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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Aufweiten und Verfor-
men eines zylindrischen, aus Blech, insbesondere 
Weißblech, bestehenden zylindrischen Dosenkör-
pers.

[0002] Die daraus hergestellten Dosen sind zur Ver-
packung von Lebensmitteln bestimmt. Sie haben 
über den größten Teil ihrer Länge eine zylindrische 
Form, wobei aber in dem einen Endbereich des auf-
geweiteten Dosenkörpers ein kurzer zylindrischer 
Längsabschnitt von verringertem Durchmesser vor-
gesehen ist, der mit einem konischen Längsabschnitt 
an den sonst durchgehend zylindrisch ausgebildeten 
Dosenkörper anschließt. Der fertige, aufgeweitete 
Dosenkörper ist an mindestens einem seiner Enden 
mit einem Flansch oder einer Rundschnürung verse-
hen, die zur Befestigung eines Bodens oder eines 
Deckels dienen. Die derart gestalteten Dosen kön-
nen zuverlässig dicht verschlossen werden und er-
möglichen den Einsatz von Deckeln kleineren Durch-
messers unter Einsparung von Rohstoffen; sie lassen 
sich zudem gut aufeinander stapeln.

[0003] In der betrieblichen Praxis bei der Herstel-
lung derartiger Dosen besteht das Bestreben nach 
Rohstoffeinsparungen und Kostensenkungen. Den-
noch wurde das Aufweiten der Dosenkörper bislang 
durch äußerst komplizierte Aufweitvorrichtungen er-
reicht, die üblicherweise Richtmaße, Lineale oder 
Zangen aufweisen, die in den aufzuweitenden Do-
senkörper eingeführt werden, sich im Betrieb öffnen 
oder ausdehnen und gegen die Innenseitenwandung 
des Dosenkörpers vorspringen, wodurch die Aufwei-
tung desselben und die daraus resultierende Vergrö-
ßerung des Durchmessers relativ zu den Enden er-
reicht wird. Die Enden werden durch einen weiteren 
Bearbeitungsschritt des Saumbildens bearbeitet und 
anschließend durch Deckel verschlossen.

[0004] Dieses mittels der bekannten Aufweitvorrich-
tungen durchgeführte Verfahren ermöglicht allein das 
Aufweiten des Dosenkörpers und führt – wiewohl bis 
zu einem gewissen Grad seinen Zwecken genügend 
– zu einer komplizierten Bauform und zu hohen Kos-
ten der erforderlichen Vorrichtungen. Das aus der be-
trieblichen Praxis bekannte Verfahren ist daher für 
eine wirtschaftliche Massenfertigung nicht geeignet.

[0005] Aus der DE-A-21 28 999 ist eine Vorrichtung 
bekannt, mit der Werkstücke, die als becherartige 
Behälter ausgebildet sind, hergestellt werden, indem 
aus einem verformbaren Werkstoff bestehende zylin-
drische Hülsen verformt und aufgeweitet werden. 
Diese bekannte Vorrichtung ist darauf beschränkt, 
dass die Werkstücke grundsätzlich eine sich verjün-
gende, im einfachsten Fall konische Form aufweisen. 
Es wird ein konisch sich verjüngender Formungs-

block in die zylindrische Ausgangshülse eingeführt 
und weitet diese auf. Zur sicheren axialen Führung 
des konischen Formungsblocks weist dieser an sei-
nem vorderen Ende ein zylindrisches genutetes Füh-
rungsteil auf, das in ein komplementäres Werkzeug 
eingeführt wird. Das komplementäre Werkzeug ist 
mit radial beweglichen Halteschiebern versehen, die 
das aufgeweitete becherartige Werkstück am Ende 
des Verformungsvorganges festhalten sollen. Der 
Verformungskörper weist zudem einen Flansch auf, 
und an der Übergangsstelle zwischen dem Flansch 
und dem konischen Teil des Verformungskörpers ist 
eine Rille eingeformt. Wenn der Verformungskörper 
vollständig gegen das komplementäre Werkzeug be-
wegt ist, hat das becherartige Werkstück seine end-
gültige Kontur eingenommen. Zudem ist durch die 
genannte Rille an dem einen Ende des becherartigen 
Werkstückes eine sogenannte Mundrolle oder eine 
flanschartige Ausbiegung angeformt.

