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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Pressverfahren und eine Pressvorrichtung.

Hintergrund-Technik

[0002] In konventioneller Weise wird beispielsweise 
eine Fahrzeug-Außenplatte und dergleichen durch 
Pressformen eines mehrlagigen Werkstücks (Bezug 
genommen wird auf das Patentdokument 1) gebildet. 
Gemäß dem Pressverfahren und der Pressvorrich-
tung, die in diesem Patentdokument 1 beschrieben 
sind, hält ein Nieder- bzw. Blechhalter den Endteil ei-
nes Werkstücks, übt einen Faltungs- bzw. Biege-
druck auf das Werkstück aus. Sodann wird eine obe-
re Pressform abgesenkt, um das Werkstück mit der 
oberen Pressform und der unteren Pressform zu 
pressen, wodurch das Werkstück durch Pressen ge-
formt ist. 
Patentdokument 1: ungeprüfte japanische Patentan-
meldung, erste Veröffentlichungs-Nummer 
63-194826.

Offenbarung der Erfindung

Durch die Erfindung zu lösende Probleme

[0003] Übrigens kann auf der Oberfläche der oben 
erwähnten Fahrzeug-Außenplatte eine Geprägelinie 
gebildet sein. Nachstehend ist die Geprägelinie eine 
wichtige Kantenlinie für ein Design, welches auf der 
Oberfläche eines derart geformten Artikels, wie einer 
Fahrzeug-Außenplatte gebildet ist. Diese Geprägeli-
nie wird durch Bereitstellen eines konkaven Teiles in 
einer oberen Pressform und durch Bereitstellen eines 
konvexen Teiles gegenüber diesem konkaven Teil in 
bzw. auf der unteren Pressform gebildet, um das 
Werkstück mit der oberen Pressform und der unteren 
Pressform zu pressen und dann den konkaven Teil 
auf das Werkstück zu übertragen.

[0004] Wenn ein Werkstück mit solch einer oberen 
Pressform und einer unteren Pressform gepresst 
wird, fließt ein Werkstück somit von beiden Seiten ei-
ner Geprägelinie. Die Zuführung von beiden Seiten 
der Geprägelinie variiert jedoch durch die Form einer 
Pressform, was eine Verschiebung der Position der 
Geprägelinie bewirkt. Daher ist die Geprägelinie we-
niger deutlich.

[0005] Außerdem weist an der oben erwähnten 
Fahrzeug-Außenplatte beispielsweise ein Bund- oder 
Flanschteil, mit dem eine Tür in Anlage bzw. Eingriff 
ist, einen beispielsweise in einer inneren Ecke gebil-
deten Bereich auf. Ein derartiger in einer inneren 
Ecke gebildeter Bereich wird jedoch durch Formen 
eines Werkstücks gebildet, welches durch eine Deh-

nungs-Flanschformung geformt wird, die bewirken 
kann, dass eine Dehnungsspannung sich auf die 
Pressformung hin konzentriert, wodurch Risse in 
dem geformten Artikel hervorgerufen werden.

[0006] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, ein Pressverfahren und eine Pressvorrichtung 
bereitzustellen, die imstande sind, das Auftreten von 
Mängeln auf eine Formung hin zu verhindern.

Mittel zur Lösung der Probleme

[0007] Die Pressvorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung, bei der ein geformter Artikel eine Ge-
prägelinie aufweist, umfasst:  
eine erste Pressform und eine zweite Pressform, zwi-
schen die ein Werkstück platziert wird bzw. ist; einen 
Vorbewegungs- und Zurückziehungsmechanismus, 
der die erste Pressform zu der zweiten Pressform 
vorbewegt und die erste Pressform von der zweiten 
Pressform zurückzieht; einen Halter, der das Werk-
stück hält, um einen Faltungs- bzw. Biegedruck aus-
zuüben; und eine Steuereinrichtung zur Steuerung 
des Vorbewegungs- und Zurückziehungsmechanis-
mus und des Halters, wobei die erste Pressform in 
eine erste Plattenpressform und eine zweite Platten-
pressform an der Geprägelinie des geformten Arti-
kels unterteilt ist, wobei der Halter an den Seiten der 
ersten Plattenpressform und der zweiten Platten-
pressform platziert ist und wobei die Steuereinrich-
tung den Biegedruck durch den Halter auf der Seite 
der ersten Plattenpressform erhöht, um höher zu sein 
als jener durch den Halter auf der Seite der zweiten 
Plattenpressform, um eine Pressformung des Werk-
stücks mit der zweiten Plattenpressform auszuführen 
und dann das Werkstück mit der ersten Plattenpress-
form zu formen.

[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die 
erste Pressform in die erste Plattenpressform und die 
zweite Plattenpressform aufgeteilt, um eine Pressfor-
mung eines Werkstücks mit der zweiten Platten-
pressform auszuführen und sodann mit der ersten 
Plattenpressform. An dieser Stelle ist bzw. wird die 
Geprägelinie tatsächlich durch Pressformen mit der 
zweiten Plattenpressform gebildet. Die Zuführung ei-
nes Materials von der Seite der ersten Plattenpress-
form zu dem Geprägelinienbereich nimmt jedoch zu, 
um größer zu sein als jene von der Seite der zweiten 
Platte, was bewirken kann, dass sich die Geprägeli-
nie verschiebt.

[0009] Demgemäß übt der Halter auf der Seite der 
ersten Plattenpressform einen Biegedruck aus, der 
größer ist als jener, der durch den Halter auf der Seite 
der zweiten Plattenpressform ausgeübt wird, um die 
Zuführung eines Materials von der Seite der ersten 
Plattenpressform zu steuern. Daher können die Zu-
führungen eines Materials von den Seiten der ersten 
Plattenpressform und der zweiten Plattenpressform 
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zu einem Geprägelinienbereich nahezu gleichmäßig 
aufgeteilt werden bzw. sein, um zu verhindern, dass 
sich die Geprägelinie verschiebt.

[0010] In diesem Fall wird es bevorzugt, dass der 
Halter auf der Seite der ersten Plattenpressform mit 
einem Biegedruck-Einstellmechanismus versehen 
ist, der den Biegedruck einstellt, welcher auf das 
Werkstück ausgeübt wird, und die Steuereinrichtung 
steuert den Biegedruck-Einstellmechanismus, um 
den Biegedruck durch den Halter auf der Seite der 
ersten Plattenpressform zu erhöhen, um größer zu 
sein als jener durch den Halter auf der Seite der zwei-
ten Plattenpressform. Ein derartiger Biegedruck-Ein-
stellmechanismus ist vorgesehen, so dass der Biege-
druck durch den Halter auf der Seite der ersten Plat-
tenpressform leicht im Verhältnis zu der Zuführung ei-
nes Materials zu der Form eines geformten Artikels, 
insbesondere eines Geprägelinienbereiches, leicht 
eingestellt werden kann.

[0011] Außerdem wird es in diesem Fall bevorzugt, 
dass auf eine Pressformung des Werkstücks mit der 
ersten Plattenpressform hin das Werkstück mit der 
ersten Plattenpressform durch Pressen geformt wird, 
während es mit der zweiten Plattenpressform ge-
presst wird. Dies kann verhindern, dass sich eine Ge-
prägelinie verschiebt, und außerdem kann es verhin-
dern, dass Falten an dem mit der zweiten Platten-
pressform durch Pressen geformten Teil erzeugt wer-
den.

[0012] Das Pressverfahren gemäß der vorliegen-
den Erfindung, bei dem zur Formung bzw. Bildung ei-
nes geformten Artikels, an welchem ein Gepräge als 
eine Grenz- bzw. Trennungslinie in eine erste Plat-
tenfläche und in eine zweite Plattenfläche unterteilt 
ist, umfasst: einen ersten Pressschritt zum Ausführen 
einer Pressformung der zweiten Plattenfläche unter 
einer Bedingung, bei der ein Biegedruck, der auf die 
Seite einer ersten Plattenfläche eines Werkstücks 
ausgeübt wird, erhöht wird, um größer zu sein als je-
ner, der auf die Seite der zweiten Plattenfläche aus-
geübt wird; und einen zweiten Pressschritt zum Aus-
führen einer Pressformung der ersten Plattenfläche.

[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
geformter Artikel, an dem ein Gepräge als eine Tren-
nungslinie in eine erste Plattenfläche und in eine 
zweite Plattenfläche aufgeteilt ist, durch Pressfor-
mung der zweiten Plattenfläche und dann der ersten 
Plattenfläche gebildet. An dieser Stelle wird eine Ge-
prägelinie durch Pressformen mit der zweiten Plat-
tenfläche praktisch gebildet. Die Zuführung eines 
Materials von der Seite der ersten Plattenfläche zu 
dem Geprägelinienteil nimmt jedoch zu, um größer 
zu sein als jene von der Seite der zweiten Platte, was 
bewirken kann, dass sich die Geprägelinie ver-
schiebt.

[0014] Demgemäß wird ein Biegedruck, um größer 
zu sein als jener, der auf die Seite der zweiten Platte 
ausgeübt wird, auf die Seite der ersten Platte ausge-
übt, um das Einfließen bzw. die Zuführung eines Ma-
terials von der Seite der ersten Platte zu steuern. Da-
her können die Zuführungen eines Materials von den 
Seiten der ersten Platte und der zweiten Platte zu 
dem Geprägelinienteil nahezu gleichmäßig aufgeteilt 
werden, um zu verhindern, dass sich die Geprägeli-
nie verschiebt.

[0015] In diesem Fall wird beim zweiten Pressschritt 
bevorzugt, dass die erste Plattenfläche unter Beibe-
haltung eines Zustands durch Pressen geformt wird, 
dass die zweite Platte gepresst wird. Dies kann eine 
Geprägelinie an einer Verschiebung hindern und au-
ßerdem die Bildung von Falten an bzw. in der zweiten 
Platte eines geformten Artikels verhindern.

[0016] Das Pressverfahren gemäß der vorliegen-
den Erfindung ist ein Pressverfahren eines geformten 
Artikels mit einer Geprägelinie, umfassend: einen 
ersten Pressschritt zum Ausführen einer Pressfor-
mung eines Teiles eines Werkstücks zur Bildung ei-
nes Teiles, der eine Geprägelinie enthält, und einen 
zweiten Pressschritt zum Ausführen einer Pressfor-
mung des übrigen Teiles des Werkstücks.

[0017] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Teil, der bzw. das eine Geprägelinie eines geformten 
Artikels enthält, durch Pressen beim ersten Press-
schritt geformt, und dann wird der übrige Teil des 
Werkstücks durch Pressen im zweiten Pressschritt 
geformt. Daher wird die Geprägelinie zuerst bei dem 
ersten Pressschritt geformt, so dass eine Geprägeli-
nie auf der Oberfläche eines geformten Artikels deut-
lich geformt werden kann.

[0018] In diesem Fall wird es bei dem zweiten 
Pressschritt bevorzugt, dass der übrige Teil eines 
Werkstücks unter Beibehaltung eines Zustands, ge-
mäß dem ein Teil des Werkstücks gepresst ist, durch 
Pressen geformt wird.

[0019] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der 
übrige Teil des Werkstücks unter Beibehaltung eines 
Zustands, gemäß dem ein Teil des Werkstücks ge-
presst ist, durch Pressen beim zweiten Pressschritt 
geformt. Dies kann verhindern, dass ein Werkstück 
von beiden Seiten einer Geprägelinie aus fließt, was 
eine Verschiebung der Position der Geprägelinie ver-
hindern kann.

[0020] Die Pressvorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung ist eine Pressvorrichtung, welche ein 
Pressformen eines durch Formen gebildeten Artikels 
mit einer Geprägelinie ausführt, umfassend: eine ers-
te Pressform und eine zweite Pressform, zwischen 
die ein Werkstück platziert wird bzw. ist, einen Vorbe-
wegungs- und Zurückziehungsmechanismus, der die 
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erste Pressform zu der zweiten Pressform vorbewegt 
und die erste Pressform von der zweiten Pressform 
zurückzieht, und eine Steuereinrichtung zur Steue-
rung des Vorbewegungs- und Zurückziehungsme-
chanismus, wobei die erste Pressform in eine Mehr-
zahl von aufgeteilten Pressformen unterteilt ist. Eine 
der Mehrzahl der aufgeteilten Pressformen ist eine 
Geprägelinien-Pressform, die über einer Geprägeli-
nie eines geformten Artikels platziert ist, und die 
Steuereinrichtung steuert eine Pressformung eines 
Teiles bzw. Bereiches des Werkstücks mit der Geprä-
gelinien-Pressform und sodann eine Pressformung 
des übrigen Teiles des Werkstücks mit dem Rest der 
aufgeteilten Pressformen.

[0021] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Teil bzw. Bereich des Werkstücks durch Pressen mit 
einer Geprägelinien-Pressform, die über einer Ge-
prägelinie platziert ist, aus einer ersten Pressform ge-
formt, welche in eine Mehrzahl von aufgeteilten 
Pressformen aufgeteilt ist, und der übrige Teil des 
Werkstücks wird mit dem Rest der aufgeteilten 
Pressformen gepresst. Somit wird die Geprägelinie 
zuerst mit der Geprägelinien-Pressform geformt, so 
dass eine Geprägelinie auf der Oberfläche eines ge-
formten Artikels klar bzw. deutlich geformt werden 
kann.

[0022] In diesem Fall wird es bevorzugt, dass auf 
die Pressformung des übrigen Teiles des Werkstücks 
hin die Steuereinrichtung eine Pressformung des üb-
rigen Teiles des Werkstücks mit dem Rest der unter-
teilten Pressformen unter Beibehaltung eines Zu-
stands ausführt, gemäß dem das Werkstück mit der 
Geprägelinien-Pressform gepresst ist.

[0023] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der 
übrige Teil eines Werkstücks unter Beibehaltung ei-
nes Zustands, gemäß dem das Werkstück mit einer 
Geprägelinien-Pressform gepresst ist, mit dem Rest 
der unterteilten Pressformen durch Pressen geformt. 
Dies kann verhindern, dass ein Material von beiden 
Seiten der Geprägelinie fließt, was zuverlässig eine 
Verschiebung der Position einer Geprägelinie verhin-
dern kann.

[0024] Das Pressverfahren gemäß der vorliegen-
den Erfindung, bei dem ein geformter Artikel einen 
Endteil aufweist, der durch eine Dehnungs- bzw. Aus-
bauchflanschformung gebildet ist, umfasst: einen 
ersten Pressschritt zum Formen eines Teiles des 
Werkstücks durch Pressformen unter einer Bedin-
gung, gemäß der der Biegedruck auf das Werkstück 
ausgeübt wird, und einen zweiten Pressschritt zum 
Formen des übrigen Teiles des Werkstücks durch 
eine Ausbauchflansch- bzw. Ausbauchkragenfor-
mung unter einer Bedingung, gemäß der der Biege-
druck entspannt wird, um den Endteil zu bilden.

[0025] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der 

Biegedruck beim zweiten Pressschritt entspannt, wo-
durch ein Material zwischen den Pressformen fließ-
bar wird. Ein Werkstück wird durch eine Dehnungs- 
bzw. Ausbauchflanschformung geformt, um den End-
teil eines geformten Artikels unter dieser Bedingung 
zu formen, was die Bildung von Rissen infolge eines 
Materialmangels in bzw. an dem Endteil eines ge-
formten Artikels verhindern kann. Darüber hinaus 
wird ein anderer Teil als der Endteil bei dem ersten 
Pressschritt durch Pressen vor dem Endteil geformt, 
was die Bildung von Falten an einem dem Endteil be-
nachbarten Teil verhindern kann.

[0026] In diesem Fall wird es bei dem zweiten 
Pressschritt bevorzugt, dass unter Beibehaltung ei-
ner Bedingung bzw. eines Zustands, gemäß der bzw. 
dem ein Teil des Werkstücks gepresst ist, der übrige 
Teil des Werkstücks durch eine Dehnungs- bzw. Aus-
bauchflanschformung geformt wird. Dies kann zuver-
lässig die Bildung von Falten an bzw. in einem dem 
Endteil benachbarten Teil verhindern.

[0027] Die Pressvorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung, bei der eine Pressformung eines ge-
formten Artikels mit einem Endteil ausgeführt wird, 
der bzw. das durch Dehnungs- bzw. Ausbauch-
flanschformung geformt wird bzw. ist, umfasst eine 
erste Pressform und eine zweite Pressform, zwi-
schen die ein Werkstück platziert wird, einen Vorbe-
wegungs- und Zurückziehungsmechanismus, der die 
erste Pressform zu der zweiten Pressform vorbewegt 
und der die erste Pressform von der zweiten Press-
form zurückzieht, einen Halter, der ein Werkstück 
hält, eine Steuereinrichtung zur Steuerung des Vor-
bewegungs- und Zurückziehungsmechanismus und 
des Halters, wobei die erste Pressform in eine Mehr-
zahl von unterteilten Pressformen aufgeteilt ist und 
die Steuereinrichtung einen Teil des Werkstücks 
durch Pressformen bei festgehaltenem Werkstück 
unter Heranziehung zumindest einer Pressform aus 
der Mehrzahl der unterteilten Pressformen formt und 
dann den übrigen Teil des Werkstücks durch eine 
Dehnungs- bzw. Ausbauchflanschformung bei nicht 
gehaltenem Werkstück unter Heranziehung des Res-
tes der Mehrzahl der unterteilten Pressformen zur Bil-
dung des Endteiles formt.

