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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung eines Presswerkzeuges

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Presswerkzeuges (100) mit in der an-
gegebenen Reihenfolge aufeinanderfolgenden Schritten:
i) Spanloses Herstellen eines Rohlings (10) für eine Press-
backe (1) des Presswerkzeuges (100), wobei an dem Roh-
ling (10) wenigstens ein Anschlag (18) ausgebildet wird;
ii) Aufspannen des Rohlings (10) in einer vorgegebenen
Bearbeitungsposition (B) mittels Haltemitteln (200) einer
Spannvorrichtung, wobei der Anschlag (18) gegen einen Ge-
genanschlag (220) in Anlage gebracht wird;
iii) Spanabhebendes Bearbeiten des Rohlings (10) auf das
Fertigmaß der Pressbacke (1) in der zuvor bewirkten Auf-
spannung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Presswerkzeuges.

[0002] Presswerkzeuge werden üblicherweise her-
gestellt, indem zuerst mittels spanlosem Umformen
ein Rohling für eine Pressbacke des Presswerkzeu-
ges erzeugt wird, welcher anschließend oberflächen-
bearbeitet wird, beispielsweise um ein Entgraden
von Flächenabschnitten des Rohlings vorzunehmen.
Im Anschluss an die Oberflächenbearbeitung kön-
nen sich weitere Arbeitsschritte anschließen. Auch
kann die Oberflächenbearbeitung bereits der letzte
Arbeitsschritt sein, so dass mit Abschluss der Ober-
flächenbearbeitung die Pressbacke fertig hergestellt
ist.

[0003] Um den Rohling für eine Bearbeitung bei-
spielsweise in einer Vier-Achsen-Bearbeitungsstati-
on vorzubereiten, wird er vorab auf einen Werkzeug-
träger aufgespannt. Hierzu kommen üblicherweise
Spannvorrichtungen zum Einsatz, mittels welchen
der Rohling in einer Bearbeitungsposition auf dem
Werkzeugträger fixiert wird.

[0004] Der Rohling wird gewöhnlich von einem Mon-
teur händisch der Spannvorrichtung zugeführt und
solange gehalten, bis die Haltemittel der Spannvor-
richtung in Wirkstellung gegen den Rohling getreten
sind. Diese Vorgehensweise erfordert von dem Mon-
teur eine zielgenaue Vorpositionierung des Rohlings,
damit der Rohling durch die Spannvorrichtung auch
tatsächlich in der angestrebten Bearbeitungsposition
fixiert wird. Das Aufspannen des Rohlings ist daher
für den Monteur relativ kompliziert und zeitaufwendig.

[0005] In der Praxis hat der Monteur üblicherwei-
se mehrere solcher Aufspannungen des einen Roh-
lings vorzunehmen, mittels welcher der Rohling bzw.
teilbearbeitete Rohling nacheinander in verschiedene
Bearbeitungspositionen gebracht wird. Nur dadurch
ist bisher eine Oberflächenbearbeitung in dem ge-
wünschten Umfang möglich.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
Möglichkeiten vorzuschlagen, um die Herstellung von
Presswerkzeugen zu optimieren.

[0007] Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren zur
Herstellung eines Presswerkzeuges gelöst, welches
die Merkmale des Anspruches 1 aufweist. Zur Lösung
der Aufgabe wird ferner ein Verfahren mit den Merk-
malen des Anspruches 19 vorgeschlagen.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen, der nachfol-
genden Beschreibung und den Figuren.

[0009] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Her-
stellung eines Presswerkzeuges hat vorzugsweise in
der nachfolgend angegebenen Reihenfolge aufein-
anderfolgende Schritte:

i) Spanloses Herstellen eines Rohlings für ei-
ne Pressbacke des Presswerkzeuges, wobei an
dem Rohling wenigstens ein Anschlag ausgebil-
det wird;
ii) Aufspannen des Rohlings mittels Haltemitteln
einer Spannvorrichtung, wobei der Anschlag ge-
gen einen Gegenanschlag in Anlage gebracht
wird;
iii) Spanabhebendes Bearbeiten des Rohlings auf
das Fertigmaß der Pressbacke in der zuvor be-
wirkten Aufspannung.

[0010] Durch das erfindungsgemäße Verfahren er-
geben sich Erleichterungen und Zeitvorteile bei der
Herstellung eines Presswerkzeuges, insbesondere
für die von einem Monteur ausgeführten Tätigkeiten.

[0011] Die Erleichterungen und Zeitvorteile resultie-
ren unter anderem daraus, dass der Rohling durch
seinen Anschlag gegen den Gegenanschlag in Anla-
ge gebracht wird, so dass der Rohling in seiner La-
ge in zumindest eine Richtung ausgerichtet ist. Es ist
damit im Zuge des Aufspannens oder vor dem Auf-
spannen eine exakte und zielgenaue Vorausrichtung
des Rohlings in einfacher Weise und in kürzester Zeit
möglich.

[0012] Auch resultieren die Erleichterungen und
Zeitvorteile unter anderem daraus, dass die span-
abhebende Fertigbearbeitung des Rohlings in einer
einzigen Aufspannung durchgeführt wird. Aufwendi-
ge und zeitintensive Umspannvorgänge des Rohlings
bzw. teilweise bereits spanabhebend bearbeiteten
Rohlings sind vermieden.

