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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Anbringen von Stanzelementen an Rohren

(57) Eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Anbrin-
gen von Stanzelementen (2) an Rohren (1) wird vorge-
schlagen. In das Rohr (1) wird ein Kern (3) eingebracht,
der das Rohr (1) im wesentlichen vollständig ausfüllt.
Beim Stanzen wird dadurch die Kraft über das Rohr (1)

an die Außenseite des Rohrs übertragen, so dass eine
Unterstützung an der Außenseite des Rohrs dazu ver-
wendet werden kann, einen Einstanzvorgang zwischen
zwei die Rohrwandung zwischen sich einschließenden
Teilen durchzuführen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft das Anbringen von Stan-
zelementen, insbesondere Stanzmuttern.
[0002] Es ist bekannt, solche Einstanzmuttern mit ei-
nem Blech zu verbinden, indem die Einstanzmuttern auf
das Blech angedrückt werden, das auf der gegenüber-
liegenden Seite von einer Matrize unterstützt wird. Ein
Stanzvorsprung der Mutter mit einer scharfen Kante
stanzt ein Loch in das Blech, bis eine den Stanzvorsprung
umgebenden Anlagefläche an dem Blech zur Anlage
kommt. Durch das Zusammenwirken der Matrize und des
die Einstanzmutter anpressenden Pressstempels wird
der Rand des Lochs um den Stanzvorsprung so verformt,
das die Mutter axial festgelegt ist. In der Regel besteht
auch ein Kraftschluss in Drehrichtung (EP 21413701).
[0003] Voraussetzung für dieses Verfahren und diese
Art der Anbringung von Stanzelementen ist, dass eine
Matrize auf der Rückseite angeordnet werden kann.
[0004] Bei ebenen Blechen und Blechen, deren Rück-
seite frei zugänglich ist, damit man die Matrize während
des Stanzvorgangs unterstützen kann, ist diese Methode
problemlos durchzuführen.
[0005] Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine
Möglichkeit zu schaffen, derartige Einstanzelemente an
hohlen Gegenständen anzubringen, deren Innenraum
das Anbringen und Unterstützen von Matrizen nicht zu-
lässt. Zu solchen Gegenständen gehören beispielsweise
Rohre.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung eine Vorrichtung mit den im Anspruch 1 genannten
Merkmalen sowie ein Verfahren vor. Weiterbildungen der
Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen.
[0007] Die Erfindung schlägt also eine Vorrichtung vor,
die einen Kern enthält. Dieser Kern wird in dem Rohr
angeordnet. Der Kern selbst ist an einer Halterung an-
gebracht, die nicht ausreichend stabil ist, um die beim
Stanzen auftretenden Kräfte aufzunehmen. Stattdessen
gibt es eine Auflage, die an der dem Stempel gegenüber-
liegenden Seite des Kerns mit einem Zwischenraum zum
Kern angeordnet ist. Das Rohr oder der rohrähnliche Ge-
genstand liegt nun in dem axialen Bereich, wo das Stan-
zelement angebracht werden soll, zwischen dem Kern
und der Auflage. Der Abstand zwischen dem Kern und
der Auflage ist an die Wanddicke des Rohrs angepasst.
Die Auflage selbst spielt nun die Rolle der Unterstützung,
so dass die beim Stanzen auftretenden Kräfte zunächst
über den Kern auf das Rohr übertragen werden, das dann
auf der gegenüberliegenden Seite unterstützt wird.
[0008] Auf diese Weise wird es möglich, auch an Roh-
ren mit geringem Durchmesser Stanzelemente, insbe-
sondere Stanzmuttern anzubringen.
[0009] Wenn das Stanzelement an der Innenseite des
Rohrs angebracht werden soll, enthält der Kern eine Auf-
nahme für das anzubringende Stanzelement, während
die Matrize, also das zum Verformen des Rohrs im Be-
reich des zu befestigenden Stanzelements erforderliche
Gegenelement, an dem Stempel angeordnet ist oder von

