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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Presslings aus Metallpulver

(57) Ein Verfahren zum Herstellen eines Presslings
(1) aus Metallpulver wird mit einer Pulverpresse durch-
geführt, die eine antreibbare obere Stempelanordnung
(9), eine antreibbare untere Stempelanordnung (10) und
eine Matrizenanordnung (11), welche den Formhohl-
raum bilden, aufweist. Ein unterer Teil (22) der Matrizen-
anordnung (11) wird mit einem ersten Füllschuh (26) mit
Metallpulver aufgefüllt, wonach ein oberer Teil (21) der
Matrizenanordnung mit in den Formhohlraum eingefah-
renen Querstempeln (23) auf den unteren Teil (22) der
Matrizenanordnung (11) abgesenkt wird. Dieser abge-
senkte obere Teil (21) der Matrizenanordnung wird mit
einem zweiten Füllschuh (28) mit Pulver aufgefüllt, wo-
nach der Pressvorgang ausgeführt und der Pressling (1)
gepresst wird. Danach werden die Querstempel (23) aus
dem durch den Pressling (1) ausgefüllten Formhohlraum
und aus dem Pressling (1) zurückgefahren, der obere
Teil (21) der Matrizenanordnung (11) und der untere Teil
(22) der Matrizenanordnung werden vom Pressling (1)
abgezogen, der durch die Stempelanordnungen (9 und
10) gehalten wird. Mit diesem Verfahren können Pres-
slinge mit komplexen Formen in einem Pressvorgang
hergestellt werden.



EP 2 098 317 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zum Herstellen eines Presslings aus Metall-
pulver mit einer Pulverpresse mit antreibbarer oberer
Stempelanordnung, antreibbarer unterer Stempelanord-
nung und einer Matrizenanordnung, welche den Form-
hohlraum bilden, bei welchem das Metallpulver in diesen
Formhohlraum eingefüllt und danach zur Formung des
Presslings die obere Stempelanordnung und die untere
Stempelanordnung gegeneinander gepresst werden,
sowie auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Ver-
fahrens.
�[0002] Mit derartigen Verfahren können auf den ent-
sprechenden Pulverpressen, die hydraulisch oder me-
chanisch antreibbar sind, Presslinge unterschiedlichster
Formen hergestellt werden. Hierbei wird das entspre-
chend Pulver in die Form, die durch eine Matrizenanord-
nung und durch eine obere und eine untere Stempelan-
ordnung gebildet wird, eingefüllt, danach wird der
Pressvorgang durchgeführt, wobei durch die Möglichkeit
des separaten Verfahrens der einzelnen Stempelele-
mente der unteren Stempelanordnung und/�oder der obe-
ren Stempelanordnung im Pressling unterschiedliche
Abstufungen erreicht werden können. Hierbei muss Füll-
volumen für die einzelnen Bereiche des Presslings und
die gewünschte Dicke dieser Bereiche des fertig gepres-
sten Presslings optimal aufeinander abgestimmt sein,
damit ein fertig gepresster Pressling über den gesamten
Körper eine einheitliche Materialdichte aufweist.
�[0003] Wenn nun ein Pressling mit komplizierter Form
hergestellt werden muss, bei dem insbesondere auch
noch quer verlaufende Durchgänge vorgesehen sein
sollten, ist ein Befüllen einer Form, bei welcher zum Er-
reichen dieser quer verlaufenden Durchgänge Quer-
stempel angeordnet sind, sehr schwierig, um danach im
fertig gepressten Pressling die erforderliche einheitliche
Materialdichte erreichen zu können.
�[0004] Zum Herstellen derartiger eine relativ kompli-
zierte Form aufweisender Presslinge ist es bekannt, dass
mehrere Körper mit einfacheren Geometrien einzeln ge-
presst werden, wodurch die erforderliche Qualität der
einzelnen Körper erreicht wird, wonach diese einzelnen
Körper vor der Durchführung des Sintervorgangs aufein-
ander gestellt und während des Sinterns miteinander ver-
bunden werden, was dadurch erreicht wird, dass in die
Verbindungsstellen ein Verbindungsmittel, beispielswei-
se ein Lot, eingebracht wird. Während des Sintervor-
gangs verbinden sich diese einzelnen Körper zum ge-
wünschten Formkörper.
