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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft den Fertigungsbedarf in 
der Technik vom Umformen durch Tiefziehen unter 
Bezug auf die Werkzeug- sowie seiner Knotenkons-
truktion.

[0002] Die Erfindung betrifft im besonderen die Kon-
struktion eines Knotens für die Stempelführung beim 
Tief ziehen, welcher ein Paar der Führungsbacken 
aufweist, die am Blechhalter einerseits und an der 
Stempelverlängerung andererseits angeordnet sind 
und deren Wirkung abbrechbar ist, um die Selbstein-
stellung des Ziehstempels in der Matrize zu gewähr-
leisten.

Stand der Technik

[0003] Aus der SU 418256 ist ein Werkzeug für das 
Tief ziehen bekannt. Das dort beschriebene Werk-
zeug weist einen Knoten für die Stempelführung auf, 
der ein Paar Führungselemente besitzt, deren Wir-
kung im Abschnitt des mit dem Ziehvorgang gebun-
denen Stempelhubes abbrechbar ist, um die Selbst-
einstellung des Ziehstempels in der Matrize zu ge-
währleisten. Auch können die Knoten, die an einem 
für die doppelt wirkende Ziehpresse entwickeltes 
Werkzeug angebracht sind, ähnlich den runden um-
laufenden Zylinderflächen von den Führungselemen-
ten mit den stufenförmigen, flachen Gleitbacken aus-
gestattet sein, die einerseits am Blechhalter und an-
dererseits an der Stempelverlängerung angeordnet 
sind.

[0004] Nachteilig beim bekannten Knoten für die 
Stempelführung ist, dass die Kontaktabbrechung 
zwischen Wirkpaaren der Führungselementen durch 
ihre Trennung tangential zu den Berührungsflächen 
geschieht. Wegen der schwimmenden Lage des 
Ziehstempels, treten nach dem Führungsausfall mit 
der Anpassung seiner Stellungen zu den wirkenden 
Kräften hervorgerufene Schwingungen auf. Unter 
solchem Stempelverhalten nehmen die Paare von 
den Führungselementen wegen der Einmittung des 
Stempels bei seinem Abwärtshub ihre verlorenen 
Kontakte miteinander nicht gleichzeitig auf.

[0005] Deswegen erfahren miteinander gestoßene 
Abschnitte der Kontaktlinie von den getroffenen Paa-
ren der Führungselemente einseitige Belastung. Dies 
führt zu einer Reihe von Nachteilen.

[0006] So verringert sich, wegen des starken Ver-
schleißes durch die Belastung von dem mit voller 
Kraft zurückgehenden Stößel der Maschine, die 
Standzeit der Führungselemente. Dabei wird die wei-
tere Führung erschwert. Beim übermäßigen Ver-
schleiß der Führungsbacken unterliegt auch der Stö-
ßel der Maschine einer unausgewuchteten Belas-
tung. Wodurch dieser erheblich beansprucht wird. 

Außerdem liegt Kosten- und Zeitaufwand durch not-
wendige Reparatur des Werkzeugs und der Maschi-
ne vor.

[0007] Ein weiterer Nachteil des bekannten Knotens 
ist, dass seine Aufbauart vollständige Selbsteinstel-
lung des Ziehstempels begrenzt, sofern ihm noch die 
Freiheitsbewegung in der Grundrissebene fehlt. Falls 
diese dem Stempel überlassen wird, besteht die Ge-
fahr, dass beim Hochgehen des Ziehstößels die star-
re, fest eingebaute Backe oder der Stempel selbst 
von s einem Sitz abgerissen werden, oder sogar, was 
noch schlimmer ist, die Maschine beschädigt wird.

Aufgabenstellung

[0008] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrun-
de, die Konstruktion des Knotens für die Stempelfüh-
rung beim Tiefziehen so zu schaffen, dass diese 
obengenannten Nachteile vermieden werden.

