein-
ander und führen das Anheben und Absenken der 
Ziehkissen-Druckunterlage 13. Kurz gesagt, berührt 
nur die große Druckunterlage 16 die Innenwände des 
Betts 6 über die Führungsplatten 18, 64, wenn die 
Ziehkissen-Druckunterlage 13 angehoben und abge-
senkt wird, während die kleine Druckunterlage 15 die 
Innenwände nicht berührt.

[0034] Wie in den Fig. 1 und Fig. 5 gezeigt ist, ent-
hält die für die Ziehkissenvorrichtung 10 vorgesehe-
ne Vorbelastungskraft-Erzeugungseinrichtung 14: ei-
nen Mutterabschnitt 19, der an einer unteren Oberflä-
che der großen Druckunterlage 16 vorgesehen ist; ei-
nen Kugelgewindespindelabschnitt 20, der an den 
Mutterabschnitt 19 geschraubt ist; ein Wellentrag-
glied 21, das an dem Bodenabschnitt 65 des Betts 6
vorgesehen ist, um eine untere Endseite des Kugel-
gewindespindelabschnitts 20 drehbar zu unterstütz-
ten; eine abtriebsseitige Riemenscheibe 22, die an 
einem unteren Ende des Kugelgewindespindelab-
schnitts 20 vorgesehen ist; und einen Servomotor 24
mit einer antriebsseitigen Riemenscheibe 23. Der 
Servomotor 24 ist durch einen beliebigen Abschnitt 
wie etwa durch den Bodenabschnitt 65 unterstützt 
und um jede der Riemenscheiben 22, 23 ist ein Rie-
men 25 geschlungen.

[0035] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
vier Vorbelastungskraft-Erzeugungseinrichtungen 14
vorgesehen, die jeder der kleinen Druckunterlagen 
15 entsprechen. Eine Derhung jedes der Servomoto-
ren 24 wird einzeln durch eine Steuereinheit gesteu-
ert. Wenn Elektrizität zugeführt wird, wird die Dreh-
welle des Servomotors 24 der Vorbelastungskraft-Er-

zeugungseinrichtung 14 vorwärts/rückwärts gedreht. 
Wenn dem Servomotor 24 Elektrizität zugeführt wird, 
um die Drehwelle und die antriebsseitige Riemen-
scheibe 23 zu drehen, werden die abtriebsseitige 
Riemenscheibe 22 und der Kugelgewindespindelab-
schnitt 20 gedreht. In Übereinstimmung mit der Dreh-
bewegung des Kugelgewindespindelabschnitts 20
wird der Mutterabschnitt 19 in der Hubrichtung linear 
bewegt. Folglich wird die Ziehkissen-Druckunterlage 
13 zusammen mit dem Mutterabschnitt 19 angeho-
ben und abgesenkt. Ein Kissendruck (eine Vorbelas-
tungskraft), der (die) auf die Ziehkissen-Druckunter-
lage 13 ausgeübt wird, wird dadurch gesteuert, dass 
der dem Servomotor 24 zugeführte elektrische Strom 
gesteuert wird.

[0036] In der oben beschriebenen vorliegenden 
Ausführungsform ist die Ziehkissen-Druckunterlage 
13 in die mehreren kleineren Kissen 15 und in das 
große Kissen 16 geteilt. Wie schematisch in Fig. 6
gezeigt ist, kann dementsprechend eine auf einen 
Druckpunkt P jedes der kleinen Kissen 15 ausgeübte 
Last durch das große Kissen 16 ausgeglichen wer-
den und ein Kippmoment M, das zwischen dem 
Druckpunkt P und dem Reaktionskraftpunkt C, der 
gleich der Mitte des kleinen Kissens 15 ist, entsteht, 
beseitigt werden, wodurch verhindert werden kann, 
dass das kleine Kissen 15 gebogen wird. Da die Bie-
gung des Kissenstifts 12 und dergleichen verhindert 
werden kann, besteht dementsprechend kein Risiko, 
dass der Kissenstift 12 gegen die Durchgangsboh-
rung 51A der Tischplatte 51 reibt, wobei die Hubope-
ration problemlos ausgeführt werden kann, wodurch 
eine Pressformungsoperation mit höherer Präzision 
verwirklicht werden kann. Allerdings wird angemerkt, 
dass Fig. 6 nur die Durchgangsbohrungen 51A ver-
anschaulicht, die verwendet werden.

