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Beschreibung

Stand der Technik

�[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
für eine Durchsetzfügeverbindung von Bauteilen mit min-
destens einer Platte nach der Gattung des Patentanspru-
ches 1 und von einem Werkzeug gemäß der Gattung
des Patentanspruchs 4, insbesondere zur Durchführung
des Verfahrens.
�[0002] Bei einem bekannten Verfahren dieser Art (GB
2069394 A) sind die nachgiebigen Wandabschnitte an
vier die Matrize bildenden Säulen ausgebildet, wobei die-
se Säulen in sich die radiale Elastizität aufbringen und
wobei zwischen den Säulen Spalte vorhanden sind, die
sich durch Aufnahme des verquetschten Materials und
entsprechender unkontrollierbarer Gestaltung dessel-
ben, nachteilig auswirken. Gemäß einem Ausführungs-
beispiel sind diese Spalten auch im Boden der Matrize
vorgesehen, wodurch der radiale Fluss beim Quetschen
der Flächenbereiche beeinträchtigt wird. Gemäß einem
anderen dort beschriebenen Ausführungsbeispiel ist der
Boden, zumindest in seinem zentralen Bereich, ge-
schlossen und als nachgiebiger Kolben ausgebildet, was
wiederum den Nachteil hat, dass beim radialen Ausein-
andergehen verdrängtes Material in die sich dadurch bil-
denden Spalten zwischen den genannten Säulen und
diesen Kolben dringen kann.
�[0003] Bei einem anderen bekannten Verfahren ( EP
0 720 695 B1) wird ein "verlorener Niet" als Stanzniet
durch eine der zu verbindenden Platten gestoßen, um
danach, aufgrund der Gestaltung des Nietes, aufge-
spreizt zu werden. Hierbei ist beim Durchstoßen des
"oberen Bleches während des Nietens eine soweit mög-
lich schonende Behandlung des oberen Bleches ...." an-
gestrebt. Diesem bekannten Verfahren sind die gat-
tungsprägenden Merkmale der Erfindung, nämlich ei-
nem Verfahren für eine Durchsetzfügeverbindung von
Bauteilen (Platten, Bolzen, Muttern odgl.) mit mindestens
einer Platte, �

a) bei dem ein Stempel odgl. Flächenbereiche dieser
Platte in eine Matrizenöffnung des Sockelteils einer
Matrize
b) zuerst ohne Durchtrennung der Platte tiefzieht und
c) danach dieses tiefgezogene Plattenmaterial unter
plastischer Verformung desselben zwischen Stem-
pel und Bodenfläche der Matrize quer zur Achsrich-
tung und entgegen der Kraft elastisch nachgiebiger
Wandabschnitte der Matrize verdrängt,�
nicht entnehmbar. Durch den Stanzvorgang und die
dort gegebene Gestaltung des Nietschaftes wird ein
Tiefziehen und danach quer zur Achsrichtung vor-
gesehenes Verquetschen des tiefgezogenen Mate-
rials verhindert. So kann auch nicht das Verfahrens-
merkmal
d) zutreffen, dass gemäß der Erfindung "zur Herstel-
lung der Verbindung dieses radial verdrängte Plat-

tenmaterial die entsprechend nicht tiefgezogenen
Bereiche der Platte untergreift", sondern der ge-
spreizte Nietschaft untergreift die Platte ohne dabei
gemäß Merkmal c) Plattenmaterialien nach dem
Tiefziehvorgang (Merkmal b) quer zur Achsrichtung
zu verdrängen.

