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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ferti-
gung von Werkstücken nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
�[0002] Ein Verfahren nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 ist aus DE 10 2005 057 945 A1 bekannt. Bei
entsprechenden Verfahren werden vor allem rotations-
symmetrische Vorformen durch Drückwalzen bearbeitet,
um etwa Tragrollen, Automobilteile oder Gasflaschen
herzustellen. Hinsichtlich der Beanspruchung solcher Er-
zeugnisse ist es wünschenswert, bereits beim Umform-
prozeß Bereiche zu versteifen. Bei der Verwendung ent-
sprechender Erzeugnisse werden vor allem die mittleren
Bereiche stärker beansprucht, so daß eine Materialver-
stärkung in diesem Bereich bevorzugt ist. Besonders be-
vorzugt sind hier Ausformungen mit konkaven oder ko-
nischen Innenflächen, die mit den bisher bekannten
Drückwalzverfahren nicht herzustellen waren.
�[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfah-
ren der eingangs genannten Art anzugeben, mit welchem
sich aus einer Vorform Werkstücke mit konkaver oder
konischer Innenfläche herstellen lassen.
�[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. durch eine
Drückwalzmaschine mit den Merkmalen des Anspruchs
10. Vorteilhafte Ausführungsformen finden sich in den
abhängigen Ansprüchen.
�[0005] Erfindungsgemäß wird nach einer ersten Aus-
führungsform die Vorform, bevorzugt ein zylindrisches
Rohr, auf die Dorne eines Hauptspindelkastens und ei-
nes Reitstocks aufgespannt.
�[0006] Hauptspindelkasten und Reitstock weisen je-
weils ein Werkzeuggehäuse auf, welche jeweils konzen-
trisch um den jeweiligen Dorn herum angeordnet sind
und die für eine Außenzentrierung der Vorform sorgen.
Dorne und Werkzeuggehäuse sind jeweils parallel zur
Maschinenachse bzw. zur Längsachse der Vorform ver-
fahrbar. Die Dorne weisen jeweils Außenflächen auf, wel-
che sich in eine Richtung verjüngen, und zwar so, daß
sie eine Negativform der in der Vorform auszuformenden
konkaven oder konischen Innenfläche bilden. Erfin-
dungsgemäß wird nun durch eine oder bevorzugt meh-
rere Drückwalzen Druck auf die Außenfläche der Vorform
ausgeübt. Bei der Bearbeitung werden die aufeinander
zu weisenden Seiten der beiden Dorne in Kontakt mit-
einander gehalten. Dabei werden die Dorne und Werk-
zeuggehäuse so bewegt, daß zunächst ein Materialfluß
des Materials der Vorform in einen Zwischenraum zwi-
schen Reitstockdorn und zugehörigem Werkzeuggehäu-
se erfolgt. Anschließend erfolgt eine Bewegung des
Werkzeuggehäuses des Hauptspindelkastens und des
zugehörigen Dorns so, daß der Materialfluß im wesent-
lichen in Richtung des Hauptspindelkastens in den Be-
reich der Außenfläche des zugehörigen Dorns erfolgt und
so das Werkstück mit konkaver oder konischer Innenflä-
che fertiggestellt wird.
�[0007] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der

Zeichenfiguren 1 bis 6 schematisch näher erläutert.�

Figur 1 - zeigt eine Längsschnittansicht durch eine
Drückwalzmaschine die zur Ausführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens aus-
gelegt ist, beim Einspannen der Vorform
und vor dem Zusammenfahren der Dorne,

Figur 2 - zeigt die Maschine aus Figur 1 mit einge-
spannter Vorform, vor dem Zusammenfah-
ren der Dorne,

Figur 3 - zeigt die Maschine aus Figur 1 vor Beginn
der erfindungsgemäßen Bearbeitung der
Vorform,

Figur 4 - zeigt die Umformsituation nach Umfor-
mung eines Teils der Vorform,

Figur 5 - zeigt die Umforsituation gegen Ende der
Umformung der Vorform,

Figur 6 - zeigt die Maschine nach Entnehmen des
fertigen Werkstücks,

Figur 7 - zeigt eine weitere erfindungsgemäße Aus-
führungsform mit einer Längsschnittan-
sicht durch eine Drückwalzmaschine, die
zur Ausführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens ausgelegt ist, beim Einspannen
der Vorform und vor dem Zusammenfahren
der Dorne,

Figur 8 - zeigt die Maschine aus Figur 7 mit einge-
spannter Vorform vor dem Zusammenfah-
ren der Dorne,

Figur 9 - zeigt die Maschine aus Figur 7 vor Beginn
der erfindungsgemäßen Bearbeitung der
Vorform,

Figur 10 - zeigt die Umformsituation nach Umfor-
mung eines Teils der Vorform,

Figur 11 - zeigt die Umformsituation gegen Ende der
Umformung der Vorform,

Figur 12 - zeigt die Maschine nach Entnehmen des
fertigen Werkstücks,

Figur 13 - zeigt eine dritte- Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Drückwalzmaschine in
Längsschnittansicht,� welche zur Herstel-
lung von Flaschen mit einem Spreizdorn
ausgebildet ist, vor dem Einspannen der
Vorform,

Figur 14 - zeigt die Maschine aus Figur 13 mit einge-
spannter Vorform,

Figur 15 - zeigt die Maschine aus Figur 13 in einer
Umformsituation nach Umformung eines
Teils der Vorform,

Figur 16 - zeigt die Umformsituation gegen Ende der
Umformung der Vorform,

Figur 17 - zeigt die Maschine beim Entnehmen des
fertigen Werkstücks.