[0037] Insbesondere ist das kleine Kissen 15 in der 
vorliegenden Ausführungsform in vier Teile geteilt, 
von denen jedes in zwei Reihen und in zwei Spalten 
angeordnet ist und sich an einer Stelle befindet, die 
in Bezug auf die Mitte des großen Kissens 16 punkt-
symmetrisch ist. Dementsprechend kann das an je-
dem der kleinen Kissen 15 entstehende Kippmoment 
M zuverlässig beseitigt werden und kann das Kipp-
moment von der Seite des großen Kissens 16 aus 
gesehen nahe null sein. Somit ist die Anordnung vor-
teilhaft.

[0038] Da das kleine Kissen 15, das anfällig für Bie-
gung ist, weder die Innenwände des Betts 6 noch die 
Rippe 62 berührt und auf es keine Reaktionskraft 
ausgeübt wird, kann außerdem auf die Ziehkis-
sen-Druckunterlage 13 ein stabiler Kissendruck aus-
geübt werden, wodurch die Steuerung der Vorbelas-
tungskraft-Erzeugungseinrichtung 14 erleichtert wird.

[0039] Übrigens ist die vorliegende Erfindung nicht 
auf die oben beschriebene Ausführungsform be-
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schränkt, sondern enthält weitere Anordnungen, so-
lange eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ge-
löst werden kann, was ebenfalls die folgende Ände-
rung umfasst.

[0040] Obgleich die an dem Bett 6 vorgesehene 
kreuzförmige Rippe 62 in der oben beschriebenen 
Ausführungsform so vorgesehen ist, dass die Seite 
des unteren Endes nur bis zur Mitte der Auf- und 
Ab-Richtung des Innenraums 61 verläuft, kann ein 
Rippenabschnitt 62A, der z. B. entlang einer kurzen 
Seite der Rippe 62 vorgesehen ist, wie in Fig. 7 ge-
zeigt ist, bis zu dem Bodenabschnitt 65 verlaufen. 
Wie in Fig. 8 gezeigt ist, besitzt die große Druckun-
terlage 16 der Ziehkissen-Druckunterlage 13 in die-
sem Fall im Vergleich zu der in der obigen Ausfüh-
rungsform erläuterten großen Druckunterlage im We-
sentlichen die halbe Größe, wobei ein Paar große 
Druckunterlagen 16 so vorgesehen sind, dass sie die 
Rippe 62 nicht stören. Da jede der großen Druckun-
terlagen 16 ebenfalls mehrere kleine Druckunterla-
gen 15 (in diesem Beispiel zwei Druckunterlagen) un-
terstützt, enthält der Umfang der vorliegenden Erfin-
dung eine solche Ziehkissen-Druckunterlage 13. Au-
ßerdem kann anstelle des entlang der kurzen Seite 
der Rippe 62 vorgesehenen Rippenabschnitts ein 
entlang einer langen Seite der Rippe 62 vorgesehe-
ner Rippenabschnitt bis zu dem Bodenabschnitt 65
verlaufen.

[0041] Obgleich in der oben beschriebenen Ausfüh-
rungsform die kreuzförmige Rippe 62 an dem Bett 6
vorgesehen ist, kann die Rippe 62 irgendeine Form 
wie etwa eine geradlinige Form aufweisen. Wenn 
entlang einer kurzen Seite des Innenraums 61 eine 
geradlinig geformte Rippe gebildet ist, sind z. B. auf 
der großen Druckunterlage 16 ein Paar kleine Druck-
unterlagen 15 mit einer wie in der obigen Ausfüh-
rungsform beschriebenen Größe angeordnet. Aller-
dings besitzt die kleine Druckunterlage 15 in diesem 
Fall im Vergleich zu der in der obigen Ausführungs-
form erläuterten kleinen Druckunterlage im Wesentli-
chen die doppelte Größe.