�[0004] Nach einem anderen bekannten Verfahren,
bzw. einer bekannten Vorrichtung (EP 0 330 061) sind
zwei gegenüberliegende Wandabschnitte so ausgebil-
det, dass sie federnd nachgeben, wobei die tiefgezoge-
nen und verquetschten Flächenteile an den nachgiebi-
gen Stellen die Platte hintergreifen, hingegen in den an-
deren Querrichtungen, in denen keine nachgiebigen
Wände vorhanden sind, lediglich glatt in Fügerichtung
verlaufen. Nachteil hierbei ist, dass einerseits beim Ar-
beitsvorgang bei dem gegebenen Auseinanderstreben
der gegenüberliegenden Wandteile verquetschtes Ma-
terial in die dadurch gebildeten Spalten dringen kann und
dass andererseits die nicht hintergreifenden Abschnitte
leicht konisch nach außen verlaufen, d. h. die Neigung
zum "Entknöpfen" haben. Dem Fachmann kam es hier
in erster Linie darauf an, einerseits wenigstens ab-
schnittsweise eine möglichst große Hintergreifung der
verquetschten Flächenteile unter den stehen gebliebe-
nen Abschnitten der Platte zu erhalten und andererseits
mit möglichst einem Arbeitsgang einen solchen Verbin-
dungspunkt zu bewerkstelligen und dies natürlich bei
ausreichender Festigkeit.
�[0005] Zum Zeitpunkt der Patentanmeldung war das
Bewusstsein und Interesse des Fachmannes für Durch-
setzfügeverbindungen in erster Linie darauf gerichtet,
den Tiefziehvorgang sauber vom Quetschvorgang zu
trennen um dadurch eine Kontrolle über den Ablauf des
Verfahrens zu erhalten. Bei einer bekannten Vorrichtung
(DE OS 4435460) werden deshalb die ausweichenden
Wandteile der Matrize nicht nur durch eine Feder entge-
gen der Quetschrichtung belastet, sondern es wird zu-
sätzlich über die untere Auflagerung dieser Wandteile
ein Kippmoment erzeugt, wodurch eine deutliche Tren-
nung zwischen Beendigung des Tiefziehverfahrens und
Beginn des Quetschverfahrens erfolgt, ohne dass des-
halb das Quetschverfahren selbst durch diese bewegli-
chen Wandteile unmittelbar beeinflusst wird.
�[0006] Bei wieder einer anderen bekannten Vorrich-
tung (DE OS 198 43 834 A1) bzw. einem anderen be-
kannten Verfahren (EP 1183130 B1) werden zwar Flä-
chenbereiche einer Platte tiefgezogen und danach quer
zur Achsrichtung verdrängt, wobei ebenfalls dieses ra-
dial verdrängte Plattenmaterial die nicht tiefgezogenen
Bereiche der Platte untergreift, allerdings in anderer Art,
wie bei der Erfindung. Im Gegensatz zur Gattung der
Erfindung erfolgt diese radiale Verformung des tiefgezo-
genen Plattenmaterials nicht entsprechend Merkmal c)
"entgegen der Kraft elastisch nachgiebiger Wandab-
schnitte der Matrize", sondern gegen radial unnachgie-
bige Wandabschnitte, welche an Hebeln schwenkbar an-
geordnet sind, um aufgrund der gegebenen Hinter-
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schneidung das Werkstück entnehmen zu können. Ab-
gesehen davon, dass gattungsgemäße wesentliche
Merkmale bei dieser bekannten Vorrichtung, bzw. die-
sem bekannten Verfahren fehlen, ist eine solche Hinter-
schneidung mit den Entnahmeproblemen des Werk-
stücks, einschließlich der sich damit ergebenden zusätz-
lichen Bearbeiturigszeit und Störanfälligkeit, uner-
wünscht.
�[0007] Nicht zuletzt ist eine Vorrichtung für ein Durch-
setzfügeverfahren bekannt, bei dem die vier Wandteile
der Matrize beim Tiefzieh-, bzw. Quetschvorgang entge-
gen einer Ringfeder radial nach außen gedrückt werden
(EP 0 653 255 A1). Um die Matrize ist ein Blechkäfig
angeordnet, der jedoch lediglich die Aufgabe hat, die Ma-
trizenteile aufzunehmen und zu führen. Irgendwelche
Einflüsse auf den Tiefzieh- oder Quetschvorgang hat die-
ser Käfig nicht. Nachteilig ist zudem, dass der Matrizen-
boden die Stirnseite eines Kolbens bildet, der in die Ma-
trize ragt und dass die Matrizenwandteile auf einer Stufe
desselben für das Quetschverfahren geführt sind. Au-
ßerdem ist als erforderlich angesehen, dass auf der Stirn-
seite dieses Kolbens eine an sich bekannte Erhebung
vorhanden ist, die natürlich Einfluss auf das Quetschver-
fahren hat. Beim Einsetzen dieses Werkzeugs besteht
zudem der Nachteil, dass die Querkräfte an den oberen
Enden der Wandteile der Matrize angreifen und damit
ein Kippmoment erzeugen, was dazu führen kann, dass
die im Käfig angeordneten Führungsstifte verkanten. Au-
ßerdem besteht der Nachteil, dass verquetschtes Mate-
rial in den Bereich zwischen die Wandteile und diesem
Kolben gelangt, so dass das eigentliche Quetschverfah-
ren im Bezug auf die Materialverformung der Plattenab-
schnitte weitgehend unkontrollierbar wird, wobei sich die
Erhebung auf dem Kolbenboden eher nachteilig aus-
wirkt. Offensichtlich ist das mit diesem Werkzeug ange-
strebte Ergebnis eine hohe Hintergreifung zu erzielen,
und zwar auf allen Seiten des Verbindungspunktes.

Der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe

�[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei
gattungsgemäßen Verfahren und Vorrichtungen für
Durchsetzfügeverbindungen eine Verbesserung der Fe-
stigkeit des Fügepunktes über die Kaltverformung des
verquetschten Materials zu erreichen, ohne dass Späne
oder verquetschte Materialien in Werkzeugspalten ge-
langen und zu einer Beeinträchtigung der Produktion füh-
ren, wobei dies außerdem mit möglichst einfachen Mit-
teln erzielbar sein soll.

Die Erfindung und ihre Vorteile

�[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 sowie das erfindungsge-
mäße Werkzeug mit den Merkmalen des Anpruchs 4,
insbesondere zur Durchführung des Verfahrens, hat den
Vorteil, dass ein kontrolliertes, sauberes Tiefziehverfah-
ren stattfindet, um danach eine gezielte radiale Verquet-