[0028] Gemäß der vorliegenden Erfindung Mit der 
Halter ein Werkstück nicht fest, um den auf das Werk-
stück ausgeübten Biegedruck zu entlasten, wodurch 
ein Material zwischen den Pressformen fließbar wird. 
Ein Werkstück wird durch eine Dehnungs- bzw. Aus-
bauchflanschformung geformt, um den Endteil eines 
geformten Artikels unter dieser Bedingung zu for-
men, was die Bildung von Rissen infolge eines Mate-
rialmangels in bzw. an dem geformten Artikel verhin-
dern kann. Außerdem wird ein anderer Teil als dieser 
Endteil durch Pressen, vor dem durch Dehnungs- 
bzw. Ausbauchflanschformung zu formende Endteil 
geformt, was die Bildung von Falten an bzw. in einem 
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Bereich verhindern kann, der dem Endteil benach-
bart ist.

[0029] In diesem Fall wird es bevorzugt, dass auf 
die Formung des Endteiles hin unter Aufrechterhal-
tung eines Zustands bzw. einer Bedingung, gemäß 
dem bzw. der das Werkstück mit zumindest einer der 
Mehrzahl von unterteilten Pressformen gepresst ist, 
die Steuereinrichtung den übrigen Teil des Werk-
stücks durch eine Dehnungs- bzw. Ausbauchflansch-
formung unter Heranziehung des Restes der Mehr-
zahl der unterteilten Pressformen formt. Dies kann 
die Ausbildung von Falten in bzw. an einem Bereich 
verhindern, der dem Endteil benachbart ist.

Effekte bzw. Wirkungen der Erfindung

[0030] Gemäß der Pressvorrichtung der vorliegen-
den Erfindung ist die erste Pressform in die erste 
Plattenpressform und die zweite Plattenpressform 
aufgeteilt, um eine Pressformung eines Werkstücks 
mit der zweiten Plattenpressform und dann mit der 
ersten Plattenpressform auszuführen. An dieser Stel-
le wird eine Geprägelinie durch Pressformen mit der 
zweiten Plattenpressform tatsächlich gebildet. Die 
Zuführung bzw. das Zufließen eines Materials von 
der Seite der ersten Plattenpressform zu dem Geprä-
gelinienteil nimmt jedoch zu, um größer zu sein als 
jene von der Seite der zweiten Platte, was bewirken 
kann, dass sich die Geprägelinie verschiebt. Demge-
mäß übt der Halter auf der Seite der ersten Platten-
pressform einen Biegedruck aus, der größer ist als je-
ner, der durch den Halter auf der Seite der zweiten 
Plattenpressform ausgeübt wird, um das Einfließen 
eines Materials von der Seite der ersten Platten-
pressform zu steuern. Daher können die Zuführun-
gen eines Materials von den Seiten der ersten Plat-
tenpressform und der zweiten Plattenpressform zu 
dem Geprägelinienteil nahezu gleichmäßig aufgeteilt 
werden, um eine Verschiebung der Geprägelinie zu 
verhindern.

[0031] Gemäß dem Pressverfahren und der Press-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung wird ein Teil, 
der eine Geprägelinie eines geformten Artikels ent-
hält, durch Pressen im ersten Pressschritt geformt, 
und der übrige Teil des Werkstücks wird im zweiten 
Pressschritt durch Pressen geformt. Daher wird die 
Geprägelinie zuerst bei dem ersten Pressschritt ge-
bildet, so dass eine Geprägelinie auf der Oberfläche 
eines geformten Artikels deutlich gebildet werden 
kann.

[0032] Gemäß dem Pressverfahren und der Press-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung wird der Bie-
gedruck beim zweiten Pressschritt entlastet, wodurch 
ein Material zwischen den Pressformen fließbar wird. 
Ein Werkstück wird durch eine Ausdehnungs- bzw. 
Ausbauchflanschformung zur Bildung des Endteiles 
eines geformten Artikels unter dieser Bedingung ge-

formt, was die Bildung von Rissen infolge eines Ma-
terialmangels in bzw. an einem geformten Artikel ver-
hindern kann. Außerdem wird ein anderer Teil als der 
Endteil vor dem durch Ausdehnungs- bzw. Aus-
bauchflanschformung zu formenden Endteil durch 
Pressen geformt, was die Bildung von Falten an ei-
nem dem Endteil benachbarten Bereich verhindern 
kann. Darüber hinaus wird bei dem zweiten Press-
schritt unter Beibehaltung eines Zustands, dass ein 
Teil eines Werkstücks gepresst ist, der übrige Teil des 
Werkstücks durch Ausdehnungs- bzw. Ausbauch-
flanschformung geformt, was die Bildung von Falten 
in einem dem Endteil benachbarten Bereich in einem 
geformten Teil verhindern kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0033] Fig. 1 ist eine Vorderansicht, die den Aufbau 
einer hinterseitigen Fahrzeug-Außenplatte veran-
schaulicht, die durch die Pressvorrichtung und das 
Pressverfahren gemäß der ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung durch Pressen geformt 
ist;

[0034] Fig. 2 zeigt ein Musterdiagramm, welches 
den Aufbau der Pressvorrichtung gemäß der Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veranschau-
licht;

[0035] Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm (I), welches die 
Schritte des Pressverfahrens gemäß der Ausfüh-
rungsform veranschaulicht;

[0036] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm (II), welches 
die Schritte des Pressverfahrens gemäß der Ausfüh-
rungsform veranschaulicht;

[0037] Fig. 5 Pressvorrichtung, wenn eine Stahl-
platte zwischen dem ersten Halter und dem zweiten 
Halter gehalten wird und der Nieder- bzw. Blechhalter 
mit einem Randwulst des ersten Halters vorsteht;

[0038] Fig. 6 ist eine zum Teil vergrößerte Schnitt-
ansicht einer Pressvorrichtung, wenn die Pressform-
fläche der zweiten oberen Pressform die Oberfläche 
einer Stahlplatte berührt;

[0039] Fig. 7 ist eine zum Teil vergrößerte Schnitt-
ansicht einer Pressvorrichtung, wenn die zweite obe-
re Pressform den unteren Totpunkt erreicht;

[0040] Fig. 8 ist eine zum Teil vergrößerte Schnitt-
ansicht einer Pressvorrichtung, wenn die obere 
Pressform den unteren Totpunkt erreicht;

[0041] Fig. 9 ist ein Grafikdiagramm, welches die 
Verschiebung eines Biegedrucks veranschaulicht, 
der auf die erste Halterseite einer Stahlplatte in ei-
nem Zyklus ausgeübt wird;
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[0042] Fig. 10 ist ein Grafikdiagramm, welches die 
Verschiebung des Biegedrucks veranschaulicht, der 
auf die zweite Halterseite einer Stahlplatte in einem 
Zyklus ausgeübt wird;

[0043] Fig. 11 ist eine Vorderansicht, die den Auf-
bau einer Rückseiten-Außenplatte veranschaulicht, 
welche durch die Pressvorrichtung gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
durch Pressen geformt ist;

[0044] Fig. 12 ist ein Musterdiagramm, welches den 
Aufbau einer Pressvorrichtung gemäß der Ausfüh-
rungsform veranschaulicht;

[0045] Fig. 13 ist eine Schnittansicht des zweiten 
oberen Mechanismus der Pressvorrichtung gemäß 
der Ausführungsform;

[0046] Fig. 14 ist ein Ablaufdiagramm, welches die 
Pressschritte des Betriebs einer Pressvorrichtung 
gemäß der Ausführungsform veranschaulicht;

[0047] Fig. 15 ist eine zum Teil vergrößerte Ansicht 
des Zustands, in welchem die Geprägelinien-Press-
form der Pressvorrichtung gemäß der Ausführungs-
form zu dem unteren Totpunkt hin abgesenkt wird 
bzw. ist;

[0048] Fig. 16 ist eine teilweise vergrößerte Ansicht 
des Zustands, in welchem der Rest von unterteilten 
Pressformen der Pressvorrichtung gemäß der Aus-
führungsform zu dem unteren Totpunkt abgesenkt ist;

[0049] Fig. 17 ist eine Vorderansicht, die den Auf-
bau einer rückseitigen Fahrzeugaußenplatte veran-
schaulicht, die durch die Pressvorrichtung gemäß der 
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
durch Pressen geformt ist;

[0050] Fig. 18 ist ein Musterdiagramm, welches den 
Aufbau einer Pressvorrichtung gemäß der Ausfüh-
rungsform veranschaulicht;

[0051] Fig. 19 ist eine Schnittansicht, die den Auf-
bau des zweiten oberen Pressformmechanismus 
veranschaulicht;

[0052] Fig. 20 ist ein Ablaufdiagramm (I), welches 
die Schritte des Pressverfahrens gemäß der Ausfüh-
rungsform veranschaulicht;

[0053] Fig. 21 ist ein Ablaufdiagramm (II), welches 
die Schritte des Pressverfahrens gemäß der Ausfüh-
rungsform veranschaulicht;

[0054] Fig. 22 ist eine zum Teil vergrößerte Schnitt-
ansicht einer Pressvorrichtung, wenn eine feste obe-
re Pressform bei eingebetteter zweiter oberer Press-
form zum unteren Totpunkt abgesenkt wird;

[0055] Fig. 23 ist eine zum Teil vergrößerte Schnitt-
ansicht einer Pressvorrichtung, wenn eine feste obe-
re Pressform zum unteren Totpunkt abgesenkt wird, 
wenn die zweite obere Pressform mit der ersten obe-
ren Pressform bündig ist;

[0056] Fig. 24 ist ein Musterdiagramm, welches den 
Aufbau einer Pressvorrichtung gemäß der vierten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulicht;

[0057] Fig. 25 ist eine Schnittansicht, die den Auf-
bau des ersten oberen Pressformmechanismus und 
des zweiten oberen Pressformmechanismus veran-
schaulicht;

[0058] Fig. 26 ist ein Ablaufdiagramm (I), welches 
die Schritte des Pressverfahrens gemäß der Ausfüh-
rungsform veranschaulicht;

[0059] Fig. 27 ist ein Ablaufdiagramm (II), welches 
die Schritte des Pressverfahrens gemäß der Ausfüh-
rungsform veranschaulicht;

[0060] Fig. 28 ist eine zum Teil vergrößerte Schnitt-
ansicht einer Pressvorrichtung, wenn der Halter der 
ersten oberen Pressform die obere Oberfläche einer 
Stahlplatte berührt;

[0061] Fig. 29 ist eine zum Teil vergrößerte Schnitt-
ansicht einer Pressvorrichtung, wenn die erste obere 
Pressform bei nach oben zurückgezogener zweiter 
oberer Pressform zu dem unteren Totpunkt abge-
senkt ist; und

[0062] Fig. 30 ist eine zum Teil vergrößerte Schnitt-
ansicht einer Pressvorrichtung, wenn die erste obere 
Pressform bei nach unten ragender zweiter oberer 
Pressform zu dem unteren Totpunkt abgesenkt ist.

Bevorzugte Ausführungsform zur Ausführung der Er-
findung

[0063] Jede Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung wird unten unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen detaillierter beschrieben.

Erste Ausführungsform

[0064] Fig. 1 ist eine Vorderansicht, die den Aufbau 
bzw. die Struktur einer Außenplatte 180 einer Fahr-
zeugrückseite als einen geformten Artikel veran-
schaulicht, der durch die Pressvorrichtung und das 
Pressverfahren gemäß der ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung durch Pressen geformt 
ist. Die äußere Platte 180 der Rückseite ist aus einer 
Stahlplatte geformt, sie weist den etwa flachen 
Plattenoberteil 181 und den etwa flachen Plattenun-
terteil 182 und den Flanschteil 183 auf, an dem eine 
Tür eines Fahrzeugs (nicht dargestellt) anliegt.
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[0065] Die Geprägelinie 185 als einer Kantenlinie, 
die durch Biegen einer Stahlplatte gebildet wird, ist 
an dieser rückseitigen äußeren Platte 180 gebildet. 
Demgemäß ist die rückseitige äußere Platte 180
durch diese Geprägelinie 185 in den Plattenoberteil 
181, der die Oberseite von Fig. 1 ist, und den Platte-
nunterteil 182 unterteilt, der die Unterseite von Fig. 1
ist. Der Flanschteil 183 ist an dem Plattenoberteil 181
und dem Plattenunterteil 182 auf der linken Seite von 
Fig. 1 vorgesehen. Dieser Flanschteil 183 ist durch 
Biegen des Endteiles der Stahlplatte in die vertikale 
Richtung von Fig. 1 verlaufend gebogen.

[0066] Fig. 2 ist ein Musterdiagramm, welches den 
Teilaufbau der Pressvorrichtung 110 gemäß der Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulicht. Genauer gesagt ist Fig. 2 eine 
A-A-Schnittansicht der in Fig. 1 dargestellten rück-
seitigen Außenplatte 180.

[0067] Die Pressvorrichtung 110 weist den unteren 
Pressformmechanismus 120 mit der unteren Press-
form (zweiten Pressform) 152, die auf der Unterseite 
der Stahlplatte (Werkstück) 112 platziert ist, den obe-
ren Mechanismus (Vorbewegungs- und Zurückzie-
hungsmechanismus) 118, der die obere Pressform 
(erste Pressform) 138 dazu bringt, sich an die untere 
Pressform 152 anzunähern (vorzubewegen) und von 
der unteren Pressform zu trennen (zurückzuziehen), 
den Steuerteil 116 (Steuereinrichtung) auf, der den 
unteren Pressformmechanismus 120 und den obe-
ren Pressformmechanismus 118 steuert.

[0068] Der obere Pressformmechanismus 118 weist 
den Servomotor 124, die Drehplatte 128, welche 
durch den Drehmotor 124 über ein (nicht dargestell-
tes) Untersetzungsgetriebe drehmäßig angetrieben 
wird, und die Verbindungsstange 130 auf, deren obe-
rer Endteil an der Seitenfläche der Drehplatte 128
schwenkbar angelenkt ist.

[0069] Der Servomotor 124 ist beispielsweise von 
einem Wechselspannungs- bzw. Wechselstromtyp 
mit einem hohen Ansprechverhalten und einem ge-
ringen unregelmäßigen Drehmoment. Die Wel-
len-Drehposition des Servomotors 124 wird durch ei-
nen (nicht dargestellten) Codierer detektiert, und 
dann wird eine Rückkopplungssteuerung des Servo-
motors 124 auf der Grundlage dieser ermittelten Wel-
len-Drehposition ausgeführt.

[0070] Der obere Pressformmechanismus 118 weist 
ferner das Gleitstück 132, welches an dem unteren 
Ende der Verbindungsstange 130 angelenkt ist, eine 
(nicht dargestellte) Führung, die das Gleitstück 132
vertikal führt, den ersten linearen Sensor 136, der die 
Position des Gleitstücks 132 detektiert, um ein Signal 
an den Steuerteil 116 abzugeben, und die obere 
Pressform 138 auf, die an der unteren Fläche des 
Gleitstücks 132 vorgesehen ist.

[0071] Die obere Pressform 138 dient dazu, die 
Stahlplatte 112 zwischen die obere Pressform 138
und die untere Pressform 152 zu platzieren, um eine 
Pressformung der Stahlplatte 112 auszuführen, die 
durch eine Linie als Grenzlinie entsprechend der Ge-
prägelinie 185 der rückseitigen äußeren Platte 180, 
wie in Fig. 1 gezeigt, in unterteilte Pressformen auf-
geteilt ist. Genauer gesagt ist die obere Pressform 
138 in die erste obere Pressform (erste Plat-
ten-Pressform) 148 mit der entsprechend dem obe-
ren Bereich von Fig. 1 (Plattenoberteil 181) von der 
Geprägelinie 185 gebildeten Pressformfläche 148a
und der zweiten oberen Pressform (zweite Plat-
ten-Pressform) 158 unterteilt, welche die Pressform-
fläche 158a aufweist, die entsprechend den unteren 
Bereich von Fig. 1 (dem Plattenunterteil 182) von der 
Geprägelinie 185 aus gebildet ist.

[0072] Die erste obere Pressform 148 ist an dem 
Gleitstück 132 befestigt. Demgemäß wird die erste 
obere Pressform 148 zusammen mit dem Gleitstück 
132 abgesenkt, wenn der Servomotor 124 angetrie-
ben wird, um das Gleitstück 132 abzusenken.

[0073] Die zweite obere Pressform 158 ist in einer 
vertikalen Richtung zu der ersten oberen Pressform 
148 verschiebbar bzw. gleitbar vorgesehen, welche 
an dem Gleitstück 132 befestigt ist. Eine Mehrzahl 
der Gasfedern 159, die sich in der Verschiebe- bzw. 
Gleitrichtung der zweiten oberen Pressform 158 er-
strecken, sind zwischen der zweiten oberen Press-
form 158 und dem Gleitstück 132 installiert.

[0074] Diese Gasfedern 159 spannen die zweite 
obere Pressform 158 stets nach unten vor. Fig. 2 ver-
anschaulicht den Zustand, in welchem diese Gasfe-
dern 159 vollständig ausgefahren sind. Unter dieser 
Bedingung steht die Pressformfläche 158a der zwei-
ten oberen Pressform 158 von der Pressformfläche 
148a der ersten oberen Pressform 148 vor. Demge-
mäß liegt die Pressformfläche 158a der zweiten obe-
ren Pressform 158 an der oberen Fläche der Stahl-
platte 112 zuerst an, nachdem das Gleitstück 132 bei 
vollständig ausgedehnten Gasfedern 159 abgesenkt 
ist.

[0075] Außerdem schrumpfen bzw. ziehen sich die-
se Gasfedern 159 von dem Zustand aus zusammen, 
in welchem die Gasfedern 159 vollständig ausgefah-
ren bzw. ausgedehnt sind, widerstehen dieser Nie-
derhaltungskraft, wenn die Niederhaltungskraft, die 
für eine Pressformung der Stahlplatte 112 benötigt 
wird, auf die Pressformfläche 158a der zweiten obe-
ren Pressform 158 ausgeübt wird. Wenn die Gasfe-
dern 159 sich zusammenziehen, wird die Pressform-
fläche 158a der zweiten oberen Pressform 158 mit 
der Pressformfläche 148a der ersten oberen Press-
form 148 bündig (es wird auf die folgende Beschrei-
bung zur Fig. 8 Bezug genommen).
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[0076] Der ringartige Halter ist um die obere Press-
form 138 herum vorgesehen. Dieser ringartige Halter 
ist dadurch konfiguriert bzw. aufgebaut, dass er den 
ersten Halter 142, der auf der rechten Seite von 
Fig. 2 platziert ist, welche die Seite der ersten oberen 
Pressform 148 ist, und den zweiten Halter 144 ent-
hält, der auf der linken Seite von Fig. 2 platziert ist, 
die die Seite der zweiten oberen Pressform 158 ist.

