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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Presse  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1,  insbesondere  eine 
Presse  zur  Herstellung  von  Preßlingen  aus  pulverförmigen  Material,  mit  einem  Oberbären  und  Unterbären  und 

5  einem  als  Adaptereinheit  ausgebildeten  Mehrplattensystem,  welches  in  einem  Werkzeuggestell  in  die  Presse 
ein-  und  ausbaubar  ist. 

Eine  solche  Presse  mit  einem  Mehrplattenadapter  ist  bereits  bekannt  (DE-A  31  42  126).  Bei  dieser  Presse 
sind  von  einer  gegenüber  der  Presse  fixierten  Grundplatte  aus  drei  Stempelträgerplatten  über  hydraulische 
Kolben/Zylinder-Einheiten  verfahrbar,  die  sämtlich  im  Ausstoßverfahren  arbeiten,  d.h.  von  der  Füllstellung 

10  nach  unten  in  die  Preßendstellung  und  von  der  Preßendstellung  nach  oben  in  die  Ausstoßstellung  bewegt  wer- 
den.  Diese  Arbeitsweise  macht  es  erforderlich,  daß  innerhalb  des  Werkzeuggestells  alle  Kolben/Zylinder-Ein- 
heiten  als  Antriebssysteme  für  die  nach  dem  Ausstoßverfahren  arbeitenden  Stempelträgerplatten  konzentriert 
und  im  wesentlichen  in  der  Grundplatte  verlagert  sind.  Alleden  Stempelträgerplatten  zugeordneten  Kolben/Zy- 
linder-Einheiten  müssen  ferner  entsprechend  der  erforderlichen  Ausstoßkraft  ausgelegt  werden,  die  aufge- 

15  bracht  werden  muß,  um  den  Preßling  nach  Herabfahren  der  Matrizenhalteplatte  in  ihre  Abzugsstellung  zu  ent- 
formen,  ohne  daß  die  Krafteinleitung  über  den  Oberbären  oder  den  Unterbären,  also  die  von  der  Presse  selbst 
aufgebrachte  Kraft  genutzt  werden  kann. 

Bei  nach  dem  Abzugsverfahren  arbeitenden  Pressen,  bei  denen  zugleich  mit  der  Matrizenhalteplatte  auch 
Stempelträgerplatten  in  Abzugsstellung  verfahren  werden,  ist  die  Bahn,  welche  sowohl  die  Matrizenhalteplatte 

20  wie  auch  die  Stempelträgerplatten  von  der  Füllstellung  in  die  Preßendstellung  und  der  weiteren  Abwärtsbewe- 
gung  in  die  Abzugsstellung  zurücklegen  müssen,  vergleichsweise  lang,  was  zu  Pressenteilen  mit  relativ  großen 
Einbauhöhen  führt.  Abgesehen  davon  bedarf  es  einer  komplizierten  Mechanik,  um  Schiebeeinrichtungen,  wel- 
che  in  Preßendstellung  die  Stempelträgerplatten  gegenüber  dem  Pressenrahmen  abstützen,  seitlich  wegzu- 
fahren,  um  Platz  für  die  Abwärtsbewegung  der  Stempelträgerplatten  in  die  Abzugstellung  zu  erhalten.  Dies  ist 

25  ferner  mit  einem  entsprechenden  Steuerungsaufwand  verbunden. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Presse  mit  einem  sehr  kompakten  als  Adaptereinheit  in  die  Presse  ein- 

setzbaren  Werkzeuggestell  zur  Herstellung  von  gestuften  Preßlingen  aus  pulverförmigem  Material  zu  schaf- 
fen,  welches  sich  ohne  großen  Aufwand  für  die  Herstellung  verschiedener  gestufter  Preßlinge  umrüsten  läßt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die  im  kennzeichnenden  Teil  des  Patentanspruches  1  ent- 
30  haltenen  Merkmale  gelöst,  wobei  zweckmäßige  Weiterbildungen  durch  die  in  den  Unteransprüchen  enthalte- 

nen  Merkmale  gekennzeichnet  sind. 
Nach  Maßgabe  der  Erfindung  wird  ein  Werkzeuggestell  geschaffen,  bei  dem  der  Aufbau  eines  als  Adap- 

tereinheit  ausgebildeten  Werkzeuggestells  so  gestaltet  ist,  daß  sowohl  nach  dem  Ausstoßverfahren  arbeitende 
Stempelträgerplatten  wie  auch  nach  dem  Abzugsverfahren  arbeitende  Stempelträgerplatten  integriert  sind. 

35  Dadurch  läßt  sich  eine  breite  Vielfalt  von  gestuften  Preßlingen  unterschiedlichster  Form  herstellen,  wobei  der 
besondere  Vorteil  darin  besteht,  daß  das  Werkzeuggestell  von  seinen  Breitenabmessungen  und  von  seiner 
Einbauhöhe  her  außerordentlich  kompakt  gehalten  werden  kann.  Bei  einem  solchen  Aufbau  reduzieren  sich 
die  für  das  Verfahren  der  Stempelträgerplatten  in  die  Ausstoßstellung  erforderlichen  Kolben/Zylinder-Einhei- 
ten,  die  ansonsten  innerhalb  des  Werkzeuggestells,  insbesondere  an  der  Grundplatte,  verlagert  werden  müs- 

40  sen. 
Zweckmäßigerweise  ist  die  im  Abzugsverfahren  arbeitende  Stempelträgerplatte,  also  die  Abzugsplatte,  so 

ausgebildet,  daß  mindestens  eine  der  Ausstoßplatten  wahlweise  ober-  oder  unterhalb  der  Abzugsplatte  ange- 
ordnet  ist.  In  diesem  Zusammenhang  ist  es  zweckmäßig,  die  Abzugsplatte  mit  Durchgangsöffnungen  für  den 
Durchgriff  der  Bewegungskolben  mindestens  einer  Ausstoßplatte  zu  versehen. 

