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(54) PRESSE UND VERFAHREN ZU DEREN BETRIEB

(57) Die Erfindung betrifft eine Presse (10) und ein
Verfahren zu deren Betrieb. Die Presse (10) hat zum
Umformen eines Werkstücks (11) ein Oberwerkzeug
(14) und ein Unterwerkzeug (15). Eine Arbeitseinheit (32)
der Presse (10), zu der beispielsweise ein Pressenan-
trieb (18) und/oder eine Zieheinrichtung (20) gehören, ist
durch eine Steuereinrichtung (31) ansteuerbar, um den
Umformvorgang auszuführen. Dabei gibt die Steuerein-
richtung (31) Pressenbetriebswerte (A1 bis An) an die
Arbeitseinheit (32) aus, die den Ablauf des Umformvor-
gangs definieren. Werkstückparameter (P1 bis Pm) cha-
rakterisieren das noch umzuformende bzw. das bereits
umgeformte Werkstück (11), beispielsweise im Hinblick
auf das Material und/oder die Form und/oder wenigstens
eine Dimension und/oder die Qualität. Der Steuereinrich-
tung (31) ist eine Verknüpfungsmatrix (34) vorgegeben,
in der für jeden definierten Werkstückparameter (P1 bis
Pm) und für jeden definierten Pressenbetriebswert (A1
bis An) jeweils eine individuell veränderbare Funktion
(f11 bis fnm) vorhanden ist, um den Zusammenhang zwi-
schen jedem der definierten Werkstückparameter (P1 bis
Pm) und jedem der definierten Pressenbetriebswerte (A1
bis An) beschreiben zu können. Mittels dieser Verknüp-
fungsmatrix (34) ist eine schnelle und rasche Einstellung
und Anpassung der Presse (10) möglich.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Presse zum Umfor-
men von Werkstücken sowie ein Verfahren zum Betrei-
ben der Presse.
[0002] Pressen zum Umformen von Werkstücken, bei-
spielsweise mit einer Zieheinrichtung zum Tiefziehen ei-
nes Werkstücks, sind in vielfältigen Ausgestaltungen be-
kannt. Die Presse weist eine Arbeitseinheit auf, die den
Umformvorgang abhängig von Pressenbetriebswerten
ausführt. Die Arbeitseinheit weist allgemein einen oder
mehrere Antriebe bzw. Aktoren auf, um die Umformung
zu bewirken. Die Arbeitseinheit kann hierzu beispielswei-
se einen Pressenantrieb zum Bewegen eines Stößels
mit einem Oberwerkzeug und/oder eine Zieheinrichtung,
beispielsweise ein Ziehkissen mit einem Unterwerkzeug,
aufweisen. Bei jeder Umformaufgabe für das Umformen
eines Werkstücks müssen die Einstellungen der Presse
zunächst an die aktuelle Umformaufgabe angepasst
werden.
[0003] Die Pressenbetriebswerte für die Arbeitseinheit
der Presse sind beispielsweise die zwischen einem
Oberwerkzeug und einem Unterwerkzeug beim Umfor-
men eines Werkstücks auftretende Kraft, die Geschwin-
digkeit und/oder die Beschleunigung eines Oberwerk-
zeugs und/oder eines Unterwerkzeugs zum Umformen
des Werkstücks oder damit zusammenhängende Grö-
ßen. Diese Pressenbetriebswerte müssen an die Um-
formaufgabe angepasst werden, um umgeformte Werk-
stücke innerhalb der geforderten Toleranz und mit der
geforderten Oberflächenqualität herzustellen. Heutzuta-
ge wird hierfür erfahrenes Bedienpersonal der Presse
eingesetzt, das zunächst in einem Einstellbetrieb wie-
derholt ein Werkstück umformt und das umgeformte
Werkstück begutachtet. Abhängig vom Ergebnis der Be-
gutachtung werden aufgrund der Erfahrung der Bedien-
person ein oder mehrere Pressenbetriebswerte ange-
passt, um ein umgeformtes Werkstück mit der erforder-
lichen Genauigkeit und der gewünschten Qualität zu er-
reichen. Bei einem solchen Einstellbetrieb einer Presse
kann es vorkommen, dass erhebliche Mengen an Mate-
rial verbraucht werden, die als Abfallteile entsorgt oder
der Wiederverwertung zugeführt werden müssen. Au-
ßerdem benötigt das Einstellen im Einstellbetrieb sehr
erfahrenes Personal und kann zeitraubend sein. Das Ein-
stellen einer Presse an eine neue Umformaufgabe ist
mithin aufwendig und kostenintensiv.
[0004] Es kann als Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung angesehen werden, eine Presse und ein Verfahren
zu deren Betrieb zu schaffen, die ein verbessertes Ein-
stellen der Pressenbetriebswerte ermöglicht.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Presse mit den
Merkmalen des Patentanspruches 1 sowie ein Verfahren
mit den Merkmalen des Patentanspruches 14 gelöst.
[0006] Die Presse weist ein Oberwerkzeug und ein Un-
terwerkzeug zum Umformen eines Werkstücks auf. Eine
Arbeitseinheit der Presse ist durch eine Steuereinrich-
tung ansteuerbar und dazu eingerichtet, den Umform-

vorgang des Werkstücks basierend auf Pressenantriebs-
werten auszuführen. Hierfür weist die Arbeitseinheit ei-
nen oder mehrere Antriebe bzw. Aktoren auf, insbeson-
dere um das Oberwerkzeug und das Unterwerkzeug re-
lativ zueinander zu bewegen bzw. gegen das Werkstück
zu pressen. Zu der Arbeitseinheit können optional auch
Transfereinrichtungen gehören, die zum Transport des
Werkstücks in das Werkzeug und/oder aus dem Werk-
zeug eingerichtet sind. Die genaue Ausführung der Ar-
beitseinheit hängt dabei von der Ausführung der Presse
ab. Beispielsweise kann die Arbeitseinheit eine Ziehein-
richtung aufweisen. Während des Tiefziehens kann das
Oberwerkzeug und/oder das Unterwerkzeug zum Um-
formen des Werkstücks relativ zu einem Pressengestell
der Presse bewegt werden.
[0007] Wenigstens ein Werkstückparameter charakte-
risiert das Werkstück in seinem noch nicht umgeformten
Ausgangszustand und/oder in seinem umgeformten Zu-
stand. Beispielsweise kann der wenigstens eine Werk-
stückparameter eine oder mehrere der nachfolgend ge-
nannten Eigenschaften des Werkstücks beschreiben:

- eine Abmessung des umgeformten Werkstücks, bei-
spielsweise ein Einzug oder eine Dicke bzw. Wand-
stärke,

- ein verwendetes Material des Werkstücks,
- ein Qualitätsmerkmal des Werkstücks, beispielswei-

se die Rauheit eines Flächenabschnitts des umge-
formten Werkstücks,

- das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein von
Wellen oder Falten in einem Flächenabschnitt des
umgeformten Werkstücks,

- das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein von
einem oder mehreren Rissen in einem Flächenab-
schnitt des umgeformten Werkstücks.