�[0008] In den Figuren 1 bis 6 ist eine schematisch ab-
gebildete Drückwalzmaschine dargestellt, mit welcher
das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt werden
kann.
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�[0009] Die in Figur 1 dargestellte Vorrichtung weist ei-
nen Hauptspindelkasten 1 und ein zugehöriges Werk-
zeuggehäuse 6 mit einem darin axial verschiebbar ge-
führten Dorn 4 auf. Werkzeuggehäuse 6 und Dorn 4 lie-
gen auf einer gemeinsamen Längsachse MA, die durch
das Zentrum der Hauptspindel S1 und Reitstockspindel
S2 verläuft. Durch einen Hydraulikzylinder H1 kann der
Dorn 4 relativ zum Werkzeuggehäuse 6 axial verschoben
werden. Der Dorn 4, wie auch der Dorn 3, ist jeweils mit
der Negativform der Innenfläche des Fertigteiles 8.2a
und 8.2b ausgestattet. Dabei liegen die kleinsten Durch-
messer in der Ebene der einander zugewandten Stirn-
flächen 3c und 4c der Dorne 3 und 4.
�[0010] Das Werkzeuggehäuse 6 besitzt gegenüber
der Hauptspindelaufnahme eine Aufnahmebohrung 6b
mit einem Mitnehmer 6a. Die Aufnahmebohrung 6b hat
den Außendurchmesser der Vorform 8, so daß die Vor-
form 8 durch die Aufnahmebohrung 6b zentriert zur
Längsachse MA aufgenommen werden kann. Beim Ein-
führen der Vorform 8, Figur 1, dient der Mitnehmer 6a
zunächst als axiale Positionierung der Vorform 8. Wird
die Vorform 8 in der Anlaufphase der Umformung durch
den Dorn 3 des Reitstocks angepresst, nimmt der Mit-
nehmer 6a diese bei Drehung der Hauptspindel S1 über
das Werkzeuggehäuse 6 mit. Während der Umformung
wird die axiale Anpressung der Vorform durch die axiale
Umformkraft der Drückwalzen 7 übernommen.
�[0011] Der Reitstock 2 mit der Reitstockspindel S2 und
dem Werkzeuggehäuse 5 kann je nach Größe der um-
zuformenden Vorform 8 auch mit einem zur Hauptspindel
S1 synchronlaufenden Antrieb ausgestattet werden.
Reitstockspindel und Werkzeuggehäuse 5 liegen im
Zentrum der gemeinsamen Längsachse MA und drehen
sich auch um diese.
�[0012] Der Dorn 3 im Werkzeuggehäuse 5 ist durch
einen Hydraulikzylinder H2 axial verschiebbar angeord-
net.
�[0013] Je nach Art der Drückwalzmaschine können
Hauptspindelkasten 1 und Reitstock 2 relativ und unab-
hängig voneinander zu den axial positionierten Drück-
walzen 7 verschoben werden. Als Alternative dazu be-
steht die konstruktive Lösung, die Drückwalzen 7 ge-
meinsam über einen axialen Vorschub verschiebbar an-
zuordnen, wobei dann der Hauptspindelkasten 1 fixiert
und der Reitstock 2 verfahrbar angeordnet sind. Die letz-
tere Lösung ist in den Figuren 1 - 6 dargestellt.
�[0014] Der Dorn 3 besitzt eine axiale Anschlagfläche
3d und in Richtung Negativform einen Außendurchmes-
ser 3e, der dem Innendurchmesser der Vorform 8 ent-
spricht. Wird eine Vorform 8 aufgenommen, so fährt der
Dorn 3 durch den Vorschub des Hydraulikzylinders H2
in die Vorform 8 ein, zentriert mit dem Außendurchmes-
ser 3e die dem Dorn 3 zugewandte Seite der Vorform 8,
und schiebt diese in die zuvor schon beschriebene Au-
ßenzentrierung 6b der Werkzeugaufnahme 6, um sie mit
einem axialen Druck gegen den Mitnehmer 6a zu pres-
sen. In dieser Arbeitsablaufphase, Figur 2, wird die Vor-
form zentriert gehalten von Hand oder durch eine auto-