45  Die  Bewegung  der  Abzugsplatte  von  der  Preßstellung  in  die  Abzugsstellung  erfolgt  in  zweckmäßiger  Weise 
gekoppelt  mit  der  Bewegung  des  Unterbären,  indem  an  der  Matrizen  platte  vorhandene,  im  übrigen  einstellbare 
Anschläge  in  Anschlag  an  die  Abzugsplatte  gelangen.  Hierbei  ist  es  zweckmäßig,  daß  gleichzeitig  mit  der  Ab- 
wärtsbewegung  der  Matrizenhalteplatte  über  entsprechende  Anschläge  Schieber  seitlich  weggefahren  wer- 
den,  so  daß  darunter  ein  Raum  für  die  Abwärtsbewegung  der  Abzugsplatte  in  die  Abzugsstellung  geschaffen 

50  wird.  Ferner  ist  es  zweckmäßig,  die  Abzugsplatte  mit  der  Bewegung  des  Oberbären  über  Schubstangen  zu 
koppeln,  um  die  Abzugsplatte  aus  der  Füllstellung  in  die  Preßstellung  zu  verfahren.  Zweckmäßigerweise  sind 
diese  Schubstangen  einstellbar  ausgebildet. 

Um  zu  vermeiden,  daß  nach  Erreichen  der  Preßendstellung  der  Abzugsplatte  Pressenbauteile  dadurch 
beschädigt  werden,  daß  der  Oberbär  der  Presse  sich  noch  weiter  abwärts  bewegt,  wirken  die  Schubstangen 

55  auf  Anschläge  der  Abzugsplatte,  die  über  Druckmittelpolster  gegenüber  der  Abzugsplatte  abgestützt  sind,  wel- 
che  aufgrund  eines  Auslaßventils  einstellbar  sind,  indem  über  das  Auslaßventil  Druckmittel  abgelassen  wird. 

Durch  Zwischenschaltung  von  Distanzstücken  ist  es  möglich,  eine  der  im  Ausstoßverfahren  arbeitende 
Stempelträgerplatte  nach  oben  zu  verlagern,  d.h.  oberhalb  der  Abzugsplatte  anzuordnen.  Ohne  diese  Distanz- 
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Fig.  1 

Fig.  2  +  3 
Fig.  4 

Fig.  5  +  6 

Fig.  7a 

Fig.  7b 

stücke  ist  diese  Stempelträgerplatte  unterhalb  der  Abzugsplatte  angeordnet.  Diese  Distanzstücke  greifen 
durch  entsprechende  Öffnungen  in  die  Abzugsplatte.  Auf  diese  Weise  läßt  sich  eine  breite  Vielfalt  unterschied- 
lich  gestufter  Preßlinge  herstellen,  wobei  eine  schnelle  Umrüstung  gewährleistet  ist. 

Nachfolgend  werden  bevorzugte  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  anhand  von  Zeichnungen  beschrie- 
5  ben.  Darin  zeigen 

Fig.  1  eine  schematische  Ansicht,  teilweise  im  Schnitt,  eines  Werkzeuggestells,  bei  dem  die  im  Aus- 
stoßverfahren  arbeitenden  Stempelträgerplatten  unterhalb  der  Abzugsplatte  angeordnet  sind, 

Fig.  2  +  3  Schemaansichten  zur  Darstellung  des  Funktionsprinzips  der  Presse  nach  Anspruch  1, 
Fig.  4  ein  Ausführungsbeispiel,  bei  dem  eine  nach  dem  Ausstoßverfahren  arbeitende  Stempelträger- 

10  platte  oberhalb  der  Abzugsplatte  angeordnet  ist, 
Fig.  5  +  6  Schemaansichten  zur  Erläuterung  des  Funktionsprinzips  der  Presse  bzw.  des  Pressenteils  nach 

Anspruch  4, 
Fig.  7a  eine  Ansicht  verschiedener  gestufter  Preßlinge,  die  mit  der  Presse  nach  Figur  4  bis  6  herstellbar 

sind  sowie 
15  Fig.  7b  zwei  Ansichten  von  Beispielen  von  Preßlingen,  die  mit  dem  Pressenteil  nach  den  Fig.  1  bis  3  her- 

stellbar  sind. 
Die  anhand  der  Fig.  1  bis  3  erläuterte  Ausführungsform  umfaßt  eine  mit  1  bezeichnete  Grundplatte,  welche 

nach  dem  Einbau  des  Werkzeuggestells  mit  der  Presse  stationär  und  fest  verbunden  ist.  In  dieser  Grundplatte 
1  ist  ein  Rahmenwerk  verschieblich  geführt,  welches  aus  einer  unteren  Kupplungsplatte  2  und  einer 

20  Matrizenhalteplatte  3  aufgebaut  ist,  die  über  Zugstangen  4  miteinander  starr  verbunden  sind.  Die  verschiebli- 
che  Führung  des  Rahmenwerks  in  der  Grundplatte  1  erfolgt  über  die  Zugstangen  4. 