[0008] Der Zusammenhang zwischen solchen Werk-
stückparametern und den Pressenbetriebswerten ist in
der Regel komplex und mathematisch nicht oder nur sehr
aufwendig zu beschreiben. Erfindungsgemäß ist es da-
her vorgesehen, zwischen jedem in der Steuereinrich-
tung definierten Pressenbetriebswert und jedem in der
Steuereinrichtung definierten Werkstückparameter ei-
nen Zusammenhang zu unterstellen und diesen Zusam-
menhang durch jeweils eine individuell veränderbare
Funktion einer Verknüpfungsmatrix zu beschreiben. Bei
einer Anzahl von n Pressenbetriebswerten und bei einer
Anzahl von m Werkstückparametern ergibt sich somit
eine Verknüpfungsmatrix von individuell veränderbaren
Funktionen mit n x m Matrixelementen bzw. individuell
veränderbaren Funktionen. Dabei ist sowohl n, als auch
m jeweils eine natürliche Zahl größer als null.
[0009] Die Steuereinrichtung ist dazu eingerichtet, die
Pressenbetriebswerte basierend auf der Verknüpfungs-
matrix und somit allen vorhandenen Funktionen zu er-
mitteln und an die Arbeitseinheit auszugeben.
[0010] Somit ist eine maximale Flexibilität beim Ein-
stellen der Presse erreicht. Über die individuell verän-
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derbaren Funktionen kann ein bekannter oder festge-
stellter tatsächlicher Zusammenhang zwischen einem je-
weiligen Werkstückparameter und einem jeweiligen
Pressenbetriebswert eingestellt werden. Eine Funktion
kann auch definieren, dass zwischen einem jeweiligen
Pressenbetriebswert und einem jeweiligen Werkstück-
parameter kein Zusammenhang besteht.
[0011] Dem Bedienpersonal einer Presse wird für den
Einstellbetrieb daher eine Vielzahl nutzbarer Verknüp-
fungen zwischen den vordefinierten Pressenbetriebs-
werten und den vordefinierten Werkstückparametern zur
Verfügung gestellt. Es müssen aber nicht alle Funktionen
der Verknüpfungsmatrix tatsächlich auch eingestellt
bzw. angepasst werden. Vorzugsweise wird nur ein Teil
der Funktionen eine Abhängigkeit zwischen dem jeweils
zugeordneten Pressenbetriebswert und dem jeweils zu-
geordneten Werkstückparameter beschreiben, die von
dem Bedienpersonal vorgegeben oder modifiziert wer-
den kann. An einer Bedienschnittstelle können beispiels-
weise nur diese eine Abhängigkeit beschreibenden
Funktionen als modifizierbar angezeigt werden. Es ver-
steht sich, dass das Bedienpersonal auch weitere Funk-
tionen als modifizierbar auswählen kann, die ursprüng-
lich eine Unabhängigkeit zwischen dem jeweils zugeord-
neten Pressenbetriebswert und dem jeweils zugeordne-
ten Werkstückparameter beschreiben, und/oder eine
Funktion, die eine Abhängigkeit zwischen dem jeweils
zugeordneten Pressenbetriebswert und dem jeweils zu-
geordneten Werkstückparameter beschreibt, zurückset-
zen kann, um eine Unabhängigkeit zu definieren.
[0012] Wenn A-Priori-Wissen vorhanden ist, können
einige der Funktionen die entsprechend bekannte Ab-
hängigkeit oder Unabhängigkeit zwischen dem jeweili-
gen Werkstückparameter und dem jeweiligen Pressen-
betriebswert zumindest näherungsweise beschreiben.
Alle Funktionen der Verknüpfungsmatrix, bei denen nicht
oder noch nicht bekannt ist, ob ein bzw. welcher Zusam-
menhang zwischen einem jeweiligen Werkstückparame-
ter und einem jeweiligen Pressenbetriebswert besteht,
können in einem Ausgangszustand eine Unabhängigkeit
zwischen dem jeweiligen Pressenbetriebswert und dem
jeweiligen Werkstückparameter definieren.
[0013] Als A-Priori-Wissen können beispielsweise Ein-
stellungen von Pressen mit ähnlichen Umformaufgaben
und/oder Pressen desselben Pressentyps und/oder
Pressen mit vergleichbaren Umgebungsbedingungen an
die Steuereinrichtung übermittelt werden. Durch das Ver-
wenden von A-Priori-Wissen kann der Einstellbetrieb
vereinfacht und verkürzt werden.
[0014] Es ist bevorzugt, wenn jede individuell verän-
derbare Funktion in einem Ausgangszustand eine Un-
abhängigkeit zwischen dem jeweiligen Pressenbetriebs-
wert und dem jeweiligen Werkstückparameter definiert.
Solange kein Wissen über die Zusammenhänge zwi-
schen den Pressenbetriebswerten und den Werkstück-
parametern vorliegt, befinden sich sämtliche Funktionen
in einem entsprechenden Ausgangszustand. Im Aus-
gangszustand gibt eine Funktion für alle Werte des be-