dem Stempel gebildet wird.
[0010] Wenn dagegen das Stanzelement an der Au-
ßenseite des Rohrs angebracht werden soll, enthält der
Stempel eine Aufnahme für das anzubringende Stanz-
element und die Matrize wird in dem Kern angeordnet,
beispielsweise ebenfalls in einer Aufnahme, um die Ma-
trize auch auswechseln zu können.
[0011] Um die von der Erfindung vorgeschlagene Vor-
richtung für unterschiedliche Rohre, unterschiedliche
Einstanzelemente, unterschiedliche Wanddicken der
Rohre verwenden zu können, kann erfindungsgemäß
vorgesehen sein, dass der Kern auswechselbar an der
Halterung angebracht ist.
[0012] Für die Aufnahme der beim Stanzen auftreten-
den Kräfte kann es ausreichen, dass die Auflage eine
ebene Fläche für das Rohr aufweist. Es hat sich jedoch
als besonders sinnvoll herausgestellt, die das Rohr ab-
stützende Auflagefläche an die Außenform des Rohrs
anzupassen, so dass der Zwischenraum zwischen dem
Kern und der Auflage die Form eines Ringspalts aufweist,
dessen Form und Größe an das Rohr angepasst sind.
Dieser Ringspalt kann sich beispielsweise über 1/4 - 1/3
des Umfangs des Kerns erstrecken.
[0013] In nochmaliger Weiterbildung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass die Aufnahme des Kerns für
das Einstanzelement beziehungsweise die Matrize in
Richtung auf ein freies Ende des Kerns offen ist. Nach
dem Anbringen des Einstanzelements lässt sich dann
das Rohr aus der Vorrichtung einfach herausziehen.
[0014] Andererseits ist es natürlich auch möglich, den
Kern aus mehreren Teilen zusammenzusetzen, um nach
dem Durchführen des Stanzvorgangs den Kern aus dem
Rohr herausnehmen zu können.
[0015] Da Einstanzelemente an Rohren unter Umstän-
den mit einem größeren Abstand von dem Rohr Ende
angebracht werden müssen, schlägt die Erfindung in
Weiterbildung vor, dass die Halterung für den Kern eine
Stange aufweist, die in Axialrichtung des Kerns verläuft
und in radialer Richtung nicht über die Außenform des
Kerns hinausragt. Dadurch kann das Rohr über den Kern
aufgeschoben und soweit weiter geschoben werden, wie
die Stange reicht.
[0016] Um beim Anbringen eines Einstanzelements an
der Außenseite eine das Loch umgebende ebene Fläche
herzustellen, kann vorgesehen sein, dass der Stempel
beziehungsweise die Matrize eine den Teil, der die Ver-
formung bewirkt, umgebende ebene Fläche aufweist.
[0017] Das von der Erfindung vorgeschlagene Verfah-
ren läuft so ab, dass an der Stelle des Rohrs, an der ein
Einstanzelement angebracht werden soll, an der einen
Seite der Rohrwand die Matrize und an der anderen Seite
das Einstanzelement gehaltert wird. Das an der Außen-
seite des Rohrs anzuordnende Element wird dabei mit
einem gewissen radialen Abstand gehalten. Dann wird
der Querschnitt des Rohrs an der Stelle, wo der Stanz-
vorgang durchgeführt werden soll, mit einem festen Ge-
genstand im wesentlichen vollständig ausgefüllt. An der
den beiden Elementen gegenüberliegenden Seite wird
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das Rohr an seiner Außenseite unterstützt. Dann erfolgt
der Stanzvorgang durch ein Anpressen des an der Au-
ßenseite des Rohrs angeordneten Elements.
[0018] Wenn das Stanzelement an der Innenseite des
Rohrs angebracht werden soll, wird es an der Innenseite
des Rohrs anliegend angeordnet und die Matrize an der
Außenseite mit Abstand angeordnet, bevor sie gegen
das Rohr angepresst wird.
[0019] Soll dagegen ein Stanzelement an der Außen-
seite des Rohrs befestigt werden, so wird die Matrize an
der Innenseite des Rohrs anliegend angeordnet und das
Stanzelement zunächst mit Abstand an der Außenseite
angeordnet, bevor es gegen das Rohr angepresst wird.
[0020] Zur korrekten Positionierung innerhalb des
Rohrs wird das entsprechende Element in einer Aufnah-
me eines Kerns eingelegt, mit dem der Querschnitt des
Rohrs ausgefüllt wird.
[0021] Erfindungsgemäß wird das Rohr an seiner Au-
ßenseite vorzugsweise über mindestens ein Viertel sei-
nes Umfangs unterstützt.
[0022] Zur Durchführung kann vorgesehen sein, dass
das Rohr bei stationär gehaltenem Kern und Auflage zwi-
schen den Kern und die Auflage axial eingeschoben und
nach dem Stanzvorgang wieder herausgezogen wird.
[0023] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzüge
der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen und der
Zusammenfassung, deren beider Wortlaut durch Bezug-
nahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht wird, der
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsfor-
men der Erfindung sowie anhand der Zeichnung. Hierbei
zeigen:

