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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Werkzeug zum Her-
stellen von Stanzteilen, insbesondere Lamellen, mit ei-
nem Oberteil und einem Unterteil, welche mindestens
eine Stanz- oder Feinschneidstufe zum Schneiden der
Innen- und Außenkontur eines Lamellenrohlings und
mindestens eine Well- und Prägestufe zum Wellen des
Lamellenrohlings und zum Verprägen der beim Schnei-
den entstandenen Grate am Lamellenrohling bilden, wo-
bei die Well- und Prägestufe in ein Gesenkunterteil und
ein Gesenkoberteil aufgeteilt ist.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zum Herstellen von Stanzteilen, insbesondere Lamellen,
bei dem die Außen- und Innenkontur eines Lamellenroh-
lings in einem ersten Verfahrensschritt aus einem Band-
streifen innerhalb eines ein Ober- und Unterteil umfas-
senden Werkzeuges in einer Stanz- oder Feinschneid-
stufe geschnitten, der feingeschnittene Lamellenrohling
durch einen Querschieber nach Öffnen des Werkzeugs
in eine Well- und Prägestufe verbracht wird, in der der
Lamellenrohling nach Schließen des Werkzeugs in ei-
nem zweiten Verfahrensschritt durch Umformen an ei-
nem Gesenkoberteil und einem Gesenkunterteil ein Wel-
lenprofil erhält und die beim Feinschneiden entstande-
nen Grate an der Lamelle verprägt werden, wobei der
erste und der zweite Verfahrensschritt in einem Hub
durchgeführt werden.

Stand der Technik

[0003] Aus der DE 10 2010 028 280 A1 ist ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Herstellung von gewellten
Lamellen in zwei Verfahrensschritten bekannt, wobei ein
Werkstück in dem ersten Verfahrensschritt gestanzt oder
feingeschnitten, zwischen dem ersten und dem zweiten
Verfahrensschritt transportiert und in dem zweiten Ver-
fahrensschritt gewellt und gleichzeitig entgratet wird. Das
Verfahren wird mit einem zweistufigen Werkzeug aus-
geführt, dessen erste Stufe als Feinschneidstufe und
dessen zweite Stufe als Präge- und Wellstufe ausgebil-
det sind.
Beim Feinschneiden entsteht typischerweise ein Einzug,
der insbesondere mit kleiner werdenden Eckenradius
und zunehmender Blechdicke zunimmt. Die Einzugstiefe
kann rd. 20% und die Einzugsbreite etwa 30% der Blech-
dicke oder mehr betragen (siehe DIN 3345, Feinschnei-
den, Aug. 1980), so dass eine fehlende Scharfkantigkeit
an der Außenverzahnung der Lamellen zu einer Ein-
schränkung der Teilefunktion führen kann.
Außerdem führt die Umformung des dünnen und ebenen
Lamellenrohlings in der Wellstufe zu einem Verzug, der
die Formentreue der Außen- und Innenkontur, vor allem
die Form- und Abmessungsgenauigkeit der Außenver-
zahnung der Lamelle beeinträchtigt, wodurch die Ein-
bau- und Funktionseigenschaften nachteilig beeinflusst
werden. Aufwändige Nacharbeiten sind dann die Folge.
[0004] Des Weiteren ist in der DE 196 08 551 A1 ein

Verfahren zur Herstellung von Stanzteilen, insbesondere
ebenen Lamellen beschrieben, bei dem in einem ersten
Verfahrensschritt das Werkstück innerhalb einer Vorrich-
tung aus dem Rohmaterial gestanzt und nach dem Stan-
zen mittels einer ebenfalls in der Vorrichtung unterge-
brachten Transferzange in eine Prägestufe verbracht
wird, in der der Grat an der Lamelle verprägt wird. Dieser
Stand der Technik hat den Nachteil, dass die gratver-
prägte Lamelle in einer zusätzlichen Bearbeitungsstufe
-wie beispielsweise in der EP 1 128 081 B1 beschrieben-
gewellt werden muss, was den Aufwand und die Kosten
in der Herstellung erheblich erhöht.