�[0005] Mit diesem Verfahren können relativ komplexe
Körper mit Durchdringungen mit dem Pulverpressvor-
gang erreicht werden, die einzelnen Komponenten, aus
denen dieser Körper zusammengesetzt wird, weisen
nicht sehr komplexe Formen auf. Um aber die einzelnen
Komponenten des herzustellenden Körpers produzieren
zu können, werden mehrere Pulverpressmaschinen be-
nötigt, wobei jeweils eine dieser Pulverpressmaschinen

eine der Komponenten für den Körper herstellt. Die In-
vestitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten für die Pul-
verpressmaschinen sind entsprechend hoch. Da die ein-
zelnen Komponenten, aus welchen dann der gewünsch-
te Körper zusammengesetzt wird, sehr unterschiedliche
Abmessungen aufweisen können, ist es nicht möglich,
alle Maschinen zur Herstellung der einzelnen Kompo-
nenten mit den selben Hubzahlen laufen zu lassen. Dies
hat zur Folge, dass gewisse Komponenten zwischenge-
lagert werden müssen, was nicht wünschbar ist, da un-
gesinterte Komponenten relativ leicht beschädigt werden
können. Zudem hat diese Zwischenlagerung Lagerko-
sten und einen entsprechenden Logistikaufwand zur Fol-
ge. Für jede dieser herzustellenden Komponenten ist ein
individuelles Presswerkzeug notwendig, welche teuer
sind und mit dem entsprechenden Aufwand gewartet
werden müssen.
�[0006] Zudem ist es erforderlich, dass diese individu-
ellen Komponenten vor dem Sinterprozess mit dem Ver-
bindungsmittel versehen und zusammengestellt werden
müssen, was einen zusätzlichen Aufwand erfordert, sei
dies personeller Art oder durch die Bereitstellung einer
entsprechenden automatischen arbeitenden Anlage.
Das Zusammenfügen der einzelnen Komponenten und
insbesondere das Aufbringen des Verbindungsmittels
auf den unterschiedlichen Verbindungsstellen birgt ein
Qualitätsrisiko in sich, eine Verminderung der Qualität
hat eine unerwünschte Reduktion der Festigkeit des fer-
tigen Körpers zur Folge.
�[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht somit darin, ein Verfahren zu schaffen, mit welchem
Presslinge mit komplexeren Formen in einem Pressvor-
gang ausgeführt werden können, insbesondere wenn
diese Presslinge mit querverlaufenden Durchbrüchen
versehen sein müssen, und mit welchem Presslinge er-
halten werden können, die die gewünschte Qualität auf-
weisen, wodurch Investitions-, Betriebs- und Unterhalts-
kosten eingespart werden können.
�[0008] Erfindungsgemäss erfolgt die Lösung dieser
Aufgabe dadurch, dass ein unterer Teil der Matrizenan-
ordnung, der sich in der Füllposition befindet, mit einem
ersten Füllschuh mit Metallpulver aufgefüllt wird, dass
nach dem Füllvorgang des unteren Teils der Matrizen-
anordnung ein oberer Teil der Matrizenanordnung mit in
den Formhohlraum eingefahrenen Querstempeln auf
den unteren Teil der Matrizenanordnung abgesenkt wird,
dass der auf den unteren Teil der Matrizenanordnung
abgesenkte obere Teil der Matrizenanordnung mit einem
zweiten Füllschuh mit Pulver aufgefüllt wird, dass nach
dem Abschluss des Füllvorgangs der Pressvorgang aus-
geführt und der Pressling gepresst wird, dass danach die
Querstempel aus dem durch den Pressling ausgefüllten
Formhohlraum und aus dem Pressling zurückgefahren
werden und dass anschliessend der obere Teil der Ma-
trizenanordnung und der untere Teil der Matrizenanord-
nung vom Pressling, der durch die Stempelanordnungen
gehalten wird, abgezogen werden.
�[0009] Mit diesem Verfahren könne Metallpulverpres-
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slinge mit relativ komplexer Form, insbesondere mit
querverlaufenden Durchbrüchen, in einem Pressvor-
gang hergestellt werden, es sind nicht mehrere Maschi-
nen für die Herstellung einzelner Komponenten für die-
sen Pressling erforderlich, was beachtliche Kostenein-
sparungen zur Folge hat. Diese Einsparungen wirken
sich auch direkt auf den Verkaufspreis der entsprechen-
den hergestellten Produkte aus. Zur Herstellung dieser
Presslinge ist nur ein Werkzeug erforderlich, die Einricht-
zeit kann dadurch gesenkt werden, was die Effizienz der
entsprechenden Pulverpresse steigert. Zudem ist mit
diesem Verfahren sichergestellt, dass die Qualität der
hergestellten Presslinge die gewünschten Anforderun-
gen erfüllt, insbesondere ist gewährleistet, dass die Ma-
terialdichte im gesamten Pressling identisch und dem-
zufolge optimal ist.