treffenden Werkstückparameters denselben Wert für
den Pressenbetriebswert aus und kann mithin eine kon-
stante Funktion darstellen. Die Funktion kann in ihrem
Ausgangszustand somit eine Gerade mit der Steigung
null sein. Wenn eine Funktionen einen ermittelten oder
bekannten Zusammenhang zwischen einem Werkstück-
parameter und einem Pressenbetriebswert beschreibt
und sich nicht im Ausgangszustand befindet, kann die
Funktion zumindest abschnittsweise eine Steigung un-
gleich null haben und kann z.B. durch eine Gerade, meh-
rere abschnittsweise gerade Abschnitte oder eine ande-
re Kurvenform gebildet sein. Bei einem Ausführungsbei-
spiel können sämtliche Funktionen durch jeweils eine
Gerade und/oder mehrere abschnittsweise gerade Ab-
schnitte abgebildet oder angenähert werden.
[0015] Vorzugsweise beschreibt jede Funktion eine -
insbesondere konstante - prozentuale Veränderung ei-
nes jeweiligen Pressenbetriebswerts abhängig von einer
gegebenen prozentualen Veränderung des jeweiligen
Werkstückparameters. Dadurch ist eine einfache Vorga-
be des Zusammenhangs möglich, ohne komplexe ma-
thematische Modelle aufzustellen. Durch unterschiedli-
che Kurvenverläufe bzw. Steigungen der Funktionen, er-
gibt sich eine Gewichtung zwischen den einzelnen Funk-
tionen. Beispielsweise kann ein Werkstückparameter
von mehreren Betriebskennwerten abhängen. Für jede
Abhängigkeit ist eine Funktion vorgegeben, deren Ver-
lauf bzw. Steigung unterschiedlich sein kann. Auf diese
Weise ergibt sich eine Gewichtung der Einflüsse der un-
terschiedlichen Pressenbetriebswerte auf denselben
Werkstückparameter.
[0016] Bei einem Ausführungsbeispiel ist die Steuer-
einrichtung zum Empfang von Eingangsdaten eingerich-
tet. Die Eingangsdaten können den tatsächlichen Zu-
sammenhang zwischen wenigstens einem der Pressen-
betriebswerte und wenigstens einem der Werkstückpa-
rameter charakterisieren. Die Steuereinrichtung ist dazu
eingerichtet, die jeweils wenigstens eine zugeordnete
Funktion an diesen tatsächlichen Zusammenhang anzu-
passen. Die Eingangsdaten können beispielsweise
durch eine Bedienperson über eine Bedienschnittstelle
eingegeben werden. Die Eingangsdaten können auch
von einer externen Datenquelle über eine Kommunika-
tionsverbindung empfangen werden. Beispielsweise
kann die Presse über eine Kommunikationsverbindung
mit einem Netzwerk kommunizieren und darüber Ein-
gangsdaten, insbesondere Betriebs- und Einstelldaten
anderer Pressen, empfangen und abhängig davon die
eigenen Einstellungen aktualisieren bzw. optimieren.
[0017] Es ist vorteilhaft, wenn die Presse eine Erfas-
sungseinrichtung aufweist. Die Erfassungseinrichtung
ist dazu eingerichtet, ein Erfassungssignal zu erzeugen
und an die Steuereinrichtung weiterzuleiten. Das Erfas-
sungssignal beschreibt wenigstens einen oder auch
mehrere der in der Steuereinrichtung definierte Werk-
stückparameter. Existiert zu diesem wenigstens einen
Werkstückparameter eine Funktion in der Verknüpfungs-
matrix, die die Abhängigkeit zu einem zugeordneten
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Pressenbetriebswert vorgibt, kann die Steuereinrichtung
eine automatische Anpassung des Pressenbetriebs-
werts durchführen, beispielsweise wenn ein Werkstück-
parameter sich im Laufe einer Produktion zunehmend
einer Toleranzgrenze annähert.
[0018] Die Erfassungseinrichtung kann bei einem Aus-
führungsbeispiel einen Sensor, insbesondere einen op-
tischen Sensor aufweisen, um ein Erfassungssignal zu
erzeugen. Bei einem optischen Sensor kann es sich bei-
spielsweise um einen Scanner oder eine Kamera han-
deln. Die vom Scanner aufgenommenen Scannerdaten
eines umgeformten Werkstücks und/oder ein von der Ka-
mera aufgenommenes Bild des umgeformten Werk-
stücks werden an die Steuereinrichtung weitergeleitet,
um in der Steuereinrichtung aus dem betreffenden Er-
fassungssignal (Scannerdaten bzw. Bild) einen oder
mehrere Werkstückparameter zu ermitteln. Vorzugswei-
se ist die Erfassungseinrichtung dazu eingerichtet, ein
Erfassungssignal aufzunehmen, solange sich das Werk-
stück im Bereich zwischen dem Unterwerkzeug und dem
Oberwerkzeug befindet, nachdem das Oberwerkzeug
und das Unterwerkzeug im Anschluss an dem Umform-
vorgang voneinander entfernt werden oder entfernt wor-
den sind. Das Erfassungssignal kann auch aufgenom-
men werden, während das Werkstück bewegt wird, bei-
spielsweise durch eine Transfereinrichtung der Presse.
Vorzugsweise wird das umgeformte Werkstück erst an-
schließend ausgeworfen und aus der Presse transferiert.
[0019] Wie bereits erwähnt, kann die Arbeitseinheit ei-
ne Zieheinrichtung aufweisen. Die Zieheinrichtung kann
zur Einstellung eines Ziehkraftwertes und/oder eines
Ziehkraftverlaufs eingerichtet sein. Der Ziehkraftwert
und/oder der Ziehkraftverlauf können durch jeweils einen
oder durch mehrere Pressenbetriebswerte definiert sein.
[0020] Es ist auch möglich, dass die Zieheinrichtung
zur Einstellung unterschiedlicher Ziehkraftwerte an un-
terschiedlichen Stellen des Oberwerkzeugs und des Un-
terwerkzeugs eingerichtet ist. Beispielsweise können
das Oberwerkzeug und das Unterwerkzeug an unter-
schiedlichen Positionen mit unterschiedlichen Ziehkräf-
ten oder unterschiedlichen Ziehkraftverläufen gegenein-
ander bzw. gegen das Werkstück gedrückt werden. Die-
se positionsabhängigen Ziehkraftwerte oder Ziehkraft-
verläufe können durch einen oder mehrere Pressenbe-
triebswerte gekennzeichnet sein.
[0021] Bei einem Ausführungsbeispiel kann die Ar-
beitseinheit außerdem eine Schmiereinrichtung aufwei-
sen. Die Schmiereinrichtung ist dazu eingerichtet, ein
Schmiermittel in einer vorgegebenen Menge vor dem
Umformen auf das Werkstück aufzubringen. Das
Schmiermittel kann beispielsweise aufgesprüht werden.
[0022] Die Arbeitseinheit kann eine Antriebseinrich-
tung aufweisen, die dazu eingerichtet ist, das Oberwerk-
zeug und das Unterwerkzeug relativ zueinander zu be-
wegen. Die Antriebseinrichtung kann beispielsweise ei-
nen Pressenantrieb zur Bewegung eines Stößels aufwei-
sen, an dem das Oberwerkzeug angeordnet ist. Die An-
triebseinrichtung kann auch eine Einrichtung zum Bewe-

gen des Unterwerkzeugs aufweisen, beispielsweise ein
Ziehkissen. Die Antriebseinrichtung kann beispielsweise
eine Zieheinrichtung der Arbeitseinheit bilden. Abhängig
vom Pressentyp kann das Unterwerkzeug in Hubrichtung
des Stößels feststehend an einem Pressentisch ange-
ordnet sein. Abhängig vom Pressentyp kann das Unter-
werkzeug oder das Oberwerkzeug während der Umfor-
mung des Werkstücks stillstehen.
[0023] Bei einem Ausführungsbeispiel kann die An-
triebseinrichtung zur Einstellung der Position und/oder
einer zeitlichen Ableitung der Position des Oberwerk-
zeugs bzw. des Unterwerkzeugs eingerichtet sein. Die
betreffende Position und/oder deren zeitliche Ableitung
kann durch jeweils einen oder mehrere Pressenbetriebs-
werte gekennzeichnet sein. Die zeitliche Ableitung der
Position kann die Geschwindigkeit, die Beschleunigung
oder die Beschleunigungsänderung (Ruck) sein.
[0024] Als Werkstückparameter kann beispielsweise
eine Dimension des umgeformten Werkstücks verwen-
det werden. Der Werkstückparameter kann beispielswei-
se einen Einzug, also eine Randbreite eines nicht um-
geformten flachen Randes am umgeformten Werkstück
beschreiben. Auch andere Dimensionen oder Abmes-
sungen am umgeformten Werkstück können als Werk-
stückparameter verwendet werden, beispielsweise die
Dicke des umgeformten Werkstücks an einer oder meh-
reren Stellen.
[0025] Als Werkstückparameter können auch ein Ma-
terial und/oder eine Beschichtung des Werkstücks be-
schreibende Eigenschaften verwendet werden. Abhän-
gig vom Material oder einer Beschichtung können sich
unterschiedliche Reibungen zwischen dem Werkstück
und den Werkzeugen ergeben, was Einfluss auf die Um-
formung hat und beispielsweise im Vergleich zu anderen
Materialien höhere oder niedrigere Haltekräfte beim Tief-
ziehen erforderlich machen kann.
[0026] Zumindest einer der Werkstückparameter kann
auch die Qualität eines umgeformten Werkstücks be-
schreiben. Die Qualität kann beispielsweise dadurch be-
schrieben werden, dass ein Werkstückparameter angibt,
ob in einem Flächenabschnitt des umgeformten Werk-
stücks Wellen und/oder Falten und/oder wenigstens ein
Riss auftritt. Anhand dieser Angaben kann auf eine zu
hohe oder eine zu niedrige Haltekraft beim Umformen
des Werkstücks, insbesondere beim Tiefziehen, ge-
schlossen werden.
[0027] Beim Betrieb der vorstehend beschriebenen
Presse werden stets sämtliche der vorhandenen Funk-
tionen verwendet, um die definierten Pressenbetriebs-
werte abhängig von den definierten Werkstückparame-
tern zu ermitteln und an die Arbeitseinheit der Presse
auszugeben. Besteht für bestimmte Pressenbetriebs-
werte mit bestimmten Werkstückparametern kein - oder
kein bislang bekannter - Zusammenhang, so wird die zu-
geordnete Funktion derart definiert, dass sie unabhängig
von dem jeweiligen Werkstückparameter den zugeord-
neten Pressenbetriebswert unverändert lässt. Die Pres-
se ist somit dazu eingerichtet, abhängig von der aktuellen
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Umformaufgabe, jeden möglichen Zusammenhang zwi-
schen einem Pressenbetriebswert und einem Werk-
stückparameter berücksichtigen zu können und bei der
Durchführung der Umformung zu verwenden.
[0028] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Presse und
des Verfahrens ergeben sich aus den abhängigen An-
sprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen.
Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungsbeispiele
einer Presse und eines Verfahrens zum Betreiben der
Presse anhand der beigefügten Zeichnungen im Einzel-
nen erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine blockschaltbildähnliche Prinzipdarstel-
lung eines Ausführungsbeispiels einer Presse,

