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Abstract (en)
The deep-drawing press has a holder (2) for the workpiece sheet at the press side with sheet holder segments (13,14) at the end sides, which
are inserted flush with the surface. They slide horizontally along a common axis, with their facing sides set to the contour of the replaced tool. The
holder (8) for the workpiece sheet at the tool side is fitted to the workpiece holder segments in an exchange mounting, and is supported outside the
segments. An intermediate force transfer unit is between the ram (1) and the upper tool, with a center pressure section (17) fixed to the ram and two
pressure sections (18,19) which slide in the same direction with the sheet holder segments, set to the contour of the upper tool.

Abstract (de)
Bei einer Presse zum Tiefziehen mit einem von einem Stößel (1) bewegten Werkzeug-Oberteil, einem gleichsinnig bewegten, pressenseitigen
Blechhalter (2) und einem die Platine randseitig abstützenden Werkzeug-Unterteil können Werkzeug-Oberteil und -Unterteil gegen Werkzeuge
anderer Kontur ausgewechselt werden, wobei dem Werkzeug-Oberteil ein dessen Kontur folgender werkzeugseitiger Blechhalter (2) auswechselbar
zugeordnet ist. Ein konstruktiv und montagetechnisch einfacher Aufbau bei gleichzeitig optimierter Führung der Blechhaltekraft wird dadurch
erreicht, daß der pressenseitige Blechhalter in seine Stirnseite flächenbündig eingelassene Blechhalter-Segmente aufweist, die entlang einer
gemeinsamen Achse horizontal verschiebbar und mit ihren einander zugekehrten Seiten auf die Kontur der eingewechselten Werkzeuge einstellbar
sind, und daß der zugehörige werkzeugseitige Blechhalter zumindest an den Blechhalter-Segmenten auswechselbar befestigt ist. Ferner sind
zwischen Stößel und Werkzeug-Oberteil ein dieses aufnehmendes stößelfestes Druckstück und auf die Werkzeugkontur einstellbare Druckstücke
vorgesehen.
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