Figur 1 schematisch die Einzelteile der von der Er-
findung vorge-schlagenen Vorrichtung;

Figur 2 in einer perspektivischen Darstellung noch-
mals Einzelteile der Vorrichtung;

Figur 3 zur besseren Erläuterung eine Stirnansicht
der Vorrichtung, teilweise geschnitten;

Figur 4 die Stirnansicht im Moment der Beendigung
des Einstanz-vorgangs;

Figur 5 einen Schnitt durch die Anordnung der Figur
4;

Figur 6 eine Vergrößerung der Darstellung der Figur
5;

Figur 7 eine der Figur 2 entsprechende Darstellung
nach dem Ein-pressen;

Figur 8 den Vorgang nach dem abnehmen des
Stempels;

Figur 9 einen Schnitt durch die fertig gestellte An-
ordnung;

Figur 10 perspektivisch einen Schnitt durch ein Roh-
relement mit ei-ner Einstanzmutter

Figur 11 schematisch eine weitere Möglichkeit.

[0024] In Figur 1 sind in einer schematischen teilweise
geschnittenen Darstellung Einzelheiten der Vorrichtung
nach der Erfindung dargestellt. Die Vorrichtung dient da-
zu, an einem Rohr 1, das im Schnitt dargestellt ist, eine
Einstanzmutter anzubringen. Diese Einstanzmutter 2 ist
angedeutet. Die Vorrichtung enthält einen Kern 3, im dar-
gestellten Beispiel ein massives zylindrisches Metall-
stück, dessen Außenform und Größe dem Innenquer-
schnitt des Rohrs 1 entspricht. Wird das Rohr 1 nach
links geschoben, so füllt der Kern 3 das Rohr 1 aus.
[0025] Unterhalb des Kerns 3 ist ein Block 4 angeord-
net, der beispielsweise auf einer Maschinenbasis steht.
Die Oberseite 5 des Blocks 4 bildet eine Auflagefläche
5. Zwischen der Unterseite des Kerns 3 und der Aufla-
gefläche 5 des Blocks 4 ist ein Zwischenraum 6 gebildet.
Die Größe des Zwischenraums 6 entspricht mindestens
der Wandstärke des Rohrs 1.
[0026] In der Oberseite des Kerns 3, also auf der dem
Block 4 abgewandten Seite, ist eine Aufnahme 7 gebil-
det, die in Richtung auf das freie Ende 8 des Kerns 3
offen ist. Diese Aufnahme 7 dient zur Aufnahme der Ein-
stanzmutter 2, die in der Darstellung noch oberhalb der
Aufnahme 7 angeordnet ist. Oberhalb des Kerns 3 ist ein
Pressstempel 9 angeordnet, der in Richtung auf den Kern
3 angepresst werden kann.
[0027] Der Kern 3 ist an dem Ende einer Stange 10
angebracht, die mit ihrem anderen Ende in einer Stütze
11 eingesetzt ist. Die Stange 10 kann im Bereich ihrer
beiden Enden ein Gewinde aufweisen, so dass sie in
einer bestimmten axialen Position mithilfe von Muttern
12 an der Stütze 11 fixiert werden kann. Zum Festlegen
des Kerns 3 an der Stange 10 dient eine Kontermutter 13.
[0028] Zum Durchführen des Verfahrens wird die Ein-
stanzmutter 2 in die Aufnahme 7 eingesetzt. Anschlie-
ßend wird das Rohr 1 auf den Kern 3 aufgeschoben, bis
es in der Position ist, an der die Einstanzmutter ange-
bracht werden soll. Der Pressstempel 9 wird dann abge-
senkt und gegen das Rohr 1 gepresst. Dadurch stanzt
sich die Einstanzmutter 2 in an sich bekannter Weise ein
Loch in der Wand des Rohrs 1, und im Zusammenwirken
mit der eine Matrize 14 bildenden Vorderseite des
Pressstempels 9 erfolgt eine Verformung des Rohrs im
Bereich der hergestellten Öffnung, die die Einstanzmut-
ter dann an der Rohrwandung festlegt. Anschließend
wird das Rohr 1 zurückgezogen. Die Einstanzmutter glei-
tet durch die zum freien Ende 8 hin offene Aufnahme 7
heraus.
[0029] In der dargestellten Ausführungsform bildet das