�[0010] In vorteilhafter Weise wird nach dem Absenken
des oberen Teils der Matrizenanordnung mit den in den
Formhohlraum eingefahrenen Querstempeln auf den un-
teren Teil der Matrizenanordnung mindestens ein Teil
der unteren Stempelanordnung jeweils um ein vorgege-
benes Mass hochgefahren, wodurch die Bereiche, die
unter den Querstempeln im Formhohlraum liegen, mit
Pulver aufgefüllt werden. Dadurch wird die optimale Qua-
lität der Presslinge erreicht.
�[0011] In vorteilhafter Weise wird nach der Durchfüh-
rung des Pressvorgangs und vor dem Zurückfahren der
Querstempel aus dem durch den Pressling ausgefüllten
Formhohlraum und aus dem Pressling der Pressling
durch eine entsprechende Rückhubbewegung der Stem-
pelanordnungen entspannt, das Herausziehen der Quer-
stempel aus dem Pressling wird dadurch erleichtert, dies
hat auch auf die Qualität des Presslings einen Einfluss.
�[0012] In vorteilhafter Weise wird zur Durchführung
des Abziehvorgangs zuerst der obere Teil der Matrizen-
anordnung durch Verfahren vom unteren Teil der Matri-
zenanordnung weg vom Pressling abgezogen, während
der Pressling durch die obere Stempelanordnung gehal-
ten wird, und wird danach der untere Teil der Matrizen-
anordnung durch Verfahren des unteren Teils der Matri-
zenanordnung vom oberen Teil der Matrizenanordnung
weg vom Pressling abgezogen, während der Pressling
durch die untere Stempelanordnung gehalten wird. Da-
durch wird eine optimale Ausformung des Presslings er-
reicht.
�[0013] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht
darin eine Vorrichtung zur Durchführung des genannten
Verfahrens so auszugestalten, dass dieses Verfahren in
optimaler Weise ausgeführt werden kann, was erfin-
dungsgemäss dadurch erfolgt, dass der erste Füllschuh
entlang einer ersten Einfüllebene für den unteren Teil der
Matrizenanordnung verschiebbar angeordnet ist, und
dass der zweite Füllschuh entlang einer zweiten Einfül-
lebene für den oberen Teil der Matrizenanordnung ver-
schiebbar angeordnet ist. Mit dieser Anordnung lässt sich
der Formhohlraum optimal in zwei Stufen befüllen.
�[0014] In vorteilhafter Weise sind die in den oberen
Teil der Matrizenanordnung hinein ragenden Querstem-

pel über Antriebe von der aus dem Formhohlraum aus-
gefahrenen Position in eine in den Formhohlraum einge-
fahrenen Position und umgekehrt bringbar, wodurch, da
diese Antriebe über die Maschinensteuerung ansteuer-
bar sind, ein optimaler Pressvorgang gewährleistet ist.
�[0015] In vorteilhafter Weise sind die Antriebe für die
Querstempel hydraulisch betätigbar, wodurch eine ein-
fache Ansteuerung dieser Antriebe erfolgen kann.
�[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Vorrichtung besteht darin, dass die obere Stempelanord-
nung und/ �oder die untere Stempelanordnung aus einem
oder mehreren Stempelelementen aufgebaut ist, je
nachdem, was für ein Pressling erzeugt werden soll.
�[0017] Um eine optimale Formung und Pressung des
Presslings mit der gewünschten Qualität erreichen zu
können, sind die Stempelelemente der oberen Stempel-
anordnung und die Stempelelemente der unteren Stem-
pelanordnung jeweils separat antreibbar.
�[0018] Ein erfindungsgemässes Verfahren und eine
Ausgestaltung der Vorrichtung zur Durchführung des
Verfahrens zur Herstellung eines Presslings aus Metall-
pulver werden nachfolgend anhand der beiliegenden
Zeichnung beispielhaft näher erläutert.

Es zeigt,

�[0019] Fig. 1A bis Fig. 1C räumliche Darstellungen und
eine Schnittdarstellung eines Beispiels für einen Pres-
sling, wie er mit dem erfindungsgemässen Verfahren her-
gestellt werden kann;
�[0020] Fig. 2 in räumlicher Darstellung und zum Teil
im Schnitt die obere Stempelanordnung und die untere
Stempelanordnung mit der Matrizenanordnung und die
Füllschuhe, welche zur Herstellung des Presslings ge-
mäss den Figuren 1A bis 1C dienen;
�[0021] Fig. 3 bis Fig. 15 in schematischer Darstellung
die obere Stempelanordnung, die untere Stempelanord-
nung, die Matrizenanordnung und die Füllschuhe jeweils
dargestellt in einer Position während der Durchführung
eines Pressvorgangs; und
�[0022] Fig. 16A und Fig.�16B in schematischer Darstel-
lung einen Hydraulikantrieb für die Verschiebung eines
Querstempels, angeordnet auf einer Matrizenplatte.