[0006] Die bekannte Vorrichtung gemäß der DE 21 
28 999 A ist auf nur wenige Bauarten von Werkstü-
cken beschränkt, die als becherartige Behälter aus-
gebildet sind; denn die Kontur des hergestellten 
Werkstücks muss grundsätzlich eine sich verjüngen-
de sein. Ferner kann für ein bestimmtes Werkstück 
immer nur eine ganz bestimmte Form der Mundrolle 
oder der flanschartigen Ausbiegung gewählt werden, 
weil die hierzu erforderliche Rille unveränderlich an 
dem Formungsblock selbst angeformt ist.

[0007] Aus der DE 21 10 758 A geht ein Verfahren 
zur Herstellung einer Rohrkupplung hervor, bei dem 
ein zylindrisches Rohrstück in eine Form eingelegt 
und bereichsweise aufgeweitet wird, indem von sei-
nen beiden Enden her je ein Formungsblock in das 
Rohrstück eingeführt wird. Die Formungsblöcke ha-
ben an ihren in das Rohrstück einzuführenden End-
bereichen einen kurzen Längsabschnitt von verrin-
gertem Durchmesser, der mit einem konischen Zwi-
schenabschnitt in die sonst zylindrische Kontur der 
Formungsblöcke übergeht. Ferner sind die beiden 
Formungsblöcke mit Flanschen versehen, an denen 
sich Ringnuten befinden. Am Ende des Verformungs-
vorganges ist aus dem zylindrischen Rohrstück ein 
profiliertes Rohrstück von grundsätzlich zylindrischer 
Kontur entstanden, das einen Mittelteil von verringer-
tem Durchmesser aufweist. Zudem befinden sich an 
seinen beidseitig offenen Enden ringförmige Erweite-
rungen, die zur Aufnahme von Dichtungsringen die-
nen. Eine beidseitig offene Kupplungshülse, die zu-
dem an der Stelle ihres kleinsten Durchmessers 
durchgehend offen ist, liegt auf einem gänzlich ande-
ren technischen Gebiet als die eingangs genannte 
stapelbare Dose mit ihrer besonderen Kontur.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufweiten 
und Verformen eines zylindrischen Dosenkörpers der 
eingangs genannten Art zu schaffen, die bei betriebs-
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sicherer Arbeitsweise ein zuverlässiges und maßge-
naues Aufweiten ermöglichen, für die Massenpro-
duktion geeignet sind und zudem eine Variation in der 
Gestaltung der offenen Enden ermöglichen, wenn zu 
einem bestimmten Dosenkörper die Befestigung und 
Anordnung der Deckel unterschiedlich sein soll.

[0009] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt hinsicht-
lich des Verfahrens mit der Gesamtheit der Merkmale 
des Anspruchs 1 und hinsichtlich der Vorrichtung mit 
der Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 5.

[0010] Im Stand der Technik gemäß der DE 21 28 
999 A sind allenfalls die Merkmale d und e des An-
spruchs 1 sinngemäß nachweisbar, die übrigen 
Merkmale des Anspruchs 1 und die des Anspruchs 5 
jedoch überhaupt nicht.

[0011] Der Formungsblock, der einen wesentlichen 
Teil der Aufweit- und Formungsvorrichtung darstellt, 
durchdringt den zylindrischen, ursprünglich einen 
kleineren Durchmesser aufweisenden Dosenkörper 
oder nimmt ihn unter Druck auf. Der Dosenkörper ist 
einfach gewalzt und elektrisch geschweißt, wodurch 
seine Aufweitung und Formung möglich wird. Der Do-
senkörper formt sich an die äußere Oberfläche des 
Formungsblocks an, wobei der Durchmesser des 
größten Teils des Dosenkörpers – verglichen mit dem 
Durchmesser des seinen ursprünglichen Durchmes-
ser beibehaltenden oberen Endes – vergrößert wird. 
Dadurch wird in einem einzigen Bearbeitungsschritt 
ein sogenannter „Neck-in" gebildet.