matische Ladeeinrichtung, bis die Einspannung gewähr-
leistet ist.
�[0015] Das Werkzeuggehäuse 5, wie in den Figuren 1
- 6 dargestellt, wird nur dann benötigt, wenn die Reit-
stockspindel S2 angetrieben wird. Wird die Reitstock-
spindel nicht angetrieben, übernimmt der Dorn 3 mit dem
Hydraulikzylinder H2 die Funktion einer Reitstockpinole.
Eine entsprechende Ausführungsform ist in den Figuren
7 bis 12 dargestellt.
�[0016] Nachdem die Vorform 8 eingespannt ist (Figur
2), fährt der Dorn 4 axial in Richtung Reitstock 2 durch
den Vorschub des Hydraulikzylinders H1 vor, um mit dem
Dorn 3 eine Einheit zu bilden. Dabei werden beide Seiten
3c und 4c der Dorne 3 und 4 gegeneinander gepresst,
wobei der Zentrieransatz 3a des Dornes 3 in die Zen-
trierbohrung 4a des Dorns 4 eintaucht. Damit ist durch
die beiden Dorne 3 und 4 die Negativform der Innenfläche
des Fertigteiles gebildet. Die Länge der beiden anteiligen
Negativformen 3b, 4b entspricht zusammen der Länge
des Fertigteiles, welches aus der Vorform 8 geformt wird.
Ist zwischen anteiliger Negativform 3b, 4b und Trennflä-
che 3c und/�oder Trennfläche 4c eine zylindrische Form
8c mit dem Durchmesser der Trennfläche 3c oder 4c
vorgesehen, so erhöht sich die Länge des Fertigteiles
um diese Beträge.
�[0017] Gleiches gilt, wenn, wie in Figur 8.2 dargestellt,
eine zylindrische Form 8c im Bereich des Vorformendes,
zur Hauptspindelseite hin, vorgesehen ist. Alternativ ist
es auch möglich, eine zusätzliche, zylindrische Form 8c
zur Reitstockseite hin einzuformen.
�[0018] Die Drückwalzen 7 fahren außerhalb der ein-
gespannten Vorform 8 radial in ihre Positionen, um dann
gemeinsam in axialer Richtung gegen die sich drehende
Vorform 8 zu fahren, Figur 3. Die Drehung der Einheit
Vorform 8, Werkzeuggehäuse 5, 6 mit den Dornen 3, 4,
der Hauptspindel S1 und Reitstockspindel S2 erfolgt
durch den Antrieb der Hauptspindel S1 und, je nach Aus-
führung, auch über den synchronlaufenden- Antrieb der
Reitstockspindel S2.
�[0019] Zur Umformung werden erfindungsgemäß ein
oder bevorzugt mehrere Drückwalzen 7 am Umfang der
Vorform 8 angeordnet. Die Drückwalzen 7 sind am Um-
fang in axialer Richtung jeweils mit einer Einlaufschräge
versehen. Radial stehen die Drückwalzen 7 in Position
zum Außendurchmesser des Fertigteiles 8.2, welches
durch Drückwalzen der Vorform 8 erzielt werden soll.
Werden die um das Zentrum der Längsachse MA der
Hauptspindel S1 positionierten Drückwalzen 7 gemein-
sam in axialer Richtung x durch einen gemeinsamen Vor-
schub auf die sich drehende Vorform 8 gefahren, werden
diese durch den Kontakt mit der Vorform 8 in Drehung
versetzt. Dabei wird der Werkstoff durch den axialen und
radialen Druck der Drückwalzen 7 im Bereich zwischen
den Drückwalzen 7 und zunächst der betreffenden, axia-
len Querschnittsebene des Dorns 3 in einen Fließzu-
stand versetzt, Figur 4. Der Werkstoff dringt in den vor-
handenen Freiraum 9 zwischen Dorn 3 und Drückwalze
7 ein, um nach der Ausfüllung des Volumens des Frei-
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raumes 9, Figur 5, in Richtung Reitstock 2, mit dem ein-
gestellten Außendurchmesser des Fertigteiles 8.2 und
dem durch den Dorn 3 gegebenen Innendurchmesser,
auszuweichen. Durch den axialen Anschlag 3d auf dem
Dorn 3 des Reitstocks 2 wird dieser Dorn 3 durch den
zurückfließenden Werkstoff mitgenommen, solange wie
Werkstoff durch die Verdrängung zurückfließt. Toleran-
zen in den Durchmessern der Vorform 8 machen sich
daher nur in der Länge des umgeformten Werkstückes
8.2 bemerkbar.
�[0020] Da die beiden Dorne 3, 4 im Verbund gekoppelt
sind, werden sie gemeinsam durch den verdrängten
Werkstoff in Richtung Reitstock 2 geschoben, während
die Drückwalzen 7 gemeinsam in Richtung Hauptspin-
delkasten 1 fahren. Dabei entsteht durch die Werkstoff-
verdrängung aus der Vorform 8 das Fertigteil 8.2, wel-
ches im Außendurchmesser gegenüber der Vorform 8
reduziert ist, mit einem Abdruck der beiden Dorne 3, 4
als Innendurchmesser.
�[0021] Die Umformung ist beendet, wenn die Drück-
walzen 7 in die Nähe der Außenzentrierung 6b der Vor-
form kommen, Figur 5. Danach fahren die einzelnen
Drückwalzen 7 in ihre radiale Ausgangposition zurück
und gemeinsam in ihre axiale Ausgangstellung. Der Dorn
4 der Hauptspindelseite wird entkoppelt und zurückge-
zogen, der Dorn 3 der Reitstockseite ebenso aus dem
geformten Werkstück 8.2. Hierzu ist, falls erforderlich,
ein von außen wirkender Abstreifer vorgesehen. Mit dem
Rückzug des Reitstocks 2 wird das geformte Werkstück
8.2 freigegeben, Figur 6.
�[0022] Das geformte Werkstück 8.2 ist gekennzeich-
net durch einen reduzierten Außendurchmesser, und im
Innendurchmesser durch den Abdruck der Kontur der
beiden Dorne 3, 4.
�[0023] Beim erfindungsgemäßen Verfahren werden
konkave, kegelige und zylindrische Konturen auf den
Dornen verwendet. Da der Dorn oder der Verbund aus
zwei Dornen während der Umformung, bei der der Werk-
stoff fließt, durch den Werkstoffüberfluss, der sich aus
der Reduzierung des Querschnittes der Vorform auf den
Querschnitt der Fertigteilform bildet, verschoben wird, er-
gibt sich keine Relativbewegung zwischen Werkstückin-
nenfläche-�und Dorn.
�[0024] Der Dorn wandert axial nur dann in Richtung
Freiheitsgrad, wenn ein Werkstoffüberfluss vorhanden
ist. Das bedeutet, daß der umgeformte Werkstoff sich
auf den Dorn axial abrollt und diesen nur dann weiter
schiebt, wenn genügend Werkstoff da ist. Es findet somit
keine Relativbewegung zwischen Dorn und Werkstoff
statt, sondern nur ein Abrollen gemäß der Kontur in axia-
ler Richtung. Dieses Abrollen des Werkstoffes im Bereich
der Drückwalzen kann durch eine hydraulische Druckre-
gelung in den Zylindern H1 und H2 unterstützt oder auch
erschwert werden.
�[0025] Mit dem Abrollen des Werkstoffes ist auch ein
sog. Fressen zwischen den beiden Elementen Werkstoff
und Dornaußenfläche während des Umformens nicht
möglich.