Aufgabenstellung

[0005] Bei diesem Stand der Technik liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, ein Werkzeug und ein Ver-
fahren zum Herstellen gewellter Lamellen bereitzustel-
len, mit denen es möglich wird, die Form- und Abmes-
sungsgenauigkeit sowie Scharfkantigkeit der Außenver-
zahnung der gewellten Lamellen unter gleichzeitiger Re-
duktion der Kosten zu erhöhen.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Werkzeug der
eingangs genannten Gattung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 und durch ein Verfahren mit Merkmalen des
Anspruchs 14 gelöst.
[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Werkzeugs
und des Verfahrens sind den Unteransprüchen entnehm-
bar.
[0008] Die erfindungsgemäße Lösung geht von der Er-
kenntnis aus, das Wellen gegenüber dem Verprägen des
Schnittgrates nicht gleichzeitig, sondern zeitlich vorei-
lend auszuführen, um die Außen- und Innenkontur der
Lamelle während des Wellens zwecks Gewährleistung
der Form- und Abmessungstreue zu fixieren und nicht
zu beeinflussen.
[0009] Dies wird dadurch erreicht, dass das Gesenko-
berteil eine Prägeglocke, einen mit einer Prägefläche
versehenen Abstreifring mit einem Wellenprofil auf der
Prägefläche und einen Innenformpräger (sowie das Ge-
senkunterteil einen Prägeambos mit einem Wellenprofil
auf seiner Prägefläche umfasst, wobei die Prägeglocke
und der Innenformpräger jeweils mit einer Prägeschulter
versehen sind, die gegenüber dem Wellenprofil des Ab-
streifrings in Hubrichtung so angeordnet sind, dass diese
die Schnittgrate nach dem Wellen erfassen kann, so dass
das Wellen dem Gratverprägen voreilt und die Außen-
und Innenkontur der Lamelle ihre Lage nicht, aber ihre
Form an der Gratseite nach dem Wellen ändern können.
[0010] Von besonderem Vorteil ist, dass die Prägeglo-
cke zum Fixieren der Außenkontur des Lamellenrohlings
ringförmig ausgebildet ist und die Außenkontur völlig um-
schließt, und dass der Innenformpräger gegen die Innen-
kontur abstützend angeordnet ist.
Die Außen- und Innenkontur liegen somit wie einge-
spannt fest, so dass die Außen- und Innenkontur des
Lamellenrohlings durch die Umformoperation nicht be-
einflusst werden können.
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[0011] Nach einer bevorzugten Ausführungsvariante
des erfindungsgemäßen Werkzeugs ist der Abstreifring
an der Innenwand der Prägeglocke und an Außenwand
des Innenformprägers vertikal abgestützt, so dass die
Prägefläche des Abstreifrings in definierter Lage zum La-
mellenrohling sicher geführt ist.
[0012] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Werkzeugs weist die Prägeglocke an ih-
rer Innenwand eine Profilierung auf, die an das Profil,
insbesondere Verzahnung der Außenkontur des Lamel-
lenrohlings angepasst ist. Dies ermöglicht eine vertikale
Führung des Abstreifrings und zugleich eine radiale Si-
cherung der Außenkontur gegen ein Verdrehen des La-
mellenrohlings bei der Umformoperation.
In Weiterbildung der Erfindung ist der Innenformpräger
an seiner Außenwand an die Innenkontur des Lamellen-
rohlings angepasst, so dass der Lamellenrohling ebenso
gegen ein radiales Verdrehen gesichert ist.
[0013] In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Werkzeugs ist der Prägeambos im Gesenkunterteil
ringförmig ausgebildet und dem Abstreifring im Gesen-
koberteil zugeordnet, wobei im Innenraum des Prägeam-
bos ein Füllstück für die Kraftübertragung und Abstüt-
zung angeordnet ist.
[0014] Von wesentlicher Bedeutung für die Erfindung
ist, dass die Prägeschulter an der Innenwand der Prä-
geglocke und die Prägeschulter des Innenformprägers
an dessen Außenwand angeordnet ist, wobei die Präge-
schultern eine Lage und Form haben, die an die Größe
und Form des Schnittgrates, die Dicke des Lamellenroh-
lings und das Wellenprofil der Prägeflächen von Abstreif-
ring und Prägeambos abgestimmt ist. Dies stellt sicher,
dass das Wellen dem Gratverprägen auf der Gratseite
des Lamellenrohlings voreilen kann.
[0015] Das Gesenkunterteil umfasst weiterhin einen in
einer Matrizeneinfassung vertikal geführten, an die Prä-
geglocke angepassten Zwischenring, dessen Ringfläche
einen Sitz für die Prägeglocke im geschlossenen Zu-
stand von Gesenkoberteil und Gesenkunterteil bildet und
dessen Innenwand an die feingeschnittene Außenkontur
des Lamellenrohlings angepasst ist.
Der Lamellenrohling liegt somit exakt in einer definierten
Lage zwischen den Prägeflächen von Abstreifring und
Prägeambos, wobei die Außen- und Innenkontur durch
die Prägeglocke und den Innenformpräger fixiert sind.
Gewissermaßen bilden Abstreifring, Prägeambos, Prä-
geglocke und Innenformpräger das Gesenk, in dem die
Umformoperationen stattfinden.
[0016] Nach einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Werkzeugs ist die Prägeglocke über
eine obere Druckplatte und der Innenformpräger über
eine weitere Druckplatte mit einem festliegenden oberen
Block des Oberteils zum Ausführen aller Operationen
wirkverbunden.
Es versteht sich, dass der obere Block natürlich auch
hubbeweglich ausgeführt werden kann. In einem solchen
Fall wird der untere Block entsprechend ortsfest ausge-
bildet.