[0013] Darüber hinaus ergeben sich Vorteile in der
Herstellungsgenauigkeit des Presswerkzeuges, ins-
besondere deren Pressbacken. Denn durch die ex-
akte und zielgenaue Vorausrichtung des Rohlings
mittels Anschlag und Gegenanschlag befindet sich
der Rohling einer definierten Lage, so dass im Zu-
ge des anschließenden Aufspannens mittels der Hal-
temittel ein Fixieren des Rohlings exakt in einer vor-
gegebenen Bearbeitungsposition erleichtert ist. Folg-
lich lässt sich auf diese Art und Weise eine Bearbei-
tung des Rohlings exakt an den zu bearbeitenden Ab-
schnitten erreichen. Es können somit Pressbacken
mit hoher Maßgenauigkeit und geringer Fertigungs-
toleranz hergestellt werden, was auch dadurch be-
günstigt wird, dass bei dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren ein Umspannen des Rohlings nicht notwendig
ist.

[0014] Der Rohling ist bevorzugt vorgeformt. Bei-
spielweise wird der Rohling spanlos vorgeformt, in-
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dem er geschmiedet wird, insbesondere durch Ge-
senkschmieden umgeformt wird.

[0015] Der Rohling kann mittels der Spannvorrich-
tung an einem Werkzeugträger aufgespannt sein.
Der Werkzeugträger kann zusammen mit dem Roh-
ling einer Bearbeitungsstation zugeführt werden, wel-
che dann eine Bearbeitung der Oberfläche bzw. aus-
gewählter Flächenabschnitte des Rohlings vornimmt.
Hierzu kann der Rohling mittels der Spannvorrich-
tung ortsfest bezüglich des Werkzeugträgers oder
bewegbar gegenüber dem Werkzeugträger angeord-
net sein.

[0016] Bevorzugt wird der Rohling an zwei gegen-
überliegenden Seiten mittels der Haltemittel aufge-
spannt, so dass die Haltemittel an den gegenüberlie-
genden Seiten des Rohlings angreifen. Hierdurch ist
in technisch einfacher Weise ein stabiles Aufspannen
des Rohlings mittels der Spannvorrichtung realisiert.

[0017] Bevorzugt wird der Rohling mittels des Ge-
genanschlages in eine Position gebracht, welche in
zumindest einer Richtung bzw. Koordinatenrichtung
einer vorgegebenen Bearbeitungsposition entspricht.
Dadurch befindet sich der Rohling zumindest teilwei-
se bereits in der Bearbeitungsposition, so dass im Zu-
ge des anschließenden Aufspannens mittels der Hal-
temittel ein Fixieren des Rohlings exakt in der Bear-
beitungsposition besonders erleichtert ist.

[0018] Unter der vorgegebenen Bearbeitungspositi-
on ist im Zuge der Erfindung die Position zu verste-
hen, in welcher der Rohling mittels der Haltemittel
aufgespannt wird, um dann spanabhebend bearbei-
tet zu werden.

[0019] Es bietet sich an, dass im Hinblick auf die Be-
arbeitung des Rohlings der Anschlag an einem nicht
zu bearbeitenden Flächenabschnitt des Rohlings ge-
bildet ist. Dadurch können Anschlag und Gegenan-
schlag auch noch nach der Aufspannung des Roh-
lings in Kontakt bleiben, ohne dass der Umfang der
Bearbeitung eingeschränkt ist und ein Umspannen
erforderlich wird. Insofern ist dadurch gewährleistet,
dass der Rohling trotz der Anlage von Anschlag und
Gegenanschlag gegeneinander in einer einzigen Auf-
spannung bearbeitet werden kann und damit eine
maßgenaue Pressbacke hergestellt wird.

[0020] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist
es vorgesehen, dass vor der Fixierung mittels der
Haltemittel der Rohling gegen den Gegenanschlag in
Anlage gebracht wird, indem der Rohling mit einem
den wenigstens einen Anschlag aufweisenden En-
de voran in oder durch einen Zwischenraum in Rich-
tung gegen den Gegenanschlag bewegt wird, wobei
der Zwischenraum durch die in einer Ruheposition
oder Zwischenposition befindlichen Haltemittel gebil-
det ist. Hierdurch kann der Rohling von dem Monteur

in besonders einfacher Art und Weise gegen den Ge-
genanschlag in Anlage gebracht werden und dadurch
die Vorausrichtung des Rohlings relativ gegenüber
der Spannvorrichtung oder eines zugehörigen Werk-
zeugträgers erfolgen.

[0021] Unter der Ruheposition ist im Zuge der Er-
findung diejenige Position der Haltemittel zu verste-
hen, in welcher ein Fixieren des Rohlings nicht statt-
findet. Auch in der Zwischenposition ist eine Fixierung
des Rohlings mittels der Haltemittel noch nicht vor-
genommen. Demgegenüber findet eine Fixierung des
Rohlings statt, wenn die Haltemittel in Spannposition
gebracht sind, in welcher die Haltemittel gegen den
Rohling drücken.

[0022] Es bietet sich an, dass der Rohling den we-
nigstens einen Anschlag an einer Kante aufweist. Da-
durch bildet der Anschlag lediglich eine geringe For-
mabweichung, so dass durch den Anschlag eine zu
vernachlässigende Änderung der gewünschten Ei-
genschaften der Pressbacke, insbesondere hinsicht-
lich Stabilität und Haltbarkeit, bewirkt wird. Auch ist
ein derartiger Anschlag mit relativ geringem techni-
schem Aufwand zu realisieren.