Figur 2 eine in der Steuereinrichtung der Presse aus
Figur 1 abgespeicherte Funktionsmatrix,

Figur 3 eine Funktion aus der Funktionsmatrix in Fi-
gur 2 in einem Ausgangszustand,

Figur 4 eine Funktion aus der Funktionsmatrix aus
Figur 2, die einen bekannten Zusammenhang zwi-
schen einem Werkstückparameter und einem Pres-
senbetriebswert angibt,

Figur 5 eine beispielhafte Darstellung des Zusam-
menhangs zwischen einzelnen Pressenbetriebs-
werten und einem Werkstückparameter zur Ermitt-
lung der betreffenden Funktionen der Funktionsma-
trix und

Figur 6 ein Flussdiagramm zur Veranschaulichung
der Verwendung einer bekannten Funktion zwi-
schen einem Werkstückparameter und einem Pres-
senbetriebswert, um den Werkstückparameter ein-
zustellen.

[0029] In Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer
Presse 10 zum Umformen eines Werkstücks 11 darge-
stellt. Die Presse weist einen in einer Hubrichtung linear
bewegbaren Stößel 12 auf, der an einem Pressengestell
13 der Presse 10 angeordneten Führungseinrichtung ge-
führt bewegbar gelagert ist. An dem Stößel 12 ist ein
Oberwerkzeug 14 angeordnet, das mit einem Unterwerk-
zeug 15 beim Umformen des Werkstücks 11 zusammen-
arbeitet. Das Unterwerkzeug 15 kann beispielsweise an
einem Pressentisch 16 angeordnet sein, der sich am
Pressengestell 13 abstützt.
[0030] Zur Relativbewegung des Oberwerkzeugs 14
relativ zum Unterwerkzeug 15 weist die Presse 10 eine
Antriebseinrichtung 17 auf. Die Antriebseinrichtung 17
ist beim Ausführungsbeispiel durch den Pressenantrieb
18 gebildet, der mit dem Stößel 12 bewegungsverbunden
ist und zur Bewegung des Stößels 12 in Hubrichtung ein-
gerichtet ist. Der Pressenantrieb 18 kann zum Beispiel
als Exzenterantrieb und/oder Kniehebelantrieb und/oder
Gelenkantrieb mit einem oder mehreren Motoren, vor-

zugsweise Servomotoren, ausgebildet sein.
[0031] Bei dem hier veranschaulichten Ausführungs-
beispiel weist die Presse 10 außerdem eine Zieheinrich-
tung 20 auf. Die Zieheinrichtung 20 hat eine Blechhalte-
einrichtung 21 mit einem Blechhaltering 22, auf dessen
Oberseite ein umzuformendes Werkstück 11 oberhalb
des Unterwerkzeugs 15 abgelegt werden kann. Der
Blechhaltering 22 stützt sich über Druckbolzen 23 an ei-
ner Schwebeplatte 24 ab. Die Schwebeplatte 24 ist in
Hubrichtung des Stößels 12 an einem oder mehreren
Hubzylindern 25 angeordnet. Mittels der Hubzylinder 25
kann die Blechhalteeinrichtung 21, die die Schwebeplat-
te 24, die Druckbolzen 23 und den Blechhaltering 22 auf-
weist, in Hubrichtung bewegt werden, insbesondere um
eine Ziehkraft F oder einen Ziehkraftverlauf während des
Tiefziehens des Werkstücks 11 einzustellen. Die Zieh-
kraft ist die Kraft, mit der das Werkstück 11 während des
Tiefziehens zwischen dem Blechhaltering 22 und einer
Blechhaltefläche 26 des Oberwerkzeugs 14 einge-
klemmt wird.
[0032] Die Zieheinrichtung 20 kann als hydraulische
oder elektrohydraulische Zieheinrichtung ausgeführt
sein. Zur Einstellung der Ziehkraft F bzw. des Ziehkraft-
verlaufs weist die Zieheinrichtung 20 beispielsgemäß ei-
ne Hydraulikeinheit 27 auf, mittels der Hydraulikmedium
in die Arbeitskammern der Hubzylinder 25 zugeführt bzw.
abgeführt werden kann.
[0033] Die Anzahl der Druckbolzen 23 und die Anzahl
der Hubzylinder 25 können variieren. Durch Erhöhen der
Zahl der Hubzylinder 25 bzw. der Druckbolzen 23 können
an unterschiedlichen Stellen des umzuformenden Werk-
stücks 11 bzw. des Werkzeugs 14, 15 unterschiedliche
Ziehkräfte eingestellt werden.
[0034] In Abwandlung zu dem veranschaulichten Aus-
führungsbeispiel kann am Unterwerkzeug 15 bzw. am
Pressentisch 16 eine feststehende Blechhaltefläche be-
reitgestellt werden und ein zur Einstellung der Ziehkraft
dienender Blechhaltering am Stößel 12 oder an einem
separaten, unabhängig vom Stößel 12 bewegbaren
Blechhaltestößel, angeordnet sein.
[0035] Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel wird während des Tiefziehens der Stößel 12 mit
dem Oberwerkzeug 14 mittels des Pressenantriebs 18
in Richtung zum Unterwerkzeug 15 hin bewegt. Es ist in
Abwandlung hierzu auch möglich, das Unterwerkzeug
15 zum Tiefziehen mittels eines Ziehantriebs in Richtung
zum Oberwerkzeug 14 hin zu bewegen.
[0036] In Figur 1 ist außerdem stark schematisiert eine
Schmiereinrichtung 30 veranschaulicht, mittels der ein
Schmiermittel auf die Oberfläche des umzuformenden
Werkstücks 11 aufgebracht werden kann. Durch
Schmierung der Oberfläche des Werkstücks 11 verän-
dern sich die Gleitreibungseigenschaften zwischen der
Blechhaltefläche 26 und der Oberfläche des Werkstücks
11. Dies beeinflusst das Halten und Klemmen des Werk-
stücks 11 während des Tiefziehens zwischen dem Blech-
haltering 22 und der Blechhaltefläche 26.
[0037] Sämtliche Antriebe und/Aktuatoren der Presse
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10, die beim Umformen oder dem Transport des Werk-
stücks 11 einsetzbar sind, sowie Einrichtungen und Mittel
der Presse 10, die einen Werkstückparameter bzw. das
Umformergebnis des Werkstücks 11 beeinflussen kön-
nen, bilden eine von einer Steuereinrichtung 31 ansteu-
erbare Arbeitseinheit 32 der Presse 10. Zu der Arbeits-
einheit 32 gehören beispielsgemäß der Pressenantrieb
18, die Zieheinrichtung 20 und die Schmiereinrichtung
30. Abhängig von der Ausführung der Presse 10 können
hier weitere von der Steuereinrichtung 31 ansteuerbare
Einrichtungen der Presse 10 hinzukommen oder entfal-
len. Beispielsweise kann zu der Arbeitseinheit 32 der
Presse 10 eine Transfereinrichtung hinzukommen, die
für den Werkstücktransfer des umzuformenden Werk-
stücks 11 und/oder für den Werkstücktransfer des um-
geformten Werkstücks eingerichtet ist. Im einfachsten
Fall kann die Arbeitseinheit 32 durch den Pressenantrieb
18 gebildet sein.
[0038] Um die verschiedenen Antriebe bzw. ansteuer-
baren Einrichtungen der Arbeitseinheit 32 zu koordinie-
ren bzw. zu steuern, gibt die Steuereinrichtung 31 Pres-
senbetriebswerte A1 bis An aus. Die Pressenbetriebs-
werte A1 bis An definieren den Ablauf eines Pressenzy-
klus und können beispielsweise einen oder mehrere der
folgenden Eigenschaften definieren:

- eine Position des Stößels 12 in Hubrichtung,
- eine Bewegungsgeschwindigkeit des Stößels 12 in

Hubrichtung,
- eine Beschleunigung des Stößels 12 in Hubrichtung,
- eine Ziehkraft F oder einen zeitabhängigen oder

wegabhängigen Ziehkraftverlauf während des Um-
formens eines Werkstücks 11,

- unterschiedliche Ziehkräfte und/oder unterschiedli-
che Ziehkraftverläufe an verschiedenen Stellen des
Werkstücks 11,

- eine Menge eines auf die Oberfläche des umzufor-
menden Werkstücks 11 aufgebrachten Schmiermit-
tels,

- eine Position und/oder Geschwindigkeit und/oder
Beschleunigung einer Transfereinrichtung zum Zu-
führen eines zu bearbeitenden Werkstücks 11
und/oder zum Abtransportieren eines umgeformten
Werkstücks 11.

[0039] Welche Pressenbetriebswerte A1 bis An durch
die Steuereinrichtung 31 einstellbar sind, hängt von der
konkreten Ausführung der Presse 10 ab und kann vari-
ieren. Insoweit ist die oben beschriebene Liste lediglich
beispielhaft und nicht abschließend.
[0040] Mittels dieser Pressenbetriebswerte A1 bis An
kann das Umformergebnis des Werkstücks 11 verändert
werden, um Vorgaben an Toleranzen einzelner Dimen-
sionen und die Qualität des umgeformten Werkstücks 11
zu erreichen. Das Werkstück 11 selbst ist durch Werk-
stückparameter P1 bis Pm definiert. Die Werkstückpa-
rameter P1 bis Pm charakterisieren das umgeformte
Werkstück 11 und können zumindest zum Teil auch das

noch nicht umgeformte Werkstück 11 charakterisieren.
Als Werkstückparameter P1 bis Pm können eine oder
mehrere der folgenden Parameter verwendet werden:

- ein Material und/oder eine Beschichtung des umzu-
formenden Werkstücks 11,

- wenigstens eine Dimension des umzuformenden
Werkstücks 11, wie beispielsweise die Dicke eines
umzuformenden Blechs, die Länge und/oder die
Breite und/oder der Durchmesser eines umzufor-
menden Blechs,

- wenigstens eine Dimension des umgeformten Werk-
stücks 11, wie beispielsweise ein Einzug E, der die
Breite eines flachen Randes an einem umgeformten
Werkstück 11 beschreibt oder die Dicke des Mate-
rials des umgeformten Werkstücks 11 an einer oder
an mehreren Stellen,

- das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Wel-
len oder Falten in einem Flächenabschnitt des um-
geformten Werkstücks 11,

- das Vorhandensein oder die Abwesenheit wenigs-
tens eines Risses in einem Flächenabschnitt des
umgeformten Werkstücks 11,

- die Rauheit der Oberfläche eines Flächenabschnitts
des umgeformten Werkstücks 11.