Der Abstreifring, der in einer weiteren vorteilhaften Aus-
bildung der Erfindung zugleich eine Umformfunktion
wahrnimmt, ist über einen Druckbolzen und einer oberen
Ringplatte mit einer Zusatzhydraulik zum Abstreifen der
fertig umgeformten Lamelle wirkverbunden.
[0017] Die Matrizeneinfassung, in der der Zwischen-
ring und der Prägeambos über eine untere Druckplatte
vertikal geführt und mit einer unteren Zusatzhydraulik
wirkverbunden sind, liegt ortsfest am unteren, mit dem
Pressenstößel verbundenen Block fest, so dass der Un-
terteil des Werkzeugs eine Hubbewegung zum Fixieren,
Wellen und Verprägen des Lamellenrohlings ausführen
kann.
[0018] In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Werkzeugs können die Prägeflächen des Prägeam-
boss und Abstreifrings aufeinander abgestimmte unter-
schiedliche Prägeprofile, beispielsweise ein Wellenprofil
mit gleichmäßig geformten Wellenbergen und Wellentä-
lern, oder ein unregelmäßigen Wellenprofil aus mindes-
tens zwei Wellen mit unterschiedlich geformten und be-
abstandeten Wellenbergen und Wellentälern aufweisen,
so dass Lamellen mit unterschiedlichen Wellungen her-
gestellt werden können.
[0019] Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Verfahren
gelöst, dass innerhalb der Well- und Prägestufe zeit-
gleich mit dem Wellen des Lamellenrohlings ein Fixieren
der Außen- und Innenkontur zum Beibehalten ihrer Lage
und Form während des Wellens erfolgt, wobei das Wel-
len dem Gratverprägen voreilt und die Außen- und In-
nenkontur der Lamelle ihre Lage nicht, aber ihre Form
an der Gratseite durch das nachfolgende Verprägen än-
dern können.
[0020] Von besonderem Vorteil ist, dass die Ober- und
Unterseite des Lamellenrohlings durch einen zum Ge-
senkunterteil gehörenden Prägeamboss und einem zum
Gesenkoberteil gehörenden Abstreifring gewellt wird,
der damit sowohl eine Umformfunktion als auch eine Ab-
streiffunktion für die gewellte Lamelle wahrnimmt.
[0021] In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens können als Prägeflächen für Amboss
und Abstreifring unterschiedliche Prägeprofile, beispiels-
weise ein Wellenprofil mit gleichmäßig geformten Wel-
lenbergen und Wellentälern, oder ein unregelmäßigen
Wellenprofil aus mindestens zwei Wellen mit unter-
schiedlich geformten und beabstandeten Wellenbergen
und Wellentälern zum Einsatz gelangen, so dass das
erfindungsgemäße Verfahren variabel an verschiedene
Wellenformen und Lamellenabmessungen angepasst
werden kann.
[0022] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen.

Ausführungsbeispiel

[0023] Die Erfindung soll nachstehend an am Beispiel
der Herstellung einer Lamelle mit Außenverzahnung nä-
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her erläutert werden. Es versteht sich, dass durch die
Erfindung ebenso Lamellen mit einer Innenverzahnung
erfasst sind.

Es zeigen

[0024]

Fig. 1a und 1b eine perspektivische Ansicht und eine
Seitenansicht einer handelsüblichen gewellten Au-
ßenlamelle,

Fig. 2 eine beispielhafte Anordnung von Fein-
schneidstufe und Well- und Prägestufe in einem er-
findungsgemäßen Werkzeug in perspektivischer
Draufsicht,

Fig. 3 einen schematische Schnittdarstellung des er-
findungsgemäßen Werkzeugs in geschlossenem
Zustand,

Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung des Lamellen-
rohlings zwischen Prägeambos, Abstreifring, Präge-
glocke und Innenformpräger als Einzelheit X der Fig.
3,

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht des Gesenko-
berteils des erfindungsgemäßen Werkzeugs,

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht der Prägeglocke
des erfindungsgemäßen Werkzeugs,

Fig. 7 einen Schnitt entlang der Linie A-A in der Fig. 6,

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des Abstreif-
rings,

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht des Innenform-
prägers,

Fig. 10 einen Schnitt entlang der Linie B-B in der Fig.
9,

Fig. 11 eine perspektivische Ansicht des Gesenkun-
terteils,

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht des Prägeam-
bos,

Fig. 13a bis 13c Varianten von Wellenprofilen in Dar-
stellung einer Abwicklung gemäß Schnitt nach Linie
C-C in Fig. 11 und

Fig. 14a bis 14d den Ablauf des erfindungsgemäßen
Verfahrens in schematischer Darstellung.

[0025] Die Fig. 1a und 1b zeigt eine handelsübliche
gewellte Außenlammelle 1, die eine Außenkontur 2 mit