Die  untere  Kupplungsplatte  2  ist  mit  dem  unteren  Bären  bzw.  Unterbären  der  Presse  gekoppelt  bzw.  daran 
angeschlossen.  Der  Anschluß  des  Werkzeuggestells  am  Oberbären  der  Presse  erfolgt  über  ein  oberes  An- 
schlußstück  5.  Dieses  Anschlußstück  5  ist  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  an  Führungsstangen  6  ver- 

25  schiebbar,  die  mit  der  Matrizenhalteplatte  3  fest  verbunden  sind.  In  einer  alternativen  Ausführungsform  können 
die  Führungsstangen  6  relativ  zur  Matrizenhalteplatte  3  verschiebbar  sein,  wobei  dann  das  obere  Anschluß- 
stück  5  fest  mit  den  Führungsstangen  6  verbunden  ist. 

Ausgehend  von  der  Grundplatte  1  ist  ein  Stempelträger  7  verfahrbar,  der  im  Ausstoßverfahren  arbeitet, 
also  von  der  Füllstellung  in  eine  Preßstellung  absenkbar  und  von  der  Preßstellung  in  eine  Ausstoßstellung  ver- 

30  fahrbar  ist,  welche  der  Füllstellung  entspricht.  Die  Bewegung  des  Stempelträgers  7  gegenüber  der  Grundplatte 
1  erfolgt  über  zwei  Kolben/Zylinder-Einheiten  8,  die  vorzugsweise  hydraulisch  beaufschlagt  sind,  aber  ebenso 
wie  die  im  folgenden  noch  beschriebenen  Kolben/Zylinder-Einheiten  auch  pneumatisch  betätigt  werden  könn- 
ten.  Die  Kolben  9  der  Kolben/Zylinder-Einheiten  sind  in  Zylindern  1  0  der  Grundplatte  1  geführt  und  wirken  auf 
eine  Platte  11,  die  Teil  des  Stempelträgers  7  ist. 

35  Von  der  Grundplatte  1  aus  ist  ein  weiterer  Stempelträger  12  durch  zwei  Kolben/Zylinder-Einheiten  13  be- 
wegbar,  wobei  die  mit  14  bezeichneten  Kolben  in  Zylindern  15  geführt  sind,  die  in  derGrund  platte  1  ausgebildet 
sind.  Der  Stempelträger  12,  im  folgenden  auch  als  Brücke  bezeichnet,  arbeitet  ebenso  wie  der  Stempelträger 
7  im  Ausstoßverfahren.  Aus  Gründen  der  Vereinfachung  werden  somit  im  folgenden  die  Stempelträger  7  und 
12  als  Ausstoßplatten  bezeichnet. 

40  Im  Gegensatz  dazu  arbeitet  der  dritte  Stempelträger  16  im  Abzugsverfahren  ebenso  wie  die 
Matrizenhalteplatte  3,  die  infolge  der  Kupplung  mit  der  unteren  Kupplungsplatte  2  über  die  Zugstange  4  vom 
nicht  dargestellten  Unterbären  der  Presse  in  die  Füllstellung  angehoben,  von  der  Füllstellung  beim  Preßvor- 
gang  gesteuert  nach  unten  bewegt  und  nach  dem  Abheben  des  Oberstempels  vom  Preßling  noch  weiter  durch 
den  Unterbären  nach  unten  gefahren  wird,  bis  der  in  den  Fig.  2  und  3  mit  17  bezeichnete  Preßling  freigegeben 

45  wird.  In  Fig.  3  ist  rechts  die  Abzugsstellung  dargestellt. 
Der  Stempelträger  16,  im  folgenden  auch  mit  Abzugsplatte  16  bezeichnet,  ist  gegenüber  der  Grundplatte 

1  verschiebbar,  wobei  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  allerdings  die  Zylinder  18  der  beiden  Kolben/Zy- 
linder-Einheiten  19  in  der  Abzugsplatte  16  selbst  ausgebildet  sind.  Die  unteren  Enden  der  Kolben  20  sind  an 
die  Grundplatte  1  angeschlossen.  Allerdings  ist  auch  eine  kinematische  Umkehr  möglich,  so  daß  die  entspre- 

50  chenden  Kolben  20  in  entsprechenden  Zylindern  der  Grundplatte  1  gelagert  sind,  wobei  dann  die  oberen  En- 
den  der  Kolben  20  fest  mit  dem  Stempelträger  bzw.  der  Abzugsplatte  16  verbunden  wären. 

Ein  weiterer,  jedoch  mit  der  Grundplatte  1  stationärer  Stempelträger  21  (vergleiche  Ausführungsform  nach 
Fig.  4)  sitzt  auf  der  Grundplatte  1  . 

Die  Füllstellung  des  im  Ausstoßverfahren  arbeitenden  Stempelträgers  7  wird  durch  Muttern  22  begrenzt, 
55  welche  auf  der  Platte  11  angeordnet  sind  und  an  der  Unterseite  23  der  Grundplatte  1  in  Anschlag  gelangen. 