�[0026] Toleranzen im Vorformbereich werden durch
den verdrängten Werkstoff ohne Einfluß auf die Beschaf-
fenheit des fertigen Werkstückes aufgenommen, d.h. un-
terschiedliche Wanddicken der Vorformen haben keinen
Einfluß auf die sich durch das Drückwalzen ausgebildete
Wanddicke des fertigen Werkstückes; der Werkstoff
fließt nur dann weiter, wenn die vorgegebene Wanddicke
des fertigen Werkstückes in der betreffenden axialen
Ebene erreicht ist. Lediglich die Länge des geformten
Werkstückes ist daher vorwiegend toleranzbehaftet. Die
Fließgeschwindigkeit des Werkstoffes aus der Quer-
schnittreduzierung in der betreffenden axialen Ebene der
Vorform, in den Querschnitt der betreffenden axialen
Ebene des Fertigteils, bildet sich aus dem Werkstoffüber-
schuss und der Vorschubgeschwindigkeit der Drückwal-
zen. Dieses bedeutet, daß die axiale Geschwindigkeit
der Verschiebung der Einheit aus den beiden Dornen
abhängig ist von der Querschnittsreduzierung in der je-
weiligen axialen Ebene der Vorform, bei gleichbleibender
Vorschubgeschwindigkeit der Drückwalzen.
�[0027] Somit können mit diesem Verfahren unter-
schiedliche Absätze, Stufen und Konturen in die Innen-
fläche eines rotationssymetrischen Hohlkörpers geformt
werden, wenn diese Stufen, Absätze und Konturen sich
zur Trennstelle der zusammengefahrenen Dorne hin im
Durchmesser verjüngen.
�[0028] Dieses gilt auch, wenn nur mit dem Dorn der
Reitstockseite gearbeitet wird. Ferner ist das Verfahren
anwendbar, wenn nur ein Teil des rotationssymetrischen
Körpers in Längsrichtung, bei Verwendung von einem
oder zwei Dornen, umgeformt und dabei angewendet
wird.
�[0029] Somit ist es möglich, in Abhängigkeit der spä-
teren Belastung des Werkstückes, einen sogenannten
Träger auf zwei Stützen mit gleichbleibendem Wider-
standsmoment zu formen.
�[0030] Die Eigenschaften der nach dem Verfahren
hergestellten Werkstücke aus zylindrischen Vorformen
eignen sich besonders für Gasflaschen und Tragrollen.
�[0031] In den Figuren 7 bis 12 ist eine zweite erfin-
dungsegmäße Ausführungsform der Drückwalzmaschi-
ne gezeigt. Diese unterscheidet sich von der Anordnung
in den Figuren 1 bis 6 lediglich dadurch, daß die Reit-
stockseite 2’ die bereits oben erwähnte Funktion einer
Reitstockpinole aufweist, bei der reitstockseitig kein
Werkzeuggehäuse vorgesehen ist und lediglich der Dorn
3 über einen Hydraulikzylinder H2 in axialer Richtung x
verschieblich gelagert ist. Beim Umformen wird der Dorn
3 durch Materialfluß in Richtung der Reitstockseite 2’ ge-
gen die Kraft des Hydraulikzylinders zurückgedrängt.� Im
Übrigen läuft das Verfahren analog zu dem oben mit Be-
zug auf die Figuren 1 bis 6 beschriebenen Verfahren ab.
�[0032] Eine alternative Variante ist in den Figuren 13
bis 17 dargestellt. Im Unterschied zu den oben beschrie-
benen Ausführungsformen kommt diese Vorrichtung mit
lediglich einem hauptspindelseitig vorgesehenen Spreiz-
dorn 4’ aus. Diese Variante ist insbesondere zum Um-
formen von zylindrischen Vorformen 8 vorgesehen, bei
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denen ein Ende geschlossen ist, wie z.B. bei Gasfla-
schen.
�[0033] Der Spreizdorn 4’ weist einen, in etwa dem Dorn
4 der obigen Ausführungsformen entsprechenden Ab-
schnitt mit einer konisch oder kegeligen Außenfläche 4b’
auf, sowie einen daran anschließenden Spreizabschnitt
4d, der Außenflächenabschnitte 4b" aufweist, die über
einen Spreizmechanismus 4e gegen die Maschinenach-
se MA angestellt werden können, so daß dieser Abschnitt
etwa die Form des Dorns 3 der obigen Ausführungsfor-
men erhält.
�[0034] Zunächst wird die Vorform 8 mit ihrer offenen
Seite auf den Spreizdorn 4’ aufgeschoben, wobei ein
dem Dorn 4’ gegenüberliegender Schieber 10 am ge-
schlossenen Ende der Vorform 8 angreift und diese bis
zum Anschlag 6a auf das Werkzeuggehäuse 6 des
Hauptspindelkastens 1 aufschiebt, Figur 14. Der Schie-
ber 10 hält die Vorform 8 gegen den Anschlag 6a, so daß
der Abschnitt 4f des Dorns 4’ mittels des Spreizmecha-
nismus 4e gespreizt werden kann, so daß durch die Flä-
chen 4b’ und 4b" zwischen der Innenwand der Vorform
8 und dem Dorn 4’ der oben beschriebene Freiraum 9
gebildet wird, der der Negativform der anzuformenden
Innenfläche entspricht. Während des Umformens durch
die Drückwalzen wird wiederum Material aus der Vorform
8 in den Zwischenraum 9 gedrängt, wobei der Dorn 4’
verfahren wird, Figuren 15 und 16. Nach Beendigung
des Umformvorganges wird die fertige Form 8.2 nach
Zurückfahren des Dorns 4’ entnommen, Figur 17, und
das offene Ende der Form 8.2 kann weiterverarbeitet
werden, um beispielsweise eine Gasflasche 8.3 herzu-
stellen.
�[0035] Die Umformung durch Drückwalzen geschieht
bei den beschriebenen Ausführungsformen in zwei Rich-
tungen, nämlich in radialer Richtung durch Reduktion des
Außendurchmessers der Vorform 8 und in axialer Rich-
tung durch Formgebung einer zylindrischen Form mit
dem neuen, reduzierten Außendurchmesser. Dabei fah-
ren die Drückwalzen 7 unter Drehung der Vorform 8 in
Richtung des Hauptspindelkastens 1 vor. Dies bewirkt,
daß die Werkstoffverdrängung spiralförmig erfolgt und
somit sich der verdrängte Werkstoff sowohl axial als auch
in Umfangsrichtung des Dorns 3, 4, 4’ (tangential) verteilt.
Die Ursache hierfür liegt- in der Werkstoffverdrängung
von einem größeren auf einen kleineren Durchmesser
bei gleichzeitiger Drehung des Werkstoffs.
�[0036] Das Material fließt radial, zum kleineren Durch-
messer des Dorns 3, 4, 4’ und füllt den Hohlraum aus;
tangential, aufgrund der walzenden Verdrängung durch
die Drehung, bei gleichzeitiger Vorschubbewegung in
axialer Richtung; sowie axial, entgegengesetzt der Vor-
schubbewegung, wenn ein ausreichender Materialüber-
schuß vorhanden ist.
�[0037] Ist in dieser Situation der Dorn 3, 4, 4’ radial
gegen Drehung gesichert, muss sich der Werkstoff relativ
zum Dorn 3, 4, 4’ in Umfangsrichtung des Dornes bewe-
gen. Es entsteht auf einem fixierten Dorn dadurch eine
Relativbewegung des geformten Körpers zum Körper