[0023] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung sind
wenigstens zwei Anschläge vorgesehen, welche an
zwei gegenüberliegenden Kanten einer Seite ange-
ordnet sind, insbesondere an einem gemeinsamen
Flächenbereich der Seite einander gegenüberliegend
angeordnet sind, und gegen einen zugehörigen Ge-
genanschlag bzw. jeweils gegen einen zugehörigen
Gegenanschlag in Anlage gebracht werden, um den
Rohling in seiner Lage in zumindest eine Richtung
auszurichten. Dadurch wird der Rohling in eine Aus-
richtposition gebracht, welche aufgrund der wenigs-
tens zwei vorgesehenen Anschläge auch höheren
auf den Rohling einwirkenden Störkräften standhält
und den Rohling in der Ausrichtposition präzise hält.

[0024] Es können ferner wenigstens zwei Anschläge
vorgesehen sein, welche an zwei gegenüberliegen-
den Kanten einer Seite angeordnet sind, insbesonde-
re an einem gemeinsamen Flächenbereich der Seite
einander gegenüberliegend angeordnet sind, wobei
einer der Anschläge wahlweise gegen einen zuge-
hörigen Gegenanschlag in Anlage gebracht werden
kann bzw. wird, so dass der Rohling in seiner Lage
in zumindest eine Richtung ausgerichtet ist. Dadurch
ist der Rohling flexibel in unterschiedlichen Spann-
vorrichtungen einsetzbar, beispielsweise in Spann-
vorrichtungen, welche nur einen Gegenanschlag auf-
weisen.

[0025] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung sind wenigstens zwei zueinander beabstandete
Anschläge vorgesehen, welche an einem im Wesent-
lichen geradlinig verlaufenden Abschnitt einer Seite
des Rohlings, insbesondere in den Endbereichen des
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Abschnittes, angeordnet sind und gegen einen zu-
gehörigen Gegenanschlag in Anlage gebracht wer-
den, um den Rohling in seiner Lage in zumindest eine
Richtung auszurichten. Dadurch ist der Rohling in ei-
ne stabile Lage gebracht, wenn der Rohling in seine
Ausrichtposition gelangt.

[0026] Indem die Anschläge an den Endbereichen
des Abschnittes angeordnet sind, ist ein Verkippen
des Rohlings in der Anlageposition gegen den Ge-
genanschlag bzw. die Gegenanschläge wirkungsvoll
vermieden. Darüber hinaus sind die Anschläge an
dem im Wesentlichen geradlinig verlaufenden Ab-
schnitt herstellungstechnisch einfach zu realisieren,
da die Anschläge im Wesentlichen zueinander fluch-
tend angeordnet werden können, somit also eine ein-
fache Geometrie eingehalten werden kann. Gleiches
gilt für die Gegenanschläge, welche ebenfalls in tech-
nisch einfacher Weise zu realisieren sind.

[0027] Denkbar ist es auch, dass der Rohling we-
nigstens vier Anschläge aufweist, von denen bei-
spielsweise zwei Anschläge an einer Kante eines im
Wesentlichen geradlinig verlaufenden Abschnittes ei-
ner Seite angeordnet sind und die anderen Anschlä-
ge an einer gegenüberliegenden Kante der gleichen
Seite, insbesondere in gleichen Flächenbereichen,
angeordnet sind.

[0028] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist es vorgesehen, dass der wenigstens ei-
ne Anschlag des Rohlings eine Tasche, ein Einschnitt
oder dergleichen Vertiefung in der Oberfläche des
Rohlings ist, welche in Eingriff gegen den wenigstens
einen Gegenanschlag gebracht wird, um den Rohling
in seiner Lage in zumindest eine Richtung auszurich-
ten. Hierdurch ist in technisch einfacher Weise der
Anschlag gebildet, welcher beispielsweise im Zuge
eines Schmiedens oder Gesenkschmiedens einfach
realisiert werden kann. Auch wird dadurch die Bewe-
gungsfunktion des Endproduktes, nämlich der Press-
backe, nicht beeinträchtigt, wenn es im Presswerk-
zeug eingesetzt ist.

[0029] Vorzugsweise sollten die Anschläge bzw.
seitlichen Taschen an den Kanten zu einer Schmal-
seite des Rohlings ausgebildet sein. Die Anschläge
bzw. Taschen lassen sich dadurch besonders gut bei
einem Umformvorgang, wie beispielsweise Schmie-
den, insbesondere Gesenkschmieden, herstellen.

[0030] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist
es vorgesehen, dass beim spanlosen Herstellen
des Rohlings mehrere Flächenabschnitte ausgebil-
det werden, welche bei der spanabhebenden Bear-
beitung des Rohlings nicht bearbeitet werden.

[0031] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der Rohling mittels der Haltemittel auf-
gespannt wird, indem die Haltemittel an den nicht zu

bearbeitenden Flächenabschnitten des Rohlings an-
greifen. Es ist dadurch eine Bearbeitung des Rohlings
in dem gewünschten Umfang begünstigt oder gar erst
möglich, ohne dass es dazu eines Umspannens des
Rohlings bedarf. Zur Bearbeitung genügt eine einzi-
ge Aufspannung des Rohlings. Aufwendige und zeit-
intensive Umspannvorgänge sind vermieden.

[0032] Es bietet sich an, dass diese nicht zu bearbei-
tenden Flächenabschnitte jeweils maßlich kalibriert
sind. Dadurch wird der Rohling mittels der Haltemittel
in der Bearbeitungsposition exakt in einer vorgege-
benen Lage fixiert. Es kann somit die Bearbeitungs-
position des Rohlings mit hoher Genauigkeit vorge-
geben werden.