schung zu erreichen, ohne dass verquetschtes Material
ungewünscht in irgendwelche Spalten gelangt und wobei
durch die unnachgiebige Begrenzung des Weges der
nachgiebigen Wandabschnitte eine Kaltverformung des
verquetschten Materials erfolgt, was eine Festigkeitser-
höhung des Fügepunktes um etwa 30% gegenüber ei-
nem nicht kaltverformten gequetschten Material zur Fol-
ge hat. Hierdurch wird auch erreicht, dass diese die Platte
hintergreifenden Materialien aufgrund des jeweiligen An-
schlags besonders fest sind. Zusätzlich zu diesen Vor-
teilen kann trotz Hintergreifung durch entsprechende
Führung des Flusses des verdrängten Materials ein sol-
cher Verbindungspunkt in nur einem Arbeitsgang be-
werkstelligt werden, d. h. das Werkstück kann ohne einen
zusätzlichen Arbeitsgang des Werkzeuges der Werk-
zeugmaschine entnommen werden.�
Indem die stehen bleibenden Wandabschnitte vorteilhaf-
terweise das verquetschte Material in Richtung der ver-
schiebbaren Wandabschnitte verdrängen, ist es auch
von besonderer Bedeutung, dass die nachgiebigen
Wandabschnitte auf einer Fläche verschiebbar sind, die
parallel zur Verschieberichtung verläuft und ununterbro-
chen in die Bodenfläche der Matrize übergeht. Hierdurch
wird vor allem auch vermieden, dass dort eine Anhäufung
an verdrängtem Material der tiefgezogenen und ver-
quetschten Plattenabschnitte erfolgt.
�[0010] In jedem Fall wird durch das Stehen lassen von
fest mit dem Sockelteil der Matrize verbundenen Teilen
der Wandabschnitte eine größere Hintergreifung der ste-
hen gebliebenen Flächenabschnitte der Platte erreicht.
�[0011] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung des er-
finderischen Verfahrens ist die Begrenzung des radialen
Weges, über den Umfang der Matrize gesehen, unter-
schiedlich, änderbar oder abwechselnd groß, so dass
dadurch unterschiedliche Härten bei der Kaltverformung
erzielbar sind.
�[0012] Nach einer zusätzlichen Ausgestaltung der das
Verfahren betreffenden Erfindung verbleibt der Stempel,
mindestens soweit er in die Matrizenöffnung taucht, als
verlorener Stempel ausgebildet, nietartig und form-
schlüssig in der Eindringöffnung. Hierdurch wird einer-
seits eine quasi Unlösbarkeit dieses druckknopfartigen
Verbindungspunktes erreicht und andererseits die Mög-
lichkeit erzielt, zusätzliche Verbindtingsteile wie Muttern,
Bolzen odgl. mit der Platte zu verbinden, indem der ver-
lorene Stempel entweder in Form dieser Verbindungs-
teile oder als Gegenstück dazu ausgebildet wird.�
Der besondere Vorteil des gattungsgemäßen Werk-
zeugs (WO 02/081112 A2) besteht darin, dass die, auf
den Umfang der Arbeitsöffnung gesehen, zwischen den
beweglichen Wandabschnitten unnachgiebig, insbeson-
dere einstückig, mit dem Sockelteil verbundenen Wand-
abschnitte so eine gute und einfach zu beherrschende
Führung der nachgiebigen Wandabschnitte bilden. Das
radial verquetschte Material wird dadurch vermehrt in die
Bereiche der nachgiebigen Wandabschnitte verdrängt.
Aber erst durch den erfindungsgemäßen, den radialen
Weg begrenzenden, Anschlag nach Anspruch 4 wird
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beim nachfolgenden Pressvorgang aufgrund dieser An-
schläge eine entsprechend hohe Verdichtung und damit
Härte der hintergreifenden Flächenteile erzielt.
�[0013] Nach zusätzlichen das Werkzeug betreffenden
Ausgestaltungen der Erfindung ist der Anschlag, der den
Weg der radial nachgiebigen Wandabschnitte begrenzt,
beispielsweise einteilig am Sockelteil der Matrize, ange-
ordnet. Hierdurch wird in einfacher Weise die entspre-
chende Festigkeit erzielt. Erfindungsgemäß kann dieser
Anschlag aber auch einstellbar oder verstellbar sein.
Normalerweise wird jedoch die Matrize ausgetauscht,
wenn der radiale Weg, beispielsweise bei einem anderen
Einsatz, geändert wird. Aber auch eine Veränderung der
Lage des Anschlags kann mit geringem Aufwand erzielt
werden. Maßgebend ist, dass diese Ein- oder Verstell-
möglichkeit gewährleistet, dass eine feste Verbindung
zwischen Anschlag und Sockelteil besteht.�
Erfindungsgemäß kann jedenfalls der Sockelteil aus ei-
nem Stück bestehen, in welchem Nuten und Bohrungen
zur Aufnahme der nachgiebigen Wandabschnitte der Fe-
dern udgl. angeordnet sind. Hierdurch entsteht ein kom-
paktes, in die Werkzeugmaschine leicht einsetzbares
Werkzeug.
�[0014] Vorteilhafterweise dient die an sich bekannte
der Arbeitsöffnung zugewandte Bodenfläche des Sok-
kelteils als Auflage und zur radialen Führung der Wand-
abschnitte. Hierdurch wird vor allem vermieden, dass
während des Arbeitsvorgangs und entsprechendem Ver-
schieben der Wandabschnitte Spalten im Boden entste-
hen, in welche Material der verdrängten Plattenabschnit-
te dringen könnte, wodurch die erfindungsgemäß erzielte
Kaltverhärtung in Frage gestellt sein könnte und außer-
dem mehrere Arbeitsgänge zur Herstellung des Verbin-
dungspunkts erforderlich wären.
�[0015] Nach einer zusätzlichen vorteilhaften Ausge-
staltung des Werkzeugs ist der Stempel in an sich be-
kannter Weise (EP 0 720 695 B1) als verlorener Stempel
in Form eines Nietes, einer Mutter, eines Bolzens odgl.
ausgebildet und verbleibt nach Beendigung der Durch-
setzfügung form- und/�oder kraftschlüssig in der durch ihn
bewirkten Tiefziehöffnung der Platte. Durch diesen Ma-
terialverbund entsteht eine zusätzliche Festigkeit der
Verbindung vor allem dadurch, dass die Tiefziehöffnung
formschlüssig ausgefüllt ist und eine Entknüpfung des
Verbindungspunktes nicht mehr möglich ist. Bei dem be-
kannten verlorenen Stempel (EP 0 720 695 B) handelt
es sich allerdings um einen Halbhohlniet mit dem zur
Verbindung von zwei Blechen ein Blech durchstoßen
wird, wonach eine künstliche Aufspreizung des Halb-
hohlnietes mit Hintergreiffunktion erfolgt. Im Gegensatz
dazu wird bei der Erfindung der verlorene Stempel derart
verarbeitet, dass zuerst beide Bleche ohne Durchtren-
nung tiefgezogen werden, um danach das tiefgezogene
Material unter plastischer Verformung radial zu verdrän-
gen. Die Verwendung eines Halbhohlnietes wäre erfin-
dungsgemäß nicht möglich. �
Nach einer zusätzlichen vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist in der radialen Mantelfläche des Stempels