einer Verzahnung 3 und eine kreisförmige Innenkontur
4 aufweist, wobei die Außenlamelle 1 mit einer Wellung
5 versehen ist (siehe Fig. 1b).
Die Außenlamelle 1 hat beispielsweise eine Dicke D von
1,8 mm und besteht aus Stahl.
[0026] Die Außenlamelle 1 soll mit einem Feinschneid-
werkzeug 6 hergestellt werden, das ein Oberteil 7 und
ein Unterteil 8 umfasst, welche -wie Fig. 2 und 3 zeigen-
mindestens eine Feinschneidstufe 9 und mindestens ei-
ner Well- und Prägestufe 10 bilden.
Das Oberteil 7 ist mit seinem oberen Block 11 ortsfest
an einem nicht dargestellten Maschinentisch und das Un-
terteil 8 mit seinem unteren Block 12 hubbeweglich an
einem Stößel einer Presse festgelegt, so dass der La-
mellenrohling 13 von unten nach oben -das heißt in Rich-
tung Oberteil- aus einem Bandstreifen 14 in der Fein-
schneidstufe 9 feingeschnitten wird, die dem bekannten
Stand der Technik entspricht und deshalb nicht näher
erläutert zu werden braucht.
Die Schnittgrate 15 am Lamellenrohling 13 ragen an der
Außenkontor 2 und der Innenkontur 3 des Lamellenroh-
lings 13 senkrecht auf (siehe auch Fig. 14c).
Der feingeschnittene Lamellenrohling 13 wird nach dem
Ausstoßen aus der Feinschneidstufe 9 durch einen Quer-
schieber 16 erfasst, mit diesem in die Well- und Präge-
stufe 10 transportiert und dort vor dem Wellen lagegenau
abgelegt.
[0027] Die Fig. 3 zeigt den grundsätzlichen Aufbau der
Präge- und Wellstufe 10 im geschlossenen Zustand. Die
Präge- und Wellstufe 10 besitzt ein Gesenkoberteil 17
und Gesenkunterteil 18.
Zum Gesenkoberteil 17 gehören eine ringförmige Prä-
geglocke 19, ein ringförmiger Abstreifring 20 und ein In-
nenformpräger 21. Die Prägeglocke 19 ist an einer obe-
ren Prägedruckplatte 22 ortsfest befestigt, welche ihrer-
seits am oberen Block 11 festliegt.
Der Abstreifring 20 stützt sich an der Innenwand 23 der
Prägeglocke 19 vertikal und an der oberen Prägedruck-
platte 22 horizontal ab, wobei der Abstreifring 20 auf sei-
ner der Prägedruckplatte 22 zugewandten Seite 24 über
einen durch eine obere Zusatzhydraulik 25 und eine
Ringplatte 26 betätigbaren Druckbolzen 27 eine vertikale
Relativbewegung gegenüber der Prägeglocke 19 aus-
führen kann. In den ringförmigen Abstreifring 20 ist der
Innenformpräger 21 eingesetzt, der den Abstreifring 20
vertikal an seiner Außenwand 28 führt und abstützt. Auf
dem Innenformpräger 21 liegt eine im ringförmigen Ab-
streifring 20 angeordnete separate Druckplatte 29, die
zur Kraftübertragung mit der Prägedruckplatte 22 in Wirk-
verbindung steht.
Das Gesenkunterteil 18 ist durch eine ringförmige Matri-
zeneinfassung 30, einen Zwischenring 31, einen ringför-
migen Prägeambos 32 und ein Füllstück 33 gebildet. Die
Matrizeneinfassung 30 ist am unteren Block 12 befestigt.
Der Zwischenring 31, der Prägeambos 32 und das Füll-
stück 33 liegen auf einer unteren Prägedruckplatte 34
auf, die ihrerseits über eine untere Zusatzhydraulik 35 in
Wirkverbindung steht.
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[0028] Wie in Fig. 4 vergrößert dargestellt ist, bilden
die Prägeglocke 19, der Abstreifring 20 und der Innen-
formpräger 21 des Gesenkoberteils 17 mit dem Zwi-
schenring 31, dem Prägeambos 32 und dem Füllstück
33 des Gesenkunterteils 18 jeweils Wirkpaare in Bezug
auf den Lamellenrohling 13.
Der Lamellenrohling 13 ist an seiner Außenkontur 2 von
der Prägeglocke 19 und an seiner Innenkontur 4 vom
Innenumformpräger 21 umschlossen, so dass sich wäh-
rend des Wellens des Lamellenrohlings 13 zwischen Ab-
streifring 20 und Prägeambos 30 kein Verzug am Lamel-
lenrohling 13 einstellen kann.
[0029] Die Fig. 5 bis 10 verdeutlichen den Aufbau des
Gesenkoberteils 17.
Es ist deutlich zu sehen, dass die Innenwand 23 der Prä-
geglocke 19 und die Außenwand 36a des Abstreifrings
20 aufeinander abgestimmt sind und gemeinsam eine
Kontur K aufweisen, die der Außenkontur 2 des Lamel-
lenrohlings 13 entspricht.
Im ringförmigen Abstreifring 20 ist der Innenformpräger
21 vertikal geführt angeordnet.
Die Fig. 6 und 7 stellen eine perspektivische Ansicht der
Prägeglocke 19 und einen Schnitt entlang der Linie A-A
der Fig. 6 dar. Die Prägeglocke 19 besitzt an ihrem durch
die untere Sitzfläche 36 und der Innenwand 23 gebilde-
ten Zentrierrand 37 eine Prägeschulter 38, deren Tiefe
T auf die Abmessung und Form des aufragenden Grates
an der Außenkontur 2, der Dicke D der Außenlamelle 1
und die Höhe h des Wellenbergs der Wellenprofile ab-
gestimmt ist.
In Fig. 8 ist der Abstreifring 2 gezeigt, der ein Wellenprofil
39 auf seiner dem Prägeambos 32 zugewandten Präge-
fläche 40 aufweist. Dieses Wellenprofil 39 ist auf die ge-
wünschte Wellung der Außenlamelle 1 abgestimmt.
Der Innenformpräger 21 besitzt eine zylinderförmige Ge-
stalt und ist in seiner Kontur an die Innenkontur 4 des
Lamellenrohlings 13 angepasst (siehe Fig. 9).
Man erkennt aus Fig. 10, dass der Innenformpräger 21
an seinem unteren, dem aufragenden Grat 15 an der
Innenkontur 4 zugewandten Zentrierrand 41 eine Präge-
schulter 42 besitzt, welche in ihrer Tiefe t an die Abmes-
sung und Form des Grates 15, der Dicke D der Außen-
lamelle 1 und die Höhe h des Wellenprofils abgestimmt
ist.
[0030] Das Gesenkunterteil 18 ist in Fig. 11 ohne Ma-
trizeneinfassung gezeigt. Die Innenwand 43 des Zwi-
schenrings 31 und die Außenwand 44 des Prägeambos
32 besitzen eine aufeinander abgestimmte Kontur K, die
der Außenkontur 3 des Lamellenrohlings 13 entspricht.
Der Prägeambos 32 hat -wie Fig. 12 zeigt- auf seiner
Prägefläche 45 ein Wellenprofil 46, welches an die ge-
wünschte Wellung der Außenlamelle 1 angepasst ist.
Beispiele für Wellenprofile 39 bzw. 46 am Abstreifring 20
bzw. Prägeambos 32 sind als Abwicklung in den Fig. 13a
bis 13c gemäß Schnittlinie C-C der Fig. 11 dargestellt.
So können je nach Erfordernis gleichmäßig oder un-
gleichmäßig am Umfang des Lamellenrohlings 13 ver-
teilte Wellungen wie 3fach Wellen, 4fach Wellen oder