[0077] Der erste Halter 142 und der zweite Halter 
144 sind mit einer horizontalen Fläche bzw. Ebene 
versehen, die an deren oberen Endteilen gebildet ist, 
welche an der unteren Seite von Fig. 2 vorgesehen 
sind, als den Positionen der Pressformfläche 148a
bzw. der Pressformfläche 158a. Wenn das Gleitstück 
132 abgesenkt wird, liegen demgemäß der erste Hal-
ter 142 und der zweite Halter 144 an der Stahlplatte 
112 vor der Pressformfläche 148a und der Press-
formfläche 158a an. Außerdem ist eine Mehrzahl der 
Randwulste 142b und 144b an den oberen Endteilen 
des ersten Halters 142 bzw. des zweiten Halters 144
vorgesehen.

[0078] Der erste Halter 142 und der zweite Halter 
144 bilden einen Halter, der die Stahlplatte 112 zwi-
schen dem ersten Halter 142 und dem zweiten Halter 
144 und dem unten erwähnten Blechhalter 154 hält 
bzw. festhält, der in dem unteren Pressformmecha-
nismus 120 vorgesehen ist, um einen Biegedruck auf 
die Stahlplatte 112 auszuüben.

[0079] Außerdem ist unter diesen Halter der erste 
Halter 142 mit einem bewegbaren Wulstrandmecha-
nismus 143 (Biegedruck-Einstellmechanismus) ver-
sehen, der den am oberen Ende des ersten Halters 
142 vorgesehenen Wulstrandes 142b vertikal bewegt 
bzw. verschiebt.

[0080] Der verschieb- bzw. bewegbare Wulstrand-
mechanismus 143 ist dadurch aufgebaut, dass er ei-
nen Hydraulikzylinder, der mit dem Randwulst 142b
verbunden ist, und einen Zylinder-Antriebsteil ent-
hält, der Drucköl an diesen Zylinder abgibt und von 
diesem Zylinder aufnimmt, um diesen Hydraulikzylin-
der anzutreiben bzw. zu steuern. Dieser Zylinderan-
trieb ist mit dem Steuerteil 116 verbunden, so dass er 
den Randwulst 142b vertikal bewegen kann. Demge-
mäß ermöglicht eine Steuerung dieses verschiebba-
ren Randwulstmechanismus 143 dem Randwulst 
142b, von der oberen Endfläche des ersten Halters 
142 (Bezug genommen wird auf Fig. 2 und 
Fig. 5–Fig. 7) vorzustehen und von der oberen End-
fläche eingebettet zu werden (Bezug genommen wird 
auf Fig. 8).

[0081] Der untere Pressformmechanismus 120
weist das feste Grundteil 150 als Grundteil, die untere 
Pressform 152, die an dem oberen Teil des festen 
Grundteiles 150 vorgesehen ist, den ringartigen 
Blechhalter 154, der den Umfangsteil der Stahlplatte 

112 abstützt bzw. trägt, und den Zieheinrichtungsme-
chanismus 156 auf, der den Blechhalter 154 anhebt 
und absenkt.

[0082] Die untere Pressform 152 dient dazu, die 
Stahlplatte 112 zwischen der unteren Pressform 152
und der oberen Pressform 138 zu platzieren, welche 
die erste obere Pressform 148 und die zweite obere 
Pressform 158 enthält, um eine Pressformung der 
Stahlplatte 112 auszuführen; sie ist mit der Press-
formfläche 152a auf der oberen Fläche für eine Anla-
ge an der unteren Fläche der Stahlplatte 112 verse-
hen. Diese Pressformfläche 152a ist in einer Form 
geformt, welche der Pressformfläche 148a der ersten 
oberen Pressform 148 und der Pressformfläche 158a
der zweiten oberen Pressform 158 entspricht.

[0083] Die jeweiligen Blechhalter 154 sind an der 
Position vorgesehen, die dem ersten Halter 142 und 
dem zweiten Halter 144 der oberen Pressform 138
gegenüberliegt, und platzieren die Stahlplatte 112 mit 
dem ersten Halter 142 und dem zweiten Halter 144. 
Demgemäß wird der Endteil der Stahlplatte 122 zwi-
schen dem Blechhalter 154 sowie dem ersten Halter 
142 und dem zweiten Halter 144 gehalten, um einen 
Biegedruck auf diese Stahlplatte 112 auszuüben. 
Dies kann die Erzeugung von Falten und einer Ver-
schiebung verhindern, wenn die Stahlplatte 112 ge-
presst wird. Zusätzlich sind an dem oberen Ende die-
ses Blechhalters 154 eine Mehrzahl von konkaven 
Teilen 154b zum Drücken der Stahlplatte 112 mit dem 
Randwulst 142b des ersten Halters 142 und dem 
Randwulst 144b des zweiten Halters 144 gebildet.

[0084] An dieser Stelle ermöglicht der bewegbare 
Randwulstmechanismus 143, wie oben beschrieben, 
dem Randwulst 142b des ersten Halters 142 von der 
oberen Endfläche des ersten Halters 142 vorzuste-
hen und sich zu der oberen Endfläche zurückzuzie-
hen. Demgemäß lädt der bewegbare Randwulstme-
chanismus 143 den Randwulst 142b aus, um die 
Stahlplatte 112 in den konkaven Teil 154b zu drü-
cken, und bettet den Randwulst 142b ein, um das 
Drücken der Stahlplatte 112 in den oben erwähnten 
konkaven Teil 154b freizugeben. Daher kann ein auf 
die Stahlplatte 112 ausgeübter Biegedruck erhöht 
und verringert werden.

[0085] Der Zieheinrichtungsmechanismus 156
weist eine Mehrzahl von Stiften 160, welche von der 
unteren Seite durch das feste Grundteil 150 und den 
Anbringungsteil 152b der unteren Pressform 152 hin-
durchtreten und an der unteren Seite des Blechhal-
ters 154 befestigt sind, die Platte 162, welche mit den 
unteren Teilen dieser Stifte 160 verbunden ist, den 
hydraulischen Anhebe- und Absenkmechanismus 
170, der die Platte 162 anhebt und absenkt, und den 
zweiten linearen Sensor 172 auf, der die Position der 
Platte 162 ermittelt, um ein Signal an das bzw. den 
Steuerteil 116 abzugeben.
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[0086] Der Anhebe- und Absenkmechanismus 170
ist dadurch konfiguriert bzw. aufgebaut, dass er einen 
(nicht dargestellten) Hydraulikzylinder, der mit der 
Platte 162 verbunden ist, und eine (nicht dargestellte) 
Servoeinrichtung enthält, welche diesen Hydraulikzy-
linder steuert bzw. antreibt. Diese Servoeinrichtung 
ist mit dem Steuerteil 116 verbunden, so dass der 
Blechhalter 154 den Umfangsteil der Stahlplatte 112
bei einem geeigneten Druck mit dem ersten Halter 
142 und dem zweiten Halter 144 der oberen Press-
form 138 pressen und biegen kann, während die be-
stimmte Drucksteuerung ausgeführt wird.

[0087] Der Steuerteil 116 weist den Antriebsteil 
116a der oberen Pressform, der den oberen Press-
formmechanismus 118 antreibt, der den bewegbaren 
Randwulstmechanismus 143 der oberen Pressform 
138 antreibenden Antriebsteil 116b des bewegbaren 
Randwulstes und den Antriebsteil 116c der Ziehein-
richtung auf, der den Zieheinrichtungsmechanismus 
156 antreibt bzw. steuert.

[0088] Der Antriebsteil 116a der oberen Pressform 
führt eine Antriebssteuerung des Servomotors 124
aus, während auf ein Signal Bezug genommen wird, 
welches von dem mit dem Servomotor 124 verbunde-
nen Codierer und dem ersten linearen Sensor 136
geliefert wird, um das Gleitstück 132 anzuheben und 
abzusenken. Der Antriebsteil 116b des bewegbaren 
Randwulstes steuert den Zylinder-Antriebsteil des 
bewegbaren Randwulst-Mechanismus 143, um den 
Randwulst 142b auszuladen bzw. vorstehen zu las-
sen und den Randwulst 142b von der oberen Endflä-
che des ersten Halters 142 einzubetten bzw. einzu-
schließen. Der Antriebsteil 116c der Zieheinrichtung 
steuert die Servoeinrichtung des Anhebe- und Ab-
senkmechanismus 170, während auf ein Signal Be-
zug genommen wird, welches von dem zweiten line-
aren Sensor 172 geliefert wird, um den Blechhalter 
154 anzuheben und abzusenken.

[0089] Sodann wird das Verfahren für eine Pressfor-
mung der Stahlplatte 112, die ein Werkstück ist, unter 
Verwendung der Pressvorrichtung 110, wie oben be-
schrieben, zur Bildung der rückseitigen Fahr-
zeug-Außenplatte 180, wie in Fig. 1 veranschaulicht, 
unter Bezugnahme auf das Ablaufdiagramm von 
Fig. 3 und Fig. 4 unten beschrieben.

[0090] Zuerst wird beim Schritt S101 eine Initialisie-
rung ausgeführt. Demgemäß wird der Blechhalter 
154 in die bestimmte Position angehoben, um die un-
bearbeitete bzw. unverarbeitete Stahlplatte 112 zu 
tragen. An dieser Stelle steuert der Antriebsteil 116b
des bewegbaren Randwulstes den Zylinder-Antriebs-
teil des bewegbaren Randwulst-Mechanismus 143, 
um den Randwulst 142b von der oberen Endfläche 
des ersten Halters 142 vorstehen bzw. ausladen zu 
lassen.

[0091] Beim Schritt S102 (erster Pressschritt) wird 
der Servomotor 124 drehmäßig angetrieben, um das 
Gleitstück 132 unter der Wirkung des Antriebsteiles 
116a der oberen Pressform abzusenken.

[0092] Wenn das Gleitstück 132 in gewissem Aus-
maß abgesenkt ist, berührt die obere Fläche der 
Stahlplatte 112 den ersten Halter 142 und den zwei-
ten Halter 144. Beim Schritt S103 (erster Press-
schritt) werden die beiden entsprechenden Enden 
der Stahlplatte 112 zwischen dem ersten Halter 142
und dem zweiten Halter 144 sowie dem Blechhalter 
154 gehalten. Genauer gesagt werden die beiden be-
treffenden Enden der Stahlplatte 112 mit dem Rand-
wulst 142b des ersten Halters 142 und dem Rand-
wulst 144b des zweiten Halters 144 in den konkaven 
Teil 154b des Blechhalters 154 gedrückt, wie in Fig. 5
gezeigt. Demgemäß wird ein Biegedruck auf die ers-
te Halter-142-Seite und die zweite Halter-144-Seite 
der Stahlplatte 112 ausgeübt.

[0093] An dieser Stelle wird ein Biegedruck auf die 
erste Halter-142-Seite und die zweite Halter-144-Sei-
te der Stahlplatte 112 mit den Drucken ausgeübt, die 
durch P1 von Fig. 9 bzw. P2 von Fig. 10 dargestellt 
sind. Der Randwulst 142b der ersten Halter-142-Sei-
te wird ausgefahren, so dass der Biegedruck P1 auf 
der ersten Halter-142-Seite größer ist als der Biege-
druck P2 auf der zweiten Halter-144-Seite.

[0094] Beim Schritt S104 (erster Pressschritt) wird 
die Servoeinrichtung des Anhebe- und Absenkme-
chanismus 170 gesteuert, um den Blechhalter 154
unter der Wirkung des Antriebsteiles 116c der Zieh-
einrichtung abzusenken. An dieser Stelle erzeugen 
der Antriebsteil 116a der oberen Pressform und der 
Antriebsteil 116c der Zieheinrichtung eine moderate 
Kraft, so dass der Blechhalter 154 die untere Fläche 
der Stahlplatte 112 in gewissem Ausmaß presst, wo-
durch eine Presssteuerung zur Absenkung der Stahl-
platte 112 ausgeführt wird, die festgehalten wird. 
Demgemäß wird der Blechhalter 154 durch den ers-
ten Halter 142 und den zweiten Halter 144 mittels der 
Stahlplatte 112 gepresst, wodurch die Stahlplatte 112
mit dem ausgeübten Biegedruck abgesenkt wird.

[0095] Wenn das Gleitstück 132 weiter abgesenkt 
wird, berührt die Pressformfläche 158a der zweiten 
oberen Pressform 158 die obere Fläche der Stahl-
platte 112, wie in Fig. 6 gezeigt. Beim Schritt S105 
(erster Pressschritt) bezieht sich der Antriebsteil 
116a der oberen Pressform auf ein Signal von dem 
ersten linearen Sensor 136, um zu prüfen, ob die 
zweite obere Pressform 158 den unteren Totpunkt er-
reicht oder nicht. Falls die zweite obere Pressform 
158 den unteren Totpunkt erreicht, geht der Prozess 
weiter zum Schritt S106. Ansonsten fährt die zweite 
obere 158 fort, abgesenkt zu werden. Nachstehend 
ist der untere Totpunkt der zweiten oberen Pressform 
158 die Position der zweiten oberen Pressform 158, 
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wenn die Stahlplatte 112 zwischen der Pressformflä-
che 158a der zweiten oberen Pressform 158 und der 
Pressformfläche 152a der unteren Pressform 152 so 
platziert ist, um keinerlei Zwischenraum zu bilden.

[0096] Beim Schritt S106 (erster Pressschritt) hören 
das Gleitstück 132 und der Blechhalter 154 auf, ab-
gesenkt zu werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Stahl-
platte 112 zwischen der Pressformfläche 158a der 
zweiten oberen Pressform 158 und der Pressformflä-
che 152a der unteren Pressform 152 platziert und 
wird bzw. ist dann durch Pressen geformt, wie in 
Fig. 7 gezeigt. Demgemäß wird der untere Bereich 
von Fig. 1 von der Geprägelinie 185 der rückseitigen 
Außenplatte 180, die das Platten-Unterteil 182 ist, 
geformt.

[0097] Beim Schritt S107 (zweiter Pressschritt) 
steuert der Antriebsteil 116b des bewegbaren Rand-
wulstes den Zylinder-Antriebsteil des bewegbaren 
Randwulst-Mechanismus 143, um den Randwulst 
142b von der oberen Endfläche des ersten Halters 
142 einzuschließen. Demgemäß wird ein Biegedruck 
auf die erste Halter-142-Seite der Stahlplatte 112 auf 
den Druck erhöht, der durch P2 von Fig. 9 dargestellt 
ist, welcher geringer ist als der Biegedruck (P1 von 
Fig. 9), der bei dem oben erwähnten ersten Press-
schritt ausgeübt wird bzw. ist.

[0098] Beim Schritt S108 (zweiter Pressschritt) wer-
den der Servomotor 124 des oberen Pressformme-
chanismus 118 und die Servoeinrichtung des Zieh-
einrichtungs-Mechanismus 156 gesteuert, um das 
Gleitstück 132 und den Blechhalter 154 unter der 
Wirkung des Antriebsteiles 116a der oberen Press-
form und des Antriebsteiles 116c der Zieheinrichtung 
abzusenken.

[0099] Beim Schritt S109 (zweiter Pressschritt) be-
zieht sich der Antriebsteil 116a der oberen Pressform 
auf ein Signal von dem ersten linearen Sensor 136, 
um zu prüfen, ob die erste obere Pressform 148 den 
unteren Totpunkt erreicht oder nicht. Falls die erste 
obere Pressform 148 den unteren Totpunkt erreicht, 
geht der Prozess weiter zum Schritt S110. Ansonsten 
fährt die erste obere 148 fort, abgesenkt zu werden. 
Nachstehend ist der untere Totpunkt der ersten obe-
ren Pressform die Position der ersten oberen Press-
form 148, wenn die Stahlplatte 112 zwischen der 
Pressformfläche 148a der ersten oberen Pressform 
148 und der Pressformfläche 152a der unteren 
Pressform 152 derart platziert ist, um keinerlei Zwi-
schenraum zu bilden. An dieser Stelle wird auf die 
zweite obere Pressform 158 eine Unterbindungskraft 
ausgeübt, so dass die zweite obere Pressform 158
zur Seite des Gleitstücks 132 zurückgedrückt wird, 
während die Gasfedern 159 sich zusammenziehen.

[0100] Beim Schritt S110 (zweiter Pressschritt) hö-
ren das Gleitstück 132 und der Blechhalter 154 auf, 

abgesenkt zu werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die 
Stahlplatte 112 zwischen der Pressformfläche 148a
der ersten oberen Pressform 148 und der Pressform-
fläche 152a der unteren Pressform 152 platziert und 
wird bzw. ist sodann durch Pressen geformt, und die 
Pressformfläche 148a der ersten oberen Pressform 
148 schließt mit der Pressformfläche 158a der zwei-
ten oberen Pressform 158 ab, wie in Fig. 8 gezeigt. 
Demgemäß ist der obere Bereich von Fig. 1 von der 
Geprägelinie 185 der rückseitigen Außenplatte 180
gebildet bzw. geformt, der die Plattenoberseite 181
ist. Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stahlplatte 112 mit 
der zweiten oberen Pressform 158 zu pressen, wäh-
rend sie mit der ersten oberen Pressform 148 durch 
Pressen geformt ist.