[0012] Dadurch, dass die ringförmige Nut zum An-
formen eines Flansches oder einer Rundschnürung 
nicht an dem zylinderartigen Formungsblock, son-
dern an dem komplementären Werkzeug angebracht 
ist, an dem sich der zylinderartige Formungsblock zu-
letzt abstützt, kann ein bestimmter Formungsblock 
mit unterschiedlichen komplementären Werkzeugen 
kombiniert werden. Das erlaubt auf wirtschaftliche 
Weise die Anordnung unterschiedlicher Flansche 
oder Rundschnürungen an Dosenkörpern von einer 
bestimmten Kontur.

[0013] Weitere Vorteile des erfindungsgemäßen 
Verfahrens sind in den Unteransprüchen 2 bis 4 an-
gegeben. Hervorzuheben ist insbesondere das wei-
tere komplementäre Werkzeug gemäß Anspruch 3, 
das ebenfalls zum Ausbilden eines Flansches dient 
und die Vielseitigkeit des Verfahrens weiter vergrö-
ßert.

[0014] Weiterbildungen der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung sind in den Unteransprüchen 6 bis 8 an-
gegeben.

[0015] Der Dosenkörper wird durch Ansetzen von 
komplementären Werkzeugen an seinen beiden En-
den fertiggestellt, wobei durch diese Werkzeuge 

während eines einzigen Bearbeitungsschrittes des 
Aufweitens und Formens an den Enden des aufge-
weiteten und geformten Dosenkörpers Flansche ge-
bildet werden, die für das Ansetzen von Formungs-
scheiben für den Deckel und Boden der Dose in ei-
nem nachfolgenden Bearbeitungsschritt der Saum-
bildung gedacht sind.

[0016] Die beigefügten Zeichnungen zeigen die an-
gesprochene Vorrichtung zum Aufweiten und For-
men von Dosenkörpern sowie deren Funktionsweise 
anhand von Beispielen. Es zeigen

[0017] Fig. 1 eine Seitenschnittansicht der Vorrich-
tung, die oben einen zylindrischen Dosenkörper, der 
dem Bearbeitungsschritt des Aufweitens und Verfor-
mens zu unterziehen ist, und an dem unteren und 
oberen Teil die zur Bildung der Flansche bestimmten 
komplementären Werkzeuge aufweist;

[0018] Fig. 2 eine Seitenschnittansicht, die die Vor-
richtung in einem ersten Bearbeitungsschritt zeigt, 
bei dem die Vorrichtung unter hohem Druck in den 
Dosenkörper eindringt, dessen Durchmesser durch 
Aufweiten vergrößert wird und der sich gleichzeitig an 
den Verformungskörper anformt;

[0019] Fig. 3 eine Seitenschnittansicht, die die Auf-
weit- und Verformungsvorrichtung bei ihrem letzten 
Bearbeitungsschritt zeigt, bei dem der Dosenkörper 
bereits aufgeweitet und geformt und an seinem obe-
ren und unteren Ende mit Flanschen versehen ist, die 
in demselben Bearbeitungsschritt gefertigt wurden;

[0020] Fig. 4 eine Seitenschnittansicht, die zeigt, 
wie die Aufweit- und Verformungsvorrichtung aus 
dem bereits ausgeweiteten und verformten Dosen-
körper herausgezogen wird;

[0021] Fig. 5 eine Seitenschnittansicht, die zeigt, 
wie der Dosenkörper nach dem Bearbeitungsschritt 
des Ausweitens und Verformens von der Vorrichtung 
vollständig freigegeben und bereit ist, einen Deckel 
und einen Boden durch Saumbildung in einem nach-
folgenden Bearbeitungsschritt aufzunehmen;