2+2fach Wellen vorgesehen werden.
[0031] Der Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird anhand der Fig. 14a bis 14d beschrieben. In Fig.
14a hat der Querschieber 16 den Lamellenrohling 13 auf
dem Prägeambos 32 abgelegt. Durch den Zentrierrand
37 der Prägeglocke 19 erfolgt eine Zentrierung nach der
Außenkontur 2 des Lamellenrohlings 13 und den Zen-
trierrand 41 eine Zentrierung nach der Innenkontur 4, so
dass der Lamellenrohling 13 positionsgenau auf dem
Prägeambos 19 für den Klemmzustand zu liegen kommt
(siehe Fig. 14b).
Die Fig. 14c zeigt den Zustand, in dem das Wellenprofil
39 der Prägefläche 40 des Abstreifrings 20 mit seinen
Wellenbergen 47 durch die Hubbewegung des Prägeam-
bos 32 den Lamellenrohling 13 erreicht hat. Der Wellen-
formvorgang am Lamellenrohling setzt ein und ist abge-
schlossen, bevor die Prägeschulter 38 bzw. 42 der Prä-
geglocke 19 und des Innenformprägers 21 den Schnitt-
grat 15 an der Außenkontur 2 und Innenkontur 4 erfassen
können.
Nach weiterem Hub des Prägeambos 32 erreichen die
Prägeschultern 38 und 42 den Schnittgrat 15 und ver-
prägen diesen am Lamellenkörper. Der Prägevorgang
ist abgeschlossen In Fig. 14d hat der Abstreifring 20 die
gewellte und gratverprägte Außenlamelle 1 durch die
obere Zusatzhydraulik 25 von den Prägeschultern 38 und
42 abgestriffen. Die Außenlamelle 1 kann nach Öffnen
des Werkzeugs mittels des Querschiebers 16 auf dem
Werkzeug transportiert werden.

Bezugszeichenliste
Außenlamelle 1

Außenkontur 2
Verzahnung 3
Innenkontur 4
Wellung 5
Feinschneidwerkzeug 6
Oberteil von 6 7

Unterteil von 6 8
Feinschneidstufe 9
Well- und Prägestufe 10
Oberer Block 11
Unterer Block 12
Lamellenrohling 13

Bandstreifen 14
Schnittgrate 15
Querschieber 16
Gesenkoberteil 17
Gesenkunterteil 18
Prägeglocke 19

Abstreifring 20
Innenformpräger 21
Oberer Prägedruckplatte 22
Innenwand von 19 23
Sitzseite für 20 24
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[0032] Hierzu 16 Blatt Zeichnungen

Patentansprüche

1. Werkzeug zum Herstellen von Stanzteilen, insbe-
sondere Lamellen, mit einem Oberteil (7) und einem
Unterteil (8), welche mindestens eine Stanz- oder
Feinschneidstufe (9) zum Schneiden der Außen-
und Innenkontur (2,4) eines Lamellenrohlings (13)
und mindestens eine Well- und Prägestufe (10) zum
Wellen des Lamellenrohlings (13) und zum Verprä-
gen der beim Schneiden entstandenen Grate (15)
bilden, wobei die Well- und Prägestufe (10) in ein
Gesenkoberteil (17) und ein Gesenkunterteil (18)
aufgeteilt ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gesenkoberteil (17) eine Prägeglocke (19), einen
mit einer Prägefläche (40) versehenen Abstreifring
(20) mit einem Wellenprofil (39) auf der Prägefläche
(40) und einen Innenformpräger (21) sowie das Ge-
senkunterteil (18) einen Prägeambos (32) mit einem
Wellenprofil (46) auf seiner Prägefläche (45) um-

(fortgesetzt)

Obere Zusatzhydraulik 25
Obere Ringplatte 26
Druckbolzen 27
Außenwand von 21 28
Separate Druckplatte für 21 29
Matrizeneinfassung 30

Zwischenring 31
Ringförmiger Prägeambos 32
Füllstück 33
Untere Prägedruckplatte 34
Untere Zusatzhydraulik 35
Untere Sitzfläche von 19 36

Außenwand 36a
Unterer Rand von 19 37
Prägeschulter an 19 38
Wellenprofil für 20 39
Prägefläche von 20 40
Rand von 21 41

Prägeschulter von 21 42
Außenwand von 31 43
Außenwand von 32 44
Prägefläche von 32 45
Wellenprofil von 32 46

Wellenberge 47
Dicke der Lamelle D
Hubrichtung H
Höhe des Wellenbergs/Wellenprofils h
Kontur K
Tiefe der Prägeschulter 38 T

Tiefe der Prägeschulter 42 t

fasst, wobei die Prägeglocke (19) und der Innen-
formpräger (21) jeweils mit einer Prägeschulter
(38,42) versehen sind, die gegenüber dem Wellen-
profil (39) des Abstreifrings (20) in Hubrichtung (H)
so angeordnet sind, dass diese die Schnittgrate (15)
erst nach dem Wellen erfassen kann, so dass das
Wellen dem Gratverprägen voreilt und die Außen-
und Innenkontur (2,4) der Lamelle ihre Lage nicht,
aber ihre Form an der Gratseite (48) nach dem Wel-
len andern können.

2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prägeglocke (19) zum Fixieren
der Außenkontur (2) des Lamellenrohlings (13) ring-
förmig ausgebildet ist und die Außenkontur (2) des
Lamellenrohlings (13) völlig umschließt, und dass
der Innenformpräger (21) gegen die Innenkontur (4)
abstützend angeordnet ist.

3. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstreifring (20) an der Innen-
wand (23) der Prägeglocke (19) und an Außenwand
(28) des Innenformprägers (21) vertikal abgestützt
und geführt ist.

4. Werkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prägeglocke (19) an ihrer Innen-
wand (23) eine Profilierung aufweist, die an die Au-
ßenkontur (2) des Lamellenrohlings (13) angepasst
ist.

5. Werkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Innenformpräger (21) an seiner
Außenwand (28) an die Innenkontur (4) des Lamel-
lenrohlings (13) angepasst ist.

6. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prägeschulter (38) an der Innen-
wand (23) der Prägeglocke (19) und die Prägeschul-
ter (42) des Innenformprägers (21) an dessen Au-
ßenwand (28) angeordnet ist, wobei die Prägeschul-
tern (38,42) eine Lage und Form haben, die an die
Abmessung und Form des Schnittgrates (15), die
Dicke (D) des Lamellenrohlings (13) und dem Wel-
lenprofil (39) der Prägefläche (40) des Abstreifrings
(21) abgestimmt ist.

7. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gesenkunterteil (18) einen in
einer Matrizeneinfassung (30) vertikal geführten, an
die Prägeglocke (19) angepassten Zwischenring
(31) umfasst, dessen Ringfläche einen Sitz für die
Prägeglocke (19) im geschlossenen Zustand von
Gesenkoberteil (17) und Gesenkunterteil (18) bildet
und dessen Innenwand an die feingeschnittene Au-
ßenkontur (2) des Lamellenrohlings (13) angepasst
ist.

9 10 
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8. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prägeglocke (19) mit einem obe-
ren Block (11) über eine obere Prägedruckplatte (22)
und der Innenformpräger (21) über eine weitere
Druckplatte (29) wirkverbunden sind.

9. Werkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Innenformpräger (21) im Ab-
streifring (20) vertikal geführt angeordnet ist.

10. Werkzeug nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstreifring (20) über einen
Druckbolzen (27) und eine oberen Ringplatte (26)
mit einer oberen Zusatzhydraulik (25) zum Abstrei-
fen der fertigen en Lamelle wirkverbunden ist.

11. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gesenkunterteil (18) weiter ein
im Prägeambos (32) vertikal geführten, dem Innen-
formpräger (21) im Gesenkoberteil (17) zugeordne-
ten Füllstück (33) umfasst.

12. Werkzeug nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Matrizeneinfassung (30) ortsfest
am unteren Block (12) fixiert ist.

13. Werkzeug nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zwischenring (31) und der Prä-
geambos (32) über eine untere Druckplatte (29) und
einen unteren Block (12) mit einer unteren Zusatz-
hydraulik (35) wirkverbunden ist.

14. Verfahren zum Herstellen von Stanzteilen, insbe-
sondere Feinschneidteilen wie Lamellen, mit einem
Werkzeug nach Anspruch 1, bei dem die Außen- und
Innenkontur (2,4) eines Lamellenrohlings (13) in ei-
nem ersten Verfahrensschritt aus einem Bandstrei-
fen (14) innerhalb eines ein Ober- und Unterteil (7,8)
umfassenden Werkzeuges (6) in einer Stanz- oder
Feinschneidstufe (19) feingeschnitten, der feinge-
schnittene Lamellenrohling (13) durch einen Quer-
schieber (16) nach Öffnen des Werkzeugs in eine
Well- und Prägestufe (10) verbracht wird, in der der
Lamellenrohling (13) nach Schließen des Werk-
zeugs in einem zweiten Verfahrensschritt durch ein
Umformen an einem Gesenkoberteil (17) und einem
Gesenkunterteil (18) ein Wellenprofil (5) erhält und
die beim Schneiden entstandenen Grate (15) an der
Lamelle verprägt werden, wobei der erste und der
zweite Verfahrensschritt in einem Hub durchgeführt
werden, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb
der Well- und Prägestufe (10) zeitgleich mit dem
Wellen des Lamellenrohlings ein Fixieren der Au-
ßen- und Innenkontur (2,4) zum Beibehalten ihrer
Lage und Form während des Wellens erfolgt, wobei
das Wellen dem Gratverprägen voreilt und die Au-
ßen- und Innenkontur (2,4) der Lamelle ihre Lage
nicht, aber ihre Form an der Gratseite (48) durch das

nachfolgende Verprägen ändern können.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lamellenrohling (13) durch einen
zum Gesenkunterteil (18) gehörenden Prägeambos
(32) und einem zum Gesenkoberteil (17) gehören-
den Abstreifring (20) gewellt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Wellenprofile (39,46) mit gleichmä-
ßig geformten Wellenbergen und Wellentälern, oder
mindestens zwei unregelmäßig geformte Wellen mit
verschiedenen geformten Wellenbergen und Wel-
lentälern verwendet werden.

Claims

1. A tool for producing stamped parts, in particular
disks, having an upper part (7) and a lower part (8)
which form at least one stamping or fine blanking
stage (9) for cutting the outer and inner contours (2,
4) of a disk blank (13) and at least one corrugating
and embossing stage (10) for corrugating the disk
blank (13) and for embossing the burrs (15) arising
during cutting, the corrugating and embossing stage
(10) being divided into an upper die part (17) and a
lower die part (18), characterised in that the upper
die part (17) comprises an embossing bell (19), a
stripper ring (20) provided with an embossing face
(40) and having a corrugated profile (39) on the em-
bossing face (40), and an internal shape embossing
means (21), while the lower die part (18) comprises
an embossing anvil (32) with a corrugated profile (46)
on its embossing face (45), the embossing bell (19)
and the internal shape embossing means (21) being
respectively provided with embossing shoulders (38,
42), which are arranged relative to the corrugated
profile (39) of the stripper ring (20) in the stroke di-
rection (H) so as to be able to grip the cutting burrs
(15) only after corrugation, such that corrugation pre-
cedes burr embossment and the outer and inner con-
tours (2, 4) of the disk cannot change position, but
can change shape on the burr side (48) after corru-
gation.