der Vorform 8.
�[0038] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Dorn 3, 4, 4’ in Umfangsrichtung und axial freibeweg-
lich; dadurch kann dieser durch den Kontakt mit dem
umgeformten Werkstoff sich dessen Bewegung in den
beiden genannten Richtungen ungehindert anpassen.
Dabei findet eine in Umfangsrichtung erfolgende Rela-
tivbewegung im kontaktfreien Bereich der Vorform 8 zum
Dorn 4, 4’ auf der Hauptspindelseite statt.

Bezugszeichenliste:

�[0039]

1 Hauptspindelkasten
2 Reitstock

2’ Pinole
3 Reitstockdorn

3a Zapfen
3b Oberfläche des Reitstockdorns
3cStirnseite des Reitstockdorns
3d Anschlag
3eZentrierdurchmesser des Reitstockdorns

4, 4’ Hauptspindeldorn

4a Bohrung
4b, 4b’, 4b" Oberfläche des Hauptspindeldorns
4cStirnseite des Hauptspindeldorns
4d Spreizabschnitt
4e Spreizmechanismus

5 Werkzeuggehäuse des Reitstocks
6 Werkzeuggehäuse der Hauptspindel

6a Mitnehmer
7 Drückwalze
8 Vorform
8.1 bearbeitete Vorform

8.1a erster Bereich
8.1b Übergangsbereich
8.1c dritter Bereich

8.2 fertiges Werkstück

8.2a erster Bereich
8.2b zweiter Bereich
8.2c dritter Bereich

9 Hohlraum
10 Schieber
A Längsachse der Vorform bzw. des Werkstücks
MA Längsachse der Drückwalzmaschine
S1 Hauptspindel
S2 Reitstockspindel
H1 Hydraulikzylinder des Hauptspindelkastens
H2 Hydraulikzylinder des Reistocks
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8.3 Gasflasche