[0022] Fig. 6 und Fig. 7 Seitenschnittansichten der 
bereits durch Deckel verschlossenen Dosen, deren 
Körper durch die Aufweit- und Verformungsvorrich-
tung hergestellt wurde, wobei die Dose von Fig. 6 ei-
nen mit Saum versehenen Deckel und die Dose von 
Fig. 7 einen Verschluss durch einen nicht mit Saum 
versehenen Deckel aufweist, die durch Vakuum ei-
nen Verschluss vom leicht zu darstellen;

[0023] Fig. 8 eine Seitenschnittansicht von zwei 
übereinander angeordneten Dosen, deren Deckel mit 
einem Saum versehen ist, wobei der kleinere Durch-
messer des oberen Teils oder die Mündung eine 
leichte und sichere Stapelbarkeit an Verkaufsstätten 
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erlaubt;

[0024] Fig. 9 eine Seitenschnittansicht von zwei 
Dosen, die an ihren Mündungen mit Deckeln ver-
schlossen sind, die keinen Saum aufweisen, aber 
vom leicht zu öffnenden Typ sind, so dass die Dosen 
dieselbe leichte Stapelbarkeit aufweisen;

[0025] Fig. 10 und Fig. 11 eine Seitenschnittansicht 
und eine Unteransicht, die zu Zwecken des Verglei-
ches einen ursprünglich einen Durchmesser von 63 
mm (Fig. 10) aufweisenden Dosenkörper zeigen, 
der, nachdem er dem Aufweitverfahren unterworfen 
wurde, einem 73 mm-Dosenkörper (Fig. 11) ent-
spricht, und

[0026] Fig. 12 eine Unteransicht eines ausgebreite-
ten Dosenkörpers, der dargestellt ist, um die Einspa-
rung an Blech, die durch die Formung einer aufge-
weiteten Dose erreicht wird, beispielhaft darzustellen 
und zu erläutern, wobei ein ausgebreitetes Blech mit 
einer Länge von 198,8 mm, das üblicherweise einer 
Dose von 63 mm Durchmesser entspricht, die Her-
stellung einer Dose mit 73 mm Durchmesser ermög-
licht, dessen Blechlänge 230,2 mm beträgt, wodurch 
13,64% des Bleches pro hergestellte Einheit – wie in 
dem schattierten Teil der Figur dargestellt – einge-
spart werden.

[0027] Die hier angesprochene Vorrichtung zum 
Aufweiten und Verformen von Dosenkörpern 2 wird 
von einem harten und massiven Formungsblock 1
aus Stahl oder einem anderen härteren Material ge-
bildet, und dieser weist im wesentlichen einen zylind-
rischen Längenabschnitt 1a auf, der den größten Teil 
seiner Höhe ausmacht und einen größeren Durch-
messer D aufweist, der dem Innendurchmesser des 
aufzuweitenden Dosenkörpers 2 entspricht. Die 
Dose wird von dem Dosenkörper 2 gebildet, der ei-
nen Durchmesser aufweist, der ursprünglich kleiner 
ist als derjenige, der sich durch das Aufweit- und Ver-
formungsverfahren mittels der Vorrichtung ergibt. Der 
Dosenkörper wird üblicherweise elektrisch gewalzt 
und geschweißt.

[0028] Die von dem harten Formungsblock 1 gebil-
dete Vorrichtung weist an ihrem oberen Teil einen ko-
nischen Längsabschnitt 3 auf, über dem ein kleiner 
zylindrischer Längsabschnitt 4 angeordnet ist, der 
verglichen mit dem zylindrischen Längenabschnitt 1a
von größerer Höhe einen kleineren Durchmesser d 
aufweist. Zu der Vorrichtung gehören weiter ein kom-
plementäres Werkzeug 10 und ein weiteres komple-
mentäres Werkzeug 5. Der Formungsblock 1 nimmt 
von unten, wo er aufsitzt, das weitere komplementäre 
Werkzeug 5 auf, das von einer Stahlscheibe gebildet 
wird. Diese ist an ihrer oberen Seite mit einer ringför-
migen Nut 6 von rinnenförmiger Gestalt versehen, die 
von dem unteren Ende des Dosenkörpers 2 während 
des Bearbeitungsschrittes des Aufweitens und Ver-