[0033] Bevorzugt ist die maßliche Kalibrierung auf
die mit den Haltemitteln in Wirkverbindung bring-
baren bzw. zusammenwirkenden Flächenabschnitte
des Rohlings beschränkt, so dass die übrigen Ab-
messungen des Rohlings eine geringere Toleranz
bzw. geringere Toleranzen aufweisen können. Da-
durch ist der Rohling in technisch relativ einfacher
Weise und mit relativ geringem Aufwand zu reali-
sieren, wobei lediglich im Bereich dieser Flächen-
abschnitte höhere Anforderungen an die Maßgenau-
igkeit gegeben sind. Durch die maßliche Kalibrie-
rung der Flächenabschnitte können die Spannmittel
in einer fest vorgegebenen Lage zueinander gehal-
ten und gemeinsam verfahren werden, ohne dass die
Gefahr einer zu geringen Haltekraft an einer der Flä-
chenabschnitte bzw. Kontaktstellen gegeben ist

[0034] Die maßliche Kalibrierung der Flächenab-
schnitte kann auch mit geringerer Toleranz vorge-
nommen sein. In diesem Fall sollten die Spannmit-
tel für jeden einzelnen Flächenbereich bzw. jede ein-
zelne Kontaktstelle einzeln zur Anlage gebracht wer-
den können, um an jedem Flächenabschnitt die er-
wünschte Haltekraft aufbauen zu können und damit
eine stabile und feste Verspannung des Rohlings in
der Spannvorrichtung zu erreichen.

[0035] Bevorzugt sind die Flächenabschnitte gegen-
über der Oberfläche des Rohlings erhaben, vorzugs-
weise in dem an den jeweiligen Flächenabschnitt
angrenzenden Bereich, angeordnet. Dadurch lassen
sich die Haltemittel in einfacher Weise in Anlage ge-
gen die Flächenabschnitte bringen, auch wenn die
Haltemittel zu den Flächenabschnitten geringfügig
versetzt zueinander in Anlage geraten, ohne dass da-
durch der Rohling aus seiner Bearbeitungsposition
heraus bewegt wird. Ein Verkanten der Haltemittel
gegenüber dem Rohling ist ferner dadurch vermie-
den. Auch ist dadurch eine mechanische Vorbearbei-
tung des Rohlings im Bereich der Flächenabschnitte
in technisch einfacher Weise möglich, da durch die
erhabene Ausbildung der Flächenabschnitte gegen-
über der Oberfläche des Rohlings etwaige Bearbei-
tungswerkzeuge an den Rohling herangeführt wer-
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den können und nur im Bereich der Flächenabschnit-
te wirken, ohne gegen den Rest der Oberfläche in
Wirkung zu treten.

[0036] Bevorzugt sind die Flächenabschnitte im We-
sentlichen kreisförmig ausgebildet. Dadurch weist die
Oberfläche des Rohlings trotz der Flächenabschnit-
te eine schöne optische Erscheinung auf, bei wel-
cher die Flächenabschnitte als Teil der Oberfläche
des Rohlings in Erscheinung treten und damit auch
bei der fertigen Pressbacke optisch nicht störend wir-
ken.

[0037] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass zwei Seiten des Roh-
lings mit den Haltemitteln zusammenwirkende Ein-
spannseiten bilden, von denen an zumindest einer
Einspannseite wenigstens zwei der Flächenabschnit-
te angeordnet sind. Dadurch ist eine optimale Klemm-
wirkung des Rohlings zwischen den Haltemitteln er-
reicht.

[0038] Es bietet sich an, dass die Flächenabschnitte
verteilt über beide Einspannseiten angeordnet sind,
insbesondere die Einspannseiten an zueinander glei-
chen Positionen die Flächenabschnitte aufweisen.
Dadurch ist der Rohling in technisch einfacher Weise
zu realisieren. Auch ist dadurch eine auf beide Ein-
spannseiten wirkende gleichmäßige Kraftverteilung
der Haltekraft erreicht.

[0039] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist es vorgesehen, dass bei der spanabhe-
benden Bearbeitung des Rohlings wenigstens eine
Planfläche und/oder Bohrung erzeugt wird. Durch die
spanabhebende Bearbeitung sind solche Funktions-
flächen und/oder Funktionskonturen mit hoher Maß-
genauigkeit in technisch einfacher Weise zu realisie-
ren.

[0040] Beispielsweise können bei der spanabheben-
den Bearbeitung des Rohlings wenigstens eine Boh-
rung und mehrere Planflächen erzeugt werden, von
denen wenigstens eine Planfläche im Bereich der Be-
randung der Bohrung und wenigstens eine andere
Planfläche im Bereich der Berandung einer Aufnah-
me für ein zu verpressendes Werkzeug liegen.

[0041] Auch können die bei der spanabhebenden
Bearbeitung des Rohlings erzeugten Planflächen ei-
ner gemeinsamen Seite in einer gemeinsamen Ebe-
ne liegen. Eine derart maßgenaue Bearbeitung des
Rohlings ist mittels spanabhebendem Verfahren in
technisch einfacher Weise durchzuführen.