[0041] Die Liste der oben beschriebenen Werkstück-
parameter P1 bis Pm ist beispielhaft und nicht abschlie-
ßend.
[0042] In einem Speicher 33 der Steuereinrichtung 31
sind sämtliche relevanten, zum Einstellen der Presse 10
veränderbaren Pressenkennwerte A1 bis An definiert,
die zur Ansteuerung der Arbeitseinheit 32 verwendet und
ausgegeben werden können. In dem Speicher 33 sind
außerdem mehrere und insbesondere alle relevanten
Werkstückparameter P1 bis Pm definiert. Sowohl die An-
zahl, als auch die Werte der im Speicher 33 abgespei-
cherten Pressenbetriebswerte A1 bis An und Werkstück-
parameter P1 bis Pm, sind veränderbar.
[0043] Sämtliche Pressenbetriebswerte A1 bis An sind
jeweils mit allen definierten Werkstückparameter P1 bis
Pm über eine Verknüpfungsmatrix 34 (Figur 2) verknüpft.
Jedes Matrixelement bzw. jeder Knoten in dieser Ver-
knüpfungsmatrix 34 ist durch eine individuell veränder-
bare Funktion f11 bis fnm gebildet. Über diese Verknüp-
fungsmatrix 34 kann durch Anpassen jeder der individuell
veränderbaren Funktionen f11 bis fnm der Zusammen-
hang zwischen jedem definierten Werkstückparameter
P1 bis Pm und jedem Pressenbetriebswert A1 bis An
definiert werden. Diese Verknüpfungsmatrix 34 ist im
Speicher 33 der Steuereinrichtung 31 hinterlegt, so dass
sich sehr viele Einstellmöglichkeiten ergeben, um die
Presse 10 an eine Umformaufgabe anzupassen. Die
Presse 10 ist mithin sehr flexibel an unterschiedliche Um-
formaufgaben anpassbar.
[0044] In einem Ausgangszustand fij0 definiert eine in-
dividuell veränderbare Funktion fij die Unabhängigkeit
zwischen dem zugeordneten Werkstückparameter pj so-
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wie dem zugeordneten Pressenbetriebswert Ai, wie es
schematisch in Figur 3 veranschaulicht ist. Die Funktion
fij gibt in ihrem Ausgangszustand fij0 einen konstanten
Wert Ai0 für den Pressenbetriebswert Ai aus, unabhän-
gig vom Betrag des zugeordneten Werkstückparameters
Pj.
[0045] Diesen Ausgangszustand fij0 nimmt jede indi-
viduell anpassbare Funktion fij ein, solange nicht ein Zu-
sammenhang zwischen dem zugeordneten Werkstück-
parameter Pj und dem zugeordneten Pressenbetriebs-
wert Ai bekannt ist oder durch eine Bedienperson anders
eingestellt wird. Hier sind i, j jeweils natürliche Zahlen
größer als null.
[0046] In Figur 4 sind beispielhaft Verläufe für eine in-
dividuell anpassbare Funktion fij dargestellt, bei der eine
Abhängigkeit zwischen dem Pressenbetriebswert Ai und
dem Werkstückparameter Pj besteht. Vorzugsweise wird
der Zusammenhang zwischen einem Werkstückpara-
meter Pj und einem Pressenbetriebswert Ai durch einen
linearen oder zumindest abschnittsweise linearen Zu-
sammenhang definiert, wie es durch die durchgezogene
Linie in Figur 4 veranschaulicht ist. Es ist aber auch mög-
lich, andere nicht lineare Funktionsverläufe einzustellen,
wie es durch die gestrichelte Linie in Figur 4 schematisch
veranschaulicht ist. Zur Veränderung einer Funktion fij
können beispielsweise mehrere bekannte Punkte vorge-
geben und andere Werte durch Interpolation und/oder
Extrapolation ermittelt werden.
[0047] In Figur 6 ist der in Figur 4 veranschaulichte,
beispielhaft lineare Zusammenhang nochmals in Form
eines Blockschaltbildes veranschaulicht. Es sei ange-
nommen, dass die Koordinaten eines Referenzpunktes
Pr/Ar, sowie die Steigung df der Funktion fij bekannt ist.
Anhand dieser Informationen kann durch Veränderung
des betreffenden Pressenbetriebswertes Ai der Werk-
stückparameter Pj wunschgemäß angepasst werden.
[0048] Wenigstens eine oder mehrere der individuell
veränderbaren Funktionen fij wird aus dem jeweiligen
Ausgangszustand heraus verändert, um die Abhängig-
keit zwischen dem betreffenden Werkstückparameter Pj
und dem zugeordneten Pressenbetriebswert Ai in der
Steuereinrichtung 31 vorzugeben. Hierfür können bei-
spielsweise Eingangsdaten D von einer externen Daten-
quelle 40 über eine Kommunikationsverbindung 41 an
die Steuereinrichtung 31 übermittelt werden. Die Ein-
gangsdaten D können bereits bekannte Zusammenhän-
ge zwischen einem oder mehreren der Werkstückpara-
meter P1 bis Pm und einer oder mehreren der Pressen-
betriebswerte A1 bis An definieren. Solche Eingangsda-
ten D können beispielsweise von bereits betriebenen
Pressen 10 stammen, die dieselbe oder ähnliche Um-
formaufgaben ausführen und/oder in ähnlichen Arbeits-
bedingungen betrieben werden und/oder vom selben
Pressentyp sind. Über die Kommunikationsverbindung
41 ist es auch möglich, die beim Betrieb der Presse 10
gewonnenen Erkenntnisse und darauf basierenden Ein-
stellungen der Funktionen f11 bis fnm nach extern zu
übertragen und beispielsweise anderen Pressen zur Ver-

fügung zu stellen.
[0049] Wie es in Figur 1 veranschaulicht ist, weist die
Presse 10 auch eine Bedienschnittstelle 42 auf, über die
eine Bedienperson einzelne Funktionen fij modifizieren
kann, für die eine Abhängigkeit zwischen einem Pres-
senbetriebswert Ai und einem Werkstückparameter Pj
bekannt ist. Diese Abhängigkeit ist dann gegeben, wenn
die betreffende Funktion fij zumindest abschnittsweise
eine Steigung ungleich Null aufweist (Figur 4). Zur Erzie-
lung bestimmter Werkstückparameter Pj kann eine Be-
dienperson Sollwerte für die betreffenden Pj vorgeben,
so dass die Presse die zugehörigen Pressenbetriebs-
werte A1 bis An automatisch entsprechend der Verknüp-
fungsmatrix 34 einstellt.
[0050] Die Steuereinrichtung 31 kann über die Bedien-
schnittstelle 42 auch Informationen an den Benutzer aus-
geben.
[0051] Wie es ebenfalls in Figur 1 veranschaulicht ist,
weist die Presse 10 mehrere Sensoren 43 auf, um einen
oder mehrere Pressenbetriebswerte Ai zu ermitteln und
an die Steuereinrichtung 31 zu übertragen, so dass eine
Regelung des betreffenden Pressenbetriebswerts Ai
möglich ist. Beispielsweise kann durch den wenigstens
einen Sensor 43 eine Drehzahl und/oder ein Drehmo-
ment eines Motors des Pressenantriebs 18 und/oder eine
aktuelle Position des Stößels 12 in Hubrichtung H
und/oder ein die Ziehkraft F beschreibender Sensorwert,
beispielsweise ein hydraulischer Druck in einem Hubzy-
linder 25, erfasst werden. Die Anzahl der Sensoren 43
und die jeweils erfasste physikalische Größe können ab-
hängig von der Ausgestaltung der Presse 10 variieren.
[0052] Die Presse 10 weist bei dem dargestellten be-
vorzugten Ausführungsbeispiel außerdem eine Erfas-
sungseinrichtung 48 auf, mittels der ein Erfassungssig-
nal B erfasst und an die Steuereinrichtung 31 übertragen
werden kann. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel
weist die Erfassungseinrichtung 48 wenigstens eine oder
vorzugsweise mehrere optische Sensoren und beispiels-
gemäß Kameras 49 auf. Das von einer Kamera 49 be-
reitgestellte Erfassungssignal ist ein Bild B eines Flä-
chenabschnitts eines umgeformten Werkstücks 11. Bei-
spielsgemäß wird das Bild B aufgenommen, solange sich
das umgeformte Werkstück 11 noch im Bereich zwischen
dem Unterwerkzeug 15 und dem Oberwerkzeug 14 be-
findet und noch nicht aus dem Werkzeug entfernt wurde.
Das Bild B kann auch aufgenommen werden, während
das umgeformte Werkstück 11 bewegt wird, beispiels-
weise während des Transfers mittels einer Transferein-
richtung der Presse. Anhand des Erfassungssignals B
und beispielsgemäß der Bilder der Kameras 49, können
ein oder mehrere Werkstückparameter P1 bis Pm des
umgeformten Werkstücks 11 in der Steuereinrichtung 31
ermittelt werden. Beispielsweise kann anhand der Bilder
geprüft werden, ob sich in einem Bereich des umgeform-
ten Werkstücks 11 Risse, Falten oder Wellen gebildet
haben oder ob Riefen in der Oberfläche vorhanden sind.
Außerdem kann anhand von Bildverarbeitungsverfahren
eine oder mehrere Abmessungen am umgeformten
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Werkstück 11 ermittelt werden, beispielsweise ein Ein-
zug E (Figur 5).
[0053] In Figur 5 ist beispielhaft, ein Werkstückpara-
meter, beispielsgemäß der Einzugs E, und dessen Ab-
hängigkeit von mehreren Pressenbetriebswerten veran-
schaulicht, beispielsgemäß:

- einer Ziehkraft F,
- einer stößelpositionsabhängige Ziehkraftprogressi-

on Z,
- ein Ziehkraftquerabgleich Q, der eine Veränderung

der Ziehkraft F an unterschiedlichen Stellen des
Werkzeugs 14, 15 in einer Ebene quer zur Hubrich-
tung beschreibt,

- eine Schmiermittelmenge L, die durch die Schmier-
einrichtung 30 auf die Werkstückoberfläche aufge-
bracht wird.