�[0023] In den Figuren 1A bis 1C ist ein Beispiel eines
Presslings dargestellt, wie er mit dem erfindungsgemäs-
sen Verfahren und einer zur Durchführung dieses Ver-
fahrens ausgestalteten Vorrichtung hergestellt werden
kann. Dieser Pressling 1 weist einen unteren zylinderför-
migen Teil 2 und einen aufgesetzten oberen zylinderför-
migen Teil 3 auf, der einen kleineren Durchmesser hat
als der zylinderförmige Teil 2. In den unteren zylinderför-
migen Teil 2 eingelassen ist eine koaxiale hohlzylindri-
sche Ausnehmung 4, der Pressling 1 wird durch eine
koaxiale zylinderförmige Bohrung 5 durchdrungen. Im
oberen zylinderförmigen Teil 3 sind vier radial verlaufen-
de Queröffnungen 6 vorgesehen, die in die zylinderför-
mige Bohrung 5 münden und die eine rechteckige Quer-
schnittsform aufweisen. Ferner weist dieser Pressling 1

3 4 



EP 2 098 317 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

vier weitere Bohrungen 7 auf, die parallel zur zylinder-
förmigen Bohrung ausgerichtet sind, von welchen Boh-
rungen 7 jeweils eine entsprechende Queröffnung 6
durchdrungen wird.
�[0024] Gemäss bisher bekanntem Stand der Technik
wäre nun dieser Pressling 1, wie er in den Figuren 1A
bis 1C dargestellt ist, in zwei Teilen gepresst worden,
nämlich der untere zylinderförmige Teil 2 für sich und der
obere zylinderförmige Teil 3 für sich, wobei die Trennung
dieser beiden Teile in eine Ebene gelegt worden wäre,
die durch die unteren Ebenen der Queröffnungen 6 ge-
bildet wird, wie dies durch die strichpunktierte Linie 8 in
Fig. 1C dargestellt ist. Die beiden gepressten Teile wären
dann, wie vorgängig beschrieben worden ist, an den Ver-
bindungsstellen mit einem Lot versehen worden, und wä-
ren während des Sintervorgangs zusammengefügt wor-
den.
�[0025] Wie der in Figuren 1A bis 1C dargestellte Pres-
sling 1 in einem einzigen Pressvorgang hergestellt wer-
den kann, wird nun nachfolgend beschrieben. Aus Fig.
2 ist eine obere Stempelanordnung 9, eine untere Stem-
pelanordnung 10 und eine Matrizenanordnung 11 dar-
gestellt. Diese Anordnungen 9 bis 11 sind in bekannter,
nicht dargestellter Weise in eine bekannte Pulverpresse
eingesetzt, selbstverständlich und vorzugsweise sind
diese Anordnungen 9 bis 11 in einem bekannten Adapter
eingesetzt, der dann entsprechend in die Pulverpresse
eingesetzt werden kann. Die obere Stempelanordnung
9 umfasst einen inneren Stempel 12 und einen Stempel-
ring 13. Der innere Stempel 12 und der Stempelring 13
sind separat durch die Pulverpresse antreibbar. Der in-
nere Stempel 12 ist matrizenseitig mit einer zentral an-
geordneten Sackbohrung 14 ausgestattet. Der innere
Stempel 12 weist zusätzlich noch vier durchgehende
Bohrungen 15 auf, die parallel zur Stempelachse, dar-
gestellt durch die strichpunktierte Linie 19, verlaufen.
�[0026] Die untere Stempelanordnung 10 ist aus fol-
genden Stempelelementen zusammengesetzt: einem
äusseren Unterstempel 16, einem inneren Unterstempel
17 und einem zentralen Dorn 18. Der äussere Unterstem-
pel 16, der innere Unterstempel 17 und der zentrale Dorn
18 sind hohlzylinderförmig bzw. zylinderförmig ausgebil-
det, und koaxial zur Pressachse 19 angeordnet. Als wei-
tere Stempelelemente sind vier Stifte 20 vorgesehen, die
verschiebbar in den inneren Unterstempel 17 derart ein-
gesetzt sind, dass sie fluchtend sind mit den Bohrungen
15 der oberen Stempelanordnung 9. Die in den inneren
Unterstempel 17 eingesetzten Stifte 20 sind, wie der äus-
sere Unterstempel 16, der innere Unterstempel 17 und
der zentrale Dorn 18 in bekannter Weise separat durch
die Pulverpresse antreibbar.