Die  Muttern  22  sind  relativ  zueinander  verstellbar,  um  eine  Einstellmöglichkeit  des  Anschlags  zu  gewährleisten. 
Die  Preßstellung  der  Ausstoßplatte  7  wird  durch  eine  Schulter  24  in  Anlage  an  eine  Innenbohrung  der  Grund- 
platte  1  definiert. 

3 
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Die  Füllstellung  der  Ausstoßplatte  12  wird  durch  einen  verstellbaren  Anschlagring  25  definiert,  der  in  Füll- 
stellung  an  der  Unterseite  23  der  Grundplatte  1  anschlägt  und  der  vergrößert  in  der  Einzelheit  in  Fig.  1a  dar- 
gestellt  ist.  Die  Preßstellung  der  Abzugsplatte  12  geht  aus  der  alternativen  Ausführungsform  nach  Fig.  4  hervor, 
und  zwar  aus  der  Einzelheit  gem.  Fig.  4a,  wonach  ein  entsprechender  Anschlag  26  mit  einer  einschleifbaren 

5  Platte  27  auf  der  Grundplatte  1  angeordnet  ist,  an  den  die  Kolben  der  Abzugsplatte  12  mit  ihren  unteren  Enden 
anschlagen. 

Die  Füllstellung  der  Abzugsplatte  16  wird  durch  aus  Fig.  1  nichtersichtliche  Anschläge  auf  der  Abzugsplatte 
16  definiert,  wobei  zum  Zwecke  der  Einstellung  eine  gegenüber  der  Grundplatte  1  verschraubbare  Gewinde- 
stange  vorgesehen  ist,  die  mit  einem  Kopf  als  Anschlagschulter  die  Bewegung  der  Abzugplatte  16  und  damit 

10  die  Füllstellung  definiert.  In  der  Preßstellung  wird  die  Abzugsplatte  16  über  die  Pulversäule  gedrückt  und  stützt 
sich  auch  hierbei  gegenüber  der  Grundplatte  1  über  einen  Anschlag  41  ab,  wie  aus  Fig.  4  sowie  auch  aus  Fig. 
1b  hervorgeht.  Alternativ  kann  die  Abzugsplatte  16  aus  ihrer  Füllstellung  in  die  Preßstellung  auch  dadurch  ge- 
fahren  werden,  daß  einstellbare  Anschläge  28,  die  am  oberen  Anschlußstück  5  über  Stangen  29  befestigt  sind, 
auf  Stangen  30  einwirken,  insbesondere  drücken,  die  über  ein  Druckmittelkissen  31  mit  der  Abzugsplatte  16 

15  verbunden  sind. 
Da  die  Bewegung  der  Abzugsplatte  16  von  der  Füllstellung  in  die  Preßstellung  gekoppelt  mit  der  Bewegung 

des  oberen  Anschlußstücks  5  über  den  Oberbären  der  Presse  erfolgt,  kann  über  ein  nicht  dargestelltes  Aus- 
laßventil  Druckmittel  aus  dem  Zylinder  32  für  das  Druckmittel  polster  31  abgelassen  werden,  wenn  die  Abzugs- 
platte  12  ihre  Preßstellung  bereits  erreicht  hat,  bevor  der  Oberbär  die  Preßstellung  erreicht.  Ansonsten  würde 

20  die  Abwärtsbewegung  des  Oberbären  durch  das  Druckmittelkissen  31  gehindert,  was  zu  einer  Zerstörung  von 
Pressenbauteilen  führen  kann. 

Die  Bewegung  der  Matrizenhalteplatte  3  in  die  Füllstellung  erfolgt  über  die  Bewegung  des  Unterbären  in- 
folge  der  Kupplung  des  Rahmenwerks  mit  dem  unteren  Kupplungsteil  2.  Beim  Preßvorgang  wird  die 
Matrizenhalteplatte  3  gesteuert  nach  unten  gebracht,  und  zwar  wiederum  infolge  der  Kupplung  mit  dem  Un- 

25  terbären  über  das  Rahmenwerk,  wobei  sich  die  Matrizenhalteplatte  3  in  der  Preßendstellung  in  der  Presse, 
nämlich  über  den  Unterbären  abstützt. 

Während  der  Abzugsbewegung  der  Matrizenhalteplatte  3  werden  zwei  Schieber  seitlich  nach  außen  weg- 
gefahren,  von  denen  der  rechte  Schieber  in  der  Einzelheit  gemäß  Fig.  1b  ersichtlich  und  mit  dem  Bezugszei- 
chen  33  gekennzeichnet  ist.  Diese  seitliche  Wegbewegung  der  Schieber  33  wird  dadurch  erreicht,  daß  bei  der 

30  Überführung  der  Matrizenhalteplatte  3  in  die  Abzugsstellung  an  der  Matrizenhalteplatte  3  angeordnete  einstell- 
bare  Anschläge  34  auf  einen  in  der  Abzugsplatte  16  gelagerten  beweglichen  Keil  35  drücken,  der  die  Schieber 
33  seitlich  nach  außen  drückt,  so  daß  der  Weg  nach  unten  für  ie  Abzugs  platte  16  frei  ist,  die  in  Verbindung 
mit  der  Abwärtsbewegung  der  Matrizenhalteplatte  3  in  die  Abzugsstellung  verbracht  wird.  Sobald  der  Weg  für 
die  Abzugsplatte  16  aufgrund  der  weggefahrenen  Schieber  33  frei  ist,  wird  mit  der  weiteren  Abwärtsbewegung 