formens in Eingriff genommen wird. Dadurch wird in 
demselben Bearbeitungsschritt die Ausbildung eines 
Flansches 7 an dem unteren Teil der Dose (wie in 
Fig. 3 gezeigt) ermöglicht.

[0029] Die Anordnung wird durch das komplemen-
täre Werkzeug 10 vervollständigt, das dazu bestimmt 
ist, während desselben Bearbeitungsschrittes des 
Aufweitens und Verformens einen Flansch 8 kleine-
ren Durchmessers an dem oberen Ende 9 des Do-
senkörpers zu bilden. Das komplementäre Werkzeug 
10 wird von einer Stahlscheibe gebildet, die an ihrer 
unteren Seite eine ringförmige Nut 11 aufweist, die 
am Ende des Bearbeitungsschrittes des Aufweitens 
und Verformens durch das obere Ende des Dosen-
körpers 2 (wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt) in 
Eingriff genommen wird. Diese Stahlscheibe ist unten 
mit einem kurzen vorspringenden Abschnitt 12 verse-
hen, der den Innenteil der ringförmigen Nut 11 um-
gibt. Der Durchmesser des Abschnittes 12 entspricht 
dem Innendurchmesser des zylindrischen Dosenkör-
pers 2 der aufzuweitenden und zu formenden Dose, 
an den er von innen her angreift. Die das komple-
mentäre Werkzeug 10 bildende Scheibe ist in ihrer 
Mitte mit einem vertikalen Loch versehen, die eine 
Entlüftungsbohrung 13 bildet und das Entweichen 
von Luft ermöglicht, wodurch der Bearbeitungsschritt 
des Aufweitens und Verformens des Dosenkörpers 2
leichter und problemfreier wird.

[0030] Das den Flansch 8 formende komplementä-
re Werkzeug 10 des oberen Teils kann durch ein an-
deres Werkzeug oder eine geeignetere Vorrichtung 
ersetzt werden für den Fall der Herstellung von Do-
sen, die mit Deckeln 14a (wie in den Fig. 7 und Fig. 9
gezeigt) ausgestaltet sind, die keinen Saum aufwei-
sen. Diese Dosen sollen vakuumverschlossen wer-
den und sich leicht öffnen lassen, wobei die Deckel 
14a mit Verschlussdichtungen 15 und lösbaren Ver-
schlüssen 15a versehen sind. In diesem Fall weist 
die obere Kante der Dose an ihrem oberen Teil einen 
kleineren Durchmesser auf, und die obere Kante ist 
mit einer nach außen gewalzten Rundschnürung 16
versehen, die durch ein entsprechendes komplemen-
täres Werkzeug 10 gefertigt wird. Die Rundschnü-
rung ermöglicht, dass die Dichtung des Deckels auf-
sitzt und durch Vakuumeinsatz die Dose hermetisch 
verschlossen wird.