�[0027] Die Matrizenanordnung 11 umfasst einen obe-
ren Teil 21 und einen unteren Teil 22. Der untere Teil 22
ist koaxial um die untere Stempelanordnung 10 ange-
ordnet, ebenfalls längs der Pressachse 19 in bekannter,
nicht dargestellter Weise durch die Pulverpresse antreib-
bar. Der obere Teil 21 der Matrizenanordnung ist als hohl-
zylindrischer Ring ausgebildet, in welchen jeweils vier

Querstempel 23 in entsprechenden Ausnehmungen ra-
dial verschiebbar gelagert sind. Jeder dieser Querstem-
pel 23 ist durch einen hydraulischen Antrieb 24 ver-
schiebbar antreibbar, welcher Hydraulikantrieb 24 nur
schematisch dargestellt ist, eine Detailbeschreibung
folgt später.
�[0028] Eine Platte 25, deren obere Oberfläche mit der
ringförmigen Oberfläche des unteren Teils 22 der Matri-
zenanordnung bündig ist, bildet eine Ebene,� auf welcher
ein nur schematisch dargestellter erster Füllschuh 26
verfahrbar angeordnet ist. Eine weitere Platte 27 ist auf
der Höhe der ringförmigen Fläche des oberen Teils 21
der Matrizenanordnung 11 angeordnet, sodass deren
Oberfläche mit dieser ringförmigen Fläche ebenfalls eine
Ebene bildet. Auf dieser weiteren Platte 27 ist ebenfalls
verschiebbar ein zweiter Füllschuh 28 angeordnet, der
ebenfalls nur schematisch dargestellt ist.
�[0029] Ebenfalls aus Fig. 2 ersichtlich ist ein fertig ge-
presster Pressling 1, wie er in den Fig. 1A bis 1C darge-
stellt ist, der auf der unteren Stempelanordnung 10 auf-
liegt und sich in der Ausstossposition sich befindet. Der-
artige Presslinge 1 können durch die Anordnung, wie sie
in Fig. 2 dargestellt ist, gepresst werden.
�[0030] Zur Durchführung eines Pressvorgangs befin-
det sich die obere Stempelanordnung 9 und die untere
Stempelanordnung 10 in der offenen Füllposition, wie
dies aus Fig. 3 ersichtlich ist. Der obere Teil 21 der Ma-
trize mit der weiteren Platte 27 und den zweiten Füllschuh
28 befinden sich in den angehobenen Positionen. Der
äussere Unterstempel 16 und der innere Unterstempel
17 sind soweit nach unten verfahren, dass innerhalb des
unteren Teils 22 der Matrize ein unterer Teil des Form-
hohlraums 29 entsteht, welcher das genaue vorgegebe-
ne Volumen an Pulver aufnehmen kann. Die Stifte 20
und der zentrale Dorn 18 der unteren Stempelanordnung
10 sind soweit vorgefahren, dass deren Oberfläche plan
ist mit der durch die Platte 25 gebildeten Füllebene, in
welcher sich auch die kreiszylindrische Oberfläche des
unteren Teils 22 der Matrize befindet.
�[0031] Der erste Füllschuh 26 wird entlang dieser
durch die Platte 25 gebildeten Ebene verfahren und über-
fährt den innerhalb des unteren Teils 22 der Matrize sich
befindende Formhohlraum 29 und füllt diesen vollständig
mit Pulver auf.
�[0032] Der erste Füllschuh 26 wird dann entlang der
Platte 25 zurückverfahren, wie dies in Fig. 4 dargestellt
ist. Der untere Teil 22 der Matrizenanordnung mit der
Platte 25 wird geringfügig angehoben, gleichzeitig wer-
den die Stifte 20 um ein vorgegebenes Mass und der
zentrale Dorn 18 um ein vorgegebenes Mass hochge-
fahren, angetrieben durch die Einzelantriebe der Pulver-
presse.
�[0033] Danach wird, wie in Fig. 5 dargestellt ist, der
obere Teil 21 der Matrizenanordnung mit der weiteren
Platte 27 und dem zweiten Füllschuh 28 nach unten ver-
fahren, die im oberen Teil 21 der Matrizenanordnung an-
geordneten Querstempel 23 sind im in den oberen Teil
des Formhohlraums 29 eingefahrenen Zustand, ausge-
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führt durch die Hydraulikantriebe 24.