Eine Bedienperson kann beispielsweise einen dieser
Pressenbetriebswerte verändern, wodurch sich wieder-
um der Einzug E von einem ersten Einzugswert E1 auf
einen zweiten Einzugswert E2 verändert. Diese Verän-
derung kann manuell oder beispielsgemäß automatisch
unter Verwendung der Erfassungseinrichtung 48 mit der
wenigstens einen Kamera 49 erfasst werden. Daraus
kann dann die Abhängigkeit zwischen dem geänderten
Pressenbetriebswert und dem Einzug E ermittelt werden.
Dies kann separat für sämtliche Pressenbetriebswerte
ausgeführt werden, um die jeweilige Abhängigkeit und
dem jeweiligen Einfluss eines Pressenbetriebswertes
auf den Einzug E anhand der entsprechenden Funktio-
nen zu ermitteln, wenn der Zusammenhang noch unbe-
kannt ist.
[0054] Sind umgekehrt die Abhängigkeiten durch die
Funktionen bereits bekannt, kann die Bedienperson über
die Bedienschnittstelle 42 einen gewünschten Einzug E
durch Anpassen von einem oder mehreren der Pressen-
betriebswerte vorgeben, von denen der Einzug E ab-
hängt.
[0055] Es ist auch möglich, einen oder mehrere der
Pressenbetriebswerte automatisch anzupassen, wenn
sich ein Werkstückparameter zunehmend verändert und
sich einer Toleranzgrenze annähert. Dies kann beispiels-
weise auftreten, aufgrund von Temperaturveränderun-
gen oder Verschleiß das Umformen des Werkstücks 11
beeinflusst wird.
[0056] Die Steuereinrichtung 31 verwendet jeweils
sämtliche Funktionen f11 bis fnm zur Ermittlung der Pres-
senbetriebswerte A1 bis An. Dabei wirken sich nur solche
Funktionen fij aus, die zumindest abschnittsweise eine
Steigung ungleich Null haben und somit eine Verände-
rung des betreffenden Pressenbetriebswertes Ai bei ei-
ner entsprechenden Veränderung des zugeordneten
Werkstückparameters Pj bewirken. Diejenigen Funktio-
nen fij, für die ein Zusammenhang zwischen dem zuge-
ordneten Pressenbetriebswert Ai und dem zugeordneten
Werkstückparameter Pj nicht bekannt ist oder für den
bekannt ist, dass ein Zusammenhang nicht besteht, ver-

ändern den zugehörigen Pressenbetriebswert Ai nicht,
selbst wenn sich der zugeordnete Werkstückparameter
Pj verändert, so dass die betreffende Funktion fij ihren
Ausgangszustand fij0 einnimmt (Figur 3).
[0057] Mittels dieser Verknüpfungsmatrix 34 ist die
Presse 10 flexibel an unterschiedliche Umformaufgaben
anpassbar. Auf Veränderungen durch äußere Einflüsse,
wie Verschleiß, Temperatur, usw. lassen sich durch eine
einfache Einstellung einer oder mehrerer der Funktionen
fij kompensieren. Wenn A-Priori-Wissen für Zusammen-
hänge von einzelnen Werkstückparametern mit einzel-
nen Pressenbetriebswerten zur Verfügung steht, kann
dieses A-Priori-Wissen vor Inbetriebnahme der Presse
10 in dem Speicher 33 der Steuereinrichtung 31 abge-
speichert werden, was das Einstellen der Presse 10 auf
eine Umformaufgabe stark vereinfacht. Diese einfache
Anpassung ist aufgrund der Verknüpfungsmatrix 34
möglich. Eine Bedienperson kann über die Bedien-
schnittstelle 42 die erforderlichen anwendungsabhängi-
gen und/oder umgebungsabhängigen Anpassungen ein-
fach und schnell vornehmen. Abhängig von der Verfüg-
barkeit des A-priori-Wissens kann eine Einstellphase
zum Einstellen einer Presse 10 erheblich verkürzt wer-
den, was insbesondere den Materialverbrauch und die
damit zusammenhängenden Kosten senkt.
[0058] Die Erfindung betrifft eine Presse 10 und ein
Verfahren zu deren Betrieb. Die Presse 10 hat zum Um-
formen eines Werkstücks 11 ein Oberwerkzeug 14 und
ein Unterwerkzeug 15. Eine Arbeitseinheit 32 der Presse
10, zu der beispielsweise ein Pressenantrieb 18 und/oder
eine Zieheinrichtung 20 gehören, ist durch eine Steuer-
einrichtung 31 ansteuerbar, um den Umformvorgang
auszuführen. Dabei gibt die Steuereinrichtung 31 Pres-
senbetriebswerte A1 bis An an die Arbeitseinheit 32 aus,
die den Ablauf des Umformvorgangs definieren. Werk-
stückparameter P1 bis Pm charakterisieren das noch
umzuformende bzw. das bereits umgeformte Werkstück
11, beispielsweise im Hinblick auf das Material und/oder
die Form und/oder wenigstens eine Dimension und/oder
die Qualität. Der Steuereinrichtung 31 ist eine Verknüp-
fungsmatrix 34 vorgegeben, in der für jeden definierten
Werkstückparameter P1 bis Pm und für jeden definierten
Pressenbetriebswert A1 bis An jeweils eine individuell
veränderbare Funktion f11 bis fnm vorhanden ist, um den
Zusammenhang zwischen jedem der definierten Werk-
stückparameter P1 bis Pm und jedem der definierten
Pressenbetriebswerte A1 bis An beschreiben zu können.
Mittels dieser Verknüpfungsmatrix 34 ist eine schnelle
und rasche Einstellung und Anpassung der Presse 10
möglich.

Bezugszeichenliste:

[0059]

10 Presse
11 Werkstück
12 Stößel
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13 Pressengestell
14 Oberwerkzeug
15 Unterwerkzeug
16 Pressentisch
17 Antriebseinrichtung
18 Pressenantrieb

20 Zieheinrichtung
21 Blechhalteeinrichtung
22 Blechhaltering
23 Druckbolzen
24 Schwebeplatte
25 Hubzylinder
26 Blechhaltefläche
27 Hydraulikeinheit

30 Schmiereinrichtung
31 Steuereinrichtung
32 Arbeitseinheit
33 Speicher
34 Verknüpfungsmatrix

40 externen Datenquelle
41 Kommunikationsverbindung
42 Bedienschnittstelle
43 Sensoren
48 Erfassungseinrichtung
49 Kamera

A1 bis An Pressenbetriebswert
B Erfassungssignal
D Eingangsdaten
df Steigung
E Einzug
E1 erster Einzugswert
E2 zweiter Einzugswert
f11 bis fnm individuell veränderbare Funktion
F Ziehkraft
L Schmiermittelmenge
P1 bis Pm Werkstückparameter
Q Ziehkraftquerabgleich
Z Ziehkraftprogression

