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Abstract (en)
[origin: DE19835717A1] The press has a stationary cylinder bar (1) and is formed as a carrier for the stationary press tool (11). The cylinders (32)
contain press pistons (31) are connected to filler bodies (40), which bridge the distance between piston and cylinder covers (36) and limit the free
cylinder space to an active surface, which corresponds to that of the piston. The filler bodies are positioned with radial tolerance between piston and
cylinder covers, to compensate for an angular divergence between cylinder and piston axis.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine mit zwei oder mehr Zylindern (32) versehene Metallstrangpresse, deren mit den Preßkolben (31) verbundene
Kolbenstangen (33) mit dem Gegenholm (5) zum Zylinderholm (1) verbunden sind. Um die Presse im Leerlauf und beim Rückzug mit hoher
Geschwindigkeit fahren und die dabei auftretenden großen Volumenströme bewältigen zu können, sind die Zylinder-Teilräume (32H, 32R) nach der
EP 0 822 017 B1 beiderseits der Preßkolben (31) durch Kurzschlußleitungen (41, 42) verbindbar. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Metallstrangpresse dieser Bauart durch eine baulich einfache, funktions- und beanspruchungsgerechte Ausbildung und Zuordnung ihrer Bauteile zu
verbessern. Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung eine Merkmalskombination vor, bei der durch die Anordnung von Füllkörpern (40) oder
federnd abgestützten Trennkolben in den Zylinder-Teilräumen (32H, 32R) jenseits der Wirkflächen der Preßkolben (31) Speicherräume (32R) zur
Aufnahme der von den Preßkolben (31) bei deren Rückhub verdrängten Ölvolumina bestehen. Im Falle von mit den Preßkolben (31) verbundenen
Füllkörpern (40) zwischen ihrem Preßkolben (31) und dem Zylinderabschluß (38) sind diese mit mindestens einer eine Winkelabweichungen
zwischen Preßkolbenachse und Zylinderachse ausgleichenden radialen Freiheit versehen. Zusammen mit einer ortsfesten Anordnung des
Zylinderholms (1) als Träger des feststehenden Preßwerkzeugs (11) sind somit Auswirkungen elastischer Verformungen der Bauteile einschließlich
der Leitungsanschlüsse der Druckmittelversorgung unter der Betriebslast minimiert. <IMAGE>
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