[0042] Mit Vorteil ist es nach einer Ausgestaltung
der Erfindung vorgesehen, dass wenigstens einer der
beim spanlosen Herstellen des Rohlings erzeugten
Flächenabschnitten, welche beim Aufspannen des
Rohlings als Anlagefläche für die Haltemittel genutzt

werden, zwischen den anschließend erzeugten Plan-
flächen von Bohrung und Aufnahme liegt. Dadurch
ist der Rohling fest in der Aufspannung gehalten und
einer ungewollten Lageänderung des Rohlings wäh-
rend der Bearbeitung, beispielsweise aufgrund wir-
kender Bearbeitungskräfte, entgegengewirkt.

[0043] Weiterhin umfasst die Erfindung ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Presswerkzeuges mit
Schritten zum:

i) Herstellen zweier Pressbacken durch zweifache
Ausführung eines Verfahrens der vorstehend be-
schriebenen Art;
ii) Verbinden der Pressbacken mittels eines Zwi-
schengliedes zu einem Presswerkzeug.

[0044] Weitere Ziele, Vorteile, Merkmale und An-
wendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
mehrerer Ausführungsbeispiele anhand der Zeich-
nung. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder bild-
lich dargestellten Merkmale für sich oder in belie-
biger sinnvoller Kombination den Gegenstand der
vorliegenden Erfindung, auch unabhängig von ihrer
Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren
Rückbeziehung.

[0045] Es zeigen:

[0046] Fig. 1 eine mögliche Ausführungsform eines
Kopfes für ein Presswerkzeug mit zwei gegeneinan-
der wirkenden Pressbacken in Seitenansicht,

[0047] Fig. 2 eine mögliche Ausführungsform eines
vorgeformten Rohlings für eine Pressbacke in per-
spektivischer Darstellung,

[0048] Fig. 3 den vorgeformten Rohling gemäß der
Fig. 2 in Seitenansicht,

[0049] Fig. 4A, Fig. 4B und Fig. 4C den möglichen
Verfahrensablauf bei der Herstellung einer Pressba-
cke für ein Presswerkzeug unter Einsatz eines Roh-
lings gemäß der Fig. 2 und

[0050] Fig. 5 eine mögliche Pressbacke, hergestellt
mittels des Verfahrens gemäß der Fig. 4A, Fig. 4B
und Fig. 4C in Seitenansicht.

[0051] Fig. 1 zeigt eine mögliche Ausführungsform
des Kopfes eines Presswerkzeuges 100. Der Kopf
hat zwei Pressbacken 1, welche an einem gemein-
samen Trägerelement bzw. Zwischenglied 2 jeweils
drehbar gelagert sind. Die Pressbacken 1 stehen an
ihrem einen Ende 3 über eine Kontaktfläche 7 mit ei-
ner (in der Fig. 1 nicht dargestellten) Betätigungsvor-
richtung in Wirkverbindung. Im Bereich ihres ande-
ren Endes 4 haben die Pressbacken 1 jeweils eine
Aufnahme 5 für ein Werkstück, beispielsweise für ein
zu verpressendes Rohr. Die jeweilige Pressbacke 1
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weist zwischen den Enden 3 und 4 ihre Drehachse
6 auf, um welche die jeweilige Pressbacke 1 relativ
gegenüber dem Trägerelement 2 drehbar ist.

[0052] Durch Betätigen der Betätigungsvorrichtung
werden die Pressbacken 1 mit ihrem einen Ende 3
voneinander wegbewegt und mit ihrem anderen En-
de 4 gegeneinander bewegt, so dass die Aufnahmen
5 gegen ein (in der Fig. 1 nicht dargestelltes) Werk-
stück drücken und damit eine Presskraft auf das Rohr
aufbringen.

[0053] Die Pressbacken 1 sind aus einem Roh-
ling hergestellt, welcher beispielsweise durch spanlo-
ses Umformen vorgeformt ist. Eine mögliche Ausfüh-
rungsform eines solchen vorgeformten Rohlings 10
zeigen Fig. 2 und Fig. 3.

[0054] Der Rohling 10 kann ein länglicher Körper
sein mit zwei im Wesentlichen parallel zueinander an-
geordneten Breitseiten 32 und 34, wobei die Seiten
des Rohlings 10 zwischen den Breitseiten 32 und 34
als Schmalseiten ausgebildet sind.

[0055] Der Rohling 10 weist wenigstens zwei Ein-
spannseiten 36, 38 auf, an denen Haltemittel einer (in
den Fig. 2 und Fig. 3 nicht dargestellten) Spannvor-
richtung angreifen, um den Rohling 10 für eine weite-
re Bearbeitung beispielsweise an einem Werkzeug-
träger zu fixieren. Die Einspannseiten 36 und 38 sind
bevorzugt durch die Breitseiten 32, 34 gebildet.

[0056] Der Rohling 10 weist an jeder seiner Ein-
spannseiten 36 und 38 mehrere, vorzugsweise we-
nigstens drei Flächenabschnitte auf, an welchen die
Haltemittel der (in den Fig. 2 und Fig. 3 nicht dar-
gestellten) Spannvorrichtung angreifen. Die Flächen-
abschnitte sind jeweils in einem nicht zu bearbeiten-
den Bereich des Rohlings 10 angeordnet. Es ist damit
eine Bearbeitung des Rohlings 10 im vorgegebenen
Umfang möglich, ohne dass dazu der Rohlings 10 in
eine andere Lage umgespannt werden muss.

[0057] Aus den Fig. 2 und Fig. 3 sind lediglich die
Flächenabschnitte der Einspannseite 36 ersichtlich,
welche mit den Bezugszeichen 12, 14 und 16 ver-
sehen sind. Die Einspannseite 38 weist ihre (in den
Fig. 2 und Fig. 3 nicht sichtbaren) Flächenabschnit-
te bevorzugt in der gleichen Position auf, wie die Flä-
chenabschnitte 12, 14 und 16 an der Einspannseite
36 angeordnet sind.