[0009] Der Knoten für die Stempelführung beim 
Tiefziehen löst gemäß Anspruch 1 diese Aufgabe. 
Vorteilhafte Merkmale entwickeln den Erfindungsge-
genstand weiter, und sind jeweils in den Unteransprü-
chen enthalten. Auf diese wird nun Bezug genom-
men.

[0010] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
einbaufertiger Knoten für die Stempelführung beim 
Tiefziehen zur Verfügung gestellt, bei dem in der In-
tensität seiner Ausführungsart, die eigene Lebens-
dauer sowie solche des Werkzeugs als Ganzes er-
höht wird, und der gestattet dem Ziehstempel sich an 
den jeweiligen, beim Ziehumformen entstehenden 
Verhältnissen, unbeschränkt anzupassen. Und bei 
dem ergibt sich noch ein weiterer wirtschaftlicher Vor-
teil, da dabei die Entlastung des Stößels der Maschi-
ne auffallend ist.

[0011] Das wird dadurch erreicht, dass die Backen 
des Blechhalters einstückig als eine zweiteilige Bau-
einheit ausgebildet sind, die ein unteres am Blechhal-
ter angeordnetes Teil aufweist, in dem die Backe in 
ihrem Sitz verschiebbar in Richtung einer Normalen 
zur Geometrieachse des Ziehstempels angeordnet 
ist und welche in ihrer wirksamen Position versperrt, 
und. in Position der abgebrochenen Wirkung locker 
gehalten ist, sowie einen, hinter an der Backe anlie-
gend angeordneten Stempelkeil aufweist, der zur 
Sperrung der Backe eingerichtet ist, und ein oberes 
an der Stempelplatte angeordnetes Teil aufweist, das 
einen Niederhalter darstellt, der zum Lösen der Sper-
rung dient, wobei der Niederhalter, um an den Stem-
pelkeil anzugreifen und diesen außer Funktion zu 
halten, ein nach unten hin vorstehendes Kraftübertra-
gungselement enthält, wobei die beiden letzteren an 
ihren Anordnungsstellen bewegbar und axial gegen-
einander gefedert gehalten sind, deren geführter 
Weg rechtwinklig zur Verschiebungsbahn der Backe 
2/7



DE 10 2004 001 043 A1    2005.07.28
liegt, und wobei die Hinterseite der Backe mit einer 
dem Stempelkeil gleicher Schräge ausgebildet ist.

[0012] Desweiteren können auch an den mit dem 
erfindungsgemäßen Knoten ausgestatteten Werk-
zeuge eine Reihe von den schwierigen Ziehteilen aus 
dem Karosseriebau, die zum Ziehen ihren tiefen 
Hohlkörper große Ziehwege benötigen einfach her-
gestellt werden. Dieser Vorteil liegt im Ausgleichen 
fast aller beim Ziehumformen auftretenden Fehler 
und Mängel. So sind sie:  
In Blechbehandlung-Annisotropie, falsche Walzrich-
tung der Bleche und falsche Glühung, Wanddickeun-
terschiede, ungleichmäßige Schutz- oder Filmbe-
schichtung;  
Abweichungen von der korrekten Werkzeugfertigung 
und auch Versetzungsbewegungen des Stößels der 
Maschine.

[0013] Derartige Werkzeugsauswirkung entsteht 
dadurch, dass der dem Ziehstempel zur Verfügung 
zusätzlich gestellte Freiheitsgrad ihn mehr dyna-
misch und damit räumlich völlig anpassungsfähig 
macht. So dass der Stempel selbst umgesteuert wer-
den muss, um sinngemäß die vorhandenen, wech-
selnden Bedingungen beim Ziehvorgang zu erfüllen.

[0014] Demzufolge kann jedes Einzelteil individuell 
gemäß seines eigentlichen Bedarfs an Umständen, 
die sich auf seine Eigenschaften beziehen, und ent-
sprechend der Beschaffenheit seiner Oberfläche um-
geformt werden. Der Ziehstempel wird beim Ziehvor-
gang in definierter Weise in Abhängigkeit von der 
Wirkung einer Resultierenden von den entstehenden 
Kräften auch unter Einbeziehung in der Maschine 
vorhandenen Verhältnissen in Rahmen des Ziehspal-
tes verlagert, und nimmt dabei im Laufe des Ziehvor-
ganges gewisse räumliche Stellungen an.