�[0034] Der obere Teil 21 der Matrizenanordnung wird
zusammen mit der weiteren Platte 27 und den zweiten
Füllschuh 28 soweit abgesenkt, bis dieser auf dem un-
teren Teil 22 der Matrizenanordnung aufliegt, wie dies
aus Fig. 6 ersichtlich ist. Hierbei durchdringen die Stifte
20 die entsprechenden in den Querstempeln 23 ange-
brachten Bohrungen.
�[0035] Der äussere Unterstempel 16 und der innere
Unterstempel 17 werden dann um ein vorgegebenes
Mass hochgefahren, bis die Oberfläche des bereits ein-
gefüllten Pulvers in den unteren Teil des Formhohlraums
29 mindestens an die Unterseite der Querstempel 23 an-
stösst, sodass die Bereiche unterhalb der Querstempel
23 im unteren Teil des Formhohlraums 29 vollständig mit
Pulver aufgefüllt sind, das Pulver, das sich oberhalb des
äusseren Unterstempels 16 befindet, wird durch Anstos-
sen an den oberen Teil 21 der Matrizenanordnung bereits
geringfügig gepresst. Gleichzeitig werden die Stifte 20
so verfahren, dass deren vordere Oberfläche plan ist mit
der durch die weitere Platte 27 gebildeten Ebene, ent-
sprechend wird der zentrale Dorn 18 auf dasselbe Niveau
verfahren, wie dies aus Fig. 7 ersichtlich ist.
�[0036] Nun kann der obere Bereich des Formhohl-
raums 29 mit Pulver aufgefüllt werden, wozu der zweite
Füllschuh 28 entlang der Platte 27 über den oberen Teil
21 der Matrizenanordnung verfahren wird, wie dies aus
Fig. 8 ersichtlich ist. Der obere Bereich des Formhohl-
raumes 29 wird hierbei vollständig mit dem Pulver auf-
gefüllt.
�[0037] Wie aus Fig. 9 ersichtlich ist, wird danach der
zweite Füllschuh 28 vom Füllvorgang aus dem Bereich
des oberen Teils 21 der Matrizenanordnung zurückge-
fahren. Die obere Stempelanordnung 9 wird nach unten
verfahren, bis der Stempelring 13 auf der Oberfläche des
oberen Teils 21 der Matrizenanordnung zur Auflage
kommt und die Oberfläche des inneren Stempels 12 den
Formhohlraum 29 abschliesst und auf dem aufgefüllten
Pulver aufliegt.
�[0038] Danach kann der eigentliche Pressvorgang
ausgeführt werden. Wie aus Fig. 10 ersichtlich ist, wer-
den der innere Stempel 12 der oberen Stempelanord-
nung 9, der äussere Unterstempel 16 und der innere Un-
terstempel 17 gegeneinander verfahren, wobei jeder
Stempel in bekannter Weise einen genau vorgegebenen
Vorschubweg während eines bestimmten Zeitintervalls
zurücklegt. Die Stifte 20 werden hierbei so bewegt, dass
sie in die Bohrungen 15 des inneren Stempels 12 ein-
dringen. Der zentrale Dorn 18 wird ebenfalls derart be-
wegt, dass er in die Sackbohrung 14 des inneren Stem-
pels 12 hineinragt. Selbstverständlich werden hier in be-
kannter Weise die Presskräfte der einzelnen Stempel ge-
messen.
�[0039] Nachdem der Pressvorgang beendigt worden
ist und der Pressling 1 gebildet ist, werden die Stifte 20
vollständig aus dem Pressling 1 und den Querstempeln
23 zurückgezogen. Bevor nun die Querstempel 23 über
die Hydraulikantriebe 24 aus dem Pressling zurückge-

zogen werden, wird der Pressling 1 um ein vorgegebenes
Mass geringfügig entlastet, was durch entsprechende
Rückzugsbewegungen der oberen Stempel 9, des äus-
seren Unterstempels 16 und des inneren Unterstempels
17 erreicht wird.
�[0040] Danach werden die Querstempel 23 über die
Hydraulikantriebe 24 aus dem Pressling 1 herausgezo-
gen, wie dies in Fig. 12 dargestellt ist, ebenfalls hochge-
fahren wird der Stempelring 13.