[0058] Die nachfolgenden Ausführungen beziehen
sich exemplarisch auf die Flächenabschnitte 12, 14
und 16 der Einspannseite 36. Die Ausführungen kön-
nen in gleicher Weise auf die mit den Haltemitteln in
Wirkverbindung bringbaren (in den Fig. 2 und Fig. 3
nicht sichtbaren) Flächenabschnitte der Einspannsei-
te 38 übertragen werden.

[0059] Die Flächenabschnitte 12, 14 und 16 sind ge-
genüber der Oberfläche des Rohlings 10 geringfügig
erhaben ausgebildet und vorzugsweise im Wesentli-
chen kreisförmig ausgebildet. Bevorzugt sind die Flä-
chenabschnitte 12, 14 und 16 jeweils maßlich kali-
briert, so dass die Flächenabschnitte 12, 14, 16 maß-
genau in einer gemeinsamen Ebene liegen.

[0060] Ferner sind die Flächenabschnitte 12, 14 und
16 in der Weise über die Einspannseite 36 verteilt an-
geordnet, dass der Rohling 10 in der (in den Fig. 2
und Fig. 3 nicht dargestellten) Spannvorrichtung sta-
bil gehalten ist, wenn es zu einer Bearbeitung des
Rohlings 10 kommt und dabei hohe Kräfte auf den
Rohling 10 wirken.

[0061] In der Fig. 2 sind zwei Bearbeitungsflächen
40 und 42 des Rohlings 10 gekennzeichnet. Um den
Rohling 10 optimal in der Spannvorrichtung zu halten,
sind die Flächenabschnitte 12 und 14 im Wesentli-
chen zwischen den Bearbeitungsflächen 40 und 42
bzw. in unmittelbarer Nähe der Bearbeitungsflächen
40 und 42 angeordnet, welche im Wesentlichen im
vorderen Bereich des Rohlings 10 liegen. Der Flä-
chenabschnitt 16 ist im Bereich des hinteren Endes
des Rohlings 10 angeordnet, so dass sich durch die
Flächenabschnitte 12, 14 und 16 der Einspannsei-
te 36 und die entsprechenden Flächenabschnitte der
Einspannseite 38 eine stabile und feste Fixierung des
Rohlings 10 ergibt, wenn die Haltemittel der (in den
Fig. 2 und Fig. 3 nicht gezeigten) Haltevorrichtung
auf den Rohling 10 wirken.

[0062] Weiterhin weist der Rohling 10 wenigstens
zwei Anschläge 18 und 20 auf, welche vorzugsweise
entlang einer Seite 30 des Rohlings 10, insbesonde-
re Schmalseite, angeordnet sind und gegen einen (in
den Fig. 2 und Fig. 3 nicht dargestellten) Gegenan-
schlag gebracht werden können, so dass dadurch der
Rohling 10 vor der Fixierung mittels der Haltemittel
in seiner Lage in zumindest eine Richtung vorausge-
richtet ist. Die Anschläge 18 und 20 sind bevorzugt
ebenfalls – wie die Flächenabschnitte 12, 14 und 16
– an einem nicht zu bearbeitenden Flächenabschnitt
des Rohlings 10 ausgebildet. Die nicht zu bearbeiten-
de Flächenabschnitte für die Anschläge 18 und 20
sind in den Fig. 2 und Fig. 3 mit den Bezugszeichen
22 und 24 gekennzeichnet.

[0063] Wie ferner aus den Fig. 2 und Fig. 3 ersicht-
lich ist, können die Anschläge 18 und 20 als Tasche
oder dergleichen Vertiefung ausgebildet sein, welche
vorzugsweise an einer gemeinsamen Kante 26 des
Rohlings 10 gebildet sind. Die Kante 26 ist dabei be-
vorzugt eine sich in Längsrichtung einer Schmalsei-
te des Rohlings 10 erstreckende Kante. Die Tasche
bzw. Vertiefung ist bevorzugt als Unterbrechung ei-
ner Schmalseite und einer Breitseite des Rohlings 10
im Bereich der Kante 26 ausgebildet.
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[0064] Vorzugsweise sind die Anschläge 18 und 20
bzw. Vertiefungen an einem im Wesentlichen gerad-
linigen Abschnitt des Rohlings 10 ausgebildet und lie-
gen im Wesentlichen im jeweiligen Endbereich des
Abschnittes.

[0065] Wie aus der Fig. 2 ersichtlich ist, können
an der Kante 28, welche der Kante 26 gegenüber-
liegt, weitere Anschläge 18‘ und 20‘, insbesondere
Taschen oder Vertiefungen, gebildet sein. Die An-
schläge 18‘ und 20‘ können jeweils den Anschlägen
18 und 20 im Wesentlichen entsprechen und einan-
der im Wesentlichen gegenüberliegend, insbesonde-
re unmittelbar gegenüberliegend, angeordnet sein.

[0066] Fig. 4A, Fig. 4B und Fig. 4C zeigen – in sche-
matischer Darstellung – Schritte eines Verfahrens zur
Herstellung einer Pressbacke, wie sie beispielsweise
aus der Fig. 1 ersichtlich ist.

[0067] Danach wird zuerst ein vorgeformter Rohling,
beispielsweise entsprechend des Rohlings 10 gemäß
der Fig. 2 und Fig. 3, bereitgestellt.