[0015] Zudem kommt die Dehnung der Seitenwän-
de ihrer rechteckigen Formierung zugute, weil ein im 
Ziehspalt durch die Wanddickenminderung entste-
hendes Freispiel dem schwenkbaren und gleichzeitig 
verstellbaren Ziehstempel optimal eng an die Zargen 
der Ziehteile schmiegen lässt.

Ausführungsbeispiel

[0016] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels, das in den 
Zeichnungen wiedergegeben ist, beschrieben.

[0017] Fig. 1 zeigt den Ausriss aus dem Längs-
schnitt eines Ziehwerkzeuges mit dem eingebauten 
erfindungsgemäßen Knoten zu Erläuterung der An-
ordnung der Teile des Knotens in losgelöste Stellung 
seiner Backe und Gestaltung der Ankupplung des 
Ziehstempels, um das Verhalten dieses von der in 
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Positionen der Backe zu 
erklären.

[0018] Fig. 2 zeigt einen der Fig. 1 entsprechenden 
Ausriss in versperrter Stellung der Backe- bei Anfang 
ihrer Lösen.

[0019] Fig. 3 zeigt im Ausriss einen der Fig. 1 ent-
sprechenden Schnitt durch die Ebene „A-A„ zur Dar-
stellung weiterer Einzelheiten der Knotenkonstrukti-
on.

[0020] Fig. 4 zeigt im Teilsausriss eine der Fig. 1
entsprechende Seitenansicht in der mit dem Pfeil „C„
bezeichnet en Richtung, der den Aufbau der Stempe-
lankupplung noch weiter verdeutlicht.

[0021] Fig. 5 zeigt im Ausriss einen der Fig. 1 ent-
sprechenden Vertikalschnitt durch die Ebene „B-B„
zur noch näheren Erläuterung der Knotenkonstrukti-
on.

[0022] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein Konstruktions-
beispiel eines erfindungsgemäßen Knotens für die 
Führung des Ziehstempels eines auf eine doppeltwir-
kende Presse eingebauten Tiefziehwerkzeugs.

[0023] Allgemein mit 1 bezeichneter Knoten besteht 
gemäß ihrer konstruktiven Gestaltung, außer die an 
der Stempelverlängerung 8 angebrachte Backe 9, 
aus zwei Teilen, von denen ein unteres an dem 
Blechhalter angeordnetes Teil ein mit der in den 
Fig. 1 bis Fig. 3 und Fig. 5 gezeichneten Weise aus-
gebildetes Gehäuse 2 aufweist, das zur Bildung einer 
kompakten und einbaufertigen Konstrukt ion in eine 
für diese ausgebildete Aufnahme 3 an der oberen 
Fläche des Blechhalters 4 untergebracht und mittels 
Schrauben 5 mit diesem verschraubt ist.

[0024] Weiter enthält dieses Teil des Knotens eine 
zweistufig in Vertikalrichtung nach unten ausgebilde-
te Gleitbacke 6 und einen Stempelkeil 10, der anlie-
gend an die hintere Stufe 11 der Backe 6 angeordnet 
ist und in eine Öffnung 12 am Boden der Aufnahme 3
des Blechhalters 4 durch Gehäuse 2 hindurchgeführt 
ist. Die vordere Stufe 7 der Gleitbacke 6 mit größerer 
Stirnfläche gilt zur Bildung eines Berührungskontak-
tes mit der zur Führung des Ziehstempels zur Matrize 
(Beide nicht gezeigt) dienenden Backen 9 der Zieh-
stempelverlängerung 8.