[0031] Beim Vorgang des Aufweitens und Verfor-
mens wird der Formungsblock 1, der den Hauptteil 
der Aufweit- und Formungsvorrichtung darstellt, un-
ter Druck angesetzt oder in den zylindrischen Dosen-
körper 2 eingeführt, der (wie in Fig. 2 gezeigt ist) in 
derselben vertikalen Linie gehalten ist. Der Dosen-
körper 2 weist einen Durchmesser auf, der verglichen 
mit dem bereits aufgeweiteten (wie in den Fig. 2, 
Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt) Dosenkörper 2a ein 
wenig verkleinert ist. Der Formungsblock 1 wird 
durch geeignete Mittel, beispielsweise mechanische, 
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Druckluft usw. angetrieben. Das obere Ende 9 des 
zylindrischen Dosenkörpers 2 ist durch die Stahl-
scheibe des komplementären Werkzeugs 10 abge-
stützt und in Eingriff genommen. Das ermöglicht das 
Aufweiten des Durchmessers des Dosenkörpers 2 an 
seinem größeren Teil, entsprechend dem Durchmes-
ser D des Längenabschnitts 1a von größerer Höhe 
des Formungsblocks 1 als Folge der gegenseitigen 
Bewegung. Dabei erfolgt auch eine Verformung oder 
Gestaltung der Dose an dem konischen Längsab-
schnitt 3 und an dem kurzen zylindrischen Längsab-
schnitt 4 kleineren Durchmessers. Dies resultiert in 
der Formung eines oberen Abschnitts 17 geringeren 
Durchmessers an dem aufgeweiteten Dosenkörper 
2a. Ein derartiger Abschnitt 17 ist als „Neck-in" be-
kannt und ermöglicht den Einsatz von Deckeln klei-
neren Durchmessers unter Einsparung von Rohstof-
fen sowie eine Verbesserung der Stapelbarkeit.

[0032] Die Bewegung der Vorrichtung zum Aufwei-
ten und Verformen von Dosenkörpern 2 kann ohne 
Beeinträchtigung ihrer Funktionen auch in einer zwei-
ten Betriebsart erfolgen, bei der die Bewegungen in 
einem umgekehrten Sinne stattfinden. Dabei wird der 
Formungsblock 1 fest und stabil gehalten, und der 
aufzuweitende zylindrische Dosenkörper 2 wird an 
seinem oberen Teil durch die Stahlscheibe des kom-
plementären Werkzeugs 10, an dem sich der Dosen-
körper 2 abstützt nach unten gedrückt, so dass der 
zylindrische Dosenkörper 2 den Formungsblock 1
wie ein T-Shirt abdeckt und so den Durchmesser und 
die Gestalt des Formungsblocks 1 annimmt.

[0033] Lediglich zur beispielhaften Darstellung und 
Erläuterung sind in den Fig. 9 bis Fig. 12 die wirt-
schaftlichen Vorteile schematisch gezeigt, die durch 
ein Aufweiten und Verformen von Dosenkörpern 2 mit 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung erzielt werden. 
Als Beispiel ist die Herstellung einer Standarddose 
mit 73 mm Durchmesser vom herkömmlichen Typ an-
gegeben, die üblicherweise zur Verpackung von Le-
bensmitteln verwendet und unter Einsatz eines zylin-
drischen Verformungskörpers desselben Durchmes-
sers (wie in Fig. 11 gezeigt) gefertigt wird, dessen 
Blechbogen eine Länge von 230,2 mm (wie in Fig. 12
gezeigt) aufweist.

[0034] Durch das Verfahren des Aufweitens und 
Verformens, das durch die hier angesprochene Vor-
richtung erfolgt, wird die Dose mit dem Durchmesser 
des fertigen Dosenkörpers 2a von 73 mm aus einem 
Dosenkörper 2 mit einem Durchmesser von 63 mm 
(wie in Fig. 10 gezeigt) hergestellt, was einem ausge-
breiteten Blechbogen 18 mit einer Länge von 198,8 
mm (wie in Fig. 12 angezeigt) entspricht. Hierdurch 
ergibt sich eine Bogeneinsparung (wie in den schraf-
fierten Teilen der Fig. 12 angedeutet) von 13,64% pro 
erzeugte Einheit.