[0101] Beim Schritt S111 wird der Servomotor 124
drehmäßig angetrieben, um das Gleitstück 132 unter 
der Wirkung des Antriebsteiles 116a der oberen 
Pressform anzuheben. Wenn das Gleitstück 132 an-
gehoben ist, sind der erste Halter 142 und der zweite 
Halter 144 von der Stahlplatte 112 getrennt. Somit ist 
der auf die Stahlplatte 112 ausgeübte Biegedruck 
aufgehoben (siehe Fig. 9).

[0102] Beim Schritt S112 wird die Servoeinrichtung 
des Zieheinrichtungs-Mechanismus 156 gesteuert, 
um den Blechhalter 154 in eine Plattentransportposi-
tion unter der Wirkung des Antriebsteiles 116c der 
Zieheinrichtung anzuheben.

[0103] Beim Schritt S113 wird die durch Pressen ge-
formte Stahlplatte 112, die auf dem Blechhalter 154
platziert ist, durch die bestimmte Transporteinrich-
tung zu der Station des nächsten Schritts transpor-
tiert.

[0104] Beim Schritt S114 hebt der Antriebsteil 116c
der Zieheinrichtung den Blechhalter 154 wieder an, 
um den Blechhalter 154 dazu zu bringen, die Bear-
beitungs-Bereitschaftsposition zu erreichen, und 
platziert dann die unbearbeitete Stahlplatte in der be-
stimmten Position. In dieser Zeitspanne fährt das 
Gleitstück 132 fort, angehoben zu werden.

[0105] Beim Schritt S115 nimmt der Antriebsteil 
116a der oberen Pressform auf ein Signal von dem 
ersten linearen Sensor 136 Bezug, um zu prüfen, ob 
das Gleitstück 132 den oberen Totpunkt erreicht oder 
nicht. Falls das Gleitstück 132 den oberen Totpunkt 
nicht erreicht, fährt das Gleitstück 132 fort, angeho-
ben zu werden. Ansonsten hört die Bearbeitung bzw. 
Verarbeitung der Stahlplatte 112 auf.

[0106] Zuvor ist hier das Pressverfahren unter Her-
anziehung der Pressvorrichtung 110 in einem Ablauf-
diagramm beschrieben. Jeder Antriebsteil von dem 
Antriebsteil 116a der oberen Pressform, dem An-
triebsteil 116b des bewegbaren Randwulstes und 
dem Antriebsteil 116c der Zieheinrichtung kann je-
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doch beispielsweise synchron einander überprüfen, 
jedoch unabhängig arbeiten.

[0107] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
wird die folgende Wirkung bzw. der folgende Effekt 
erreicht. 

(1) Entsprechend der Pressvorrichtung 110 und 
dem Pressverfahren gemäß der vorliegenden 
Ausführungsform ist die obere Pressform 138 in 
die erste obere Pressform 148 und die zweite 
obere Pressform 158 unterteilt, und dann wird die 
Stahlplatte 112 durch die zweite obere Pressform 
158 und dann mit der ersten oberen Pressform 
148 durch Pressen geformt. An dieser Stelle wird 
die Geprägelinie 185 durch Pressformen mit der 
zweiten oberen Pressform 158 tatsächlich gebil-
det. Die Zuführung eines Materials von der Seite 
der ersten oberen Pressform 148 zu dem Geprä-
gelinien-185-Teil nimmt jedoch zu, um größer zu 
sein als jener von der Seite der zweiten oberen 
Platte 158, was bewirken kann, dass sich die Ge-
prägelinie 185 verschiebt. Demgemäß wird ein 
Biegedruck, um größer zu sein als jener, der 
durch den zweiten Halter 144 auf der Seite der 
zweiten oberen Pressform 158 ausgeübt wird, 
durch den ersten Halter 142 auf der Seite der ers-
ten oberen Pressform 148 ausgeübt, um die Zu-
führung bzw. den Zufluss eines Materials von der 
Seite der ersten oberen Pressform 148 zu steu-
ern. Daher können die Zuführungen eines Materi-
als von den Seiten der ersten oberen Pressform 
148 und der zweiten oberen Pressform 158 zu 
dem Geprägelinien-185-Teil nahezu gleichmäßig 
aufgeteilt werden, um eine Verschiebung der Ge-
prägelinie 185 zu verhindern.
(2) Der bewegbare Randwulst-Mechanismus 143
ist so vorgesehen, dass der Biegedruck durch den 
ersten Halter 142 leicht im Verhältnis zu der Zu-
führung eines Materials zu der Form eines ge-
formten Artikels, insbesondere dem Geprägelini-
en-185-Teil eingestellt werden kann.
(3) Wenn die Stahlplatte 112 mit der ersten oberen 
Pressform 148 durch Pressen geformt wird, ist die 
Stahlplatte 112 mit der ersten oberen Pressform 
148 durch Pressen geformt, während sie mit der 
zweiten oberen Pressform 158 gepresst wird, was 
eine Verschiebung der Geprägelinie 185 verhin-
dern und außerdem die Bildung von Falten an 
dem durch die zweite obere Pressform 158 durch 
Pressen geformten Teil bzw. Bereich verhindern 
kann.

Zweite Ausführungsform

[0108] Fig. 11 ist eine Vorderansicht, die den Auf-
bau bzw. die Struktur einer rückseitigen Fahr-
zeug-Außenplatte 280 veranschaulicht, die durch die 
Pressvorrichtung gemäß der zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung durch Pressen ge-
formt wird bzw. ist. Die rückseitige Außenplatte 280

ist aus einer Stahlplatte geformt, die den etwa flachen 
Plattenoberteil 281 und den etwa flachen Plattenun-
terteil 282 sowie den Flanschteil 283 aufweist, an 
dem eine Tür eines Fahrzeugs (nicht dargestellt) ein-
greift.

[0109] Das Plattenoberteil 281 und das Plattenun-
terteil 282 sind durch die Geprägelinie 285 als Tren-
nungslinie unterteilt, die die Oberseite und die Unter-
seite von Fig. 11 teilt. Diese Geprägelinie 285 ist eine 
für das Design wichtige Kantenlinie. Der Flanschteil 
283 ist auf der linken Seite von Fig. 11 in dem 
Plattenoberteil 281 und dem Plattenunterteil 282. 
Dieser Flanschteil 283 ist durch Biegen des Endteiles 
der Stahlplatte in vertikaler Richtung von Fig. 11 ver-
laufend gebildet. Außerdem ist der innere Eckenteil 
neben dem Plattenoberteil 281 in diesem Flanschteil 
283 der gebogene Teil 284 (Endteil), der durch For-
men der Stahlplatte durch eine Dehnungs- bzw. Aus-
bauchflanschformung geformt ist.

[0110] Fig. 12 ist ein Musterdiagramm, welches den 
Teilaufbau der Pressvorrichtung 210 gemäß der Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulicht. Genauer gesagt ist Fig. 12 eine 
A-A-Schnittansicht von der rückseitigen Außenplatte 
280, die in Fig. 11 gezeigt ist.

[0111] Die Pressvorrichtung 210 weist den unteren 
Pressformmechanismus 220 mit der unteren Press-
form (zweiten Pressform) 252, die an der Unterseite 
der Stahlplatte (Werkstück) 212 platziert ist, den ers-
ten oberen Pressformmechanismus (Vorbewegungs- 
und Zurückziehungsmechanismus) 218, der die erste 
obere Pressform 238 dazu bringt, sich an die untere 
Pressform 252 anzunähern (vorbewegen) und sich 
von der betreffenden unteren Pressform zu trennen 
(zurückgezogen), den zweiten oberen Pressformme-
chanismus 222 (Vorbewegungs- und Zurückzie-
hungsmechanismus), der in dem ersten oberen 
Pressformmechanismus 218 vorgesehen die zweite 
obere Pressform 290 (Geprägelinien-Pressform) 
dazu bringt, sich an die untere Pressform 252 anzu-
nähern und von dieser zu trennen, und den Steuerteil 
216 (Steuereinrichtung) auf, der den unteren Press-
formmechanismus 220, den ersten oberen Press-
formmechanismus 218 und den zweiten oberen 
Pressformmechanismus 222 steuert.

[0112] Die Pressformfläche 238a und die Press-
formfläche 238b der ersten oberen Pressform 238
und die Pressformfläche 290a der zweiten oberen 
Pressform 290 in der oben erwähnten Pressvorrich-
tung 210 bilden eine Formungsfläche. Dies heißt, 
dass die erste obere Pressform 238 und die zweite 
obere Pressform 290 einen Aufbau aufweisen, der 
eine Pressform aufteilt. Die Pressformfläche 290a
der zweiten oberen Pressform 290 ist über der Ge-
prägelinie 285 der rückseitigen Außenplatte 280 plat-
ziert.
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[0113] Der erste obere Pressformmechanismus 218
weist den Servomotor 224, die Drehplatte 228, die 
durch den Servomotor 224 mittels eines (nicht darge-
stellten) Untersetzungsgetriebes drehmäßig ange-
trieben wird, und die Verbindungsstange 230 auf, de-
ren oberer Endteil an der Seitenfläche der Drehplatte 
228 schwenkbar angelenkt ist.

[0114] Der Servomotor 224 ist beispielsweise vom 
Wechselspannungs- bzw. Wechselstromtyp mit ei-
nem hohen Ansprechverhalten und einem niedrigen 
unregelmäßigen Drehmoment. Die Wellen-Drehposi-
tion des Servomotors 224 wird mittels eines (nicht 
dargestellten) Codierers detektiert, und dann wird 
eine Rückkopplungssteuerung des Servomotors 224
auf der Grundlage dieser ermittelten Wellen-Drehpo-
sition ausgeführt.

[0115] Der erste obere Pressformmechanismus 218
weist ferner das Gleitstück 232, welches an dem un-
teren Ende der Verbindungsstange 230 angelenkt ist, 
eine (nicht dargestellte) Führung, die das Gleitstück 
232 vertikal führt, den ersten linearen Sensor 236, 
der die Position des Gleitstücks 232 ermittelt, um an 
den Steuerteil 216 ein Signal abzugeben, und die 
erste obere Pressform 238 auf, die an der Unterseite 
des Gleitstücks 232 vorgesehen ist.

[0116] Die erste obere Pressform 238 ist dazu da, 
die Stahlplatte 212 zwischen der ersten oberen 
Pressform 238 und der unteren Pressform 252 zu 
platzieren, um eine Pressformung der Stahlplatte 212
auszuführen; die erste obere Pressform ist auf der 
unteren Fläche mit Pressformflächen 238a und 238b
zur Anlage an der oberen Fläche der Stahlplatte 212
versehen. Außerdem steht der ringartige Halter 240
in gewissem Ausmaß um die erste obere Pressform 
238 herum vor. Daher liegt der Halter 240 an der 
Stahlplatte 212 vor den Pressformflächen 238a und 
238b an. Die obere Endfläche des Halters 240 ist zur 
Horizontalen festgelegt.

[0117] Fig. 13 ist eine Schnittansicht, die den Auf-
bau des zweiten oberen Pressformmechanismus 222
veranschaulicht, der in dem ersten oberen Press-
formmechanismus 218 vorgesehen ist. Wie in 
Fig. 13 gezeigt, weist der zweite obere Pressform-
mechanismus 222 die zweite obere Pressform 290, 
an der die Pressformfläche 290a gebildet ist, und das 
Betätigungsglied 293 auf, welches die zweite obere 
Pressform 290 von der Formungsfläche der ersten 
oberen Pressform 238 (Pressformfläche 238a und 
Pressformfläche 238b) auslädt.

[0118] Die zweite obere Pressform 290 steht mit 
dem Führungsloch 238c in Eingriff, welches in der 
ersten oberen Pressform 238 vorgesehen ist; die be-
treffende zweite obere Pressform ist beispielsweise 
zur bzw. in der vertikalen Richtung von Fig. 13 ver-
schiebbar. Der Auskehlungsteil 290b ist längs des 

Umfangs der oberen Endfläche der zweiten oberen 
Pressform 290 gebildet.

[0119] Das Betätigungsglied 293 weist die Antriebs-
stange 292, die in vertikaler Richtung von Fig. 13 be-
wegbar ist, einen (nicht dargestellten) Zylinder, der 
mit der Antriebsstange 292 verbunden ist, und einen 
(nicht dargestellten) Hydraulikmotor auf, der Drucköl 
an diesen Zylinder abgibt und der Drucköl von die-
sem Zylinder sammelt. Das Betätigungsglied 293
drückt diese Antriebsstange 292 zur unteren Seite 
von Fig. 13, um die zweite obere Pressform 290 zu 
drücken, wodurch die Pressformfläche 290a der 
zweiten oberen Pressform 290 von der Formungsflä-
che der ersten oberen Pressform 238 (Pressformflä-
che 238a und Pressformfläche 238b) ausgestoßen 
wird.

[0120] Der zweite obere Pressformmechanismus 
222 weist ferner den (nicht dargestellten) Servomo-
tor, der den Hydraulikmotor des Betätigungsgliedes 
293 drehmäßig antreibt, und den zweiten linearen 
Sensor 294 auf, der die Position der zweiten oberen 
Pressform 290 detektiert, um an den Steuerteil 216
ein Signal abzugeben. Der Servomotor ist mit dem 
Steuerteil 216 verbunden, so dass der eine Gepräge-
linie der Stahlplatten 212 bildende Teil bei einem ge-
eigneten Druck mit der Pressformfläche 252a der un-
teren Pressform 252 und der Pressformfläche 290a
der zweiten oberen Pressform 290 gepresst werden 
kann.

[0121] Zurückkommend auf Fig. 12 weist der untere 
Pressformmechanismus 220 das feste Grundteil 250
als ein Grundteil, die untere Pressform 252, die an 
dem oberen Teil des festen Grundteiles 250 vorgese-
hen ist, den ringartigen Blechhalter 254, der den Um-
fangsteil der Stahlplatte 212 trägt, und den Ziehein-
richtungs-Mechanismus 256 auf, der den Blechhalter 
254 anhebt und absenkt.

[0122] Die untere Pressform 252 ist dazu da, die 
Stahlplatte 212 zwischen der unteren Pressform 252
und der ersten oberen Pressform 238 und der zwei-
ten oberen Pressform 290 zu platzieren, um eine 
Pressformung der Stahlplatte 212 auszuführen; die 
untere Pressform ist mit der Pressformfläche 252a
auf der oberen Fläche für eine Anlage an der unteren 
Fläche der Stahlplatte 212 vorgesehen. Diese Press-
formfläche 252a ist in einer Form gebildet, die den 
Pressformflächen 238a und 238b der ersten oberen 
Pressform 238 und der Pressformfläche 290a der 
zweiten oberen Pressform 290 entspricht.

[0123] Der Blechhalter 254 ist an der dem Halter 
240 der ersten oberen Pressform 238 gegenüberlie-
genden Position vorgesehen, wobei der Endteil der 
Stahlplatte 212 zwischen dem Blechhalter 254 und 
dem Halter 240 gehalten wird, um eine Faltenbildung, 
eine Verschiebung und dergleichen zu verhindern, 
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wenn die Stahlplatte 212 gepresst wird.

[0124] Der Zieheinrichtungs- bzw. Ziehkissenme-
chanismus 256 weist eine Mehrzahl von Stiften 260, 
die von der Unterseite das feste Grundteil 250 und 
den Anbringungsteil 252b der unteren Pressform 252
durchdringen und an der unteren Seite des Blechhal-
ters 254 befestigt sind, die Platte 262, die mit dem un-
teren Endteilen dieser Stifte 260 verbunden ist, den 
hydraulischen Anhebe- und Absenkmechanismus 
270, der die Platte 262 anhebt und absenkt, und den 
dritten linearen Sensor 272 auf, der die Position der 
Platte 262 detektiert, um an den Steuerteil 216 ein Si-
gnal abzugeben.

[0125] Der Anhebe- und Absenkmechanismus 270
ist dadurch aufgebaut, dass er einen (nicht darge-
stellten) Hydraulikzylinder, der mit der Platte 262 ver-
bunden ist, und eine (nicht dargestellte) Servoein-
richtung enthält, die diesen Hydraulikzylinder steuert 
bzw. antreibt. Diese Servoeinrichtung ist mit dem 
Steuerteil 216 verbunden, so dass der Blechhalter 
254 den Umfangsteil der Stahlplatte 212 bei einem 
passenden Druck mit dem Halter 240 der ersten obe-
ren Pressform 238 pressen und halten kann, wäh-
rend die bestimmte Drucksteuerung ausgeführt wird.

[0126] Der Steuerteil 216 weist den Antriebsteil 
216a der ersten oberen Pressform, der den ersten 
oberen Pressformmechanismus 218 steuert bzw. an-
treibt, den Antriebsteil 216b der zweiten oberen 
Pressform, der den zweiten oberen Mechanismus 
222 steuert bzw. antreibt, und den Antriebsteil 216c
der Zieheinrichtung auf, der den Zieheinrich-
tungs-Mechanismus 256 steuert bzw. antreibt.

[0127] Der Antriebsteil 216a der ersten oberen 
Pressform fährt eine Antriebssteuerung des Servo-
motors 224 aus, während auf ein Signal Bezug ge-
nommen wird, welches von dem Codierer geliefert 
wird, der mit dem Servomotor 224 und dem ersten li-
nearen Sensor 236 verbunden ist, um das Gleitstück 
232 anzuheben und abzusenken. Der Antriebsteil 
216b der zweiten oberen Pressform führt eine An-
triebssteuerung des Betätigungsgliedes 293 aus, 
während auf ein Signal Bezug genommen wird, wel-
ches von dem zweiten linearen Sensor 294 geliefert 
wird, um die zweite obere Pressform 290 anzuheben 
und abzusenken. Der Antriebsteil 216c der Ziehein-
richtung steuert die Servoeinrichtung des Ziehein-
richtungs-Mechanismus 256, während auf ein Signal 
Bezug genommen wird, welches von dem dritten line-
aren Sensor 272 geliefert wird, um den Blechhalter 
254 anzuheben und abzusenken.