eine Ringnut zur Aufnahme des verdrängten Materials
vorhanden, um dadurch die Verankerung dieses verlo-
renen Stempels in der Platte bzw. in der Tiefziehöffnung
zu verbessern.
�[0016] Nach einer zusätzlichen vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung weist der Stempel auf der der Bo-
denfläche zugewandten Stirnseite eine Erhebung auf.
Durch diese Erhebung erfolgt, beispielsweise bei der An-
wendung bei einem Niet, eine bessere Aufspreizung der
Stirnseite und somit eine bessere Hinterschneidung des
Fügepunktes.
�[0017] Nach einer zusätzlichen vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung ist in der Bodenfläche des Sok-
kelteils ein stirnseitig offener Ringkanal angeordnet.
Durch einen solchen Ringkanal kann sich das stirnseitige
Ende des verlorenen Stempels, insbesondere wenn er
als Niet ausgebildet ist, besser aufspreizen, da das zu
verdrängende Material eine entsprechende Aufnahme
findet.
�[0018] Nach einer zusätzlichen vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung ist auf der Bodenfläche des Sok-
kelteils in an sich bekannter Weise (EP 0 720 695 B1)
eine zentralsymmetrische Erhebung vorhanden. Diese
Erhebung schließt nicht aus, dass beispielsweise zen-
tralsymmetrisch zu ihr in der Bodenfläche ein Ringkanal
angeordnet ist. Eine solche Erhebung zwingt das Stem-
pelmaterial sich aufzuspreizen, wobei dieses Aufsprei-
zen meist nach dem Tiefziehvorgang stattfindet.

Zeichnung

�[0019] Ausführungsbeispiele des Gegenstandes der
Erfindung sind mit Werkstückvarianten in der Zeichnung
dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben.
�[0020] Es zeigen: �

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Werkzeug vereinfacht
und im Teillängsschnitt dargestellt, entspre-
chend der Schnittlinie I-�I in Fig. 2;

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Matrize gemäß dem
Pfeil II in Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht auf eine Variante
des Sockelteils der Matrize;

Fig. 4 eine Ansicht eines mit diesem Werkzeug her-
gestellten Verbindungspunktes;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines Sockelteils
entsprechend Fig. 3 mit einer Erhebung auf der
Bodenfläche;

Fig. 6 eine Variante des Stempels [in Seitenansicht]
mit einer gewölbten Stirnfläche;

Fig. 7 ein "verlorener Stempel" in perspektivischer
Ansicht mit eingesenkten Stirnseiten und
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Fig. 8 ein Teilschnitt durch ein Werkstück mit "verlo-
renem Stempel".

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

�[0021] In Fig. 1 und 2 ist ein Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Werkzeuges dargestellt, ohne die
an sich in vielfältiger Weise bekannte Werkzeugmaschi-
ne für das Durchsetzfügen von Blechen bzw. das Ver-
binden von Bolzen, Muttern odgl. mit einer Platte, wobei
hier insbesondere kein Durchstanzen der Platte stattfin-
det, sondern ein Tiefziehen mit nachträglichem Verquet-
schen des tiefgezogenen Materials.
�[0022] Bei diesem Werkzeug handelt es sich einer-
seits um einen von der Werkzeugmaschine angetriebe-
nen Stempel 1, der oberhalb von zwei miteinander zu
verbindenden Metallplatten 2 und 3 und gegenüber einer
Arbeitsöffnung 4 einer mehrteiligen Matrize 5 angeordnet
ist. Stempel 1 und Matrize 5 werden für ihre Arbeit in die
Werkzeugmaschine eingesetzt, wobei zur Durchführung
der Durchsetzfügeverbindung der Stempel 1 nach Ein-
legen der Metallplatten 2 und 3, in Richtung des Doppel-
pfeiles V betätigt wird. Bei dem nach unten gerichteten
Arbeitshub werden die Metallplatten 2 und 3 zuerst in die
Arbeitsöffnung 4 tiefgezogen und danach nach Erhö-
hung der Antriebskraft des Stempels 1 auf der Bodenflä-
che 9 der Arbeitsöffnung 4 radial nach außen gequetscht,
wobei das verdrängte Material der durch den Stempel 1
zuerst tiefgezogenen und danach verquetschten Flä-
chenteile der Metallplatten 2 und 3 die stehen gebliebe-
nen Abschnitte der Metallplatten 2 und 3 in bekannter
Weise hintergreifen und dadurch die Verbindung der
Platten bewirken.
�[0023] Statt dem dargestellten Verfahren, bei dem der
Stempel 1 nach Herstellung der Verbindung der Platten
2 und 3 aus der Arbeitsöffnung 4 entsprechend dem Pfeil
V wieder herausgezogen wird, kann erfindungsgemäß
der Stempel als verlorener Stempel ausgebildet sein, d.
h. er wird, wie nicht näher dargestellt, den Platten 2 und
3, sowie der Arbeitsöffnung 4 vorgelagert und danach
durch einen Pressstempel für den Tiefziehvorgang in die
Platten 2 und 3 eingepresst. Ein solcher verlorener Stem-
pel ist entweder als Niet ausgebildet, der vor allem dazu
dient, ein Ausknöpfen der tiefgezogenen und ver-
quetschten Plattenanteile zu erreichen oder er kann als
Gewindebolzen, bzw. entsprechend ausgebildete Mutter
gestaltet sein, die dann beispielsweise zur Befestigung
anderer Teile an einer Platte dienen. Maßgebend ist für
die Erfindung, wie dieser Stempel (Tiefziehquetschstem-
pel, als verlorener Stempel in Form von Niet, Bolzen,
Mutter odgl.) im ersten Arbeitsgang das Plattenmaterial
tiefzieht, um es danach in radialer Richtung zu verquet-
schen.
�[0024] Die Arbeitsöffnung 4 der Matrize 5 wird radial
durch vier feststehende Wandabschnitte 7 bzw. vier
nachgiebige Wandabschnitte 8 sowie eine Bodenfläche
9 begrenzt, auf welcher die Wandabschnitte 8 zwischen
den Wandabschnitten 7 radial verschiebbar sind. Die