�[0041] Danach wird, wie aus Fig. 13 ersichtlich ist, der
obere Teil 21 der Matrizenanordnung mit der weiteren
Platte 27 und dem zweiten Füllschuh 28 und den Hy-
draulikantrieben 24 für die Querstempel 23 hochgefah-
ren und vom Pressling 1 abgezogen, während die Stem-
pel den Pressling 1 oberseitig und unterseitig noch fest-
halten.
�[0042] Anschliessend wird der untere Teil 22 der Ma-
trizenanordnung mit der Platte 25 und dem ersten Füll-
schuh 26 bezüglich der Stempelanordnungen nach un-
ten verfahren, der untere Teil 22 der Matrizenanordnung
wird somit vom Pressling 1 abgezogen, der weiterhin
durch die Stempel festgehalten wird, wie dies in Fig. 14
dargestellt ist.
�[0043] In einem letzten Schritt fährt die obere Stem-
pelanordnung 9 in die hochgefahrene Position zurück,
der äussere Unterstempel 16 wird soweit vorgefahren,
dass er mit der Oberfläche des inneren Unterstempels
in eine Ebene zu liegen kommt, der Pressling 1 wird aus-
gestossen, wie dies in Fig. 15 dargestellt ist. Der fertig
gepresste Pressling 1 liegt dann frei auf dem äusseren
Unterstempel 16 auf und kann in bekannter Weise weg-
geführt werden, was beispielsweise automatisch über ei-
nen Roboter erfolgen kann, der Pressvorgang ist dann
abgeschlossen, die untere Stempelanordnung 10 wird in
die Füllposition zurückgefahren, wie dies in Fig. 3 dar-
gestellt ist, die Presse ist bereit für die Durchführung ei-
nes weiteren Pressvorgangs.
�[0044] Selbstverständlich können mit entsprechend
ausgestalteten Pulverpressen auch Presslinge mit an-
derer Form hergestellt werden, die Konfiguration der
oberen Stempelanordnung 9 und der unteren Stempel-
anordnung 10 kann entsprechend durch entsprechende
Auswahl von Anzahl und Form von Stempelelementen
anders ausgestaltet sein, insbesondere kann die obere
Stempelanordnung 9 auch mehrere Stempelelemente
aufweisen, je nach Form des herzustellenden Pres-
slings. Es wäre sogar denkbar, dass auch noch ein mitt-
lerer Teil einer Matrize eingesetzt wird, sodass die Ma-
trize dreiteilig wäre und drei Füllvorgangszyklen ausge-
führt werden könnten, mit der entsprechenden Ausge-
staltung der Vorrichtung, wobei auch in dieser mittleren
Matrize sogar noch Querschieber angebracht sein könn-
ten.
�[0045] Durch dieses Verfahren wird eine grosse Fle-
xibilität der Formgestaltung der herzustellenden Pres-
slinge erreicht.
�[0046] Die Figuren 16A und 16B zeigen die Matrizen-
platte 30 für die Aufnahme des entsprechenden oberen
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Teils 21 der Matrizenanordnung. An dieser Matrizenplat-
te 30 ist der Hydraulikantrieb 24 für den nicht dargestell-
ten Querstempel 23 befestigt. Dieser Hydraulikantrieb
24 weist in bekannter Weise eine Kolbenstange 31 auf,
mit daran angebrachten Kolben 32, welcher im Zylinder
33 beidseitig mit Druckmedium beaufschlagbar sind und
somit vor und zurück bewegt werden kann. Zusätzlich
sind Führungs- und Kopplungselemente 34 am Hydrau-
likantrieb 24 angebracht, an welchen der jeweilige Quer-
stempel 23 ankoppelbar ist, und entsprechend ver-
schiebbar ist. Dieser Hydraulikantrieb 24 ist am Hydrau-
likaggregat der Pulverpresse angeschlossen, und wird
in bekannter Weise über die Maschinensteuerung ange-
steuert. In den Figuren 16A und 16B ist nur ein Hydrau-
likantrieb 24 dargestellt, zur Herstellung des Presslings
1 gemäss dem vorgängig beschriebenen Verfahren sind
selbstverständlich vier Hydraulikantriebe 24 auf der ent-
sprechenden Matrizenplatte 30 angeordnet.