[0128] Sodann wird das Verfahren zum Pressen der 
Stahlplatte 212, die ein Werkstück ist, unter Heran-
ziehung der Pressvorrichtung 210, wie oben be-
schrieben, zur Bildung der Fahrzeug-Rückseiten-Au-
ßenplatte 280, wie in Fig. 11 veranschaulicht, unten 

unter Bezugnahme auf das Ablaufdiagramm von 
Fig. 14 beschrieben.

[0129] Zuerst wird beim Schritt S201 eine Initialisie-
rung ausgeführt. Demgemäß wird der Blechhalter 
254 in die bestimmte Position angehoben, um die un-
bearbeitete Stahlplatte 212 zu tragen. An dieser Stel-
le liegt die Pressformfläche 290a der zweiten oberen 
Pressform 290 in dem zweiten oberen Pressformme-
chanismus 222 mit der Formungsfläche der ersten 
oberen Pressform 238 (der Pressformfläche 238a
und der Pressformfläche 238b) in einer Ebene, und 
dann wird die erste obere Pressform 238 zum oberen 
Totpunkt angehoben.

[0130] Beim Schritt S202 wird der Servomotor 224
drehmäßig angetrieben, um die erste obere Press-
form 238 unter der Wirkung des ersten oberen Press-
form-Antriebsteiles 216a abzusenken.

[0131] Wenn die erste obere Pressform 238 in ge-
wissem Ausmaß abgesenkt ist, berührt der Halter 
240 die obere Fläche der Stahlplatte 212, und dann 
wird die Stahlplatte 212 zwischen dem Halter 240
und dem Blechhalter 254 festgehalten. Demgemäß 
wird ein Biege- bzw. Faltungsdruck auf die Stahlplatte 
212 ausgeübt. Außerdem wird von dieser Stelle, 
wenn die Stahlplatte 212 zwischen dem Halter 240
und dem Blechhalter 254 gehalten ist, die Servoein-
richtung des Zieheinrichtungs-Mechanismus 256 ge-
steuert, um den Blechhalter 254 ebenso unter der 
Wirkung des Antriebsteiles 216c der Zieheinrichtung 
(Schritt S203) abzusenken. Sogar dann, wenn die 
erste obere Pressform 238 abgesenkt ist, wird somit 
der auf die Stahlplatte 212 ausgeübte Faltungs- bzw. 
Biegedruck in geeigneter Weise aufrechterhalten. 
Wenn die erste obere Pressform 238 und der Blech-
halter 254 in die bestimmte Position abgesenkt sind, 
hören der Antriebsteil 216a der ersten oberen Press-
form und der Antriebsteil 216c der Zieheinrichtung 
auf, die erste obere Pressform 238 und den Blechhal-
ter 254 abzusenken.

[0132] Beim Schritt S204 steuert bzw. treibt der 
zweite obere Pressform-Antriebsteil 216b das Betäti-
gungsglied 293 an, um die zweite obere Pressform 
290 abzusenken; dadurch steht die Pressformfläche 
290a der zweiten oberen Pressform 290 von der For-
mungsfläche der ersten oberen Pressform 238 (der 
Pressformfläche 238a und der Pressformfläche 
238b) vor.

[0133] Beim Schritt S205 nimmt der Antriebsteil 
216b der zweiten oberen Pressform Bezug auf ein Si-
gnal von dem zweiten linearen Sensor 294, um zu 
überprüfen, ob die zweite obere Pressform 290 den 
unteren Totpunkt erreicht oder nicht. Falls die zweite 
obere 290 den unteren Totpunkt erreicht, geht der 
Prozess weiter zum Schritt S206. Ansonsten fährt die 
zweite obere 290 fort, abgesenkt zu werden.
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[0134] Beim Schritt S206 hört die zweite obere 
Pressform 290 auf, abgesenkt zu werden. Zu diesem 
Zeitpunkt ist die Stahlplatte 212 zwischen der Press-
formfläche 290a der zweiten oberen Pressform 290
und der Pressformfläche 252a der unteren Pressform 
252 platziert und wird dann durch Pressen geformt, 
wie in Fig. 15 gezeigt. Demgemäß wird die Gepräge-
linie 285 der rückseitigen Außenplatte 280 von 
Fig. 11 geformt.

[0135] Beim Schritt S207 werden die erste obere 
Pressform 238 und der Blechhalter 254 unter der Wir-
kung des Antriebsteiles 216a der ersten oberen 
Pressform und des Antriebsteiles 216c der Ziehein-
richtung abgesenkt. Gleichzeitig wird die zweite obe-
re Pressform 290 unter der Wirkung des Antriebstei-
les 216b der zweiten oberen Pressform in die erste 
obere Pressform 238 eingebettet. Demgemäß ver-
bleibt die obere Oberfläche der Stahlplatte 212, um 
mit der Pressformfläche 290a der zweiten oberen 
Pressform 290 gepresst zu werden.

[0136] Beim Schritt S208 bezieht sich der Antriebs-
teil 216a der ersten oberen Pressform auf ein Signal 
von dem ersten linearen Sensor 236, um zu überprü-
fen, ob die erste obere Pressform 238 den unteren 
Totpunkt erreicht oder nicht. Falls die erste obere 
Pressform 238 den unteren Totpunkt erreicht, geht 
der Prozess weiter zum Schritt S209. Ansonsten fährt 
die erste obere Pressform 238 fort, abgesenkt zu 
werden.

[0137] Beim Schritt S209 hören die erste obere 
Pressform 238 und der Blechhalter 254 auf, abge-
senkt zu werden. Sodann ist die Stahlplatte 212 zwi-
schen der Formungsfläche (Pressformflächen 238a
und 238b) der ersten oberen Pressform 238 und der 
Pressformfläche 252a der unteren Pressform 252
platziert und wird dann durch Pressen geformt, wie in 
Fig. 16 gezeigt. Demgemäß sind in der rückseitigen 
Außenplatte 280 von Fig. 11 der Plattenoberteil 281, 
der Plattenunterteil 282 und der Flanschteil 283 gebil-
det, die den übrigen Teil darstellen, der anders ist als 
die beim Schritt S206 gebildete Geprägelinie 285.

[0138] Zu diesem Zeitpunkt erreicht die erste obere 
Pressform 238 den unteren Totpunkt, wodurch die 
Pressformfläche 290a der zweiten oberen Pressform 
290 mit der Formungsfläche der ersten oberen 
Pressform 238 (Pressformflächen 238a und 238b) 
bündig ist. Außerdem wird die Stahlplatte 212 zwi-
schen der Pressformfläche 290a der zweiten oberen 
Pressform 290 und der Pressformfläche 252a der un-
teren Pressform 252 gehalten. Daher werden das 
Plattenoberteil 281, das Plattenunterteil 282 und das 
Flanschteil 283 durch Pressformung des übrigen Tei-
les der Stahlplatte 212 geformt, während ein Druck 
auf den Bereich über der Geprägelinie 285 der Stahl-
platte 212 ausgeübt wird.

[0139] Beim Schritt S210 wird der Servomotor 224
unter der Wirkung des Antriebsteiles 216a der ersten 
oberen Pressform drehmäßig angetrieben, um die 
erste obere Pressform 238 abzusenken.

[0140] Beim Schritt S211 wird die Servoeinrichtung 
des Zieheinrichtungs-Mechanismus 256 unter der 
Wirkung der Zieheinrichtungs-Betätigungseinrich-
tung 216c gesteuert, um den Blechhalter 254 in die 
Plattentransportposition anzuheben.

[0141] Beim Schritt S212 wird die durch Pressen 
geformte Stahlplatte 212, die auf dem Blechhalter 
254 platziert ist, durch die bestimmte Transportein-
richtung zu der Station des nächsten Schrittes trans-
portiert.

[0142] Beim Schritt S213 hebt der Antriebsteil 216c
der Zieheinrichtung den Blechhalter 254 wieder an, 
um den Blechhalter 254 dazu zu bringen, die Verar-
beitungs- bzw. Bearbeitungs-Standbyposition zu er-
reichen, und um dann die unbearbeitete Stahlplatte 
212 in der bestimmten Position zu platzieren. In die-
ser Zeitspanne fährt die erste obere Pressform 238
fort, angehoben zu werden.

[0143] Beim Schritt S214 nimmt der Antriebsteil 
216a der ersten oberen Pressform auf ein Signal von 
dem ersten linearen Sensor 236 Bezug, um zu über-
prüfen, ob die Position der ersten oberen Pressform 
238 den oberen Totpunkt erreicht oder nicht. Falls die 
erste obere Pressform 238 den oberen Totpunkt nicht 
erreicht, fährt die erste obere Pressform 238 fort, an-
gehoben zu werden. Ansonsten hört die Verarbeitung 
bzw. Bearbeitung der Stahlplatte 212 auf.

[0144] Zuvor ist das Pressverfahren unter Heranzie-
hung der Pressvorrichtung 210 in einem Ablaufdia-
gramm beschrieben worden. Jeder Antriebsteil von 
dem Antriebsteil 216a der ersten oberen Pressform, 
dem Antriebsteil 216b der zweiten oberen Pressform 
und dem Antriebsteil 216c der Zieheinrichtung kann 
jedoch jeweils einander synchron überprüfen, jedoch 
unabhängig arbeiten.

[0145] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
wird der folgende Effekt bzw. die folgende Wirkung 
erzielt. 

(4) Beim ersten Pressschritt wird die zweite obere 
Pressform 290 abgesenkt, und dann wird die 
Stahlplatte 212 mit der zweiten oberen Pressform 
290 und der unteren Pressform 252 zur Bildung 
der Geprägelinie 285 durch Pressen geformt. So-
dann wird die erste obere Pressform 238 beim 
zweiten Pressschritt abgesenkt, und der übrige 
Teil der Stahlplatte 212 wird mit der ersten oberen 
Pressform 238 und der unteren Pressform 252 zur 
Bildung des Plattenoberteiles 281, des Plattenun-
terteiles 282 und des Flanschteiles 283 durch 
Pressen geformt. Demgemäß wird die Geprägeli-
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nie 285 zuerst mit der zweiten oberen Pressform 
290 und der unteren Pressform 252 gebildet, so 
dass die Geprägelinie 285 an der rückseitigen Au-
ßenplatte 280 klar bzw. deutlich gebildet werden 
kann.
(5) Beim zweiten Pressschritt wird die Stahlplatte 
212 mit der ersten oberen Pressform 238 und der 
unteren Pressform 252 unter Beibehaltung eines 
Zustands durch Pressen geformt, dass ein übriger 
Teil der Stahlplatte 212 mit der zweiten oberen 
Pressform 290 und der unteren Pressform 252
gepresst wird. Dies kann ein Material daran hin-
dern, von beiden Seiten der Geprägelinie 285 zu 
fließen, und außerdem zuverlässig verhindern, 
dass sich die Position der Geprägelinie 285 ver-
schiebt.

Dritte Ausführungsform

[0146] Fig. 17 ist eine Vorderansicht, die den Auf-
bau einer rückseitigen Fahrzeug-Außenplatte 380
veranschaulicht, welche mittels der Pressvorrichtung 
gemäß der dritten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung durch Pressen geformt ist. Die rückseitige 
Außenplatte 380 ist aus einer Stahlplatte geformt, 
welche den ungefähr flachen Plattenhauptkörper 381
und den Flanschteil 385 aufweist, mit dem eine Tür 
eines Fahrzeugs (nicht dargestellt) eingreift. Der 
Plattenhauptkörper 381 ist durch die Geprägelinie 
382 als Trennlinie, die durch Biegen der Stahlplatte 
gebildet wird, in die Oberseite und in die Unterseite 
von Fig. 17 als Plattenoberteil 383 bzw. Plattenunter-
teil 384 aufgeteilt.

[0147] Der Flanschteil 385 ist auf der linken Seite 
von Fig. 17 in dem Plattenoberteil 383 und dem Plat-
tenunterteil 384 vorgesehen. Dieser Flanschteil 385
wird durch Biegen des Endteiles der Stahlplatte ge-
formt, die sich in vertikaler Richtung von Fig. 17 er-
streckt. Außerdem wird bzw. ist der innere Eckenteil 
neben dem Plattenoberteil 383 in diesem Flanschteil 
385 der gebogene Teil 386 (Endteil), der durch For-
men der Stahlplatte durch eine Dehnungs- bzw. Aus-
bauchflanschformung gebildet wird bzw. ist.

[0148] Fig. 18 ist ein Musterdiagramm, welches den 
Teilaufbau bzw. die Teilstruktur der Pressvorrichtung 
310 gemäß der Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung veranschaulicht. Genauer gesagt ist 
Fig. 18 eine A-A-Schnittansicht der rückseitigen Au-
ßenplatte 380, die in Fig. 17 gezeigt ist.

[0149] Die Pressvorrichtung 310 weist den unteren 
Pressformmechanismus 320, der die untere Press-
form (zweite Pressform) 352, welche an der unteren 
Seite der Stahlplatte (Werkstück) 312 platziert ist, 
den ersten oberen Pressformmechanismus (Vorbe-
wegungs- und Zurückziehungsmechanismus) 318, 
der die erste obere Pressform (erste Form) 338 dazu 
bringt, sich an die untere Pressform 352 anzunähern 

(vorzubewegen) und von der betreffenden unteren 
Pressform zu trennen (zurückzuziehen), den zweiten 
oberen Pressformmechanismus 322, der in der ers-
ten oberen Pressform 338 vorgesehen ist und der die 
zweite obere Pressform 390 dazu bringt, sich an die 
untere Pressform 352 anzunähern und von dieser zu 
trennen, und den Steuerteil 316 (Steuereinrichtung) 
auf, der den unteren Pressformmechanismus 320, 
den ersten oberen Pressformmechanismus 318 und 
den zweiten oberen Pressformmechanismus 322
steuert.

[0150] Die Pressformflächen der ersten oberen 
Pressform 338 und der zweiten oberen Pressform 
390 in der oben erwähnten Pressvorrichtung 310 sind 
entsprechend dem Plattenhauptkörper 381 bzw. dem 
Flanschteil 385 an der rückseitigen Außenplatte 380
gebildet. Somit bilden die Pressformflächen der ers-
ten oberen Pressform 338 und der zweiten oberen 
Pressform 390 eine Formungsfläche.

[0151] Der erste obere Pressformmechanismus 318
weist den Servomotor 324, die durch den Servomotor 
324 über ein Untersetzungsgetriebe (nicht darge-
stellt) drehmäßig angetriebene Drehplatte 328 und 
die Verbindungsstange 330 auf, deren oberer Endteil 
an der Seitenfläche der Drehplatte 328 schwenkbar 
angelenkt ist.

[0152] Der Servomotor 324 ist beispielsweise von 
einem Wechselspannungs- bzw. Wechselstromtyp 
mit hohem Ansprechverhalten und niedrigem unre-
gelmäßigen Drehmoment. Die Wellen-Drehposition 
des Servomotors 324 wird durch einen (nicht darge-
stellten) Codierer detektiert, und dann wird eine 
Rückkopplungssteuerung des Servomotors 324 auf 
der Grundlage dieser ermittelten Wellen-Drehpositi-
on ausgeführt.

[0153] Der erste obere Pressformmechanismus 318
weist ferner das Gleitstück 332, welches an dem un-
teren Ende der Verbindungsstange 330 angelenkt ist, 
eine (nicht dargestellte) Führung, die das Gleitstück 
332 vertikal führt, den ersten linearen Sensor 336, 
der die Position des Gleitstücks 332 ermittelt, um an 
den Steuerteil 316 ein Signal abzugeben, und die 
erste obere Pressform 338 auf, die an der unteren 
Fläche des Gleitstücks 332 vorgesehen ist.

[0154] Die erste obere Pressform 338 weist die fest-
liegende bzw. feste obere Pressform 341, die an dem 
Gleitstück 332 befestigt ist, und den ringartigen Hal-
ter 340 auf, der um diese feste obere Pressform 341
herum vorgesehen ist.

[0155] Die feste obere Pressform 341 ist dazu vor-
gesehen, die Stahlplatte 312 zwischen der festen 
oberen Pressform und der unteren Pressform 352 zu 
platzieren, um eine Pressformung der Stahlplatte 312
auszuführen; die betreffende feste obere Pressform 
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ist mit der Pressformfläche 341a an der unteren Flä-
che für eine Anlage an der oberen Fläche der Stahl-
platte 312 versehen. Außerdem ist der Halter 340
vorgesehen, der von der Pressformfläche 341a nach 
unten ragt; er liegt an der Stahlplatte 312 vor der 
Pressformfläche 341a an. Die obere Endfläche des 
Halters 340 ist zur Horizontalen festgelegt.

[0156] Die erste obere Pressform 338 ist mit einem 
beweg- bzw. verschiebbaren oberen Pressformme-
chanismus (nicht dargestellt) versehen, der die be-
weg- bzw. verschiebbare obere Pressform (nicht dar-
gestellt) zu der unteren Pressform 352, die in den Fi-
guren nicht dargestellt ist, vorbewegt und der die be-
wegbare obere Pressform (nicht dargestellt) von der 
betreffenden unteren Pressform zurückzieht. Außer-
dem kann dieser bewegbare obere Pressformme-
chanismus die Pressformfläche einer bewegbaren 
oberen Pressform von der Pressformfläche 341a der 
festen oberen Pressform 341 einbetten und die 
Pressformfläche der bewegbaren oberen Pressform 
dazu zu bringen, mit der Pressformfläche 341a ent-
sprechend einem Aufbau zu fluchten, entsprechend 
einem Aufbau, der nahezu derselbe ist, wie jener des 
zweiten oberen Pressformmechanismus 322, der un-
ter Bezugnahme auf Fig. 19 im Einzelnen beschrie-
ben worden ist. Diese Pressformflächen der festen 
oberen Pressform 341 und der bewegbaren oberen 
Pressform sind entsprechend dem Plattenoberteil 
383 bzw. dem Plattenunterteil 384 an dem Platten-
hauptkörper 381 gebildet.