Wandabschnitte 8 weisen dafür eine Höhe auf, die der
Tiefe der Arbeitsöffnung 4 entspricht. Die Wandabschnit-
te 8 sind durch Blattfedern 10 in Richtung Arbeitsöffnung
4 belastet. Der Weg dieser Wandabschnitte 8 ist erfin-
dungsgemäß durch Anschläge 11 begrenzt.
�[0025] Dieses Grundprinzip von Stempel und Matrize
kann in unterschiedlichster Weise gestaltet sein, wobei
Anschläge 11 entscheidend für die erfinderische Funkti-
on sind. Nach dem Tiefziehvorgang der Metallplatten 2
und 3 beim ersten Hub des Stempels 1 in die Arbeitsöff-
nung 4 erfahren die über die erste obere Kante der Ar-
beitsöffnung 4 tiefgezogenen Plattenabschnitte dieser
Metallplatten 2 und 3 eine entsprechende Verdünnung
bzw.� ein topfartiges Ineinanderstülpen. Beim nachfol-
genden zweiten Hub des Stempels 1 wird von den auf
dem Sockelteil 6 aufliegenden tiefgezogenen Plattenab-
schnitten Material radial nach außen verdrängt, wobei
das verdrängte Material nur dorthin fließen kann, wo die
radial beweglichen Wandabschnitte 8 vorhanden sind.
Diese werden dann entgegen der Kraft der Blattfedern
10, die allerdings keinerlei formende Kräfte auf das ver-
drängte Material ausüben, verschoben, bis diese Wand-
abschnitte 8 auf die Anschläge 11 stoßen. Da der Ver-
drängungs- und Quetscharbeitsvorgang noch nicht be-
endet ist, wird danach das verquetschte Material, und
zwar nach durch die fortgesetzte Verdrängung erhebli-
cher Erhöhung der Presskraft, stärker verdichtet, was zu
einer Kaltverhärtung dieses verdrängten Materials der
Plattenabschnitte führt und damit zu einer Erhöhung der
Festigkeit von über 30% gegenüber solchen lediglich ra-
dial querverdrängten Materialien. Da diese verdrängten
Abschnitte die Metallplatten 2 und 3 erheblich hintergrei-
fen, was insbesondere auch durch die Nachgiebigkeit
der Wandabschnitte 8 gefördert wird, entsteht hier ein
Verbindungspunkt mit außerordentlich hoher Festigkeit.
Nach Zurückfahren des Stempels 1, bzw. des Pressstö-
ßels und Entnahme des Werkstücks werden die Wand-
abschnitte 8 durch die Blattfedern 10 in die gezeigte Aus-
gangslage zurückgeschoben, so dass ein neuerlicher Ar-
beitsgang beginnen kann. Dadurch dass die Wandab-
schnitte 8 auf der dem Stempel 1 abgewandten Seite auf
der ebenen Bodenfläche 9 des Sockelteils 6 verschieb-
bar sind, können problemlos hohe Hubkräfte von den
Wandabschnitten 8 aufgenommen werden, ohne Nach-
teil für die Radialverschiebung. Damit die Wandabschnit-
te 8 eine entsprechende Radialführung erhalten, weisen
sie zu den fixen Wandabschnitten 7 hin parallele Wand-
flächen 18 auf.
�[0026] Wie besonders Fig. 3 und 4 entnehmbar, kön-
nen je nach Bedarf in den nicht von den Wandabschnitten
8 überfahrenen Bodenabschnitten der Bodenfläche 9
Gestaltungen vorgenommen werden, die zu einer Ver-
besserung des Materialflusses bzw. der Verdichtung füh-
ren können. Wie beispielhaft in Fig. 3 gezeigt, ist in der
Bodenfläche 9 des Sockelteils 6 ein Ringkanal 20 vor-
gesehen, der eine bessere Aufspreizung des tiefgezo-
genen und verquetschten Plattenmaterials bewirkt, d. h.
das verdrängte Material kann besser entweichen. Der
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Vorteil, der sich durch einen derartigen Eingriff am Werk-
stück ergibt, ist Fig. 4 entnehmbar, in der anhand eines
Ausschnitts des Werkstücks ein Verbindungspunkt von
der Matrizenseite her gezeigt ist, mit einer dem Ringkanal
20 (Fig. 3) der Matrize zuzuordnenden Ringwulst 21 und
den verquetschten Materialansammlungen 22, welche
auf Grund der zugewandten Seiten der verschiebbaren
Wandabschnitte, im Unterschied zum Ringwulst 21, ge-
rade Begrenzungskanten 23 aufweisen.
�[0027] Wie Fig. 5 entnehmbar ist, kann ein zentraler
Bereich 24 der Bodenfläche 9 in Hubrichtung gewölbt
sein, beispielsweise um eine zusätzliche Radialverquet-
schung der verdrängten Plattenabschnitte zu erzielen.
Um diesen zentralen Bereich 24 herum kann ein Ring-
kanal vorhanden sein, wie er für sich in Fig. 3 gezeigt ist.
�[0028] In Fig. 6 ist eine Variante des Stempels 1 in
Seitenansicht dargestellt, bei der auf der Stirnseite eine
Erhebung 13 angeordnet ist, durch die Plattenmaterial
beim Quetschen radial nach außen verdrängt wird, wobei
natürlich dies zu einer Verdünnung des Bodens des Ver-
bindungspunktes führt. Auch hier wir ein Aufspreizen des
Materials während des Quetschvorgangs gefördert.
�[0029] In den Fig. 7 und 8 ist der Einsatz von "verlore-
nen Stempeln" gezeigt, die wie oben beschrieben nach
Einlage ins Werkzeug mittels eines werkzeuggebunde-
nen Pressstempels verarbeitet werden. Durch einen sol-
chen "verlorenen Stempel" wird vor allem ein sich Aus-
knöpfen des Verbindungspunktes unterbunden.
�[0030] In Fig. 7 ist ein als Niet 14 ausgebildeter "ver-
lorener Stempel" dargestellt, bei dem beide Stirnseiten
15 trichterförmig nach innen gezogen sind. Durch diese
trichterförmige Ausbildung fließt, insbesondere beim
Quetschvorgang, das Material auseinander, wodurch
besonders das Hintergreifen des stehen gebliebenen
Materials durch dieses tiefgezogene und verquetschte
Material verbessert wird. Durch die erfindungsgemäße
Verhärtung auf Grund zusätzlicher Druckkräfte wird die-
se Wirkung untermauert.
�[0031] In Fig. 8 ist im Schnitt dargestellt, wie ein solcher
verlorener Stempel 16 in die Platten 2 und 3 nach dem
Press- und Tiefziehvorgang eingebettet ist. Der durch
den Niet 16 bewirkte Topf 17 in den Platten 2 und 3 weist
in der Mitte eine Verjüngung auf, die durch den eingela-
gerten verlorenen Stempel 16 einen äußerst festen Ver-
bund zwischen den Platten 2 und 3 bildet. Zudem liegt
die freie Stirnseite dieses verlorenen Stempels 16 in der
Ebene der Außenfläche der Platte 2.