Patentansprüche

1. Verfahren zur Fertigung von Werkstücken, bei wel-
chem eine im wesentlichen zylindrische Vorform (8)
mittels wenigstens einer Drückwalze (7) zu einem
fertigen Werkstück (8.2) umgeformt wird, wobei fol-
gende Schritte ausgeführt werden:�

a. Aufschieben eines Abschnitts der Vorform (8)
auf wenigstens einen ersten, parallel zur Längs-
achse (A) der Vorform (8) verschieblich gelager-
ten Dorn (3, 4’),
b. Ausrichten des Dorns (3, 4’) derart, daß seine
in der Vorform (8) liegende Oberfläche (3b, 4b;
4b’) in etwa eine Negativform der an der Vorform
(8) anzuformenden Innenfläche bildet,
c. Ausführen einer Relativbewegung zwischen
Vorform (8) und Drückwalze (7) in einer Rich-
tung parallel zur Längsachse (A) bei gleichzei-
tigem Andrücken der Drückwalze (7) gegen die
Vorform (8),

dadurch gekennzeichnet, �
daß die Ausführung von Schritt c. so erfolgt, daß
Material der Vorform (8) durch die Drückwalze (7)
so verdrängt wird, daß der Dorn (3, 4’) durch das
verdrängte Material verschoben wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
daß nach dem Schritt a. das Aufschieben des dem
ersten Abschnitt gegenüberliegenden weiteren Ab-
schnitts der Vorform (8) auf einen zweiten parallel
zur Längsachse (A) der Vorform (8) verschieblich
gelagerten Dorn (4) erfolgt und anschließend der er-
ste (4) und der zweite Dorn (3) derart zusammenge-
führt werden, daß ihre in der Vorform (8) liegenden
Oberflächen (3b, 4b) in etwa eine Negativform der
an der Vorform (8) anzuformenden Innenfläche bil-
den.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Dorne (3, 4) während des Andrückvorgangs
gekoppelt sind.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, �
dadurch gekennzeichnet, �
daß der oder die Dorn�(e) (3, 4, 4’) jedenfalls zeitwei-
se durch nachfließendes Material aus der Vorform
(8) axial verschoben und/�oder gedreht werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Verschiebung in Richtung des mit einem

Reitstock (2) verbundenen ersten Werkzeuggehäu-
ses (5) erfolgt, in welchem der erste Dorn (3) ver-
schieblich gelagert ist.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Vorform (8) mittels eines an einem Werk-
zeuggehäuse (5, 6) befindlichen Mitnehmers (6a)
auf den ersten Dorn (3) aufgeschoben wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die vorform (8) beim Aufschieben mittels einer
Zentrierung (3e) auf dem ersten Dorn (3) zentriert
wird.

8. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß wenigstens ein Dorn (3, 4) mit kegelförmiger
oder doppelkegelförmiger, konischer oder doppel-
konischer Außenfläche (3b, 4b, 4b’) verwendet wird.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,�
bei dem lediglich ein Abschnitt einer rotationssym-
metrischen Vorform (8) umgeformt wird.

10. Drückwalzmaschine, insbesondere zur Durchfüh-
rung des Verfahrens nach einem der vorherigen An-
sprüche, mit wenigstens einem parallel zur Maschi-
nenachse (MA) verschieblich gelagerten Dorn (3, 4,
4’) zum Aufschieben einer umzuformenden Vorform
(8) und mit wenigstens einer Umformrolle (7) zum
Umformen der Vorform (8), wobei die Außenfläche
des wenigstens einen Dorns (3, 4, 4’) so ausgebildet
ist, daß sie im Bereich einer aufgeschobenen Vor-
form (8) einen sich verjüngenden Bereiche aufweist,
welcher im wesentlichen der Negativform einer an
die Vorform (8) anzuformenden Innenfläche bildet,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß der wenigstens eine Dorn (3, 4, 4’) so gelagert
ist, daß er beim Umformen durch aus der Vorform
(8) durch Drückwalzen verdrängtes Material ver-
schoben und/ �oder gedreht wird.

11. Drückwalzmaschine nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, �
daß sie ferner einen Hauptspindelkasten (1) mit ei-
nem Werkzeuggehäuse (6) und einem zugehörigen,
parallel zur Maschinenachse (MA) verschieblich ge-
lagerten weiteren Dorn (4) aufweist.

12. Drückwalzmaschine nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, �
daß ferner ein Reitstock (2) mit dem zugehörigen,
parallel zur Maschinenachse (MA) verschieblich ge-
lagerten einen Dorn (3) vorgesehen ist, wobei die
beiden Dorne (3, 4) konzentrisch angeordnet sind
und wobei die beiden Dorne (3, 4) mit ihrem Stirn-

9 10 



EP 2 127 775 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

seiten (3c, 4c) einander zugewandt sind und sich
jeweils sich zu ihren Stirnseiten (3c, 4c) hin verjün-
gen.

13. Drückwalzmaschine nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, �
daß weiter ein dem Reitstock (2) zugeordnetes, par-
allel zur Maschinenachse (MA) verschieblich gela-
gertes Werkzeuggehäuse (5) vorgesehen ist.

14. Drückwalzmaschine nach einem der Ansprüche 11
bis 13,
dadurch gekennzeichnet, �
daß der eine Dorn (3) einen Zapfen (3a) aufweist,
der zur Zentrierung mit dem anderen Dorn (4) in eine
an diesem vorgesehene Bohrung (4a) einführbar ist.