35  der  Matrizenhalteplatte  3  über  die  Anschläge  34  die  Abzugsplatte  16  in  die  Abzugsstellung  verbracht. 
In  den  Fig.  2  und  3  ist  die  Bewegung  der  einzelnen  Stempel  von  der  Füllstellung  in  die  Preßstellung  und 

von  der  Preßstellung  in  die  Ausstoßstellung  bzw.  in  die  Abzugsstellung  der  Matrizenhalteplatte  dargestellt.  Hier- 
bei  ist  der  Stempel  36  auf  der  Ausstoßplatte  7,  der  Stempel  37  auf  der  Ausstoßplatte  12  und  der  Stempel  38 
auf  der  Abzugsplatte  16  abgestützt.  Aus  den  Fig.  2  und  3  gehen  ebenso  wie  aus  den  Fig.  5  und  6  obere  Stempel 

40  zur  Formung  der  oberen  Fläche  der  Preßlinge  17  hervor,  die  am  oberen  Anschlußstück  gelagert,  jedoch  hier 
nicht  näher  zu  beschreiben  sind. 

Wie  aus  einem  Vergleich  von  Fig.  3  links  und  rechts  hervorgeht,  wird  nach  dem  Pressen  des  Preßlings  17 
die  Matrizenhalteplatte  3  in  Abzugsstellung  nach  unten  gebracht,  bis  die  Matrizenhalteplatte  3  den  Preßling  17 
freigibt.  Zugleich  wird  mit  der  Matrizenhalteplatte  3  der  Stempel  38  auf  der  Abzugsplatte  16  in  Abzugstellung 

45  gebracht,  wonach  die  Stempel  36  und  37  in  die  Ausstoßstellung  gefahren  werden,  um  den  Preßling  17  freizug- 
eben,  wie  aus  Fig.  3  rechts  ersichtlich  ist. 

Mit  der  beschriebenen  Ausführungsform  nach  den  Fig.  1  bis  3  sind  gestufte  Preßlinge  entsprechend  der 
in  Fig.  7b  dargestellten  Form  herstellbar.  Sollen  hingegen  gestufte  Preßlinge  aus  pulverförmigem  Material  ent- 
sprechend  den  in  Fig.  7a  dargestellten  Konturen  hergestellt  werden,  so  erfolgt  dies  mit  einer  Presse  bzw.  einem 

so  Werkzeuggestell  entsprechend  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  4  bis  6.  Hierzu  braucht  lediglich  das  Werk- 
zeuggestell  derart  umgerüstet  werden,  daß  der  mit  1  2  bezeichnete  Stempelträger  derart  gestreckt  bzw.  ver- 
längert  wird,  daß  die  den  Stempel  37  aufnehmende  Ausstoßplatte  12  oberhalb  der  Abzugplatte  16  angeordnet 
ist.  Dies  erfolgt  nach  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  4  durch  Zwischenschaltung  von  Distanzstücken  bzw. 
Distanzstangen  39,  welche  an  die  oberen  Enden  der  Kolben  14  der  Kolben/Zylinder-Einheiten  13  angeschraubt 

55  sind.  Die  Distanzstücke  39  bzw.  die  Kolben  14  der  Ausstoßplatte  12  sind  hierbei  durch  entsprechende  Boh- 
rungen  der  Abzugsplatte  16  geführt.  Bei  dieser  Ausführungsform  befindet  sich  somit  die  Abzugsplatte  16  un- 
terhalb  der  Ausstoßplatte  12,  so  daß  sie  ungehindert  von  der  Ausstoßplatte  12  nach  unten  hin  in  die  Abzugs- 
stellung  verfahren  werden  kann.  Bei  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  4  bis  6  sind  im  übrigen  für  die  selben 
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Bauteile  die  gleichen  Bezugszeichen  wie  bei  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  1  bis  3  verwendet  worden. 

Patentansprüche 
5 

1.  Presse  mit  einem  Oberbären  und  Unterbären  und  einem  in  die  Presse  einsetzbaren  Werkzeuggestell, 
das  über  eine  untere  Kupplungsplatte  (2)  am  Unterbären  und  ein  oberes  Anschlußstück  (5)  am  Oberbären 
anschließbar  ist,  und  ein  an  einer  Grundplatte  (1)  des  Gestelles  verschieblich  gelagertes  Rahmenwerk 
aus  Zugstangen  (4)  aufweist,  die  die  untere  Kupplungsplatte  (2)  mit  der  Matrizenhalteplatte  (3)  starr  ver- 

10  binden,  wobei  Stempelträger  (7,  15)  gegenüber  der  Grundplatte  (1)  aus  ihrer  Füllstellung  nach  unten  in 
die  Preßstellung  und  von  der  Preßstellung  nach  oben  in  die  Ausstoßstellung  gefahren  werden,  die  der  Füll- 
stellung  entspricht  (sogenanntes  Ausstoßverfahren),  wobei  die  Matrizenhalteplatte  (3)  von  der  Preßstel- 
lung  nach  unten  in  die  Abzugsstellung  fährt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  ein  zusätzlicher 
Stempelträger  (16)  im  Abzugsverfahren  arbeitet,  der  von  der  Füllstellung  nach  unten  in  die  Preßstellung 

15  und  von  der  Preßstellung  nach  unten  in  die  Abzugsstellung  gefahren  wird. 