Patentansprüche

1. Presse (10) zum Umformen von Werkstücken (11),
mit einem Oberwerkzeug (14) und einem Unterwerk-
zeug (15), die zum Umformen eines Werkstücks (11)
zusammenarbeiten,
mit einer von einer Steuereinrichtung (31) ansteuer-
baren Arbeitseinheit (32), die dazu eingerichtet ist,
den Umformvorgang des Werkstücks (11) basierend
auf Pressenbetriebswerten (A1 bis An) auszuführen,
mit einer Steuereinrichtung (31), die zur Vorgabe der
Pressenbetriebswerte (A1 bis An) für die Arbeitsein-
heit (32) eingerichtet ist, wobei in der Steuereinrich-
tung (31) eine Verknüpfungsmatrix (34) abgespei-

chert ist, die für jeden der Pressenbetriebswerte (A1
bis An) und für wenigstens einen Werkstückparame-
ter (P1 bis Pm) jeweils eine individuell veränderbare
Funktion (fij) enthält, die den Zusammenhang zwi-
schen dem jeweiligen Pressenbetriebswert (Ai) und
jeweils einem Werkstückparameter (Pj) des wenigs-
tens einen Werkstückparameters (P1 bis Pm) be-
schreibt,
wobei der wenigstens eine Werkstückparameter (P1
bis Pm) das umzuformende und/oder umgeformte
Werkstück (11) charakterisiert,
und wobei die Steuereinrichtung (31) dazu einge-
richtet ist, alle vorhandenen Funktionen (f11 bis fnm)
für die Bestimmung der Pressenbetriebswerte (P1
bis Pn) zu verwenden und an die Arbeitseinheit (32)
auszugeben.

2. Presse nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass jede individuell
veränderbare Funktion (f11 bis fnm) in einem Aus-
gangszustand eine Unabhängigkeit zwischen dem
jeweiligen Pressenbetriebswert (Ai) und dem jewei-
ligen Werkstückparameter (Pj) definiert.

3. Presse nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (31) zum Empfang von Eingangsdaten (D) ein-
gerichtet ist, die den tatsächlichen Zusammenhang
zwischen einem der Pressenbetriebswerte (Ai) und
einem der Werkstückparameter (Pj) charakterisie-
ren und dass die Steuereinrichtung (31) dazu einge-
richtet ist, die zugeordnete Funktion (fij) an den tat-
sächlichen Zusammenhang anzupassen.

4. Presse nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Bedien-
schnittstelle (42) vorhanden ist, die zur Eingabe von
Eingangsdaten (D) durch eine Bedienperson einge-
richtet ist.

5. Presse nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (31) über eine Kommunikationsverbindung (41)
mit einer externen Datenquelle (40) verbunden ist,
so dass Eingangsdaten (D) von der externen Daten-
quelle (40) empfangen werden können.

6. Presse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Erfassungs-
einrichtung (48) vorhanden ist, die dazu eingerichtet
ist einen oder mehrere der Werkstückparameter (P1
bis Pm) beschreibendes Erfassungssignal (B) zu er-
zeugen und zur Ermittlung des wenigstens eines
Werkstückparameters (P1 bis Pm) an die Steuerein-
richtung (31) weiterzuleiten.

7. Presse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitseinheit
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(32) eine Zieheinrichtung (30) zur Einstellung eines
Ziehkraftwertes (F) und/oder eines Ziehkraftverlaufs
(F, Z) aufweist, wobei der Ziehkraftwert (F) und/oder
der Ziehkraftverlauf (F, Z) durch jeweils einen oder
mehrere Pressenbetriebswerte (Ai) gekennzeichnet
sind.

8. Presse nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zieheinrich-
tung (20) zur Einstellung unterschiedlicher Ziehkraft-
werte (F, Q) und/oder Ziehkraftverläufe (F, Z, Q) an
unterschiedlichen Stellen des Oberwerkzeugs (14)
und des Unterwerkzeugs (15) eingerichtet ist, wobei
die Ziehkraftwerte (F, Q) und/oder die Ziehkraftver-
läufe (F, Z, Q) durch jeweils einen oder mehrere
Pressenbetriebswerte (Ai) gekennzeichnet sind.

9. Presse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitseinheit
(32) eine Schmiereinrichtung (30) aufweist, die zum
Aufbringen eines Schmiermittels auf das Werkstück
(11) vor dem Umformen eingerichtet ist, wobei die
Schmiermittelmenge (L) des auf das Werkstück (11)
aufgebrachten Schmiermittels durch einen oder
Pressenbetriebswert (Ai) gekennzeichnet ist.

10. Presse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die ansteuerbare
Arbeitseinheit (32) eine Antriebseinrichtung (18) auf-
weist, die dazu eingerichtet ist, das Oberwerkzeug
(14) und das Unterwerkzeug (15) relativ zueinander
zu bewegen, und dass die Antriebseinrichtung (18)
zur Einstellung der Position und/oder einer zeitlichen
Ableitung der Position des Oberwerkzeugs (14)
und/oder des Unterwerkzeugs (15) eingerichtet ist,
wobei die Position und/oder eine zeitlichen Ableitung
der Position durch jeweils einen oder mehrere Pres-
senbetriebswerte (Ai) gekennzeichnet sind.

11. Presse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer
der Werkstückparameter (P1 bis Pm) eine Dimensi-
on des umgeformten Werkstücks (11) beschreibt.

12. Presse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer
der Werkstückparameter (P1 bis Pm) angibt, ob in
einem Flächenabschnitt des umgeformten Werk-
stücks (11) Wellen oder Falten vorhanden sind.

13. Presse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer
der Werkstückparameter (P1 bis Pm) angibt, ob in
einem Flächenabschnitt des umgeformten Werk-
stücks (11) wenigstens ein Riss vorhanden ist.

14. Verfahren zum Betreiben einer Presse (10) mit ei-
nem Oberwerkzeug (14) und einem Unterwerkzeug

(15), die zum Umformen eines Werkstücks (11) zu-
sammenarbeiten, mit einer von einer Steuereinrich-
tung (31) ansteuerbaren Arbeitseinheit (32), die den
Umformvorgang des Werkstücks (11) basierend auf
Pressenbetriebswerten (A1 bis An) ausführt, wobei
in der Steuereinrichtung (31) eine Verknüpfungsma-
trix (34) abgespeichert ist, die für jeden der Pressen-
betriebswerte (A1 bis An) und für wenigstens einen
Werkstückparameter (P1 bis Pm) jeweils eine indi-
viduell veränderbare Funktion (fij) enthält, die den
Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Pressen-
betriebswert (Ai) und jeweils einem Werkstückpara-
meter (Pj) des wenigstens einen Werkstückparame-
ters (P1 bis Pm) beschreibt, und wobei der wenigs-
tens eine Werkstückparameter (P1 bis Pm) das um-
zuformende und/oder umgeformte Werkstück (11)
charakterisiert,
wobei die Pressenbetriebswerte (A1 bis An) basie-
rend auf allen Funktionen (f11 bis fnm) ermittelt und
an die Arbeitseinheit (32) ausgegeben werden, die
den Umformvorgang basierend auf den jeweils ak-
tuellen Pressenbetriebswerte (A1 bis An) durchführt.
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