Bezugszahlenliste

�[0032]

1 Stempel
2 Metallplatte
3 Metallplatte
4 Arbeitsöffnung
5 Matrize
6 Sockelteil

7 fixe Wandabschnitte
8 verschiebbare Wandabschnitte
9 Bodenfläche
10 Blattfeder
11 Anschlag
12 Stirnseite von 1
13 Erhebung
14 Niet
15 Stirnseite von 14
16 verlorener Stempel
17 Verjüngung
18 Wandflächen von 8
20. Ringkanal
21 Ringwulst
22 Materialansammlung
23 Begrenzungskante
24 zentraler Bereich

Patentansprüche

1. Verfahren für eine Durchsetzfügeverbindung von
Bauteilen wie z. B. Platten 3, Bolzen, Muttern odgl,
mit mindestens einer Platte (2),�

a) bei dem ein Stempel (1) odgl. Flächenberei-
che dieser Platte (2, 3) in eine Matrizenöffnung
(4) des Sockelteils (6) einer Matrize (5)
b) - zuerst ohne Durchtrennung der Platte tief-
zieht und
c) - danach dieses tiefgezogene Plattenmaterial
unter plastischer Verformung desselben zwi-
schen Stempel (1) und Bodenfläche (9) der Ma-
trize quer zur Achsrichtung (III) und entgegen
der Kraft elastisch nachgiebiger Wandabschnit-
te (8) der Matrize (4) verdrängt,
d) - wobei zur Herstellung der Verbindung die-
ses radial verdrängte Plattenmaterial die nicht
tiefgezogenen Bereiche der Platte (2) unter-
greift, �
dadurch gekennzeichnet,
e) - dass zwischen den nachgiebigen Wandab-
schnitten (8) der Matrizenöffnung (4) fest mit
dem Sockelteil (6) der Matrize (5) verbundene
Wandabschnitte (7) vorhanden sind,
f) - dass die nachgiebigen Wandabschnitte (8)
auf einer Fläche verschiebbar sind, die parallel
zur Verschieberichtung verläuft und ununterbro-
chen in die Bodenfläche (9) übergeht und
g) - dass der radiale Weg der nachgiebigen
Wandabschnitte (8) zur Erzielung einer Verdich-
tung und damit Verhärtung des verdrängten und
dabei verquetschten Materials nach Zurückle-
gung einer vorbestimmten Strekke unnachgie-
big (11) begrenzt ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �

9 10 
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dass die Begrenzung des radialen Weges, über den
Umfang der Matrize (5) gesehen, unterschiedlich än-
derbar oder abwechselnd groß ist, so dass dadurch
unterschiedliche Härten bei der Kaltverformung er-
zielbar sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Stempel (1), mindestens soweit er in die
Matrizenöffnung (4) taucht, als verlorener Stempel
(16) ausgebildet, nietartig und formschlüssig in der
Eindringöffnung verbleibt.