2.  Presse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  im  Abzugsverfahren  arbeitende  Stempel- 
trägerplatte  (16)  -  sogenannte  Abzugsplatte  -  derart  ausgebildet  ist,  daß  mindestens  eine  der  im  Ausstoß- 
verfahren  arbeitende  Stempelträgerplatte  -  sogenannte  Ausstoßplatte  -  wahlweise  oberhalb  oder  unter- 

20  halb  der  Abzugsplatte  (16)  angeordnet  ist. 

3.  Presse  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abzugsplatte  (16)  Durchgangsöff- 
nungen  für  die  Durchführung  der  Bewegungskolben  (14)  der  Ausstoßplatte  (12)  aufweist. 

25 Presse  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abzugsplatte 
(16)  über  ein  stellbare  Anschläge  (34)  an  der  Matrizenhalteplatte  (3)  von  der  Preß-  in  die  Abzugsstellung 
verfahrbar  ist. 

5.  Presse  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abzugsplatte  (16)  in  Preßstellung  über  einen 
auf  der  Grundplatte  angeordneten  Anschlag  (41)  und  seitlich  wegfahrbare  Schieber  (33)  gegenüber  der 
Grundplatte  (1)  abgestützt  ist,  wobei  die  Schieber  (33)  durch  die  Anschläge  (34)  an  der  Matrizenhalteplatte 
(3)  seitlich  wegfahrbar  sind,  so  daß  der  Weg  der  Abzugsplatte  (16)  in  Abzugsstellung  freigegeben  ist. 

6.  Presse  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  für  die  Abzugsplatte  (16)  in  Preßstellung 
gegenüber  der  Grundplatte  (1)  abstützbare  Anschlag  (41)  einstellbar  ausgebildet  und  an  der  Grundplatte 

35  (1)  abgestützt  ist. 

7.  Presse  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abzugsplatte 
(16)  durch  mit  der  Bewegung  des  Oberbären  gekoppelte  Schubstangen  (28,  29)  aus  der  Füllstellung  in 
die  Preßstellung  bewegbar  ist. 

40 
8.  Presse  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schubstangen  (28,  29)  einstellbar  ausge- 

bildet  und  am  oberen  Anschlußstück  (5)  des  Werkzeuggestells  angeordnet  sind. 

9.  Presse  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schubstangen  (28,  29)  auf  Anschläge 
45  (30)  der  Abzugsplatte  (16)  drücken,  welche  über  ein  Druckmittel  polster  (31)  gegenüber  der  Abzugsplatte 

(16)  abgestützt  sind. 

10.  Presse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckmittelpolster  (31)  aufnehmenden  Zy- 
linder  (32)  in  der  Abzugsplatte  (16)  ein  Druckablaßventil  aufweisen,  um  die  Pressen  bauteile  bei  einer  Wei- 
terbewegung  des  Oberbären  nach  Erreichen  der  Preßendstellung  durch  die  Abzugsplatte  (16)  zu  schüt- 50 zen. 

11.  Presse  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Grundplatte 
(1)  ein  weiterer  Stempelträger  (21)  fest  angeordnet  ist. 

12.  Presse  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ausstoßkolben 
des  zentral  angeordneten  Stempelträgers  (7)  mit  einer  Bohrung  (40)  versehen  ist  für  die  Durchführung 
eines  weiteren  Stempels. 
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13.  Presse  nach  einem  der  vorhergehenen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausstoßplatten 
(7,  12)  in  der  Füllstellung  gegenüber  der  Grundplatte  (1)  durch  einstellbare  Anschlagsringe  (22)  bzw.  (25) 
begrenzt  sind. 

14.  Presse  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abzugsplatte 
(16)  in  Füllstellung  durch  einstellbare  Anschläge  begrenzt  ist. 

15.  Presse  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Anordnung  der 
Ausstoßplatte  (12)  oberhalb  der  Abzugsplatte  (16)  zwei  Distanzstücke  (39)  verwendet  sind,  und  daß  diese 
Distanzstücke  (39)  bzw.  die  Ausstoßplatte  (12)  falls  sie  unterhalb  der  Abzugsplatte  (16)  angeordnet  ist, 
in  der  Preßstellung  auf  einschleifbaren  Platten  (27)  auf  der  Grundplatte  (1)  aufsitzen. 

Claims 

15 

20 

25 

30 

45 

50 

55 

A  press  with  an  upper  rammer  and  a  lower  rammer  and  a  tool  frame  insertable  into  the  press,  which  is 
attachable  via  a  lower  coupling  plate  (2)  on  the  lower  rammer  and  an  upper  connecting  piece  (5)  on  the 
upper  rammer,  and  comprising,  on  a  base  plate  (1)  of  the  frame,  an  adjustable  framework  made  up  of  tie- 
rods  (4),  which  rigidly  link  the  lower  coupling  plate  (2)  with  the  matrix  holding  plate  (3),  whereby  die-holders 
(7,  15)  opposite  the  base  plate  (1)  are  directed  from  theirfill  position  downwards  into  the  press  position 
andfrom  the  press  position  upwards  into  the  eject  position  which  correspondsto  the  fill  position  (so-called 
ejector  mode),  whereby  the  matrix  holding  plate  (3)  travels  downwards  from  the  press  position  into  the 
impression  position,  characterised  in  that  at  least  one  additional  die-holder  (16)  operates  in  impression 
mode  and  is  directed  downwards  from  the  fill  position  into  the  press  position  and  from  the  press  position 
downwards  into  the  impression  position. 