[0157] Fig. 19 ist eine Schnittansicht, die den Auf-
bau des zweiten oberen Pressformmechanismus 322
veranschaulicht, der an der ersten oberen Pressform 
338 vorgesehen ist. Wie in Fig. 19 gezeigt, weist der 
zweite obere Pressformmechanismus 322 die zweite 
obere Pressform 390, an deren oberer Endseite die 
Pressformfläche 390a gebildet ist, die Feder 391, 
welche die zweite obere Pressform 390 in der Rich-
tung des Einbettens der zweiten oberen Pressform 
390 weiter als die Pressformfläche 341a der festen 
oberen Pressform 341 vorspannt, die Betätigungs-
einrichtung 393, welche die Pressformfläche 390a
der zweiten oberen Pressform 390 dazu bringt, mit 
der Pressformfläche 341a der festen oberen Press-
form 341 in einer Ebene bündig zu sein, und die Me-
chanismusverriegelung 394 auf, welche die zweite 
obere Pressform 390 verriegelt, wenn die Pressform-
fläche 390a mit der Pressformfläche 341a fluchtet 
bzw. bündig ist.

[0158] Die zweite obere Pressform 390 steht mit 
dem Führungsloch 338b in Eingriff, welches in der 
ersten oberen Pressform 338 vorgesehen ist, und ist 
beispielsweise zur vertikalen Richtung von Fig. 19
bewegbar. Die geneigte Fläche 390b ist an der unte-
ren Endseite der zweiten oberen Pressform 390 ge-
bildet.

[0159] Die Betätigungseinrichtung 393 ist mit der 
Antriebsstange 392 versehen, die imstande ist, sich 
in die horizontale Richtung von Fig. 19 zu bewegen, 
und die geneigte Fläche 392b, die auf der geneigten 
Fläche 390b der zweiten oberen Pressform 390 glei-
tet, ist an der oberen Endseite der Antriebsstange 
392 gebildet. Die Betätigungseinrichtung 393 drückt 
diese Antriebsstange 392 in die rechte Richtung von 
Fig. 19, um die geneigte Fläche 390b der zweiten 
oberen Pressform 390 zu drücken, wodurch die zwei-
te obere Pressform 390 zu der unteren Seite von 
Fig. 19 auslädt. Demgemäß ist die Pressformfläche 
390a der zweiten oberen Pressform 390 mit der 
Pressformfläche 341a der festen oberen Pressform 
341 bündig. In dem Fall, in dem die Pressformfläche 
341a eine gekrümmte Oberfläche aufweist, weisen 
die Pressformfläche 390a und die Pressformfläche 
341a dieselbe gekrümmte Oberfläche auf.

[0160] Die Mechanismus-Verriegelungseinrichtung 
394 bewegt sich unter der Wirkung einer bestimmten 
(nicht dargestellten) Extrusions-Betätigungsvorrich-
tung in der orthogonalen Richtung (vertikale Richtung 
von Fig. 19) zu der Richtung, in der sich die Antriebs-
stange 392 bewegt. Der Ausschnittteil 392a ist an 
bzw. in der Antriebsstange 392 gebildet, und diese 
Mechanismus-Verriegelungseinrichtung 394 greift in 
den Ausschnittteil 392a der vorgeschobenen An-
triebsstange 392 ein, wodurch die Antriebsstange 
392 verriegelt wird.

[0161] Bei dem oben erwähnten zweiten oberen 
Pressformmechanismus 322 ist die Pressformfläche 
390a der zweiten oberen Pressform 390 mit der 
Pressformfläche 341a der festen oberen Pressform 
341 in folgenden Schritten bündig. Demgemäß fährt 
die Betätigungseinrichtung 393 die Antriebsstange 
392 in die rechte Richtung von Fig. 19 aus. Sodann 
drückt diese Antriebsstange 392 die geneigte Fläche 
390b der zweiten oberen Pressform 390 so, um der 
elastischen Kraft der Feder 391 zu widerstehen; da-
durch lädt die zweite obere Pressform 390 zu der un-
teren Seite von Fig. 19 aus. Wenn die Pressformflä-
che 390a der zweiten oberen Pressform 390 mit der 
Pressformfläche 341a der festen oberen Pressform 
341 bündig ist, liegt der Ausschnittteil 392a der An-
triebsstange 392 unmittelbar unterhalb der Mecha-
nismus-Verriegelung 394 von Fig. 19. Somit wird die 
Mechanismus-Verriegelung 394 vorbewegt, damit 
das obere Ende der Mechanismus-Verriegelung 394
in den Ausschnittteil 392a der Antriebsstange 392
eingreift. Daher ist die zweite obere Pressform 390 in 
dem Zustand verriegelt, in dem die Pressformfläche 
390a mit der Pressformfläche 341a der festen oberen 
Pressform 341 bündig ist.

[0162] Außerdem wird bei dem oben erwähnten 
zweiten oberen Pressformmechanismus 322 die 
Pressformfläche 390a der zweiten oberen Pressform 
390 von der Pressformfläche 341a der festen oberen 
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Pressform 341 in folgenden Schritten eingebettet. 
Demgemäß werden die Verriegelung durch die Me-
chanismus-Verriegelungseinrichtung 394 und die 
Vorspannung der Antriebsstange 392 durch die Betä-
tigungseinrichtung 393 gelöst. Sodann erhält bzw. er-
fährt die zweite obere Pressform 390 durch die elas-
tische Kraft der Feder 391 eine Kraft in der Richtung, 
um zu dem Führungsloch 338b zurückgezogen zu 
werden, um die Antriebsstange 392 zur linken Seite 
von Fig. 19 zu drücken. Die Antriebsstange 392 be-
wegt sich, bis der an der oberen Endseite vorgesehe-
ne konvexe Teil 392c an dem Differenzteil 338c an-
liegt, welcher an der ersten oberen Pressform 338
gebildet ist. Daher wird bzw. ist die Pressformfläche 
390a der zweiten oberen Pressform 390 von bzw. in 
der Pressformfläche 341a der festen oberen Press-
form 341 eingebettet.

[0163] Zurückkehrend zur Fig. 18 weist der untere 
Pressformmechanismus 320 das feste Grundteil 350
als Grundteil, die untere Pressform 352, die an dem 
oberen Teil des festen Grundteiles 350 vorgesehen 
ist, den ringartigen Blechhalter 354, der den Um-
fangsteil der Stahlplatte 312 trägt bzw. unterstützt, 
und den Zieheinrichtungs-Mechanismus 356 auf, der 
den Blechhalter 354 anhebt und absenkt.

[0164] Die untere Pressform 352 wird bzw. ist zwi-
schen der unteren Pressform 352 und der zweiten 
oberen Pressform 390 sowie einer (nicht dargestell-
ten) bewegbaren oberen Pressform platzier, um eine 
Pressformung der Stahlplatte 312 auszuführen. Die 
Pressformfläche 352a für eine Anlage an der unteren 
Fläche der Stahlplatte 312 ist an der oberen Fläche 
vorgesehen. Diese Pressformfläche 352a ist in einer 
Form gestaltet, die der Pressformfläche 341a der fes-
ten oberen Pressform 341, der Pressformfläche 390a
der zweiten oberen Pressform 390 und der Press-
formfläche einer (nicht dargestellten) bewegbaren 
oberen Pressform entspricht.

[0165] Der Blechhalter 354 ist an der dem Halter 
340 der ersten oberen Pressform 338 gegenüberlie-
genden Position vorgesehen. Der Endteil der Stahl-
platte 312 wird zwischen dem Blechhalter 354 und 
dem Halter 340 gehalten, um die Ausbildung von Fal-
ten, eine Verschiebung und so weiter zu verhindern, 
wenn die Stahlplatte 312 gepresst wird.

[0166] Der Zieheinrichtungs-Mechanismus 356
weist eine Mehrzahl von Stiften 360, die von der Un-
terseite her das feste Grundteil 350 und das Anbrin-
gungsteil 352 der unteren Pressform 352 durchdrin-
gen und die an der unteren Seite des Blechhalters 
354 befestigt sind, die Platte 362, die mit den unteren 
Endteilen dieser Stifte 360 verbunden ist, den Hy-
draulik-Anhebe- und Absenkmechanismus 370, der 
die Platte 362 abhebt und absenkt, und den zweiten 
linearen Sensor 372 auf, der die Position der Platte 
362 ermittelt, um an den Steuerteil 316 ein Signal ab-

zugeben.

[0167] Der Anhebe- und Absenkmechanismus 370
ist dadurch aufgebaut, dass er einen (nicht darge-
stellten) Hydraulikzylinder, der mit der Platte 362 ver-
bunden ist, und eine (nicht dargestellte) Servoein-
richtung enthält, die diesen Hydraulikzylinder ansteu-
ert bzw. antreibt. Die Servoeinrichtung ist mit dem 
Steuerteil 316 verbunden, so dass der Blechhalter 
354 den Umfangsteil der Stahlplatte 312 bei einem 
geeigneten Druck mit dem Halter 340 der ersten obe-
ren Pressform 338 pressen und halten kann, wäh-
rend die bestimmte Presssteuerung ausgeführt wird.

[0168] Der Steuerteil 316 weist den Antriebsteil 
316a der ersten oberen Pressform, der den ersten 
oberen Pressformmechanismus 318 antreibt, den 
Antriebsteil 316b der zweiten oberen Pressform, der 
den zweiten oberen Mechanismus 322 antreibt, und 
den Antriebsteil 316c der Zieheinrichtung auf, der 
den Zieheinrichtungs-Mechanismus 356 antreibt 
bzw. steuert.

[0169] Der Antriebsteil 316b der zweiten oberen 
Pressform führt eine Antriebssteuerung der Betäti-
gungseinrichtung 393 und der Mechanismus-Verrie-
gelungseinrichtung 394 aus, um die zweite obere 
Pressform 390 auszufahren bzw. um die zweite obe-
re Pressform 390 zu verriegeln. Der Antriebsteil 316a
der ersten oberen Pressform führt eine Antriebssteu-
erung des Servomotors 324 aus, während auf ein Si-
gnal Bezug genommen wird, welches von dem mit 
dem Servomotor 324 verbundenen Codierer und 
dem ersten linearen Sensor 336 geliefert wird, um 
das Gleitstück 332 zusammen mit der ersten oberen 
Pressform 338 anzuheben und abzusenken. Außer-
dem ist der Antriebsteil 316a der ersten oberen 
Pressform mit einem (nicht dargestellten) bewegba-
ren oberen Pressformmechanismus verbunden und 
steuert die bewegbare obere Pressform in derselben 
Weise wie der oben erwähnte Antriebsteil 316b der 
zweiten oberen Pressform. Der Antriebsteil 316c der 
Zieheinrichtung steuert die Servoeinrichtung des 
Zieheinrichtungs-Mechanismus 356, während auf ein 
Signal Bezug genommen wird, welches von dem 
zweiten linearen Sensor 372 geliefert wird, um den 
Blechhalter 354 anzuheben und abzusenken.

[0170] Sodann wird das Verfahren zum Pressen der 
Stahlplatte 312, die ein Werkstück ist, unter Heran-
ziehung der Pressvorrichtung 310, wie oben be-
schrieben, zur Formung einer rückseitigen Fahr-
zeug-Außenplatte 380, wie in Fig. 17 veranschau-
licht, unten unter Bezugnahme auf das Ablaufdia-
gramm von Fig. 20 und Fig. 21 beschrieben.

[0171] Zuerst wird beim Schritt S301 eine Initialisie-
rung ausgeführt. Demgemäß wird der Blechhalter 
354 in die bestimmte Position angehoben, um die un-
bearbeitete Stahlplatte 312 zu tragen. An dieser Stel-
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le sind die zweite obere Pressform 390 des zweiten 
oberen Pressformmechanismus 322 und eine be-
wegbare obere Pressform der ersten oberen Press-
form 338 von bzw. in der Pressformfläche 341a der 
festen oberen Pressform 341 der ersten oberen 
Pressform 338 eingebettet, und dann hebt sich die 
feste obere Pressform 341 zum oberen Totpunkt an.

[0172] Beim Schritt S302 (erster Pressschritt) wird 
der Servomotor 324 drehmäßig angetrieben, um die 
feste obere Pressform 341 unter der Wirkung des An-
triebsteiles 316a der ersten oberen Pressform abzu-
senken.

[0173] Wenn die feste obere Pressform 341 in ge-
wissem Ausmaß abgesenkt ist, berührt der Halter 
340 die obere Fläche der Stahlplatte 312, und dann 
wird die Stahlplatte 312 zwischen dem Halter 340
und dem Blechhalter 354 gehalten. Demgemäß wird 
ein Faltungs- bzw. Biegedruck auf die Stahlplatte 312
ausgeübt. Außerdem wird von dieser Stelle aus, 
wenn die Stahlplatte 312 zwischen dem Halter 340
und dem Blechhalter 354 gehalten ist, der Blechhal-
ter 354 unter der Wirkung des Antriebsteiles 316c der 
Zieheinrichtung abgesenkt (Schritt S303).

[0174] An dieser Stelle erzeugen der Antriebsteil 
316a der ersten oberen Pressform und der Antriebs-
teil 316c der Zieheinrichtung eine moderate Kraft, so 
dass der Blechhalter 354 die untere Fläche der Stahl-
platte 312 in gewissem Grade presst, wodurch eine 
Presssteuerung ausgeführt wird, um die festgehalte-
ne Stahlplatte 312 abzusenken. Demgemäß wird der 
Blechhalter 354 mittels des Halters 340 durch die 
Stahlplatte 312 gedrückt, wodurch ein moderater 
Druck auf die herabzudrückende Stahlplatte 312 aus-
geübt wird. Daher wird die Stahlplatte 312 bei ange-
wandtem Faltungs- bzw. Biegedruck abgesenkt.

[0175] Beim Schritt S304 (erster Pressschritt) 
nimmt der Antriebsteil 316a der ersten oberen Press-
form auf ein Signal von dem ersten linearen Sensor 
336 Bezug, um zu überprüfen, ob die feste obere 
Pressform 341 den unteren Totpunkt erreicht oder 
nicht. Falls die feste obere Pressform 341 den unte-
ren Totpunkt erreicht, geht der Prozess weiter zum 
Schritt S305. Ansonsten fährt die feste obere Press-
form 341 fort, abgesenkt zu werden.

[0176] Beim Schritt S305 (erster Pressschritt) hören 
die feste obere Pressform 341 und der Blechhalter 
354 auf, abgesenkt zu werden. Zu diesem Zeitpunkt 
ist die Stahlplatte 312 zwischen der Pressformfläche 
341a der festen oberen Pressform 341 und der 
Pressformfläche 352a der unteren Pressform 352
platziert und wird dann, wie in Fig. 22 gezeigt, durch 
Pressen geformt. Demgemäß wird der Plattenober-
teil 383 der rückseitigen Außenplatte 380 von Fig. 17
geformt.

[0177] An dieser Stelle wird die Stahlplatte 312 zwi-
schen dem Halter 340 und dem Blechhalter 354 ge-
halten. Daher wird dieser Plattenoberteil 383 durch 
Pressformen eines Teiles dieser Stahlplatte 312 mit 
dem auf die Stahlplatte 312 ausgeübten Faltungs- 
bzw. Biegedruck geformt.

[0178] Beim Schritt S306 treibt bzw. steuert der An-
triebsteil 316a der ersten oberen Pressform eine Be-
tätigungseinrichtung eines (nicht dargestellten) be-
wegbaren oberen Pressformmechanismus an, führt 
eine bewegbare obere Pressform aus und bringt 
dann die Pressformfläche der bewegbaren oberen 
Pressform dazu, mit der Pressformfläche 341a der 
festen oberen Pressform 341 bündig zu sein.

[0179] Beim Schritt S307 treibt bzw. steuert der An-
triebsteil 316a der ersten oberen Pressform eine Me-
chanismus-Verriegelungseinrichtung des (nicht dar-
gestellten) bewegbaren oberen Pressformmechanis-
mus an, um die bewegbare bzw. verschiebbare obere 
Pressform zu verriegeln. Zu diesem Zeitpunkt ist die 
Stahlplatte 312 zwischen der Pressformfläche 341a
der festen oberen Pressform 341 und der Pressform-
fläche der verschiebbaren oberen Pressform und der 
Pressformfläche 352a der unteren Pressform 352
platziert und wird dann durch Pressen geformt. Dem-
gemäß wird der Plattenunterteil 384 der rückseitigen 
Außenplatte 380 von Fig. 17 geformt.

[0180] Beim Schritt S308 (zweiter Pressschritt) 
senkt der Antriebsteil 316c der Zieheinrichtung den 
Blechhalter 354 zum unteren Totpunkt ab. Demge-
mäß wird der auf die Stahlplatte 312 ausgeübte Fal-
tungs- bzw. Biegedruck aufgehoben.

[0181] Beim Schritt S309 (zweiter Pressschritt) 
treibt bzw. steuert der Antriebsteil 316b der zweiten 
oberen Pressform die Betätigungseinrichtung 393
an, fährt die zweite obere Pressform 390 aus und 
bringt dann die Pressformfläche 390a der zweiten 
oberen Pressform 390 dazu, mit der Pressformfläche 
341a der festen oberen Pressform 341 bündig zu 
sein.

