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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Werkzeug zur 
Nachformung eines bereits tiefgezogenen Blechbau-
teils.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, 
dreidimensional umgeformte Blechbauteile, wie sie 
beispielsweise für die Karosserie eines Kraftfahr-
zeugs benötigt werden, in einem zweistufigen Pro-
zess umzuformen. In einem ersten Verfahrensschritt 
ist vorgesehen, die ebene Blechplatine, die beispiels-
weise aus Stahl oder Aluminium bestehen kann, in ei-
nem Tiefziehprozess soweit umzuformen, dass die 
Form des herzustellenden Blechbauteils nahezu er-
reicht wird. Hierzu wird die Blechplatine in einen 
Blechniederhalter eingespannt, woraufhin ein die 
Form des Blechbauteils abbildender Stempel in die 
Blechebene eintaucht und das Blech in eine als Ge-
genform zu dem Stempel ausgebildete Matrize des 
Tiefziehwerkzeugs treibt. Da beim Tiefziehen häufig 
erhebliche Umformungen des Blechs erfolgen müs-
sen, ist stets vorgesehen, die Blechplatine im Rand-
bereich mittels des Niederhalters nachgiebig zu fixie-
ren, so dass durch ein gezieltes Nachrutschen der 
Blechplatine in ihrem Randbereich verhindert werden 
kann, dass die Streckgrenze des Werkstoffs im Um-
formbereich der Blechplatine lokal überschritten wird. 
Aufgrund der nachgiebigen Fixierung der Blechplati-
ne in ihrem Randbereich können mittels Tiefziehens 
häufig jedoch nicht die erforderlichen Toleranzen, die 
an die Geometrie des zu formenden Blechbauteils 
gestellt werden, erfüllt werden. In diesen Fällen kann 
vorgesehen sein, das tiefgezogene Blechbauteil zur 
Erzielung der geforderten Formgenauigkeit in einem 
Nachformprozess weiter umzuformen. Hierbei ist 
vorgesehen, das Bauteil nicht mehr nachgiebig ein-
zuspannen, so dass jede Umformung des Bauteils 
durch ein lokales Fließen des Materials in den ent-
sprechenden Bereichen erfolgt.

[0003] Aus dem Automobilbau ist bekannt, von ei-
nem Typ eines Kraftfahrzeugs Sondermodelle in ge-
ringen Stückzahlen zu produzieren, die sich häufig 
von den Großserienmodellen dieses Typs unter an-
derem hinsichtlich einzelner Design-Elemente ihrer 
Karosserie unterscheiden. Beispielsweise können 
zusätzliche Sicken in den Karosserieblechen dieser 
Sondermodelle eine erhöhte Sportlichkeit gegenüber 
den Großserienmodellen des gleichen Typs hervor-
heben. Bisher war es üblich, solche sich in ihrer Ge-
ometrie unterscheidenden Karosserie-Blechbauteile 
für Sondermodelle oder Derivate eines Fahrzeugtyps 
in separaten Umformwerkzeugen herzustellen. Die 
Investition in beziehungsweise der Betrieb dieser 
Umformwerkzeuge ist jedoch mit erheblichen Kosten 
verbunden, was sich aufgrund der in der Regel gerin-
gen Stückzahlen, in denen diese Sondermodelle her-
gestellt werden, besonders negativ auf die Stückkos-
ten der einzelnen Karosserieteile niederschlägt. So-

fern sich die geometrischen Abweichungen eines Ka-
rosserie-Blechbauteils für ein Großserienmodell ei-
nes Kraftfahrzeugtyps einerseits sowie für ein Son-
dermodell dieses Kraftfahrzeugtyps andererseits in 
geringen Grenzen halten, könnten die Blechbauteile 
gegebenenfalls in ein- und demselben Tiefziehwerk-
zeug vorgeformt und lediglich unterschiedliche Nach-
formwerkzeuge für die beiden Bauteile vorgesehen 
werden. Auf diese Weise ist es möglich, die Investiti-
onskosten und folglich die Stückkosten für die Karos-
serieblechbauteile der Sondermodelle eines Fahr-
zeugstyps zumindest zu reduzieren.

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik 
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Mög-
lichkeit anzugeben, wodurch unterschiedliche Blech-
bauteile, die sich lediglich geringfügig in ihrer Geo-
metrie unterscheiden, auf wirtschaftliche Weise her-
gestellt werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird mit einem Werkzeug ge-
mäß Patentanspruch 1 gelöst. Eine vorteilhafte Aus-
führungsform dieses Werkzeugs ist Gegenstand des 
abhängigen Patentanspruchs 2.

[0006] Das erfindungsgemäße Werkzeug, das zur 
Nachformung eines bereits tiefgezogenen Blechbau-
teils dient und zumindest einen Pressboden sowie ei-
nen Niederhalter aufweist, zwischen denen das 
nachzuformende Blechbauteil gehalten wird, ist 
durch einen Prägestempel gekennzeichnet, der rela-
tiv beweglich in dem Pressboden oder dem Nieder-
halter gelagert ist, wobei der Prägestempel von einer 
zurückgezogenen Stellung in eine in das Blech ein-
tauchende Stellung verfahrbar ist.