4. Werkzeug mit Stempel (1) und Matrize (5), �
zum Durchsetzfügeverbinden odgl. von Bauteilen
wie z.B. Platten 3, Bolzen, Muttern odgl, mit minde-
stens einer Platte (2) und ohne Durchtrennung der
Platte,�

- mit einer an einem Sockelteil angeordneten
Arbeitsöffnung (4) in der mehrteiligen Matrize
(5),
- mit mehreren um die Arbeitsöffnung (4) radial
angeordneten und beim Fügevorgang nach au-
ßen nachgiebig geführten Wandabschnitten (8)
der Matrize (5),
- mit einer der Stirnseite des Stempels (1) ge-
genüber angeordneten, die Arbeitsöffnung (4)
axial begrenzenden Bodenfläche (9) der Matrize
(5) und
- mit mehreren auf den Umfang der Arbeitsöff-
nung (4) verteilten, unnachgiebig mit dem Sok-
kelteil (6) verbundenen und zur radialen Füh-
rung der nachgiebigen Mantelteile (8) dienen-
den, mit dem Sockelteil (6) fest verbundenen
Wandabschnitten (7) zwischen den nachgiebi-
gen Wandabschnitten (8),
- insbesondere auch zur Durchführung des Ver-
fahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, �

- dass der radiale Weg der Wandabschnitte (8)
beim Fügevorgang der Matrize (5) durch einen
unnachgiebig angeordneten Anschlag (11) be-
grenzt ist und
- dass der Anschlag (11) fest an dem Sockelteil
(6) der Matrize (5) angeordnet ist.

5. Werkzeug nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Stempel (16) als verlorener Stempel in
Form eines Nietes, einer Mutter, eines Bolzens odgl.
ausgebildet ist, um nach Beendigung der Durchsetz-
fügung form- und/�oder kraftschlüssig in der durch
ihn mitbewirkten Tiefziehöffnung der Platte (2) zu
verbleiben.

6. Werkzeug nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der verlorene Stempel als Niet (14) ausgebildet
ist und mindestens vor der Verarbeitung auf beiden
Stirnseiten eine Einsenkung (15) aufweist.

7. Werkzeug nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, �
dass in der radialen Mantelfläche des verlorenen
Stempels (16) eine Ringnut zur Aufnahme verdräng-
ten Materials vorhanden ist.

8. Werkzeug nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, �
dass auf der der Bodenfläche (9) zugewandten
Stirnseite (12) des Stempels eine Erhebung ange-
ordnet ist.

9. Werkzeug nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, �
dass in der Bodenfläche (9) des Sockelteils ein stirn-
seitig offener Ringkanal (20) angeordnet ist.

10. Werkzeug nach einem der Ansprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass auf der Bodenflä-
che (9) des Sockelteils eine zentralsymmetrische Er-
hebung (24) vorhanden ist.

Claims

1. Method for a clinching connection of components,
for example plates (3), bolts, nuts or similar, having
at least one plate (2),�

a) in which a punch (1) or similar
b) - firstly deep- �draws flat regions of said plate
(2, 3) into a die opening (4) of the base part (6)
of a die (5) without cutting through the plate, and
c) - thereafter forces this deep-�drawn plate ma-
terial, under a process of plastic deformation of
the same, between the punch (1) and base sur-
face (9) of the die transversely to the axial direc-
tion (III) and against the force of elastically flex-
ible wall sections (8) of the die (4),
d) - wherein to create the connection, said radi-
ally forced plate material engages the non-�deep-
drawn regions of the plate (2) from below, �
characterized in that
e) - wall sections (7) that are rigidly connected
to the base part (6) of the die (5) are present
between the flexible wall sections (8) of the die
opening (4),
f) - the flexible wall sections (8) can be displaced
on a surface which is aligned parallel to the dis-
placement direction and merges into the base
surface (9) in an uninterrupted manner and
g) - in order to obtain a compression, and hence
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a hardening, of the displaced and thus squeezed
material, the radial path of the flexible wall sec-
tions (8) is rigidly limited (11) after a pre- �defined
distance has been covered.

2. Method according to Claim 1,
characterized in that
the limiting of the radial path, viewed over the cir-
cumference of the die (5), can be varied by different
amounts or varies in size, in such a way that different
hardness values can be obtained during the cold
forming process.

3. Method according to Claim 1 or 2,
characterized in that
the punch (1), at least as far as it penetrates into the
die opening (4), is constructed in the form of a hidden
punch (16) and remains in the manner of a rivet and
with a positive-�fit in the penetration opening.

4. Tool with punch (1) and die (5), for making a clinching
connection of components, for example plates (3),
bolts, nuts or similar, having at least one plate (2)
and without cutting through the plate, �

- having a working opening (4) arranged on a
base part in the multi-�part die (5),
- having multiple wall sections (8) of the die (5)
arranged radially around the working opening
(4) that are guided outwards in a flexible manner
during the jointing process,
- having a base surface (9) of the die (5), ar-
ranged opposite to the front face of the punch
(1) and axially bounding the working opening
(4), and
- having multiple wall sections (7) between the
flexible wall sections (8), distributed over the cir-
cumference of the working opening (4), some of
which are inflexibly connected to the base part
(6) and some of which, serving to radially guide
the flexible surrounding parts (8), are rigidly con-
nected to the base part (6),
- in particular for also carrying out the method
according to any one of Claims 1 to 3,

characterized in that

- the radial path of the wall sections (8) during
the jointing process of the die (5) is limited by a
an inflexibly arranged stop (11) and
- that said stop (11) is rigidly attached to the base
part (6) of the die (5).

5. Tool according to Claim 4,
characterized in that
the punch (16) is a hidden punch in the form of a
rivet, a nut, a bolt or similar, in order to remain in the
deep-�drawn opening of the plate (2) formed by said

punch in a positive- �fitting or force-�fitting manner after
the completion of the clinching joint.