A  press  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  die-holding  plate  (16)  -  so-called  impression  plate 
-  working  in  impression  mode,  is  conf  igured  in  such  a  way  that  at  least  one  die-holding  plate  -  so-called 
ejector  plate  -  working  in  ejector  mode,  is  positioned  optionally  above  or  below  the  impression  plate  (16). 

A  press  according  to  Claims  1  or  2,  characterised  in  that  the  impression  plate  (16)  shows  openings  for  the 
passage  of  the  moving  pistons  (14)  of  the  ejector  plate  (12). 

4.  A  press  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  impression  plate  (16)  is  con- 
veyable  via  adjustable  stops  (34)  on  the  matrix  holding  plate  (3)  from  the  press  and  into  the  impression 

35  position. 

5.  A  press  according  to  Claim  4,  characterised  in  that  the  impression  plate  (16)  is  supported  in  press  position 
via  a  stop  (41)  located  on  the  base  plate  and  also  via  lateral  ly  retractable  sliding  locators  (33)  opposite 
the  base  plate  (1),  whereby  the  sliding  locators  (33)  are  laterally  retractable  through  the  stops  (34)  on 

40  the  matrix  holding  plate,  so  that  the  way  is  clear  for  the  impression  plate  in  the  impression  position. 

6.  A  press  according  to  Claim  5,  characterised  in  that  the  holding  stop  (41)  for  the  impression  plate  (16)  in 
press  position  opposite  base  plate  (1)  is  conf  igured  as  being  adjustable  and  located  on  the  base  plate 
(1)- 

7.  A  press  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  impression  plate  (16)  is  move- 
able  from  the  fill  position  into  the  press  position  through  push-rods  (28,  29)  linked  with  the  movement  of 
the  upper  rammer. 

8.  A  press  according  to  Claim  7,  characterised  in  that  the  push-rods  (28,  29)  are  configured  as  adjustable 
and  located  on  the  upper  connecting  piece  (5)  of  the  tool  frame. 

9.  A  press  according  to  Claims  7  or  8,  characterised  in  that  the  push-rods  (28,  29)  press  down  on  to  stops 
(30)  of  the  impression  plate  (16),  which  are  supported  via  a  pressure  buffer(31)  opposite  the  impression 
plate  (16). 

10.  A  press  according  to  Claim  9,  characterised  in  that  the  cylinders  (32)  containing  the  pressure  buffers  (31) 
in  the  impression  plate  (16)  show  a  pressure  valve  to  protect  the  component  parts  of  the  press  during 
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any  further  movement  of  the  upper  rammer  after  reaching  the  press  completion  position  through  the  im- 
pression  plate  (16). 

11.  A  press  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  on  the  base  plate  (1)  a  further 
fixed  die-holder  (21)  is  located. 

12.  A  press  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  ejector  piston  of  the  centrally 
located  die-holder  (7)  is  provided  with  a  borehole  (40)  for  the  passage  of  a  further  die. 

13.  A  press  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  ejector  plates  (7,  12)  when  in 
the  fill  position  opposite  the  base  plate  (1)  are  confined  by  adjustable  stop-washers  (22)  or  (25). 

14.  A  press  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  impression  plate  (16)  when 
in  the  fill  position  is  confined  by  adjustable  stops. 

15.  A  press  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  two  spacers  (39)  are  used  for  lo- 
cating  the  ejector  plate  (12)  above  the  impression  plate  (16)  and  that  these  spacers  (39)  or  the  ejector 
plate  (12),  in  the  eventof  them  being  located  beneath  the  impression  plate  (16),  are  set  upon  re-seatable 
plates  (27)  on  the  base  plate  (1)  when  in  the  press  position. 

Revendications 

1.  Presse  comportant  un  mouton  superieuret  un  mouton  inferieuret  un  cadre  d'outil  inserable  dans  la  presse, 
qui  peut  etre  raccorde  au  mouton  inferieur  par  l'intermediaire  d'une  plaque  d'accouplement  inferieure  (2), 

25  et  au  mouton  superieur  par  l'intermediaire  d'une  piece  de  raccordement  (5),  et  qui  presente  un  ensemble 
formant  cadre,  monte  mobile  sur  une  plaque  de  base  (1)  du  cadre  d'outil  et  constitue  de  tiges  de  traction 
(4)  qui  relient  de  facon  rigide  la  plaque  d'accouplement  inferieure  (2)  avec  la  plaque  support  de  matrice 
(3),  etant  entendu  qu'on  fait  deplacer  vers  le  bas  des  porte-poincon  (7,  15)  par  rapport  ä  la  plaque  de 
base  (1),  de  leur  position  de  chargement  dans  la  position  de  pressage,  et  vers  le  haut,  de  leur  position  de 

30  pressage  dans  la  position  d'ejection,  qui  correspond  ä  la  position  de  chargement  (ce  que  l'on  designe  sous 
le  nom  d'operation  d'ejection),  tandis  que  la  plaque  support  de  matrice  (3)  se  deplace  vers  le  bas  de  la 
Position  de  pressage  dans  la  position  d'extraction,  caracterisee  en  ce  que,  dans  l'operation  d'extraction, 
au  moins  un  porte-poincon  supplementaire  (16)  travaille,  qui  se  deplace  vers  le  bas,  de  sa  position  de 
chargement  dans  la  position  de  pressage  et  vers  le  bas,  de  sa  position  de  pressage  dans  la  position  d'ex- 

35  traction. 