[0007] Mittels eines einzigen erfindungsgemäßen 
Nachformwerkzeugs können unterschiedliche Blech-
bauteile hergestellt werden, die sich hinsichtlich ihrer 
geometrischen Form unterscheiden. In Abhängigkeit 
von der Stellung des Prägestempels in dem Pressbo-
den bzw. in dem Niederhalter kann eine zusätzliche 
lokale Umformung des bereits tiefgezogenen Blech-
bauteils durch diesen erfolgen. In der zurückgezoge-
nen Stellung wird das Blechbauteil durch den Präge-
stempel nicht weiter beeinflusst, so dass in dem 
Nachformwerkzeug lediglich ein konventionelles 
Nachformen des bereits tiefgezogenen Blechbauteils 
erfolgen kann. Erfolgt jedoch ein Verfahren des Prä-
gestempels in eine in das Blech eintauchende Stel-
lung, so kann zusätzlich zu dem konventionellen 
Nachformen eine lokale Umformung mittels des Prä-
gestempels erzeugt werden.

[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Erfindung kann vorgesehen sein, den Prägestempel 
des Nachformwerkzeugs ortsfest anzuordnen und 
den Pressboden sowie den Niederhalter mit dem zwi-
schen diesen Bauteilen gehaltenen Blechbauteil rela-
tiv zu dem Prägestempel zu verfahren, wodurch die-
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ser in das Blechbauteil eintaucht und dieses zusätz-
lich lokal umformt. Ebenso ist es jedoch möglich, den 
Prägestempel selbst relativ zu dem Pressboden bzw. 
dem Niederhalter zu verfahren, um ein Eintauchen in 
das Blech zu bewirken.

[0009] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert.

[0010] In der Fig. 1 ist in einer Schnittdarstellung ein 
erfindungsgemäßes Nachformwerkzeug dargestellt.

[0011] Das in der Fig. 1 dargestellte erfindungsge-
mäße Nachformwerkzeug weist einen Pressboden 1
auf, der sich auf einem Grundgestell (nicht darge-
stellt) abstützt und über Hydraulikzylinder 2 in vertika-
ler Richtung verfahrbar ausgebildet ist. Die obere 
Formfläche 3 des Pressbodens 1 bildet die geometri-
sche Form des in diesem Werkzeug nachzuformen-
den, bereits tiefgezogenen Blechbauteils (nicht dar-
gestellt) ab. Das Blechbauteil wird mit Hilfe eines Nie-
derhalters 4, der ebenfalls über Hydraulikzylinder 5 in 
vertikaler Richtung verfahrbar ist und sich an einem 
Oberteil 6 des Nachformwerkzeugs abstützt, gegen 
den Pressboden 1 gedrückt.

[0012] In einer entsprechenden Führung 7 des 
Pressbodens 1 ist ein Prägestempel 8 gelagert, der 
sich ebenfalls auf dem Grundgestell abstützt, hierbei 
jedoch ortsfest gehalten wird. Durch eine Bewegung 
des Pressbodens 1 in vertikaler Richtung, die syn-
chron mit einer entsprechenden Bewegung des Nie-
derhalters 4 ist, kann der ortsfeste Prägestempel 8
von einer zurückgezogenen Stellung, in der dieser 
vollständig innerhalb der Führung 7 des Pressbo-
dens 1 versenkt ist, in eine ausgefahrene Stellung 
verfahren werden, in der dieser aus der Formfläche 3
des Pressbodens 1 hervorragt. In dieser Stellung des 
Prägestempels 8 wird in das Blechbauteil zusätzlich 
zu der (konventionellen) Nachformung eine der Geo-
metrie des Prägestempelkopfs entsprechende Um-
formung eingebracht. In einer zurückgezogenen Stel-
lung des Prägestempels 8 erfolgt diese Umformung 
nicht.

[0013] Das erfindungsgemäße Nachformwerkzeug 
ermöglicht somit die Herstellung von Blechbauteilen 
unterschiedlicher Geometrie in einem einzigen Werk-
zeug.

Patentansprüche

1.  Werkzeug zur Nachformung eines bereits tief-
gezogenen Blechbauteils mit einem Pressboden so-
wie einem Niederhalter zwischen denen das nachzu-
formende Blechbauteil gehalten wird, gekennzeich-
net durch einen Prägestempel, der relativ beweglich 
in dem Pressboden oder dem Niederhalter gelagert 
ist, wobei der Prägestempel von einer zurückgezoge-

nen Stellung in eine in das Blech eintauchende Stel-
lung verfahrbar ist.

2.  Nachformwerkzeug gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Prägestempel orts-
fest ist, wobei der Pressboden und der Niederhalter 
relativ zu dem Stempel verfahrbar sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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