dem Kern 3 zugewandte Ende des Pressstempels die
Matrize 14. Der Pressstempel 9 könnte auch eine aus-
wechselbare Matrize 14 aufweisen.
[0030] Der Einfachheit halber wird immer einem Rohr
1 erwähnt. Es kann sich aber auch um einen rohrartigen
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Ansatz eines sonstigen Gegenstands handeln. Auch bei
einem rohrähnlichen Gegenstand, der etwas von der ex-
akten Zylinderform abweicht, kann das Verfahren nach
der Erfindung angewendet werden. Selbstverständlich
ist weder die Vorrichtung noch das Verfahren auf ein
Rohr mit einer Kreiszylinderform beschränkt.
[0031] Die Figur 2 zeigt Teile der Vorrichtung in einer
perspektivischen Darstellung. Hier ist zu sehen, dass der
die Auflagefläche 5 enthaltende Block 4 so gestaltet ist,
dass die Auflagefläche 5 die Form eines Halbzylinders
aufweist, so dass der Zwischenraum 6 zwischen dem
Kern 3 und dem Block 4 die Form eines Zylinderspalts
aufweist. Dies kann man auch aus der Figur 3 sehen.
Dieser Zylinderspalt entspricht natürlich der Wandstärke
des zu bearbeitenden Rohrs. Die Einstanzmutter 2 als
Beispiel für ein Stanzelement liegt in der Aufnahme 7.
Ihr Stanzvorsprung liegt noch innerhalb der Zylinderflä-
che des Kerns 3, damit das Rohr auf den Kern aufge-
schoben werden kann.
[0032] Wird nun bei der Abwärtsbewegung des
Pressstempels 9 die an der Vorderseite des Pressstem-
pels 9 gebildete Matrize 14 auf die Außenseite des Rohrs
1 aufgepresst, so wird das Rohr 1 an dieser Stelle flach-
gedrückt, so dass bei diesem Vorgang des Flachdrük-
kens der Stanzvorsprung der Stanzmutter 2 in Kontakt
mit dem Rohr 1 gerät und jetzt das Loch stanzen kann.
Dies geht aus Figur 4 und dann aus Figur 5 hervor. Man
sieht hier in Figur 5 deutlich, dass im Bereich der Stanz-
mutter 2 das Rohr 1 flachgedrückt ist, so dass es im Be-
reich der Öffnung eine ebene Außenseite aufweist.
[0033] Die Figur 5 zeigt einen Schnitt durch die Anord-
nung. Hier ist zu sehen, dass die Matrize an der Unter-
seite des Pressstempels 9 das Blech so verformt hat,
dass die Einstanzmutter festgelegt ist.
[0034] Es geht nochmals deutlicher aus der vergrößer-
ten Schnittdarstellung der Figur 6 hervor. Hier ist auch
die ebene Fläche 15 zu sehen, die von dem Pressstem-
pel 9 erzeugt wurde.
[0035] Die Figur 7 zeigt nochmals eine der Figur 2 ähn-
liche Darstellung nach durchgeführtem Befestigungsvor-
gang. Wird nun der Pressstempel 9 wieder angehoben,
so kann man das Ergebnis der Anbringung der Stanz-
mutter sehen. Die durch die Stanzmutter gebildete Öff-
nung ist von einer ebenen Fläche 15 umgeben, die dann
allseits in die zylindrische Oberfläche des Rohrs 1 über-
geht.
[0036] Die Figur 9 zeigt einen Schnitt durch das End-
ergebnis mit der an der Innenseite des Rohrs 1 ange-
brachten Einstanzmutter, umgeben von der ebenen Flä-
che 15, die dann in die zylindrische Oberfläche des Rohrs
übergeht.
[0037] Die Figur 10 zeigt einen perspektivischen
Schnitt, wo man ebenfalls die ebene Fläche 15 außerhalb
der Öffnung der Einstanzmutter 2 sieht.
[0038] Das dargestellte Ausführungsbeispiel erläutert
ein Verfahren, bei dem eine Einstanzmutter an der In-
nenseite eines Rohrs angebracht wird. Es ist auch mög-
lich, dass eine Einstanzmutter an der Außenseite des