[0025] Zudem weist die Aufnahme 3 auf ihrem Bo-
den noch eine weitere Öffnung 13 auf, die dazu dient, 
die vordere Stufe 7 der Backe zu empfangen und den 
freien Raum zur Verschiebung der Backe zu gewäh-
ren. Dafür ist das Gehäuse 2 mit den Ausschnitten in 
seinem Boden versehen, die im Bereich des Sitzes 
der vorderen Stufe 7 der Backe und des Stempelkeils 
10 ausgebildet sind, um diese beide durch sich hin-
durchzuführen.

[0026] Die hintere Stufe 11 der Backe 6 ist mit einer 
Schräge ausge bildet, die der Schräge des an ihr an-
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liegendes Stempelkeils gleich ist. Es ist für die recht-
winklige Umlenkung des Stempelkeilhubes in Bewe-
gung der Backe entlang dem Gehäuse 2 versehen. 
Deswegen stellen die Anordnung des Stempelkeils 
10 und die Gleitbacke 6 zueinander einen einfach 
wirkenden Keiltrieb dar.

[0027] Zu einem kompakten Aufbau des Knotens 
sind die Gleitbacke und der Stempelkeil gleichbreit 
ausgebildet. Bei derartiger Ausführung dienen die 
Wände 41 des Gehäuses 2 als Führungsschienen für 
die Verschiebung der Backe 6 in horizontaler und des 
Stempelkeils 10 in vertikaler Richtung. Auch weisen 
Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 ein Attribut des Keiltriebs- 
die in der Aufnahme 3 des Blechhalters eingesetzte 
Abstützung 14 auf.

[0028] Die Wände 41 des Gehäuses 2 sind mit ei-
nem Schlitz 15 ausgebildet und die Stufe 11 der Ba-
cke ist mit einem Anschlagstift 16 ausgestattet. Dem-
zufolge kann sich die Backe im Gehäuse in Grenzen 
des Spieles zwischen dem Stift und dem Schlitz be-
wegen. Dementsprechend werden die vorderste und 
die hinterste Positionen der Backe sichergestellt.

[0029] Die vorderste Position der Backe ist so be-
rechnet, dass für gewöhnliche Funktion der Backe- 
den Stempel zu führen, der Stift 16 bis Anschlag an 
den Schlitz 15 angreift. Dabei wird eine weitere, un-
zulässige Verschiebung der Backe in Richtung des 
Ziehstempels verhindert. Die Länge des Schlitzes 15
ist über die Bemerkung ausgebildet, dass die Backe 
6 in ihrer hintersten Position ( nicht gezeigt ) mit der 
die Schräge enthaltende Seite des Stempelkeils 10 in 
Berührung kommt. Eine Sicherungsschraube 17
stellt bestimmte symmetrische Lage des Stiftes 16 im 
Gehäuse 2 sowie in der Backe fest.

[0030] In vorderster Position der Backe 6, wie es 
aus der Fig. 2 folgt, sitzt der Stempelkeil 10 mit sei-
nen geraden Wänden zwischen den geraden Ab-
schnitten der Hinterseite 11 der Backe 6 und der Ab-
stützung 14 fest. Somit wird die Backe in ihrem Sitz 
versperrt und ihrer starren Wirkung versichert. Damit 
die Versperrung der Backe stattfinden kann, sorgt 
eine unten an dem Stempelkeil angeordnete Feder 
20.

[0031] Ferner weist der Stempelkeil 10 eine für sei-
ne im Blechhalter 4 führende Bewegung eingerichte-
te Stiftschraube 18 auf, die durch eine Gewindebüch-
se 19 hindurchgeführt ist. Diese Büchse ist zur Ein-
stellung sowohl der Spannungskraft der Feder 20 als 
auch, durch auf ihr freies Ende angeschraubten Mut-
ter 38 und Gegenmutter 39, der oberen Ausgangspo-
sition des Stempelkeils 10 vorgesehen und als Füh-
rungsmittel für die Stiftschraube 18 dient. Damit er-
hält der Stempelkeil 10 nach Abbrechen seines Kon-
takts mit der Backe 6 eine zusätzliche Führung.