[0068] Der Rohling 10 wird in einem ersten Schritt
von einem Monteur händisch mit seinen Anschlägen
18 und 20 gegen jeweils zugehörige Gegenanschlä-
ge 220 und 240 in Richtung gemäß Pfeil 50 in Anlage
gebracht (Fig. 4A und Fig. 4B), beispielsweise indem
der Rohling 10 mit seinem die Anschläge 18 und 20
aufweisenden Ende voran in oder durch einen Zwi-
schenraum in Richtung gegen die Gegenanschläge
220 und 240 bewirkt wird. Der Zwischenraum ist da-
bei durch die in einer Ruheposition der befindlichen
Haltemittel 200 der Spannvorrichtung gebildet. Durch
die Anlage des Rohlings 10 mit seinen Anschlägen
18 und 20 gegen die Gegenanschläge 220 und 240
ist der Rohling 10 durch den Monteur in seiner Lage
zumindest in eine Richtung vorausgerichtet.

[0069] Die Gegenanschläge 220 und 240 können an
einem Werkzeugträger 260 gebildet sein. An dem
Werkzeugträger 260 kann auch die Spannvorrich-
tung mit ihren Haltemitteln 200 angeordnet sein.

[0070] In einem weiteren Schritt erfolgt nun das Auf-
spannen des vorausgerichteten Rohlings 10 mittels
der Haltemittel 200, welche sich in Richtung gemäß
Pfeil 55 bewegen (Fig. 4B) und an den Flächenab-
schnitten 12, 14 und 16 der Einspannseite 36 und
an den entsprechenden Flächenabschnitten der Ein-
spannseite 38 angreifen und den Rohling 10 in ei-
ner vorgegebenen Bearbeitungsposition B fixieren
(Fig. 4C).

[0071] Der Rohling 10 ist nun mittels der Einspann-
vorrichtung aufgespannt und vorzugsweise an dem
Werkzeugträger 260 ortsfest angeordnet, um einem
Bearbeitungsvorrichtung bzw. einem Bearbeitungs-
automaten zugeführt zu werden.

[0072] Anschließend kann der Rohling 10 in dem Be-
arbeitungsautomaten bearbeitet werden, beispiels-
weise spanabhebend bearbeitet werden. Die Bear-
beitung kann eine Fertigbearbeitung des Rohlings 10
sein, so dass nach der Bearbeitung die Pressbacke
fertiggestellt ist.

[0073] Fig. 5 zeigt in einer Seitenansicht die fertig-
gestellte Pressbacke 1, wie sie beispielsweise bereits
aus der Fig. 1 ersichtlich ist. Merkmale der Pressba-
cke 1 gemäß der Fig. 6, welche mit den Merkmalen
des Rohlings 10 gemäß der Fig. 2 und Fig. 3 iden-
tisch sind, sind mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen.

[0074] Die Pressbacke 1 weist eine durch die Bear-
beitung erzeugte Bohrung 9 und mehrere durch die
Bearbeitung erzeugte Planflächen 8, 8, 8‘‘ auf, von
denen wenigstens eine Planfläche 8 im Bereich der
Berandung der Bohrung 9 und wenigstens eine an-
dere Planfläche 8‘ im Bereich der Berandung einer
Aufnahme 5 für ein zu verpressendes Werkzeug lie-
gen. Die Bohrung 9 dient zur Aufnahme eines Ver-
bindungselementes. Bevorzugt bildet die Mittelachse
der Bohrung 9 die Drehachse 6 der Pressbacke 1. Die
Planfläche 8‘‘ ist bevorzugt an der Kontaktfläche 7 für
die (in der Fig. 5 nicht dargestellten) Betätigungsvor-
richtung des Presswerkzeuges gebildet.

[0075] Aus der Fig. 5 ist ersichtlich, dass wenigs-
tens einer der Flächenabschnitte, nämlich wenigs-
tens der Flächenabschnitt 12, zwischen den Planflä-
chen 8 und 8‘ von Bohrung 9 und Aufnahme 5 liegt.

Bezugszeichenliste

1 Pressbacke
2 Zwischenglied
3 Ende
4 Ende
5 Aufnahme
6 Drehachse
7 Kontaktfläche
8 Planfläche
8‘ Planfläche
8‘‘ Planfläche
9 Bohrung
10 Rohling
12 Flächenabschnitt
14 Flächenabschnitt
16 Flächenabschnitt
18 Anschlag
18‘ Anschlag
20 Anschlag
20‘ Anschlag
22 Flächenabschnitt
24 Flächenabschnitt
26 Kante
28 Kante
30 Seite
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32 Breitseite
34 Breitseite
36 Einspannseite
38 Einspannseite
40 Bearbeitungsfläche
42 Bearbeitungsfläche
50 Pfeil
55 Pfeil
100 Presswerkzeug
200 Haltemittel
220 Gegenanschlag
240 Gegenanschlag
260 Werkzeugträger
B Bearbeitungsposition

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Herstellung eines Presswerkzeu-
ges (100) mit in der angegebenen Reihenfolge auf-
einanderfolgenden Schritten:
i) Spanloses Herstellen eines Rohlings (10) für eine
Pressbacke (1) des Presswerkzeuges (100), wobei
an dem Rohling (10) wenigstens ein Anschlag (18)
ausgebildet wird;
ii) Aufspannen des Rohlings (10) mittels Haltemitteln
(200) einer Spannvorrichtung, wobei der Anschlag
(18) gegen einen Gegenanschlag (220) in Anlage ge-
bracht wird;
iii) Spanabhebendes Bearbeiten des Rohlings (10)
auf das Fertigmaß der Pressbacke (1) in der zuvor
bewirkten Aufspannung.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rohling (10) mittels des Gegen-
anschlages (220) in eine Position gebracht wird, wel-
che in zumindest einer Richtung einer vorgegebenen
Bearbeitungsposition (B) entspricht.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rohling (10) den Anschlag
(18) an einem nicht zu bearbeitenden Flächenab-
schnitt (22) aufweist.