�[0047] Selbstverständlich ist es auch denkbar, anstelle
der Hydraulikantriebe für das Bewegen der Querstempel
andere Antriebe einzusetzen, beispielsweise mechani-
sche, abhängig von dem Pulverpressentyp.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines Presslings (1) aus
Metallpulver mit einer Pulverpresse mit antreibbarer
oberer Stempelanordnung (9), antreibbarer unterer
Stempelanordnung (10) und einer Matrizenanord-
nung (11), welche den Formhohlraum (29) bilden,
bei welchem das Metallpulver in diesen Formhohl-
raum (29) eingefüllt und danach zur Formung des
Presslings (1) die obere Stempelanordnung (9) und
untere Stempelanordnung (10) gegeneinander ge-
presst werden, dadurch gekennzeichnet, dass ein
unterer Teil (22) der Matrizenanordnung (11), der
sich in der Füllposition befindet, mit einem ersten
Füllschuh (26) mit Metallpulver aufgefüllt wird, dass
nach dem Füllvorgang des unteren Teils (22) der
Matrizenanordnung (11) ein oberer Teil (21) der Ma-
trizenanordnung (11) mit in den Formhohlraum (29
eingefahrenen Querstempeln (23) auf den unteren
Teil (22) der Matrizenanordnung (11) abgesenkt
wird, dass der auf den unteren Teil (22) der Matri-
zenanordnung (11) abgesenkte obere Teil (22) der
Matrizenanordnung (11) mit einem zweiten Füll-
schuh (28) mit Pulver aufgefüllt wird, dass nach dem
Abschluss des Füllvorgangs der Pressvorgang aus-
geführt und der Pressling (1) gepresst wird, dass da-
nach die Querstempel (23) aus dem durch den Pres-
sling (1) ausgefüllten Formhohlraum (29) und aus
dem Pressling (1) zurückgefahren werden und dass
anschliessend der obere Teil (21) der Matrizenan-
ordnung (11) und der untere Teil (22) der Matrizen-
anordnung (11) vom Pressling (1), der durch die
Stempelanordnungen (9, 10) gehalten wird, abge-
zogen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Absenken des oberen
Teils (21) der Matrizenanordnung (11) mit den in den
Formhohlraum (29) eingefahrenen Querstempeln
(23) auf den unteren Teil (22) der Matrizenanord-
nung (11) mindestens ein Teil der unteren Stempel-
anordnung (10) jeweils um ein vorgegebenes Mass
hochgefahren wird, um die Bereiche, die unter den
Querstempel (23) im Formhohlraum (29) liegen, mit
Pulver auszufüllen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach der Durchführung des
Pressvorgangs und vor dem Zurückfahren der Quer-
stempel (23) aus dem durch den Pressling (1) aus-
gefüllten Formhohlraum (29) und aus dem Pressling
(1) der Pressling (1) durch eine entsprechende
Rückhubbewegung der Stempelanordnungen (9,
10) entspannt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Durchführung
des Abziehvorgangs zuerst der obere Teil (21) der
Matrizenanordnung (11) durch Verfahren vom unte-
ren Teil (22) der Matrizenanordnung (11) weg vom
Pressling (1) abgezogen wird, während der Pres-
sling (1) durch die obere Stempelanordnung (9) ge-
halten wird, und dass danach der untere Teil (22)
der Matrizenanordnung (11) durch Verfahren des
unteren Teils (22) der Matrizenanordnung (11) vom
oberen Teil (21) der Matrizenanordnung (11) weg
vom Pressling (1) abgezogen wird, während der
Pressling (1) durch die untere Stempelanordnung
(10) gehalten wird.

5. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Füllschuh (26) entlang ei-
ner ersten Einfüllebene für den unteren Teil (22) der
Matrizenanordnung (11) verschiebbar angeordnet
ist, und dass der zweite Füllschuh (28) entlang einer
zweiten Einfüllebene für den oberen Teil (21) der
Matrizenanordnung (11) verschiebbar angeordnet
ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in den oberen Teil (21) der Ma-
trizenanordnung (11) hineinragenden Querstempel
(23) über Antriebe von der aus dem Formhohlraum
(29) ausgefahrenen Position in eine in den Form-
hohlraum (29) eingefahrene Position und umgekehrt
bringbar sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Querstempel (23) jeweils über
einen Hydraulikantrieb (24) verschiebbar sind, wel-
cher jeweils an der dem oberen Teil (21) der Matri-
zenanordnung (11) zugeordneten Matrizenplatte
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(30) der Pulverpresse befestigbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die obere Stempel-
anordnung (9) aus einem oder mehreren Stempel-
elementen (12, 13) aufgebaut ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die untere Stempel-
anordnung (10) aus einem oder mehreren Stempe-
lelementen (16, 17, 18, 20) aufgebaut ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stempelelemente (12, 13)
der oberen Stempelanordnung (9) und die Stempe-
lelemente (16, 17, 18, 20) der unteren Stempelan-
ordnung (10) jeweils separat antreibbar sind.
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