[0032] Außer eines am Blechhalter 4 existierten 
Teils, weist der Knoten 1 noch ein oberes an der 
Stempelplatte 21 gegenüber dem Stempelkeil 10 in 
einer gemeinsamen Achse mit diesem letzteren an-
geordnetes Teil auf, das zum Lösen der in unterem 
Teil eingesperrten Backe sorgt und einen Niederhal-
ter 37 darstellt. Um an dem Stempelkeil anzugreifen 
und diesen im Laufe des Ziehvorgangs außer Funkti-
on zu halten, enthält der Niederhalter ein Kraftüber-
tragungselement, das eine Stoßstange 22 ist, die 
durch eine Schraubefeder 24 bewegbar im Nieder-
halter gehalten und derart belastet ist, dass sie stän-
dig nach unten hin über die zu ihrer Führung in den 
Niederhalter angebrachte Hülse 23 vorsteht. Das ist 
aus den Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich. Dabei fällt die 
Fahrbahn der Stoßstange mit der Fahrbahn des 
Stempelkeils zusammen.

[0033] Die in der Fig. 1 mit h1 bezeichneten Hublän-
ge der Stoßstange, ist von der Ziehtiefe definiert. Je 
tiefer das hohlgezogene Teil ist, desto mehr dringt die 
Stoßstange 22 in die Hülse 23 ein.

[0034] Zur kompakten Auslegung des Niederhalters 
und des Knotens als Ganzes, die beim hohen Tiefzie-
hen große Bedeutung hat und damit ein gewisser Ab-
stand zwischen den Zieh- und Blechhalterstößeln 
(beides nicht dargestellt ), oder zwischen den oberen 
Flächen der Stempelplatte 21 und des Blechhalters 4
sicher eingehalten wird, ist anhand dieser Ausfüh-
rungsweise noch eine zusätzliche Hülse 25 zur Ver-
wendung gebracht. Diese ist mit Hilfe der Schrauben 
26 an der Stempelplatte 21 festgehalten. Dabei ist die 
Hülse 23 koaxial zur zusätzlichen 25 mit der Freiheit 
sich in letzterer zu bewegen, angeordnet. Die Feder 
27 ist immer bestrebt die bewegbare Hülse 23 aus 
zusätzlicher festgehaltenen 25 auszustoßen.

[0035] Auf diese Weise entsteht im Zusammenhang 
beider Hülsen eine teleskopische Verbindung, bei der 
sich die gesamte Länge des Hubes der Stoßstange 
22 aus ihrer Hublänge h1 in der ausfahrbaren Hülse 
23 und der Hublänge h2 die ausfahrbare in der zu-
sätzlichen-festgehaltenen Hülse 25 zusammensetzt. 
Es kann natürlich in der Gestalt des Niederhalters 
mehr als eine ausfahrbare Hülse in demzufolge gebil-
deten Kette seiner Glieder eingeschlossen sein, in 
der äußerste von denen die ausziehbare Stoßstange 
als ein letzteres Glied der Kette plaziert werden soll.

[0036] Um den Stempelkeil 10 beim Ziehvorgang 
außer seiner Wirkung zu halten, ist es vorbestimmt, 
dass die Kraftwirkung von den Federn 24 und 27 des 
Niederhalters stärker als die entgegen diesen gerich-
tete Wirkung von der Feder 20 des Stempelkeil ist.

[0037] Fig. 1 zeigt auch eine Distanzbüchse 28, die 
der Wegfall der Hülse 23 aus dem Eingriff der Hülse 
25, beim Eintauchen erster in letztere, verhindert. In 
Fig. 1 sind zwei Eins ätze 29 und 40 zu sehen, die zur 
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Einstellung der Spannkraft von den Federn 24 und 27
in die Niederhalterkonstruktion angebracht sind.

[0038] Wie es aus der Fig. 1 herausgeht, weist der 
Zusammenbau der Stempelplatte 21 mit der Stem-
pelverlängerung 8 einen Ankupplungsknoten 30 auf. 
Dieser Knoten hat seine übliche Aufgabe, die Selbst-
einstellung des Ziehstempels in der Matrize zu ge-
währleisten und ist dazu gezeigt, um seinen Aufbau 
in bezug auf die Arbeitsverhältnisse zum erfinderi-
schen Knoten 1, klar zu machen.