Rohrs angebracht wird. In diesem Fall wird die Matrize
in einer Aufnahme 7 des Kerns 3 angeordnet, und die
Einstanzmutter 2 wird an dem Pressstempel 9 gehalten.
[0039] Die Figur 11 zeigt ebenfalls schematisch eine
weitere Möglichkeit zur Durchführung eines Verfahrens
nach der Erfindung. Es wird ein Kern 23 verwendet, der
längs einer horizontalen Mittelebene geteilt ist. In dem
Kern 23 ist eine Nockenwelle 24 gelagert. Der Kern 23
weist wiederum, ähnlich wie bei der Ausführungsform
der Figur 1, eine in Axialrichtung verlaufende Nut 25 auf,
die allerdings über die gesamte Länge des Kerns durch-
geht. In dem Kern sind drei Schieber 26 radial verschieb-
bar, die mit den Nocken 27 der Nockenwelle zusammen-
wirken. In der dargestellten Position sind die Nocken 27
nach oben orientiert und haben die Schieber 23 nach
oben geschoben, so dass sie die Nut 25 ausfüllen. Zwi-
schen den Schiebern 26 sind daher innerhalb der Nut 25
drei Aufnahmen für jeweils eine Stanzmutter 2 gebildet.
Dadurch lassen sich die Stanzmuttern 2 exakt positio-
nieren. Sobald die Einstanzmuttern 2 in die jeweiligen
Aufnahmen eingesetzt sind, kann ein Rohr 1 über den
Kern geschoben werden. Dann lassen sich die Stanz-
muttern in der gleichen Weise mit dem Rohr verbinden,
wie dies unter Bezugnahme auf die vorhergehende Aus-
führungsform beschrieben wurde. Nach dem Befestigen
der Einstanzmuttern 2 an dem Rohr 1 wird die Nocken-
welle 24 verdreht und die Schieber 26 zurückgezogen.
Dann kann das Rohr zusammen mit den an ihm befe-
stigten Einstanzmuttern 2 von dem Kern 23 entfernt wer-
den.
[0040] Auf diese Weise lassen sich auch mehrere Ein-
stanzmuttern an einem Rohr anbringen, entweder in ei-
nem gemeinsamen Vorgang oder kurz hintereinander.
[0041] Es ist natürlich auch möglich, einen Kern mit
mehreren durchgehenden Nuten 25 zu verwenden, so
dass die Einstanzmuttern nicht alle an der gleichen Um-
fangsposition des Rohrs angebracht werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Anbringen von Stanzelementen,
insbesondere Stanzmuttern an Rohren oder derglei-
chen, mit