[0182] Beim Schritt S310 (zweiter Pressschritt) 
treibt bzw. steuert der Antriebsteil 316b der zweiten 
oberen Pressform die Mechanismus-Verriegelungs-
einrichtung 394 des zweiten oberen Pressformme-
chanismus 322 an, um die zweite obere Pressform 
390 zu verriegeln. Zu diesem Zeitpunkt ist die Stahl-
platte 312 zwischen der Pressformfläche 341a der 
festen oberen Pressform 341, der Pressformfläche 
390a der zweiten oberen Pressform 390 und der 
Pressformfläche der bewegbaren bzw. verschiebba-
ren oberen Pressform und der Pressformfläche 352a
der unteren Pressform 352 platziert und wird dann 
durch Pressen geformt, wie in Fig. 23 gezeigt. Dem-
gemäß wird der Flanschteil 385 der rückseitigen Au-
ßenplatte 380 von Fig. 17 geformt.
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[0183] Außerdem befindet sich der Blechhalter 354
weg von der Stahlplatte 312. Daher wird dieser 
Flanschteil 385 durch Pressformen der Stahlplatte 
312 bei aufgehobenem Faltungs- bzw. Biegedruck 
geformt. Insbesondere wird der gebogene Teil 386
des Flanschteiles 385 durch Formen der Stahlplatte 
312 mittels Dehnungs-Flanschformung geformt, 
während der Plattenoberteil 383 mit der festen obe-
ren Pressform 341 gepresst wird.

[0184] Beim Schritt S311 treibt bzw. steuert der An-
triebsteil 316a der ersten oberen Pressform eine Me-
chanismus-Verriegelungseinrichtung des (nicht dar-
gestellten) verschiebbaren oberen Pressformmecha-
nismus an, um die verschiebbare obere Pressform zu 
entriegeln. Daher wird bzw. ist die Pressformfläche 
der verschiebbaren oberen Pressform von bzw. in der 
Pressformfläche 341a der festen oberen Pressform 
341 eingebettet.

[0185] Beim Schritt S312 treibt bzw. steuert der An-
triebsteil 316b der zweiten oberen Pressform die Me-
chanismus-Verriegelungseinrichtung 394 des zwei-
ten oberen Pressformmechanismus 322 an, um die 
zweite obere Pressform 390 zu entriegeln. Daher ist 
die Pressformfläche 390a der zweiten oberen Press-
form 390 von bzw. in der Pressformfläche 341a der 
festen oberen Pressform 341 eingebettet.

[0186] Beim Schritt S313 hebt der Antriebsteil 316c
der Zieheinrichtung den Blechhalter 354 an, um die 
bearbeitete Stahlplatte 312 wieder zwischen dem 
Blechhalter 354 und dem Halter 340 zu halten.

[0187] Beim Schritt S314 wird der Servomotor 324
drehmäßig angetrieben, um die feste obere Press-
form 341 unter der Wirkung des Antriebsteiles 316a
der ersten oberen Pressform anzuheben.

[0188] Beim Schritt S315 wird die Servoeinrichtung 
des Antriebsteiles 356 der Zieheinrichtung gesteuert, 
um den Blechhalter 354 unter der Wirkung des An-
triebsteiles 316c der Zieheinrichtung in eine Platten-
transportposition anzuheben.

[0189] Beim Schritt S316 ist bzw. wird die durch 
Pressen geformte Stahlplatte 312 auf dem Blechhal-
ter 354 mittels der bestimmten Transporteinrichtung 
zu der Station des nächsten Schrittes transportiert.

[0190] Beim Schritt S317 hebt der Antriebsteil 316c
der Zieheinrichtung den Blechhalter 354 wieder an, 
um den Blechhalter 354 dazu zu bringen, die Bear-
beitungs-Standbyposition zu erreichen, und platziert 
dann die unbearbeitete Stahlplatte 312 in der be-
stimmten Position. In dieser Zeitspanne fährt die fes-
te obere Pressform 341 fort, angehoben zu werden.

[0191] Beim Schritt S318 nimmt der Antriebsteil 
316a der ersten oberen Pressform auf ein Signal von 

dem ersten linearen Sensor 336 Bezug, um zu über-
prüfen, ob die Position der festen oberen Pressform 
341 den oberen Totpunkt erreicht oder nicht. Falls die 
feste obere Pressform 341 den oberen Totpunkt nicht 
erreicht, fährt die feste obere Pressform 341 fort, an-
gehoben zu werden. Ansonsten hört die Bearbeitung 
bzw. Verarbeitung der Stahlplatte 312 auf.

[0192] Zuvor ist das Pressverfahren unter Heranzie-
hung der Pressvorrichtung 310 in einem Ablaufdia-
gramm beschrieben worden. Jeder Antriebsteil des 
Antriebsteiles 316a, der ersten oberen Pressform 
des Antriebsteiles 316b der zweiten oberen Press-
form und des Antriebsteiles 316c der Zieheinrichtung 
kann jedoch beispielsweise synchron miteinander 
überprüfen, jedoch unabhängig arbeiten.

[0193] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
wird der folgende Effekt bzw. die folgende Wirkung 
erzielt. 

(6) Gemäß dem Pressverfahren und der Press-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung wird der 
Blechhalter 354 beim zweiten Pressschritt abge-
senkt, um den Faltungs- bzw. Biegedruck aufzu-
heben, wodurch ein Material zwischen der zwei-
ten oberen Pressform 390 und der unteren Press-
form 352 fließbar wird. Die Stahlplatte 312 wird 
durch eine Dehnungs- bzw. Ausbauchflanschfor-
mung geformt, um den gebogenen Teil bzw. Bie-
geteil 386 eines geformten Artikels unter dieser 
Bedingung zu formen, was die Ausbildung von 
Rissen aufgrund eines Materialmangels an einem 
geformten Artikel (rückseitige Außenplatte 380) 
verhindern kann. Außerdem werden der bzw. das 
Plattenoberteil 383 und der bzw. das Plattenunter-
teil 384 durch Pressen geformt, bevor der durch 
Dehnungs- bzw. Ausbauchflanschformung zu for-
mende Biegeteil 386 geformt wird, was die Ausbil-
dung von Falten in dem Plattenoberteil 383 neben 
diesem Biegeteil 386 verhindern kann.
(7) Bei dem zweiten Pressschritt wird der übrige 
Teil der Stahlplatte 312 durch eine Dehnungs- 
bzw. Ausbauchflanschformung, unter Aufrechter-
haltung eines Zustands geformt, in welchem der 
Plattenoberteil 383, der beim ersten Pressschritt 
geformt ist, mit der festliegenden oberen Press-
form 341 gepresst wird, was die Ausbildung von 
Falten in dem Plattenoberteil 383 neben dem Bie-
geteil bzw. gebogenen Teil 386 der rückseitigen 
Außenplatte 380 zuverlässig verhindern kann.

Vierte Ausführungsform

[0194] Die vierte Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung wird unten unter Bezugnahme auf 
Fig. 24–Fig. 30 beschrieben. In der folgenden Be-
schreibung bezüglich der vierten Ausführungsform 
wird dasselbe Bezugszeichen denselben Komponen-
ten zugeordnet, und Erläuterungen, wie jene der 
oben erwähnten dritten Ausführungsform, werden 
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weggelassen oder vereinfacht. Fig. 24 ist ein Muster-
diagramm, welches einen Teilaufbau der Pressvor-
richtung 310A gemäß der vierten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Genau-
er gesagt ist Fig. 24 eine A-A-Schnittansicht der 
rückseitigen Außenplatte 380, die in Fig. 17 gezeigt 
ist.

[0195] In der Pressvorrichtung 310A der vierten 
Ausführungsform sind die Strukturen bzw. Aufbauten 
des ersten oberen Pressformmechanismus 318A, 
des zweiten oberen Pressformmechanismus 322A
und des Steuerteiles 317 verschieden von jenen der 
Pressvorrichtung 310 der dritten Ausführungsform.

[0196] Die Pressvorrichtung 310A weist den unte-
ren Pressformmechanismus 320, der die untere 
Pressform (zweite Pressform) 352 aufweist, welche 
auf der unteren Seite der Stahlplatte (Werkstück) 
312A platziert ist, den ersten oberen Pressformme-
chanismus (Vorbewegungs- und Zurückziehungsme-
chanismus) 318A, der die erste obere Pressform 
(erste Form) 338A dazu bringt, sich an die untere 
Pressform 352 anzunähern (vorzubewegen) und von 
dieser zu trennen (zurückzuziehen), den zweiten 
oberen Pressformmechanismus 322A, der in der ers-
ten oberen Pressform 338A vorgesehen ist und die 
zweite obere Pressform 390 dazu bringt, sich an die 
untere Pressform 352 anzunähern und von dieser zu 
trennen, und den Steuerteil 317 (Steuereinrichtung) 
auf, der den unteren Pressformmechanismus 320, 
den ersten oberen Pressformmechanismus 318A
und den zweiten oberen Pressformmechanismus 
322A steuert.

[0197] Fig. 25 ist eine Schnittansicht, die die Auf-
bauten des ersten oberen Pressform 338A und des 
zweiten oberen Pressformmechanismus 322A ver-
anschaulicht. Die erste obere Pressform 338A weist 
die bewegbare obere Pressform 342 auf, die dazu 
vorgesehen ist, vertikal zu dem Gleitstück 332 und 
den ringartigen Halter 340 verschiebbar zu sein, der 
um diese bewegbare obere Pressform 342 herum 
vorgesehen ist.

[0198] Eine Mehrzahl der Gasfedern 359, die sich in 
der Gleitrichtung der bewegbaren oberen Pressform 
342 erstrecken, sind zwischen der bewegbaren obe-
ren Pressform 342 und dem Gleitstück 332 installiert. 
Diese Gasfedern 359 spannen die bewegbare obere 
Pressform 342 stets nach unten vor. Fig. 24 und 
Fig. 25 veranschaulichen den Zustand, in welchem 
diese Gasfedern 359 sich vollständig ausdehnen.

[0199] Außerdem ziehen sich diese Gasfedern 359
nach oben zusammen, widerstehen dieser Nieder-
haltungskraft vom Zustand, in welchem die Gasfe-
dern 359 vollständig ausgefahren sind, wenn die für 
ein Pressformen der Stahlplatte 312 erforderliche 
Niederhaltekraft fortfährt, auf die Pressformfläche 

342a der zweiten oberen Pressform 342 ausgeübt zu 
werden. Demgemäß können diese Gasfedern 389
die bewegbare obere Pressform 342 in die durch die 
gestrichelte Linie von Fig. 25 dargestellte Position 
zurückziehen. Ferner dehnen sich die Gasfedern 
359, wenn die oben erwähnte Niederhaltekraft nicht 
auf die Pressformfläche 342a der bewegbaren obe-
ren Pressform 342 ausgeübt wird, unter dem Eigen-
gewicht der bewegbaren oberen Pressform 342 voll-
ständig aus.

[0200] Die feste obere Pressform, die an den Gleit-
stück 332 befestigt ist, ist an der ersten oberen 
Pressform 338A vorgesehen, welche in den Figuren 
nicht dargestellt ist. Die Pressformfläche dieser fes-
ten oberen Pressform ist so gebildet, um mit der 
Pressformfläche 342a der nach oben zurückgezoge-
nen bewegbaren oberen Pressform 342 bündig zu 
sein. Diese Pressformflächen der bewegbaren obe-
ren Pressform 342 und der festen oberen Pressform 
sind entsprechend mit dem Plattenoberteil 383 bzw. 
dem Plattenunterteil 384 an dem Plattenhauptkörper 
381 gebildet.

[0201] Der zweite obere Pressformmechanismus 
322A kann die zweite obere Pressform 390 mittels 
der Betätigungseinrichtung 393 vertikal bewegen, 
und er kann die zweite obere Pressform 390 durch 
die Mechanismus-Verriegelungseinrichtung 394 in 
derselben Weise verriegeln wie durch jene der oben 
erwähnten dritten Ausführungsform. Fig. 25 veran-
schaulicht den Zustand, in welchem die zweite obere 
Pressform 390 nach oben zurückgezogen ist. Unter-
dessen ist die zweite obere Pressform 390, um nach 
unten auszufahren, durch die gestrichelte Linie von 
Fig. 25 dargestellt. In diesem Zustand ist die Press-
formfläche 390a der zweiten oberen Pressform 390
mit der Pressformfläche 342a der nach oben zurück-
gezogenen bewegbaren oberen Pressform 342 bün-
dig. In dem Fall, in dem die Pressformfläche 342a
eine gekrümmte Oberfläche aufweist, weisen die 
Pressformfläche 390a und die Pressformfläche 342a
dieselbe gekrümmte Oberfläche auf.

[0202] Sodann wird das Verfahren zum Pressen der 
Stahlplatte 312A, die ein Werkstück ist, unter Heran-
ziehung der Pressvorrichtung 310A, wie oben be-
schrieben, zur Formung der rückseitigen Fahr-
zeug-Außenplatte 380, wie in Fig. 17 veranschau-
licht, unten unter Bezugnahme auf das Ablaufdia-
gramm von Fig. 26 und Fig. 27 beschrieben.

[0203] Zuerst wird beim Schritt S331 eine Initialisie-
rung ausgeführt. Demgemäß wird der Blechhalter 
354 in die bestimmte Position angehoben, um die un-
bearbeitete bzw. unverarbeitete Stahlplatte 312A zu 
tragen. An dieser Stelle wird die zweite obere Press-
form 390 des zweiten oberen Pressformmechanis-
mus 322A nach oben zurückgezogen, und die erste 
obere Pressform 338A wird zum oberen Totpunkt an-
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gehoben.

[0204] Beim Schritt S332 (erster Pressschritt) wird 
der Servomotor 324 drehmäßig angetrieben, um die 
erste obere Pressform 338A unter der Wirkung des 
Antriebsteiles 317a der ersten oberen Pressform ab-
zusenken.

[0205] Wenn die erste obere Pressform 338A in ge-
wissem Ausmaß abgesenkt ist, berührt der Halter 
340 die obere Fläche der Stahlplatte 312A, und dann 
wird die Stahlplatte 312 zwischen dem Halter 340
und dem Blechhalter 354 gehalten. Demgemäß wird 
ein Faltungs- bzw. Biegedruck auf die Stahlplatte 
312A, wie in Fig. 28 gezeigt, angewandt bzw. ausge-
übt. Zusätzlich von dieser Stelle aus, wenn die Stahl-
platte 312A zwischen dem Halter 340 und dem 
Blechhalter 354 gehalten wird, um den Blechhalter 
354 unter der Wirkung des Antriebsteiles 317c der 
Zieheinrichtung abzusenken (Schritt S333).

[0206] An dieser Stelle erzeugen der Antriebsteil 
317a der ersten oberen Pressform und der Antriebs-
teil 317c der Zieheinrichtung eine moderate Kraft, so 
dass der Blechhalter 354 die untere Fläche der Stahl-
platte 312A in gewissem Grade presst, wodurch eine 
Drucksteuerung ausgeführt wird, um die festgehalte-
ne Stahlplatte 312A abzusenken. Demgemäß wird 
der Blechhalter 354 mittels des Halters 340 durch die 
Stahlplatte 312A gepresst, wodurch ein moderater 
Druck auf die herunterzudrückende Stahlplatte 312A
ausgeübt wird. Daher wird die Stahlplatte 312A mit 
dem ausgeübten Faltungs- bzw. Biegedruck abge-
senkt.

[0207] Beim Schritt S334 (erster Pressschritt) 
nimmt der Antriebsteil 317a der ersten oberen Press-
form auf ein Signal von dem ersten linearen Sensor 
336 Bezug, um zu überprüfen, ob die erste obere 
Pressform 338A den unteren Totpunkt erreicht oder 
nicht. Falls die erste obere Pressform 338A den un-
teren Totpunkt erreicht, geht der Prozess weiter zum 
Schritt S335. Ansonsten fährt die erste obere Press-
form 338A fort, abgesenkt zu werden. Nachstehend 
ist der untere Totpunkt der ersten oberen Pressform 
338A die Position der ersten oberen Pressform 
338A, wenn die bewegbare obere Pressform 342
durch Absenken der ersten oberen Pressform 338A
nach oben zurückgezogen ist. Wenn die erste obere 
Pressform 338A den unteren Totpunkt erreicht, wer-
den demgemäß die Pressformflächen der bewegba-
ren oberen Pressform 342 und der festen oberen 
Pressform an die Stahlplatte 312A gepresst.

[0208] Während die erste obere Pressform 338A an 
dieser Stelle zum unteren Totpunkt abgesenkt ist, 
fährt die Niederhaltungskraft fort, auf die Pressform-
fläche 342a der bewegbaren oberen Pressform 342
nach oben ausgeübt zu werden. Demgemäß gleitet 
die bewegbare obere Pressform 342 nach oben, die 

Gasfedern 359 zusammenziehend.

[0209] Beim Schritt S335 (erster Pressschritt) hören 
die erste obere Pressform 338A und der Blechhalter 
354 auf, abgesenkt zu werden. Zu diesem Zeitpunkt 
ist die Pressformfläche 342a der bewegbaren oberen 
Pressform 342 mit der Pressformfläche der (nicht 
dargestellten) festen oberen Pressform bündig, und 
die Stahlplatte 312A ist zwischen der Pressformflä-
che 342a der bewegbaren oberen Pressform 342 und 
der Pressformfläche der bewegbaren oberen Press-
form und der Pressformfläche 352a der unteren 
Pressform 352 platziert und wird dann durch Pressen 
geformt, wie in Fig. 29 gezeigt. Demgemäß werden 
der Plattenoberteil 383 und der Plattenunterteil 384
der rückseitigen Außenplatte 380 von Fig. 17 ge-
formt bzw. gebildet.

[0210] An dieser Stelle wird die Stahlplatte 312A
zwischen dem Halter 340 und dem Blechhalter 354
gehalten. Daher werden der Plattenoberteil 383 und 
der Plattenunterteil 384 durch Pressformung eines 
Teiles dieser Stahlplatte 312A mit einem auf die 
Stahlplatte 312A ausgeübten Faltungs- bzw. Press-
druck geformt.