[0035] Die den Gegenstand der vorliegenden Erfin-

dung bildende Vorrichtung zum Aufweiten und Ver-
formen von Dosenkörpern 2 kann in hochintegrierten 
Produktionslinien durch den gleichzeitigen Einsatz 
einer Vielzahl von Formungsblöcken 1 und von ent-
sprechenden komplementären durch die Stahlschei-
ben gebildeten komplementären Werkzeugen 5 und 
10 eingesetzt werden, wobei die komplementären 
Werkzeuge 5 und 10 auf einer Maschine mit einem 
Drehteller und mit automatischer Zuführung der auf-
zuweitenden und zu formenden Dosenkörper 2 mon-
tiert sind. Hierbei erfolgt die Steuerung mittels einer 
einzigen Steuereinheit, was eine wesentliche Verrin-
gerung der Kosten bei der Herstellung dieser Art von 
Verpackung bei gleichzeitiger starker Variationsmög-
lichkeit der Abmessungen und der Volumenwerte er-
möglicht.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Aufweiten und Verformen eines 
zylindrischen, aus Blech, insbesondere Weißblech, 
bestehenden zylindrischen Dosenkörpers (2) mit den 
folgenden Merkmalen:  
a) an das eine Ende des Dosenkörpers (2) wird ein 
zylinderartiger Formungsblock (1) angesetzt;  
b) der zylinderartige Formungsblock (1) hat an sei-
nem an den Dosenkörper (2) anzusetzenden Ende 
einen kurzen zylindrischen Längsabschnitt (4), des-
sen Außendurchmesser d an den Innendurchmesser 
des Dosenkörpers (2) angepasst ist und über einen 
konischen Längsabschnitt (3) in den sich über den 
größten Teil der Länge des Formungsblockes (1) er-
streckenden zylindrischen Längenabschnitt (1a) mit 
dem Außendurchmesser D übergeht, der größer ist 

Bezugszeichenliste

1 Formungsblock
1a zylindrischer Längenabschnitt
2 Dosenkörper
2a aufgeweiteter Dosenkörper
3 konischer Längsabschnitt
4 zylindrischer Längsabschnitt
5 weiteres komplementäres Werkzeug
6 ringförmige Nut
7 Flansch
8 Flansch
9 oberes Ende des Dosenkörpers
10 komplementäres Werkzeug
11 ringförmige Nut
12 kurzer vorspringender Abschnitt
13 Entlüftungsbohrung
14 Deckel
14a Deckel ohne Saum
15 Verschlussdichtung
15a lösbarer Verschluss
16 Rundschnürung
17 oberer Abschnitt des aufgeweiteten Dosen-

körpers
18 Blechbogen
5/16



DE 100 40 173 B4    2008.12.18
als der Außendurchmesser d des kurzen zylindri-
schen Längsabschnitts (4);  
c) das dem zylinderartigen Formungsblock (1) entge-
gengesetzte Ende (9) des Dosenkörpers (2) stützt 
sich an einem komplementären Werkzeug (10) ab;  
d) durch Druckausübung werden der Dosenkörper 
(2) und der Formungsblock (1) gegeneinander be-
wegt, so dass der Formungsblock (1) in den Dosen-
körper (2) eindringt,  
e) wobei der Dosenkörper (2) sich aufweitet, an die-
sem anliegt und die Gestalt des Formungsblockes (1) 
annimmt  
f) und wobei das an dem komplementären Werkzeug 
(10) sich abstützende Ende des Dosenkörpers (2) 
durch Eingriff in eine ringförmige Nut (11) zu einem 
Flansch (8) oder einer Rundschnürung (16) verformt 
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Ring-
durchmesser der ringförmigen Nut (11) an den 
Durchmesser des Dosenkörpers (2) vor seiner Ver-
formung angepasst ist und der Flansch (8) oder die 
Rundschnürung (16) dadurch diesen Durchmesser 
als Innendurchmesser erhält.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem 
durch ein weiteres komplementäres Werkzeug (5), 
das an dem Ende des Formungsblockes (1) mit dem 
größeren Durchmesser D angesetzt ist, auch an dem 
aufzuweitenden Ende des Dosenkörpers (2) wäh-
rend des Aufweitens und Formens ein Flansch (7) 
ausgebildet wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem der 
Flansch (7) an dem aufzuweitenden Ende des Do-
senkörpers (2) durch eine ringförmige Nut (6) von rin-
nenartiger Gestalt gebildet wird, die in dem weiteren 
komplementären Werkzeug (5) vorgesehen ist, in die 
der Dosenkörper (2) mit seinem aufzuweitenden 
Ende während des Aufweitens und Verformens ein-
greift.