15. Drückwalzmaschine nach einem der Ansprüche 10
bis 14,
dadurch gekennzeichnet, �
daß der wenigstens eine Dorn (3, 4, 4’) eine Zen-
trierung für die aufzunehmende Vorform (8) auf-
weist.

16. Drückwalzmaschine nach einem der Ansprüche 10
bis 15,
dadurch gekennzeichnet, �
daß ein Dorn (4’) mit einer Spreizeinrichtung vorge-
sehen ist.

Claims

1. Method for producing workpieces, in which an es-
sentially cylindrical preform (8) is shaped by means
of at least one pressure roller (7) into a finished work-
piece (8.2), whereby the following steps are carried
out: �

a. pushing of a section of the preform (8) onto
at least one first mandrel (3, 4’) mounted so as
to be displaceable parallel to the longitudinal ax-
is (A) of the preform (8),
b. arrangement of the mandrel (3, 4’) so that its
surface (3b, 4b, 4b’) lying in the preform (8)
forms approximately a negative mould of the in-
ner face to be formed on the preform (8),
c. realisation of a relative movement between
the preform (8) and the pressure roller (7) in a
direction parallel to the longitudinal axis (A) with
simultaneous pressing of the pressure roller (7)
against the preform (8),

characterised in that
step c. is carried out so that material of the preform
(8) is displaced through the pressure roller (7) in such
a way that the mandrel (3, 4’) is moved through the
displaced material.

2. Method according to claim 1,
characterised in that
after step a., the placing of the further section of the
preform (8) lying opposite the first section onto a sec-
ond mandrel (4) mounted so as to be displaceable
parallel to the longitudinal axis (A) of the preform (8)
is carried out and subsequently the first (4) and the
second mandrel (3) are brought together in such a
way that their surfaces (3b, 4b) lying in the preform
(8) form an approximately negative mould of the in-
ner face to be formed on the preform (8).

3. Method according to claim 2,
characterised in that
the mandrels (3, 4) are coupled during the pressing
process.

4. Method according to one of the preceding claims,�
characterised in that
the mandrel �(s) (3, 4, 4’) is / are axially moved and /
or rotated out of the preform (8) in any case for a
time through subsequently flowing material.

5. Method according to claim 4,
characterised in that
the displacement takes place in the direction of the
first tool housing (5) connected to a tailstock (2), in
which the first mandrel (3) is mounted so as to be
displaceable.

6. Method according to one of the preceding claims,�
characterised in that
the preform (8) is pushed by means of a entrainment
element (6a) situated on a tool housing (5, 6) onto
the first mandrel (3).

7. Method according to claim 6,
characterised in that
the preform (8) is centred as it is pushed onto the
first mandrel (3) by means of centring element (3e)
on the first mandrel (3).

8. Method according to one of the preceding claims,�
characterised in that
at least one mandrel (3, 4) with a tapered or double
tapered, conical or double conical outer face (3b, 4b,
4b’) is used.

9. Method according to one of the preceding claims,�
wherein merely one section of a rotationally symmet-
rical preform (8) is shaped.

10. Pressure rolling machine, in particular for carrying
out the method according to one of the preceding
claims, with at least one mandrel (3, 4, 4’) mounted
so as to be displaceable parallel to the machine axis
(MA), onto which a preform (8) to be shaped is
pushed, and with at least one shaping roller (7) for
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shaping the preform (8), whereby the outer face of
the at least one mandrel (3, 4, 4’) is designed so that
in the region of a pushed- on preform (8) it has a
tapering region which forms essentially the negative
mould of an inner face to be formed on the preform
(8),�
characterised in that
the at least one mandrel (3, 4, 4’) is mounted so that
it is displaced and / or rotated, during shaping,
through material displaced out of the preform (8)
through pressure rolling.

11. Pressure rolling machine according to claim 10,
characterised in that
it further comprises a main headstock (1) with a tool
housing (6) and an associated further mandrel (4)
mounted so as to be displaceable parallel to the ma-
chine axis (MA).

12. Pressure rolling machine according to claim 11,
characterised in that
furthermore a tailstock (2) is provided with the asso-
ciated one mandrel (3) mounted so as to be displace-
able parallel to the machine axis (MA), whereby the
two mandrels (3, 4) are arranged concentrically and
whereby the two mandrels (3, 4) face each other with
their end faces (3c, 4b) and respectively taper to-
wards their end faces (3c, 4c).

13. Pressure rolling machine according to claim 12,
characterised in that
furthermore a tool housing (5) assigned to the tail-
stock (2) and which is mounted so as to be displace-
able parallel to the machine axis (MA) is provided.

14. Pressure rolling machine according to one of the
claims 11 to 13,
characterised in that
one mandrel (3) comprises a pin element (3a) which
can be introduced, for the purpose of centring with
the other mandrel (4), into a bore (4a) provided ther-
eon.

15. Pressure rolling machine according to one of the
claims 10 to 14,
characterised in that
the at least one mandrel (3, 4, 4’) comprises a cen-
tring element for the preform (8) to be received.

16. Pressure rolling machine according to one of the
claims 10 to 15,
characterised in that
a mandrel (4’) with an expansion element is provid-
ed.