1.1 einem Kern (3), der
1.2 eine den Querschnitt des Rohrs (1) im we-
sentlichen vollständig ausfüllende Form und
Größe aufweist,
1.3 einer Halterung für den Kern (3),
1.4 einem Pressstempel (9), der
1.5 in Richtung auf den Kern (3) bewegbar aus-
gebildet ist,
1.6 einer Auflage (5) auf der dem Pressstempel
(9) abgewandten Seite des Kerns (3), die
1.7 von dem Kern (3) einen der Wandstärke des
Rohrs (1) entsprechenden, einen Zwischen-
raum (6) bildenden Abstand aufweist,
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1.8 einer Aufnahme (7) für ein Stanzelement,
sowie mit
1.9 einer Matrize (14).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der zum Anbringen
eines Stanzelements an der Innenseite des Rohrs
(1) die Aufnahme (7) für das Stanzelement in dem
Kern (3) und die Matrize (14) an dem Pressstempel
(9) angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der zum Anbringen
eines Stanzelements an der Außenseite des Rohrs
(1) die Matrize (14) in dem Kern (3) und die Aufnah-
me für das Stanzelement an dem Pressstempel (9)
angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem der Kern (3) auswechselbar an der
Halterung angebracht ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der der Zwischenraum (6) zwischen
dem Kern (3) und der Auflage (5) die Form eines
Ringspalt (6) aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die dem Kern (3) zugewandte An-
lagefläche der Auflage der Außenform des Rohrs (1)
angepasst ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Aufnahme (7) des Kerns (3) für
das Stanzelement oder die Matrize (14) in Richtung
auf ein freies Ende (8) des Kerns (3) offen ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Halterung für den Kern (3) eine
Stange (10) aufweist, die in Axialrichtung des Kerns
(3) verläuft und in radialer Richtung nicht über die
Außenform des Kerns (3) vorsteht.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der der Pressstempel (9) eine seine
Verformungsausbildung umgebende ebene Fläche
aufweist.

10. Verfahren zum Anbringen von Stanzelementen, ins-
besondere Stanzmuttern an Rohren oder derglei-
chen mit folgenden Verfahrensschritten:

10.1 an der einen Seite der Wand des Rohrs (1)
(1) wird ein Stanzelement angeordnet,
10.2 an der gleichen Stelle wird an der anderen
Seite der Wand des Rohrs (1) eine Matrize (14)
angeordnet,
10.3 im Bereich dieser Stelle wird der Quer-
schnitt des Rohrs (1) mit einem festen Gegen-
stand ausgefüllt,

10.3 das Rohr (1) wird in diesem Bereich an sei-
ner Außenseite an der dem Stanzelement und
der Matrize (14) abgewandten Seite unterstützt,
10.4 das an der Außenseite des Rohrs (1) an-
geordnete Element wird gegen das Rohr (1) an-
gepresst.

11. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem zum Anbrin-
gen eines Stanzelements an der Innenseite des
Rohrs (1) das Stanzelement an der Innenseite des
Rohrs (1) anliegend angeordnet und die Matrize (14)
gegen das Rohr (1) angepresst wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem zum Anbrin-
gen eines Stanzelements an der Außenseite des
Rohrs (1) die Matrize (14) an der Innenseite des
Rohrs (1) anliegend angeordnet und das Stanzele-
ment gegen das Rohr (1) angepresst wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, bei
dem das Stanzelement oder die Matrize (14) in eine
Aufnahme (7) eines Kerns (3) eingelegt und der
Querschnitt des Rohrs (1) mithilfe des Kerns (3) aus-
gefüllt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, bei
dem das Rohr (1) an seiner Außenseite über min-
destens ein Viertel, vorzugsweise über mindestens
ein Drittel seines Umfangs unterstützt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, bei
dem das Rohr (1) in dem die Gewindeöffnung des
Stanzelements umgebenden Bereich abgeplattet
wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, bei
dem das Rohr (1) bei stationär gehaltenem Kern (3)
und Auflage (5) zwischen den Kern (3) und die Auf-
lage (5) axial eingeschoben und nach dem Stanz-
vorgang wieder herausgezogen wird.
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