6. Tool according to Claim 5,
characterized in that
the hidden punch has the form of a rivet (14) and at
least prior to the processing has an indentation (15)
on both faces thereof.

7. Tool according to Claim 5 or 6,
characterized in that
an annular groove is present in the radial outer sur-
face of the lost punch (16) for retaining the squeezed
material.

8. Tool according to one of Claims 4 to 7,
characterized in that
an elevation is arranged on the front face (12) of the
punch facing the base surface (9).

9. Tool according to one of Claims 4 to 8,
characterized in that
an annular channel (20), open on the front face, is
arranged in the base surface (9) of the base part.

10. Tool according to one of Claims 4 to 9,
characterized in that
a centrally-�symmetrical elevation (24) is present on
the base surface (9) of the base part.

Revendications

1. Procédé de sertissage de composants, comme par
exemple des plaques (3), des boulons, des écrous
ou similaire, avec au moins une plaque (2), �

a) dans lequel un poinçon (1) ou similaire sur
des zones de surface de cette plaque (2, 3) dans
une ouverture de matrice (4) de la partie de socle
(6) d’une matrice (5)
b) - emboutit d’abord sans sectionnement la pla-
que et
c) - refoule ensuite ce matériau de plaque em-
bouti par l’effet d’une déformation plastique de
celui-�ci entre le poinçon (1) et la surface de base
(9) de la matrice transversalement à la direction
axiale (III) et des portions de paroi (8) flexibles
de la matrice (4) élastiquement dans le sens
contraire de la force,
d) - moyennant quoi afin d’établir la liaison, ce
matériau de plaque refoulé radialement vient en
prise par-�dessous avec les portions non embou-
ties de la plaque (2),�
caractérisé en ce que
e) - entre les portions de paroi flexibles (8) de
l’ouverture de matrice (4), des portions de paroi
(7) reliées fixement à la partie de socle (6) de la
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matrice (5) sont présentes,
f) - les portions de paroi flexibles (8) peuvent
être déplacées sur une surface, qui s’ étend pa-
rallèlement à la direction de déplacement et
aboutit de manière ininterrompue dans la surfa-
ce de base (9) et
g) - le parcours radial des portions de paroi flexi-
bles (8) est limité afin d’obtenir une étanchéité
et donc un durcissement du matériau refoulé et
donc écrasé après le remplacement d’une sec-
tion prédéterminée non flexible (11).

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la limitation du parcours radial, vu sur la circonféren-
ce de la matrice (5), peut être modifié différemment
ou est de grandeur alternée, de telle sorte que de
cette manière des duretés différentes lors de la dé-
formation à froid puissent être obtenues.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le poinçon (1), au moins dans la mesure où il plonge
dans l’ouverture de matrice (4), est réalisé comme
un poinçon perdu (16), de type rivet et reste par con-
jonction de forme dans l’ouverture de pénétration.

4. Outil avec poinçon (1) et matrice (5), �
pour le sertissage ou similaire de composants, com-
me par exemple des plaques (3), des boulons, des
écrous ou similaire, avec au moins une plaque (2)
et sans sectionnement de la plaque

- comportant une ouverture de travail (4) dispo-
sée sur une partie de socle dans la matrice (5)
en plusieurs parties,
- comportant plusieurs portions de paroi (8) de
la matrice (5) disposées radialement autour de
l’ouverture de travail (4) et guidées de manière
flexible vers l’extérieur lors du processus d’ as-
semblage,
- comportant une surface de base (9) de la ma-
trice (5) disposée en vis-�à-�vis du côté avant du
poinçon (1), délimitant axialement l’ouverture de
travail (4) et
- comportant plusieurs portions de paroi (7) ré-
parties sur la circonférence de l’ouverture de tra-
vail (4), reliées de manière non flexible à la partie
de socle (6) et servant au guidage radial des
parties de gaine (8) flexibles, fixement reliées à
la partie de socle (6) entre les portions de paroi
flexibles (8),
- notamment également pour mettre en oeuvre
le procédé selon une des revendications 1 à 3,

caractérisé en ce que

- le parcours radial des portions de paroi (8) lors

du processus d’assemblage de la matrice (5)
est limité par une butée (11) disposée de ma-
nière non flexible et
- la butée (11) est disposée fixement sur la partie
de socle (6) de la matrice (5).

5. Outil selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
le poinçon (16) est réalisé comme un poinçon perdu
sous la forme d’un rivet, d’un écrou, d’un boulon ou
similaire, afin de rester dans l’ouverture d’emboutis-
sage de la plaque (2) qu’il vient de produire par con-
jonction de forme et/ou de force après la fin du ser-
tissage.

6. Outil selon la revendication 5,
caractérisé en ce que
le poinçon perdu est réalisé comme un rivet (14) et
présente au moins avant le traitement un enfonce-
ment (15) sur les deux côtés avant.

7. Outil selon la revendication 5 ou 6,
caractérisé en ce que
dans la surface de gaine radiale du poinçon perdu
(16), une rainure annulaire est présente afin de re-
cevoir le matériau refoulé.

8. Outil selon une des revendications 4 à 7,
caractérisé en ce que
sur les côtés avant (12) du poinçon tournés vers la
surface de base (9), un bossage est disposé.

9. Outil selon une des revendications 4 à 8,
caractérisé en ce que
dans la surface de base (9) de la partie de socle, un
canal annulaire (20) ouvert du côté avant est dispo-
sé.

10. Outil selon une des revendications 4 à 9,
caractérisé en ce que  sur la surface de base (9)
de la partie de socle, un bossage (24) symétrique
par rapport au centre est présent.
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