Revendications

1. Procédé de fluotournage pour la fabrication de piè-
ces, dans lequel une préforme (8) essentiellement
cylindrique est transformée en une pièce finie (8.2)
au moyen d’au moins un rouleau de pression (7),
ledit procédé consistant à

a) glisser une section de la préforme (8) sur au
moins un premier mandrin (3, 4’), qui est monté,
déplaçable parallèlement à l’axe longitudinal (A)
de la préforme (8),
b) ajuster le premier mandrin (3, 4’) de sorte que
sa surface (3b, 4b ; 4b’), placée dans la préfor-
me (8), forme approximativement une impres-
sion négative de la surface intérieure à former
sur la préforme (8),
c) exécuter un mouvement relatif entre la pré-
forme (8) et le rouleau de pression (7) dans une
direction parallèle à l’axe longitudinal (A), tout
en pressant simultanément le rouleau de pres-
sion (7) contre la préforme (8),

caractérisé en ce que
l’étape c) est effectuée de sorte que de la matière
de la préforme (8) soit refoulée par le rouleau de
pression (7) et que le mandrin (3, 4’) soit ainsi poussé
par la matière refoulée.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ,�
lorsque l’étape a) a été exécutée, l’autre section de
la préforme (8), située à l’opposé de la première sec-
tion, est glissée sur un deuxième mandrin (4), qui
est monté de manière à pouvoir être déplacé paral-
lèlement à l’axe longitudinal (A) de la préforme (8),
et que le premier mandrin (4) et le deuxième mandrin
(3) sont ensuite réunis de sorte que leurs surfaces
(3b, 4b), placées dans la préforme (8), forment ap-
proximativement une impression négative de la sur-
face intérieure à former sur la préforme (8).

3. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
les mandrins (3, 4) sont couplés pendant le proces-
sus de pression.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, �
caractérisé en ce que
le ou les mandrin�(s) (3, 4, 4’) est / sont, tout au moins
par moments, poussés axialement par translation et
/ ou par rotation hors de la préforme (8) par la matière
refoulée.

5. Procédé selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
le déplacement est effectué en direction du premier
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logement d’outil (5), qui est relié à la contre- �poupée
(2) et dans lequel le premier mandrin (3) est montée,
mobile.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, �
caractérisé en ce que
la préforme (8) est glissée sur le premier mandrin
(3) au moyen d’un entraîneur (6a), qui équipe un
logement d’outil (5, 6).

7. Procédé selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
la préforme (8) est centrée au moyen d’un dispositif
de centrage (3e), lorsqu’elle est glissée sur le pre-
mier mandrin (3).

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, �
caractérisé en ce que
l’on utilise au moins un premier mandrin (3, 4) avec
une surface extérieure en forme de cône ou de dou-
ble cône ou en forme de cône effilé ou de double
cône effilé (3b, 4b, 4b’).

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, �
caractérisé en ce que
l’on ne transforme qu’une seule section d’une pré-
forme (8) symétrique en rotation.

10. Machine de fluotournage, en particulier pour l’exé-
cution du procédé selon l’une des revendications
précédentes, avec au moins un mandrin (3, 4, 4’),
déplaçable parallèlement à l’axe de la machine (MA),
pour la mise en place d’une préforme (8) à transfor-
mer, et avec au moins un rouleau de formage (7)
pour le formage de la préforme (8), la surface exté-
rieure du mandrin (3, 4, 4’) au moins prévu étant
configurée de sorte qu’elle présente, dans la région
d’une préforme (8) mise en place, une section amin-
cie, qui forme essentiellement l’impression négative
d’une surface intérieure devant être formée sur la
préforme (8), �
caractérisé en ce que
le mandrin (3, 4, 4’) au moins prévu est monté de
sorte que, lors de la transformation, il soit déplacé
en translation ou en rotation par la matière, qui est
refoulée hors de la préforme (8) lors du fluotournage.

11. Machine de fluotournage selon la revendication 10,
caractérisée en ce que
celle- �ci présente, en outre, une boîte à mandrins
principale (1) avec un logement d’outil (6) et un autre
mandrin (4) y afférent, qui est monté, mobile paral-
lèlement à l’axe de la machine (MA).

12. Machine de fluotournage selon la revendication 11,

caractérisée en ce
qu’ est prévu, en outre, une contre-�poupée (2), mo-
bile parallèlement à l’axe de la machine (MA) avec
le mandrin (3) y associé, les deux mandrins (3, 4)
étant disposés concentriquement, et que lesdits
deux mandrins (3, 4) sont orientés l’un vers l’autre
avec leur côtés frontaux (3c, 4c) et s’effilent chacun
en direction de leurs côtés frontaux (3c, 4c).

13. Machine de fluotournage selon la revendication 12,
caractérisée en ce que
l’on prévoit, en outre, un logement d’outil (5), qui est
associé à la contre-�poupée (2) et est monté dépla-
çable parallèlement à l’axe de la machine (MA).

14. Machine de fluotournage selon l’une des revendica-
tions 11 à 13,
caractérisée en ce que
l’un des mandrins (3) présente une pointe (3a), qui,
lors du centrage par rapport à l’autre mandrin (4),
peut être introduite dans un alésage (4a), pratiqué
à cette fin dans ce dernier.

15. Machine de fluotournage selon l’une des revendica-
tions 10 à 14,
caractérisée en ce que
le mandrin (3, 4, 4’) au moins prévu présente un sys-
tème de centrage pour la préforme (8) à recevoir.

16. Machine de fluotournage selon l’une des revendica-
tions 10 à 15,
caractérisée en ce
qu’ un mandrin (4’) pourvu d’un dispositif d’expan-
sion est prévu.
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