5.  Vorrichtung zum Durchführen eines Verfah-
rens zum Aufweiten und Verformen eines zylindri-
schen, aus Blech, insbesondere Weißblech, beste-
henden Dosenkörpers (2), insbesondere zur Durch-
führung des Verfahrens nach Anspruch 1, bei der die 
folgenden Merkmale vorgesehen sind:  
a) ein zylinderartiger Formungsblock (1);  
b) der zylinderartige Formungsblock (1) hat an sei-
nem einen Ende einen kurzen zylindrischen Längs-
abschnitt (4), dessen Außendurchmesser d an den 
Innendurchmesser des zylindrischen Dosenkörpers 
(2) angepasst ist und über einen konischen Längsab-
schnitt (3) in den sich über den größten Teil der Län-
ge des Formungsblockes (1) erstreckenden zylindri-
schen Längenabschnitt (1a) mit dem Außendurch-
messer D übergeht, der größer ist als der Außen-
durchmesser d des kurzen zylindrischen Längsab-
schnitts (4);  

c) ein komplementäres Werkzeug (10) in Scheiben-
form mit einer ringförmigen Nut (11), die zum Eingriff 
eines Endes des zylindrischen Dosenkörpers (2) 
ausgebildet ist;  
d) eine Einrichtung zur Druckausübung und gegen-
seitigen Bewegung von Formungsblock (1) und kom-
plementären Werkzeug (10), wodurch der Formungs-
block (1) in den zylindrischen Dosenkörper (2) verfor-
mend und aufweitend eindringt und das sich in der 
ringförmigen Nut (11) des komplementären Werk-
zeugs (10) abstützende Ende (9) des zylindrischen 
Dosenkörpers (2) zu einem Flansch (8) oder einer 
Rundschnürung (16) verformt wird.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, mit den folgen-
den Merkmalen:  
a) das komplementäre Werkzeug (10) wird durch 
eine Stahlscheibe gebildet;  
b) die ringförmige Nut (11) hat einen rinnenförmigen 
Querschnitt und ist an ihrem inneren Umfang von ei-
nem kurzen vorspringenden Abschnitt (12) umgeben, 
der axial in Richtung auf den Formungsblock (1) ge-
richtet und zum Eingreifen in die Öffnung des aufzu-
weitenden und zu verformenden Dosenkörpers (2) 
ausgebildet ist;  
c) die Stahlscheibe ist in ihrer Mitte mit einer Entlüf-
tungsbohrung (13) versehen.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, mit den 
folgenden Merkmalen:  
a) an dem Ende des Formungsblocks (1), der den 
größeren Durchmesser D aufweist, ist ein weiteres 
komplementäres Werkzeug (5) aufgenommen;  
b) das weitere komplementäre Werkzeug (5) ist von 
einer Stahlscheibe gebildet;  
c) an ihrer dem Formungsblock (1) zugewandten Sei-
te ist die Stahlscheibe mit einer ringförmigen Nut (6) 
versehen, die einen rinnenförmigen Querschnitt hat;  
d) die ringförmige Nut (6) des weiteren komplemen-
tären Werkzeugs (5) ist so ausgebildet und bemes-
sen, dass der zylindrische Dosenkörper (2) mit sei-
nem aufgeweiteten Durchmesser in die ringförmige 
Nut (6) eingreifen kann.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, bei der 
die rinnenförmigen Querschnitte der ringförmigen 
Nuten (6, 11) in den komplementären Werkzeugen 
(5, 10) derart geformt sind, dass im Zuge des Aufwei-
tens und Verformens die Enden des zylindrischen 
Dosenkörpers (2) durch Eingriff in die Nuten (6, 11) 
zu Flanschen (7) oder Rundschnürungen (16) ver-
formt werden.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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