[0211] Beim Schritt S336 (zweiter Pressschritt) wird 
der Servomotor 324 drehmäßig angetrieben, um die 
erste obere Pressform 338A unter der Wirkung des 
Antriebsteiles 317a der ersten oberen Pressform an-
zuheben.

[0212] Beim Schritt S337 (zweiter Pressschritt) 
nimmt der Antriebsteil 317a der ersten oberen Press-
form auf ein Signal von dem ersten linearen Sensor 
336 Bezug, um zu überprüfen, ob die erste obere 
Pressform 338A die Standbyposition der zweiten 
oberen Pressform erreicht oder nicht. Falls die erste 
obere Pressform 338A die Standby- bzw. Bereit-
schaftsposition der zweiten oberen Pressform er-
reicht, geht der Prozess weiter zum Schritt S338. An-
sonsten fährt die erste obere Pressform 338A fort, 
angehoben zu werden. Nachstehend ist die Standby-
position der zweiten oberen Pressform die Position 
der ersten oberen Pressform 338A, die imstande ist, 
die zweite obere Pressform 390 nach unten auszu-
fahren.

[0213] Beim Schritt S338 (zweiter Pressschritt) 
stoppt der Antriebsteil 317a der ersten oberen Press-
form die Drehung des Servomotors 324, um die erste 
obere Pressform 338A an bzw. in der Standbypositi-
on der zweiten oberen Pressform zu stoppen bzw. 
stillzusetzen.

[0214] Beim Schritt S339 (zweiter Pressschritt) 
steuert bzw. treibt der Antriebsteil 317b der zweiten 
oberen Pressform die Betätigungseinrichtung 393
des zweiten oberen Mechanismus 322A an, um die 
zweite obere Pressform 390 nach unten auszufah-
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ren.

[0215] Beim Schritt S340 (zweiter Pressschritt) 
steuert bzw. treibt der Antriebsteil 317b der zweiten 
oberen Pressform die Mechanismus-Verriegelungs-
einrichtung 394 des zweiten oberen Pressformme-
chanismus 322A an, um die zweite obere Pressform 
390 zu verriegeln.

[0216] Beim Schritt S341 (zweiter Pressschritt) 
senkt der Antriebsteil 317c der Zieheinrichtung den 
Blechhalter 354 zum unteren Totpunkt ab. Demge-
mäß wird der auf die Stahlplatte 312A ausgeübte Fal-
tungs- bzw. Biegedruck aufgehoben.

[0217] Beim Schritt S342 (zweiter Pressschritt) wird 
der Servomotor 342 drehmäßig angetrieben, um die 
erste obere Pressform 338A unter der Wirkung des 
Antriebsteiles 317a der ersten oberen Pressform ab-
zusenken.

[0218] Beim Schritt S343 (zweiter Pressschritt) 
nimmt der Antriebsteil 317a der ersten oberen Press-
form auf ein Signal von dem ersten linearen Sensor 
336 Bezug, um zu überprüfen, ob die erste obere 
Pressform 338A den unteren Totpunkt erreicht oder 
nicht. Falls die erste obere Pressform 338A den un-
teren Totpunkt erreicht, geht der Prozess weiter zum 
Schritt S344. Ansonsten fährt die erste obere Press-
form 338A fort, abgesenkt zu werden.

[0219] Beim Schritt S344 (zweiter Pressschritt) 
stoppt der Antriebsteil 317a der ersten oberen Press-
form das Absenken der ersten oberen Pressform 
338A. Zu diesem Zeitpunkt ist die Stahlplatte 312A
zwischen der Pressformfläche 342a der bewegbaren 
oberen Pressform 342, der Pressformfläche 390a der 
zweiten oberen Pressform 390 und der Pressformflä-
che der festen oberen Pressform sowie der Press-
formfläche 352a der unteren Pressform 352 platziert 
und wird dann durch Pressen geformt, wie in Fig. 30
gezeigt. Demgemäß wird der Flanschteil 385 der 
rückseitigen Außenplatte 380 von Fig. 17 geformt.

[0220] Außerdem befindet sich der Blechhalter 354
zu diesem Zeitpunkt weg von der Stahlplatte 312A. 
Daher wird der Flanschteil 385 durch Pressformung 
der Stahlplatte 312A mit dem aufgehobenen Fal-
tungs- bzw. Biegedruck geformt. Insbesondere wird 
der gebogene Teil 386 des Flanschteiles 385 durch 
Formung der Stahlplatte 312A mittels Dehnungs- 
bzw. Ausbauchflanschformung unter Aufrechterhal-
tung, dass das Plattenoberteil 383 mit der bewegba-
ren oberen Pressform 342 gepresst wird, geformt.

[0221] Beim Schritt S345 steuert bzw. treibt der An-
triebsteil 317b der zweiten oberen Pressform die Me-
chanismus-Verriegelungseinrichtung 394 des zwei-
ten oberen Pressformmechanismus 322A an, um die 
zweite obere Pressform 390 zu entriegeln. Demge-

mäß wird die zweite obere Pressform 390 nach oben 
zurückgezogen.

[0222] Beim Schritt S346 hebt der Antriebsteil 316c
der Zieheinrichtung den Blechhalter 354 an, um die 
bearbeitete Stahlplatte 312A wieder zwischen dem 
Antriebsteil 316c der Zieheinrichtung und dem Halter 
340 zu halten.

[0223] Beim Schritt S347 wird der Servomotor 324
drehmäßig angetrieben, um die erste obere Press-
form 338A unter der Wirkung des ersten oberen 
Pressform-Antriebsteiles 317a anzuheben.

[0224] Beim Schritt S348 wird die Servoeinrichtung 
des Zieheinrichtungs-Mechanismus 356 gesteuert, 
um den Blechhalter 354 unter der Wirkung des An-
triebsteiles 317c der Zieheinrichtung in eine Platten-
transportposition anzuheben.

[0225] Beim Schritt S349 wird die auf den Blechhal-
ter 354 platzierte, durch Pressen geformte Stahlplat-
te 312A mittels der bestimmten Transporteinrichtung 
zur Station des nächsten Schrittes transportiert.

[0226] Beim Schritt S350 hebt der Antriebsteil 317c
der Zieheinrichtung den Blechhalter 354 wieder an, 
um den Blechhalter 354 dazu zu bringen, die Verar-
beitungs- bzw. Bearbeitungs-Standbyposition zu er-
reichen, und er platziert dann die unbearbeitete 
Stahlplatte 312A in die bestimmte Position. In dieser 
Zeitspanne fährt die erste obere Pressform 338A fort, 
angehoben zu werden.

[0227] Beim Schritt S351 nimmt der Antriebsteil 
317A der ersten oberen Pressform auf ein Signal von 
dem ersten linearen Sensor 336 Bezug, um zu über-
prüfen, ob die Position der ersten oberen Pressform 
338A den oberen Totpunkt erreicht oder nicht. Falls 
die erste obere Pressform 338A den oberen Totpunkt 
nicht erreicht, fährt die erste obere Pressform 338A
fort, angehoben zu werden. Ansonsten endet die Ver-
arbeitung bzw. Bearbeitung der Stahlplatte 312A.

[0228] Zuvor ist das Pressverfahren unter Heranzie-
hung der Pressvorrichtung 310A in einem Ablaufdia-
gramm beschrieben worden. Jeder Antriebsteil von 
dem Antriebsteil 317a der ersten oberen Pressform, 
dem Antriebsteil 317b der zweiten oberen Pressform 
und dem Antriebsteil 317c der Zieheinrichtung kann 
jedoch beispielsweise synchron jeweils miteinander 
überprüfen, jedoch unabhängig arbeiten.

[0229] Gemäß der oben erwähnten vierten Ausfüh-
rungsform wird derselbe Effekt erzielt wie jener der 
oben erwähnten dritten Ausführungsform. Während 
bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung oben beschrieben und veranschaulicht wor-
den sind, ist einzusehen, dass sie beispielhaft für die 
Erfindung sind und nicht als beschränkend zu be-
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trachten sind. Hinzufügungen, Weglassungen, Sub-
stitutionen und andere Modifikationen können daran 
ohne Abweichung vom Sinn und Schutzumfang der 
vorliegenden Erfindung vorgenommen werden.

Zusammenfassung

[0230] Es wird eine Press-Arbeitsvorrichtung bereit-
gestellt, die imstande ist, eine klare Geprägelinie zu 
bilden. Die Press-Arbeitsvorrichtung (110) bildet ein 
Produkt mit einer Geprägelinie. Die Press-Arbeitsvor-
richtung (110) umfasst eine obere Pressform (138) 
und eine untere Pressform (152), die über einer 
Stahlplatte (112) angeordnet sind, einen oberen 
Pressformmechanismus (118) zur Bewegung der 
oberen Pressform (138) zu der unteren Pressform 
(152) hin und von dieser weg, einen ersten Halter 
(142) und einen zweiten Halter (144) zum Klemmen 
der Stahlplatte (112) und zur Ausübung einer nicht 
zur Faltenbildung führenden Kraft auf dieselbe, und 
eine Steuereinheit (116) zum Steuern des oberen 
Pressformmechanismus (118) und des ersten Hal-
ters (142). Die obere Pressform (138) ist an der Ge-
prägelinie des Produkts in eine erste obere Press-
form (148) und eine zweite obere Pressform (158) 
unterteilt. Die Steuereinheit (116) macht die nicht zu 
einer Faltenbildung führende Kraft durch den ersten 
Halter (142) stärker als jene durch den zweiten Halter 
(144), so dass die Stahlplatte (112) mittels der zwei-
ten oberen Pressform (158) und dann mittels der ers-
ten oberen Pressform (148) durch Pressen bearbei-
tet wird.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- JP 63-194826 [0002]
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Patentansprüche

1.  Pressvorrichtung, die einen geformten Artikel 
mit einer Geprägelinie formt, umfassend:  
eine erste Pressform und eine zweite Pressform, zwi-
schen denen ein Werkstück platziert ist;  
ein Vorbewegungs- und Zurückziehungsmechanis-
mus, der die erste Pressform zu der zweiten Press-
form vorbewegt und die erste Pressform von dieser 
zurückzieht;  
einen Halter, der das Werkstück hält, um einen Fal-
tungs- bzw. Pressdruck auszuüben; und eine Steuer-
einrichtung zur Steuerung des Vorbewegungs- und 
Zurückziehungsmechanismus und des Halters,  
wobei die erste Pressform in eine erste Plat-
ten-Pressform und in eine zweite Platten-Pressform 
an der Geprägelinie des geformten Artikels aufgeteilt 
ist,  
der Halter auf den Seiten der ersten Platten-Press-
form und der zweiten Platten-Pressform platziert wird 
bzw. ist  
und die Steuereinrichtung den Faltungs- bzw. Press-
druck durch den Halter auf der Seite der ersten Plat-
ten-Pressform erhöht, um größer zu sein als jener 
durch den Halter auf der Seite der zweiten Plat-
ten-Pressform, um eine Pressformung des Werk-
stücks mit der zweiten Platten-Pressform auszufüh-
ren und dann das Werkstück mit der ersten Plat-
ten-Pressform zu formen.

2.  Pressvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der 
Halter auf der Seite der ersten Platten-Pressform mit 
einem Biegedruck-Einstellmechanismus versehen 
ist, der den auf das Werkstück ausgeübten Biege-
druck einstellt, und wobei die Steuereinrichtung den 
Biegedruck-Einstellmechanismus steuert, um den 
Biegedruck durch den Halter auf der Seite der ersten 
Plattenpressform zu erhöhen, um größer zu sein als 
jener durch den Halter auf der Seite der zweiten Plat-
tenpressform.

3.  Pressvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei auf eine Pressformung des Werkstücks mit der 
ersten Plattenpressform hin das Werkstück mit der 
ersten Plattenpressform durch Pressen geformt ist, 
während es mit der zweiten Plattenpressform ge-
presst wird.

4.  Pressverfahren zum Formen eines geformten 
Artikels, an dem ein Gepräge als eine Trennlinie in 
eine erste Plattenfläche und in eine zweite Plattenflä-
che aufgeteilt ist, umfassend:  
einen ersten Pressschritt zum Ausführen einer 
Pressformung der zweiten Plattenfläche unter einer 
Bedingung, gemäß der der Biegedruck, der auf die 
Seite der ersten Plattenfläche eines Werkstücks aus-
geübt wird, erhöht wird, um größer zu sein als jener, 
der auf die Seite der zweiten Plattenfläche ausgeübt 
wird;  
und einen zweiten Pressschritt zum Ausführen eines 

Pressformens der ersten Plattenfläche.

5.  Pressverfahren nach Anspruch 4, wobei bei 
dem zweiten Pressschritt die erste Plattenfläche 
durch Pressen geformt wird unter Aufrechterhaltung 
eines Zustands, dass die zweite Platte gepresst wird.

6.  Pressverfahren eines geformten Artikels mit ei-
ner Geprägelinie, umfassend:  
einen ersten Pressschritt zum Ausführen einer 
Pressformung eines Teiles eines Werkstücks zur Bil-
dung eines Teiles bzw. Bereiches, der eine Gepräge-
linie enthält;  
und einen zweiten Pressschritt zum Ausführen einer 
Pressformung des übrigen Teiles bzw. Bereiches des 
Werkstücks.

7.  Pressverfahren eines geformten Artikels nach 
Anspruch 6, wobei bei dem zweiten Pressschritt un-
ter Aufrechterhaltung eines Zustands, dass ein Teil 
des Werkstücks gepresst ist, der übrige Teil des 
Werkstücks durch Pressen geformt wird.

8.  Pressvorrichtung, die eine Pressformung ei-
nes geformten Artikels ausführt, der eine Geprägeli-
nie aufweist, umfassend:  
eine erste Pressform und eine zweite Pressform, zwi-
schen denen ein Werkstück platziert wird bzw. ist,  
einen Vorbewegungs- und Zurückziehungsmecha-
nismus, der die erste Pressform zu der zweiten 
Pressform vorbewegt und der die erste Pressform 
von der zweiten Pressform zurückzieht;  
und eine Steuereinrichtung zum Steuern des Vorbe-
wegungs- und Zurückziehungsmechanismus,  
wobei die erste Pressform in eine Mehrzahl von un-
terteilten Pressformen aufgeteilt ist,  
wobei eine der Mehrzahl der unterteilten Pressfor-
men eine Geprägelinien-Pressform ist, die über einer 
Geprägelinie des geformten Artikels platziert wird 
bzw. ist,  
und wobei die Steuereinrichtung eine Pressformung 
eines Teiles des Werkstücks mit der Geprägelini-
en-Pressform und dann eine Pressformung des übri-
gen Teiles des Werkstücks mit dem Rest der aufge-
teilten Pressformen ausführt.

9.  Pressvorrichtung nach Anspruch 8, wobei auf 
eine Pressformung des übrigen Teiles des Werk-
stücks unter Aufrechterhaltung eines Zustands, dass 
das Werkstück mit der Geprägelinien-Pressform ge-
presst ist, die Steuereinrichtung eine Pressformung 
des übrigen Teiles des Werkstücks mit dem Rest der 
unterteilten Pressformen ausführt.

10.  Pressverfahren eines geformten Artikels, der 
einen durch eine Dehnungs- bzw. Ausbauchflansch-
formung geformten Endteil aufweist, umfassend:  
einen ersten Pressschritt zur Formung eines Teiles 
des Werkstücks durch Pressformen unter einer Be-
dingung, gemäß der ein Biegedruck auf das Werk-
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stück ausgeübt wird;  
und einen zweiten Pressschritt zum Formen des üb-
rigen Teiles des Werkstücks durch eine Dehnungs- 
bzw. Ausbauchflanschformung unter einer Bedin-
gung, gemäß der der Biegedruck aufgehoben ist.

11.  Pressverfahren nach Anspruch 10, wobei bei 
dem zweiten Pressschritt unter Aufrechterhaltung ei-
nes Zustands bzw. einer Bedingung, dass ein Teil des 
Werkstücks gepresst ist, der übrige Teil des Werk-
stücks durch eine Dehnungs- bzw. Ausbauchflansch-
formung geformt wird.

12.  Pressvorrichtung, die eine Pressformung ei-
nes geformten Artikels ausführt, der einen durch eine 
Dehnungs- bzw. Ausbauchflanschformung geform-
ten Endteil aufweist, umfassend:  
eine erste Pressform und eine zweite Pressform, zwi-
schen denen ein Werkstück platziert wird bzw. ist;  
einen Vorbewegungs- und Zurückziehungsmecha-
nismus, der die erste Pressform zu der zweiten 
Pressform vorbewegt und der die erste Pressform 
von der zweiten Pressform zurückzieht;  
einen Halter, der ein Werkstück hält;  
und eine Steuereinrichtung zur Steuerung des Vorbe-
wegungs- und Zurückziehungsmechanismus und 
des Halters,  
wobei die erste Pressform in eine Mehrzahl von un-
terteilten Pressformen unterteilt ist und wobei die 
Steuereinrichtung einen Teil des Werkstücks durch 
Pressformung bei festgehaltenem Werkstück unter 
Heranziehung zumindest einer der Mehrzahl von un-
terteilten Pressformen formt und sodann den übrigen 
Teil des Werkstücks durch eine Dehnungs- bzw. Aus-
bauchflanschformung bei nicht gehaltenem Werk-
stück unter Heranziehung des Restes der Mehrzahl 
von unterteilten Formen zur Bildung des Endteiles 
formt.

13.  Pressvorrichtung nach Anspruch 12, wobei 
auf die Formung des Endteiles unter Aufrechterhal-
tung eines Zustands, dass das Werkstück mit zumin-
dest einer der Mehrzahl der unterteilten Pressformen 
geformt ist, die Steuereinrichtung den übrigen Teil 
des Werkstücks unter Heranziehung des Restes der 
Mehrzahl von unterteilten Pressformen durch eine 
Dehnungs- bzw. Ausbauchflanschformung formt.

Es folgen 29 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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