[0039] Der Ankupplungsknoten 30 weist im wesent-
lichen:  
Eine stufige Kugelpfanne 31; einen mit ihr ver-
schraubten Kugeleinsatz 32; Kugeln 33, die ununter-
brochen nebeneinander rund um die Stufe der Kugel-
pfanne 31 mit kleinerem Durchmesser herum gelegt 
sind; eine als Unterlage für die Kugeln dienende ge-
härtete Scheibe 34; eine längsgeschlitzte Spannhül-
se 35, die die Stufe der Kugelpfanne mit größerem 
Durchmesser sowie die Übergangszone zwischen 
dieser Stufe und unterer Stirnseite der Kugelpfanne 
31, wie es in Fig. 1 und Fig. 4 gezeigt ist, umarmt; 
und einen mit der Stempelverlängerung 8 verbunde-
nen Kugelzapfen 36.

[0040] Gemäß den Fig. 1 und Fig. 4 folgt, dass die 
Spannhülse 35 miteinander gekoppelte Kugelpfanne 
31 und Ziehstempelverlängerung 8 bewegbar an der 
Stempelplatte 21 hält. Damit ist dem Ziehstempel die 
Möglichkeit gegeben, sich nach seiner Befreiung von 
der zwangsläufigen Führung im Blechhalter 4, räum-
lich um jede der drei Achsen zu drehen und in eine 
horizontale Ebene frei zu bewegen.

[0041] Demzufolge bekommt der Ziehstempel un-
beschränkte Freiheit dafür, um für jeden Einzelteil, 
sich beim Tiefziehen von selbst in Richtung nach 
Ausgleich der Umformbedingungen einzustellen. Da-
bei zieht die Spannhülse 35 über die Kugelpfanne 31
mit ihr verbundenen Ziehstempel aus seiner durch 
Verschiebung und Schwenkung aufgenommenen 
Stellung zur ursprünglichen Lage immer zurück.

[0042] Wie es vorerwähnt wurde, entstehen die ge-
zielten Freistellungen des Ziehstempels durch zahl-
reiche, sich teils addierende, teils aufhebende Ein-
flüsse im Laufe des Ziehvorgangs. Dadurch wird die 
momentane Lage des Stempels von selbst so gere-
gelt, dass sie stets der jeweiligen Ziehverhältnissen 
angepasst wird.

[0043] Anstelle der Anzahl und der Anordnung der 
Ankupplungspunkten 30 für das Einhängen des Zieh-
stempels an das Ziehwerkzeug gibt es folgendes: Die 
Menge sowie die Anordnung dieser Punkte ist vom 
Gewicht und den Abmessungen des Ziehstempels 
mit seiner Verlängerung abhängig. Aber es ist jedoch 
auf die Ausführung der Verbindungsknoten im Sinne 

von diesen aufgenommenen Kräften und dadurch 
entstehende Beanspruchung der zur Verbindung ste-
henden Details der Knoten zu achten.

[0044] In Ausgangstellung des Werkzeugs wird 
durch die Kraftwirkung der Feder 20 auf den Stem-
pelkeil 10 die Verschiebung der Backen 6 versperrt. 
Damit leistet die Backe für die Stempelzentrierung 
eine starre Führung. In einem bestimmten Abschnitt 
des Arbeitshubes des Ziehstößels, wenn die Stoß-
stange 22 des Niederhalters 37 einen Kontakt mit 
dem Stempelkeil 10 bekommt, drückt sie diesen letz-
teren bis Anschlag nieder, und sinkt dabei den Stem-
pelkeil in Aufnahmeöffnung 12 des Blechhalters 4. 
Bei dieser Tat trennen sich die im Kontakt stehenden 
geraden Abschnitte der Hinterseite 11 der Backen 6
und Stempelkeil 10. Dies macht den Sitz der Gleitba-
cke locker.