2.  Presse  suivant  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  plaque  porte-poincon  (16)  -  que  l'on  designe 
sous  le  nom  de  plaque  d'extraction  -  est  realisee  de  teile  facon  qu'au  moins  une  plaque  porte-poincon  - 
que  l'on  designe  sous  le  nom  de  plaque  d'ejection  -,  travaillant  en  Operation  d'ejection,  est  disposee  ä 

40  volonte  au-dessus  ou  au  dessous  de  la  plaque  d'extraction  (16). 

3.  Presse  suivant  la  revendication  1  ou  la  revendication  2,  caracterisee  en  ce  que  la  plaque  d'extraction  (16) 
presente  des  ouvertures  traversantes  pour  faire  passer  les  pistons  de  deplacement  (14)  de  la  plaque 
d'ejection  (12). 

45 
4.  Presse  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  l'on  peut  faire 

deplacer  la  plaque  d'extraction  (16),  au  moyen  de  butees  reglables  (34)  sur  la  plaque  support  de  matrice 
(3),  de  la  position  de  pressage  dans  la  position  d'extraction. 

5.  Presse  suivant  la  revendication  4,  caracterisee  en  ce  que  la  plaque  d'extraction  (16),  en  position  de  pres- 
sage,  esten  appui  contre  la  plaque  de  base  (1)  par  l'intermediaire  d'une  butee  (41)  disposee  surla  plaque 
de  base  et  par  l'intermediaire  de  coulisseaux  (33)  mobiles  lateralement,  etant  entendu  que  les  coulisseaux 
(33)  peuvent  etre  deplaces  lateralement,  au  moyen  des  butees  (34)  sur  la  plaque  support  de  matrice  (3), 
de  teile  facon  que  la  course  de  la  plaque  d'extraction  (16)  est  liberee  en  position  d'extraction. 

55  6.  Presse  suivant  la  revendication  5,  caracterisee  en  ce  que  la  butee  (41)  pourla  plaque  porte-poincon  (16), 
pouvant  venir  en  appui  en  position  de  pressage  en  face  de  la  plaque  de  base  (1),  est  realisee  reglable  et 
peut  venir  en  appui  sur  la  plaque  de  base  (1). 

7 
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Presse  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  plaque  d'ex- 
traction  (16)  peut  se  deplacer  de  la  position  de  chargement  dans  la  position  de  pressage  au  moyen  de 
tiges  de  coulissement  (28,  29)  couplees  avec  le  mouvement  du  mouton  superieur. 

Presse  suivant  la  revendication  7,  caracterisee  en  ce  que  les  tiges  de  coulissement  (28,  29)  sont  realisees 
reglables  et  sont  disposees  sur  la  piece  de  raccordement  superieure  (5)  du  cadre  d'outil. 

Presse  suivant  la  revendication  7  ou  la  revendication  8,  caracterisee  en  ce  que  les  tiges  de  coulissement 
(28,  29)  appuient  sur  des  butees  (30)  de  la  plaque  d'extraction  (16),  qui  appuient  contre  la  plaque  d'ex- 
traction  (16)  par  l'intermediaire  d'un  coussin  de  fluide  de  pression  (31). 

Presse  suivant  la  revendication  9,  caracterisee  en  ce  que  les  cylindres  (32)  recevant  les  coussins  de  fluide 
de  pression  (31)  presentent,  dans  la  plaque  d'extraction  (16),  une  soupape  d'echappement  de  la  pression, 
pour  proteger  les  pieces  constitutives  de  la  presse,  dans  le  cas  de  la  poursuite  du  mouvement  du  mouton 
superieur  apres  que  la  plaque  d'extraction  (16)  ait  atteint  la  position  de  pressage. 

Presse  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  qu'un  autre  porte- 
poincon  (21)  est  dispose  fixe  sur  la  plaque  de  base  (1). 

Presse  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  piston  d'ejec- 
tion  du  porte-poincon  (7),  dispose  au  centre,  est  muni  d'un  alesage  (40)  pour  permettre  le  passage  d'un 
autre  poincon. 

Presse  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les  plaques 
d'ejection  (7,  12),  dans  la  position  de  chargement,  sont  delimitees,  par  rapport  ä  la  plaque  de  base  (1), 
par  des  bagues  de  butee  reglables,  respectivement  (22)  et  (25). 

Presse  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  plaque  d'ex- 
traction  (16)  est  limitee,  en  position  de  chargement,  par  des  butees  reglables. 

Presse  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que,  pour  la  dispo- 
sition  de  la  plaque  d'ejection  (12)  au-dessus  de  la  plaque  d'extraction  (16),  on  utilise  deux  pieces  d'ecar- 
tement  (39),  et  en  ce  que  ces  pieces  d'ecartement  (39)  et  la  plaque  d'ejection  (12),  pour  le  cas  od  ils  sont 
disposes  en-dessous  de  la  plaque  porte-poincon  (16),  reposent,  en  position  de  pressage,  sur  la  plaque 
de  base  (1),  respectivement  sur  des  plaques  (27)  pouvant  etre  rodees. 
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