[0042] Ferner können die Rippe 62 des Betts 6 und 
eine Rippe des Trägers 52, die in der obigen Ausfüh-
rungsform erläutert worden sind, in der vorliegenden 
Erfindung nach Bedarf vorgesehen sein. Solche Rip-
pen sind geeignet in Übereinstimmung mit der Bie-
gung der Tischplatte 51 vorgesehen.

[0043] Obgleich die kleine Druckunterlage 15 und 
die große Druckunterlage 16 in der obigen Ausfüh-
rungsform einteilig miteinander verschraubt sind, 
kann die kleine Druckunterlage 15 unter Verwendung 
irgendeiner Vorbelastungseinrichtung indirekt gegen 
die Oberseite der großen Druckunterlage 16 vorbe-
lastet werden.

[0044] Die getrennt mit einer Antriebseinrichtung 

versehene kleine Druckunterlage 15 kann getrennt 
von der großen Druckunterlage 16 angehoben und 
abgesenkt werden, wobei die Antriebseinrichtung in 
diesem Fall z. B. innerhalb der großen Druckunterla-
ge 16 untergebracht sein kann. Die Hubbewegung 
sowohl der kleinen Druckunterlage 15 als auch der 
großen Druckunterlagen 16 wird zusammen durch 
die Steuereinheit gesteuert.

[0045] Obgleich die Ziehkissen-Druckunterlage 13
in der oben beschriebenen Ausführungsform durch 
den Servomotor 24 angetrieben wird, kann die Zieh-
kissen-Druckunterlage 13 durch ein Hydraulikstell-
glied, durch ein Pneumatikstellglied und durch einen 
Linearmotor angetrieben werden. Es kann irgendeine 
Anordnung der Vorbelastungskraft-Erzeugungsein-
richtung genutzt werden. Wie oben beschrieben wur-
de, kann die Vorbelastungskraft-Erzeugungseinrich-
tung vom Luftzylindertyp sein, der die Luftkompressi-
bilität nutzt.

[0046] Die Anzahl der Vorbelastungskraft-Erzeu-
gungseinrichtungen 14 kann in irgendeiner Weise be-
stimmt werden, die nicht notwendig äquivalent der 
Anzahl kleiner Druckunterlagen 15 ist.

Patentansprüche

1.  Ziehkissenvorrichtung (10) für eine Pressma-
schine (1), wobei die Ziehkissenvorrichtung aufweist:  
eine Mehrzahl von kleinen Druckunterlagen (15), 
welche in einem kleinen Raum (63) auf- und abwärts 
anhebbar sind, welcher kleine Raum (63) durch einen 
Innenraum (61) eines Betts (6) der Pressmaschine 
(1) unterteilt durch eine Rippe (62) bestimmt ist, wo-
bei die kleinen Druckunterlagen (15) von einer Innen-
wand des Betts (6) und einer Innenwand der Rippe 
(62) beabstandet sind und auf die kleinen Druckun-
terlagen (15) eine Druckkraft eines Stößels (4) über 
einen Kissenstift (12) ausgeübt wird;  
eine kastenförmige große Druckunterlage (16), auf 
der die kleinen Druckunterlagen (15) befestigt sind, 
und  
eine Vorbelastungskraft-Erzeugungseinrichtung (14), 
welche die kleinen Druckunterlagen anhebt und ab-
senkt, während sie gegen die Druckkraft eine nach 
oben gerichtete Vorbelastungskraft erzeugt,  
wobei eine Ziehkissen-Druckunterlage (13) durch die 
kleinen Druckunterlagen (15) und die große Druckun-
terlage (16) gebildet ist.

2.  Ziehkissenvorrichtung nach Anspruch 1, wobei 
nur die große Druckunterlage (16) durch die Innen-
wand des Betts (6) der Pressmaschine (1) geführt ist

3.  Ziehkissenvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, wobei insgesamt vier der kleinen Druck-
unterlagen (15) in zwei Reihen und zwei Spalten an-
geordnet sind, und die große Druckunterlage (15) 
eine einzelne große Druckunterlage ist, die die vier 
5/14
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kleinen Druckunterlagen (15) unterstützt.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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