[0045] Zu diesem Zeitpunkt setzt der Ziehstempel 
auf den Platine / Werkstück (nicht gezeigt) auf. Ab 
jetzt erhalten die Backen die Möglichkeit, in Richtung 
einer Normalen zur Geometrieachse des Ziehstem-
pels von der quer wirkenden, durch die Einstellung 
des letzteren entstehenden Kraftkomponenten ver-
schoben zu werden. Es ist dabei zu merken, dass 
ehe die Stoßstange 22 in Funktion tritt, die Backen 9
von der Stempelverlängerung 8 und dem Blechhalter 
4 zugehörige Backen 6 aneinander im Eingriff sein 
sollen.

[0046] Während der Dauer des weiteren Ziehvor-
ganges bleibt der Stempelkeil 10 niedergedrückt. Da-
bei drücken sich die Federn 24 und 27 des Niederhal-
ters 37 zusammen, und tauchen ineinander in Ab-
hängigkeit von den Spannungsverhältnissen zwi-
schen bei den zuerst die Stoßstange 22 in Hülse 23
und danach die Hülse 23 in Hülse 25, oder spielt sich 
der Gang der Handlungen in umgekehrter Folge ab.

[0047] Beim Hochziehen des Ziehstößels der Ma-
schine werden die Backen des Blechhalters in einem 
Punkt des Rückhubes der Stempelplatte, bei der der 
Stempelkeil 10 von der weggehenden Stoßstange 22
freigegeben wird, gegen die über den Stempelkeil 
wirkende Feder 20 zum Kontakt mit den Backen 9 der 
Stempelverlängerung 8 getrieben. Dabei wird der 
Druck von der Feder 20 durch den von der Kraft ver-
stärkten Keilantrieb vervielfacht. Als Folge davon 
wird unbelasteter Ziehstempel von den Backen 6 des 
Blechhalters 4 zwangsläufig wieder eingemittet, und 
dadurch der Stößel der Maschine von der Wirkung 
der Seitenkräfte entlastet.

[0048] Ein an einem Tiefziehwerkzeug mit derart 
ausgelegten Knoten angebundener Ziehstempel 
lässt sich höchstmöglich flexibel an den beim Tiefzie-
hen vorkommenden realen Faktoren im Sinne anzu-
passen, dass das vom Ablaufvorgang der Ziehopera-
tion dem Ziehstempel diktiertes Verhalten völlig voll-
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zogen wird.

[0049] Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
kann breitest in Konstruktion der in der Praxis übli-
chen Werkzeugen für das Tiefziehen durch einfachen 
Ausbau diesen, nachträglich eingesetzt werden.

Patentansprüche

1.  Knoten für die Stempelführung beim Tiefzie-
hen, der ein Paar der Führungsbacken aufweist, die 
am Blechhalter einerseits und an der Stempelverlän-
gerung andererseits angeordnet sind und deren Wir-
kung abbrechbar ist, um die Selbsteinstellung des 
Ziehstempels in der Matrize zu gewährleisten, da-
durch gekennzeichnet:  
dass zur Erhöhung sowie der Lebensdauer des 
Werkzeugs als auch des Vermögens seines Stem-
pels sich an den, beim Ziehumformen gestalteten 
Verhältnisse anzupassen, die Backen (6) des Blech-
halters (4) einstückig als eine zweiteilige Baueinheit 
(1) ausgebildet sind, die ein unteres am Blechhalter 
angeordnetes Teil aufweist, in dem eigentliche Backe 
in ihrem Sitz verschiebbar in Richtung einer Norma-
len zur Geometrieachse des Ziehstempels angeord-
net ist, und welche in ihrer wirksamen Position ver-
sperrt und in Position der abgebrochenen Wirkung lo-
cker gehalten ist, sowie einen hinten an die Backen 
anliegend angeordneten Stempelkeil (10) aufweist, 
der zur Sperrung der Backe eingerichtet ist, und ein 
oberes, an der Stempelplatte (21), angeordnetes Teil 
aufweist, das einen Niederhalter (37) darstellt, der 
zum Lösen der Sperrung dient, wobei der Niederhal-
ter, um an den Stempelkeil (10) anzugreifen und au-
ßer Funktion zu halten, ein nach unten hin vorstehen-
des Kraftübertragungselement (22) enthält, wobei 
beide letztere an ihren Anordnungsstellen bewegbar 
und axial gegeneinander gefedert gehalten sind, de-
ren geführter Weg rechtwinklig zur Verschiebungs-
bahn der Backe (6) liegt, und wobei die Hinter seite 
(11) der Backe (6) mit einer Schräge ausgebildet ist, 
deren Neigung der Neigung der Schräge des Stem-
pelkeils (10) entspricht.