4.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Roh-
ling (10) gegen den Gegenanschlag (220) in Anlage
gebracht wird, indem der Rohling (10) mit einem den
wenigstens einen Anschlag (18) aufweisenden Ende
voran in oder durch einen Zwischenraum in Richtung
gegen den Gegenanschlag (220) bewegt wird, wobei
der Zwischenraum durch die in einer Ruheposition
oder Zwischenposition befindlichen Haltemittel (200)
gebildet ist.

5.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Roh-
ling (10) den Anschlag (18) an einer Kante (26) auf-
weist.

6.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens zwei Anschläge (18, 18‘) vorgesehen sind, wel-
che an zwei gegenüberliegenden Kanten (26, 28)
einer Seite (30) angeordnet sind, insbesondere an
einem gemeinsamen Flächenbereich der Seite (30)
einander gegenüberliegend angeordnet sind, und ge-
gen einen zugehörigen Gegenanschlag (220) in An-
lage gebracht werden, um den Rohling (10) in seiner
Lage in zumindest eine Richtung auszurichten.

7.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens zwei zueinander beabstandete Anschläge (18,
20) vorgesehen sind, welche an einem im Wesent-
lichen geradlinig verlaufenden Abschnitt einer Seite
(30) des Rohlings (10), insbesondere in den Endbe-
reichen des Abschnitts, angeordnet sind, und gegen
einen zugehörigen Gegenanschlag (220, 240) in An-
lage gebracht werden, um den Rohling (10) in seiner
Lage in zumindest eine Richtung auszurichten.

8.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der we-
nigstens eine Anschlag (18) des Rohlings (10) ei-
ne Tasche, ein Einschnitt oder dergleichen Vertie-
fung ist, welche in Eingriff gegen den Gegenanschlag
(220) gebracht wird, um den Rohling (10) in seiner
Lage in zumindest eine Richtung auszurichten.

9.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim
spanlosen Herstellen des Rohlings (10) mehrere Flä-
chenabschnitte (12, 14, 16) ausgebildet werden, wel-
che bei der folgenden spanabhebenden Bearbeitung
des Rohlings (10) nicht bearbeitet werden.

10.     Verfahren nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rohling (10) mittels der Hal-
temittel (200) aufgespannt wird, indem die Haltemit-
tel (200) an den nicht zu bearbeitenden Flächenab-
schnitten (12, 14, 16) des Rohlings (10) angreifen.

11.     Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Flächenabschnitte
(12, 14, 16) maßlich kalibriert sind, so dass der Roh-
ling (10) mittels der Haltemittel (200) in der Bearbei-
tungsposition (B) exakt in einer vorgegebenen Lage
fixiert wird.

12.     Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Flächenab-
schnitte (12, 14, 16) gegenüber der Oberfläche des
Rohlings (10) erhaben sind.

13.     Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Seiten des
Rohlings (10) mit den Haltemitteln (200) zusammen-
wirkende Einspannseiten (36, 38) bilden, von denen
an zumindest einer Einspannseite (36) wenigstens
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zwei der Flächenabschnitte (12, 14, 16) angeordnet
sind.

14.     Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Flächenabschnitte (12, 14,
16) verteilt über beide Einspannseiten (36, 38) an-
geordnet sind, insbesondere die Einspannseiten (36,
38) an zueinander gleichen Positionen die Flächen-
abschnitte (12, 14, 16) aufweisen.

15.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
spanabhebenden Bearbeitung des Rohlings (10) we-
nigstens eine Planfläche (8, 8‘, 8‘‘) und/oder Bohrung
(9) erzeugt wird.

16.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
spanabhebenden Bearbeitung des Rohlings (10) we-
nigstens eine Bohrung (9) und mehrere Planflächen
(8, 8, 8‘‘) erzeugt werden, von denen wenigstens ei-
ne Planfläche (8) im Bereich der Berandung der Boh-
rung (9) und wenigstens eine andere Planfläche (8‘)
im Bereich der Berandung einer Aufnahme (5) für ein
zu verpressendes Werkzeug liegen.

17.     Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die bei der spanabhebenden
Bearbeitung des Rohlings (10) erzeugten Planflä-
chen (8, 8‘) einer gemeinsamen Seite (32) in einer
gemeinsamen Ebene liegen.

18.     Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der
beim spanlosen Herstellen des Rohlings (10) erzeug-
ten Flächenabschnitten (12, 14, 16), welche beim
Aufspannen des Rohlings (10) als Anlagefläche für
die Haltemittel (200) genutzt werden, zwischen den
anschließend erzeugten Planflächen (8, 8‘) von Boh-
rung (9) und Aufnahme (5) liegt.

19.     Verfahren zur Herstellung eines Presswerk-
zeuges (100) mit Schritten zum:
i) Herstellen zweier Pressbacken (1) durch zweifache
Ausführung eines Verfahrens nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche;
ii) Verbinden der Pressbacken (1) mittels eines Zwi-
schengliedes (2) zu einem Presswerkzeug (100).

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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