2.  Knoten für die Stempelführung beim Tiefzie-
hen nach Anspruch 1, wobei zur Bildung einer kom-
pakten und einbaufertigen Konstruktion die Gleitba-
cke (6) des Blechhalters (4) gleichbreit mit dem 
Stempelkeil (10) und zweistufig in der Vertikalrich-
tung nach unten ausgebildet ist, deren vordere Stufe 
(7) mit größerer Kontaktfläche zur Berührung mit den 
Backen (9) der Stempelverlängerung (8) und hintere 
(11) mit dem Stempelkeil (10) dienen, wobei die Ba-
cke (6) in ein Gehäuse (2) untergebracht ist, dessen 
Wände (41) seitliche Führung sowohl für die Backe 
als auch für den Stempelkeil leisten, und das in eine 
an oberer Fläche des Blechhalters ausgebildete Auf-
nahme (3) eingebaut ist, und wobei ein die Kraft über-
tragendes Element (22) eine Stoßstange darstellt, 
die zur einen kompakte Auslegung des Niederhalters 

(37) teleskopisch ausziehbar ist, wozu der Niederhal-
ter in Gestalt einer Kette von den teleskopisch ange-
ordneten Gliedern ausgebildet ist, die als erstes Glied 
der Kette eine an der Stempelplatte (21) festgehalte-
ne Hülse (25) umfasst und jeweils eine ausfahrbare 
Hülse (23) umfasst, in der als äußerste in der Reihe 
von der Hülsen, die Stoßstange (22) als letzteres 
Glied der Kette angeordnet und geführt ist und die 
Federn (24) und (27) umfasst, die nacheinander so 
angeordnet sind, dass sie ausfahrbaren Glieder des 
Niederhalters (37) aus den ihren Sitzen auszustoßen 
bestreben.

3.  Knoten für die Stempelführung beim Tiefzie-
hen nach Ansprüchen 1 oder 2, wobei der Niederhal-
ter (37) eine Distanzhülse (28) umfasst, die den Weg-
fall der ausfahrbaren (23) aus dem Eingriff der festge-
haltenen Hülse (25) verhindert.

4.  Knoten für die Stempelführung beim Tiefzie-
hen nach einem der Ansprüchen 1 bis 3, wobei der 
Stempelkeil (10) zur seiner im Blechhalter (4) Füh-
rung eine Stiftschraube (18) enthält, die gleichzeitig 
durch auf ihr freies Ende angeschraubte einer Mutter 
(38) und Gegenmutter (39) zur Einstellung seiner 
Ausgangposition und die Begrenzung seiner Auf-
wärtsbewegung dient.

5.  Knoten für die Stempelführung beim Tiefzie-
hen nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der 
Druck vom Niederhalter (37) stärker als ein ihm ent-
gegengerichteter Druck vom Stempelkeil (10) ist.

6.  Knoten für die Stempelführung beim Tiefzie-
hen nach einem der Ansprüchen 1 bis 5, wobei das 
Gehäuse (2) einen länglichen Schlitz (15) besitzt, in 
dem ein in die Backe angebrachter Anschlagstift (16) 
aufgenommen ist und der die vorderste, wirksame 
Position der Backe sicherstellt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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