2. A tool according to claim 1, characterised in that
the embossing bell (19) for fixing the outer contour
(2) of the disk blank (13) is of annular construction
and completely surrounds the outer contour (2) of
the disk blank (13), and in that the internal shape
embossing means (21) is arranged resting against
the inner contour (4).

3. A tool according to claim 1, characterised in that
the stripper ring (20) rests vertically against and is
guided on the inner wall (23) of the embossing bell
(19) and the outer wall (28) of the internal shape

11 12 
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embossing means (21).

4. A tool according to claim 2, characterised in that
the embossing bell (19) has profiling on its inner wall
(23) which is conformed to the outer contour (2) of
the disk blank (13).

5. A tool according to claim 2, characterised in that
the internal shape embossing means (21) is con-
formed at its outer wall (28) to the inner contour (4)
of the disk blank (13).

6. A tool according to claim 1, characterised in that
the embossing shoulder (38) is arranged on the inner
wall (23) of the embossing bell (19) and the emboss-
ing shoulder (42) of the internal shape embossing
means (21) is arranged on the outer wall (28) thereof,
the embossing shoulders (38, 42) having a position
and shape which is matched to the dimensions and
shape of the cutting burr (15), the thickness (D) of
the disk blank (13) and the corrugated profile (39) of
the embossing face (40) of the stripper ring (21).

7. A tool according to claim 1, characterised in that
the lower die part (18) comprises an intermediate
ring (31) guided vertically in a die enclosure (30) and
conformed to the embossing bell (19), the annular
face of which intermediate ring (31) forms a seat for
the embossing bell (19) when upper die part (17) and
lower die part (18) are closed and the internal wall
of which is conformed to the fine-blanked outer con-
tour (2) of the disk blank (13).

8. A tool according to claim 1, characterised in that
the embossing bell (19) is operatively connected with
an upper block (11) via an upper embossing pres-
sure plate (22) and to the internal shape embossing
means (21) via a further pressure plate (29).

9. A tool according to claim 2, characterised in that
the internal shape embossing means (21) is ar-
ranged in vertically guided manner in the stripper
ring (20).

10. A tool according to claim 9, characterised in that
the stripper ring (20) is operatively connected via a
pressure pin (27) and an upper annular plate (26)
with additional upper hydraulics (25) for stripping off
the finished disk.

11. A tool according to claim 1, characterised in that
the lower die part (18) further comprises a filler piece
(33) guided vertically in the embossing anvil (32) and
associated with the internal shape embossing
means (21) in the upper die part (17).

12. A tool according to claim 7, characterised in that
the die enclosure (30) is fixed stationarily to the lower

block (12).

13. A tool according to claim 7, characterised in that
the intermediate ring (31) and the embossing anvil
(32) are operatively connected via a lower pressure
plate (29) and a lower block (12) to an additional
lower hydraulics (35).

14. A method for producing stamped parts, in particular
fine-blanked parts such as disks, having a tool ac-
cording to claim 1, in which in a stamping or fine-
blanking stage (19) the outer and inner contours (2,
4) of a disk blank (13) are fine-blanked in a first meth-
od step from a flat strip (14) within a tool (6) com-
prising an upper and a lower part (7, 8), the fine-
blanked disk blank (13) is brought by a cross-slide
(16) after opening of the tool into a corrugating and
embossing stage (10) in which, in a second method
step, after closure of the tool, the disk blank (13)
receives a corrugated profile (5) by forming against
an upper die part (17) and a lower die part (18) and
the burrs (15) arising during cutting are embossed
on the disk, wherein the first and second method
steps are performed in one stroke, characterised
in that within the corrugating and embossing stage
(10) at the same time as corrugation of the disk blank
the outer and inner contours (2, 4) are fixed, retaining
their position and shape during corrugation, corru-
gation preceding burr embossment, and the outer
and inner contours (2, 4) of the disk cannot change
position, but can change shape on the burr side (48)
as a result of the subsequent embossment.

15. A method according to claim 14, characterised in
that the disk blank (13) is corrugated by an emboss-
ing anvil (32) constituting part of the lower die part
(18) and a stripper ring (20) constituting part of the
upper die part (17).

16. A method according to claim 15, characterised in
that corrugated profiles (39, 46) with uniformly
shaped crests and troughs, or at least two irregularly
shaped corrugations with differently shaped crests
and troughs are used.

Revendications

1. Outil de fabrication de pièces découpées, en parti-
culier de lames, comprenant une partie supérieure
(7) et une partie inférieure (8), lesquelles forment au
moins un étage de découpage ou de découpage de
précision (9) pour découper les contours extérieur
et intérieur (2, 4) d’une ébauche de lame (13) et au
moins un étage d’ondulation et d’estampage (10)
pour onduler l’ébauche de lame (13) et pour estam-
per les bavures (15) formées lors de découpage,
l’étage d’ondulation et d’estampage (10) étant divisé
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en une matrice supérieure (17) et une matrice infé-
rieure (18), caractérisé en ce que la matrice supé-
rieure (17) comprend une cloche d’estampage (19),
un anneau racleur (20) pourvu d’une surface d’es-
tampage (40) avec un profil ondulé (39) sur la surface
d’estampage (40) et une estampeuse de forme in-
térieure (21) et la matrice inférieure (18) comprend
une enclume d’estampage (32) avec un profil ondulé
(46) sur sa surface d’estampage (45), la cloche d’es-
tampage (19) et l’estampeuse de forme intérieure
(21) étant pourvues chacune d’un épaulement d’es-
tampage (38, 42), lesquels épaulements sont dispo-
sés dans le sens de la course (H) par rapport au
profil ondulé (39) de l’anneau racleur (20) de telle
manière qu’ils ne puissent saisir les bavures de dé-
coupage (15) qu’après l’ondulation, de sorte que
l’ondulation précède l’estampage des bavures et
que les contours extérieur et intérieur (2, 4) de la
lame peuvent non pas changer de position mais de
forme du côté des bavures (48) après l’ondulation.

2. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, pour fixer le contour extérieur (2) de l’ébauche
de lame (13), la cloche d’estampage (19) est réalisée
en forme d’anneau et entoure entièrement le contour
extérieur (2) de l’ébauche de lame (13), et en ce que
l’estampeuse de forme intérieure (21) est disposée
en appui contre le contour intérieur.

3. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce que
l’anneau racleur (20) est supporté et guidé vertica-
lement sur la paroi intérieure (23) de la cloche d’es-
tampage (19) et sur la paroi extérieure (28) de l’es-
tampeuse de forme intérieure (21).

4. Outil selon la revendication 2, caractérisé en ce que
la cloche d’estampage (19) présente sur sa paroi
intérieure (23) un profilage, lequel est adapté au con-
tour extérieur (2) de l’ébauche de lame (13).

5. Outil selon la revendication 2, caractérisé en ce que
l’estampeuse de forme intérieure (21) est adaptée
sur sa paroi extérieure (28) au contour intérieur (4)
de l’ébauche de lame (13).

6. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce que
l’épaulement d’estampage (38) est disposé sur la
paroi intérieure (23) de la cloche d’estampage (19)
et l’épaulement d’estampage (42) de l’estampeuse
de forme intérieure (21) est disposé sur la paroi ex-
térieure (28) de cette dernière, lesdits épaulements
(38, 42) ayant une position et une forme correspon-
dant aux dimensions et à la forme de la bavure de
découpage (15), à l’épaisseur (D) de l’ébauche de
lame (13) et au profil ondulé (39) de la surface d’es-
tampage (40) de l’anneau racleur (21).

7. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce que

la matrice inférieure (18) comprend un anneau inter-
calaire (31) guidé verticalement dans un encadre-
ment de matrice (30) et adapté à la cloche d’estam-
page (19), anneau dont la surface annulaire forme
un logement pour la cloche d’estampage (19) lors-
que la matrice supérieure (17) et la matrice inférieure
(18) sont fermées, et dont la paroi intérieure est
adaptée au contour extérieur (2), découpé avec pré-
cision, de l’ébauche de lame (13).

8. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce que
la cloche d’estampage (19) est en liaison fonction-
nelle avec un bloc supérieur (11) par une plaque
d’appui supérieure (22) et l’estampeuse de forme
intérieure (21) par une autre plaque d’appui (29).

9. Outil selon la revendication 2, caractérisé en ce que
l’estampeuse de forme intérieure (21) est disposé et
guidé verticalement dans l’anneau racleur (20).

10. Outil selon la revendication 9, caractérisé en ce que
l’anneau racleur (20) est en liaison fonctionnelle
avec un circuit hydraulique auxiliaire supérieure (25)
par un boulon de pression (27) et une plaque annu-
laire supérieure (26) afin de dévêtir la lame finie.

11. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce que
la matrice inférieure (18) comprend en outre une piè-
ce intercalaire de remplissage (33) guidée vertica-
lement dans l’enclume d’estampage (32) et associée
à l’estampeuse de forme intérieure (21) présente
dans la matrice supérieure (17).

12. Outil selon la revendication 7, caractérisé en ce que
l’encadrement de matrice (30) est fixé stationnaire
au bloc inférieur (12).

13. Outil selon la revendication 7, caractérisé en ce que
l’anneau intercalaire (31) et l’enclume d’estampage
(32) sont en liaison fonctionnelle avec un circuit hy-
draulique auxiliaire inférieur (35) par une plaque
d’appui inférieure (29) et un bloc inférieur (12).

14. Procédé de fabrication de pièces découpées, en par-
ticulier de pièces découpées de précision telles que
des lames, avec un outil selon la revendication 1,
procédé dans lequel, au cours d’une première étape
de procédé, les contours extérieur et intérieur (2, 4)
d’une ébauche de lame (13) sont découpés avec
précision dans une bande droite (14) à l’intérieur d’un
outil (6) comprenant une partie supérieure et infé-
rieure (7, 8) dans un étage de découpage ou de dé-
coupage de précision (19), l’ébauche de lame (13)
découpée avec précision est transférée par une cou-
lisse transversale (16) après ouverture de l’outil dans
un étage d’ondulation et d’estampage (10) où l’ébau-
che de lame (13), après fermeture de l’outil, reçoit
au cours d’une deuxième étape de procédé un profil
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ondulé (5) par formage sur une matrice supérieure
(17) et une matrice inférieure (18) et les bavures (15)
formées lors du découpage sont estampées sur la
lame, les première et deuxième étapes de procédé
étant réalisées en une seule course, caractérisé en
ce que dans l’étage d’ondulation et d’estampage
(10), en même temps que l’ondulation de l’ébauche
de lame, une fixation des contours extérieur et inté-
rieur (2, 4) a lieu afin de conserver leur position et
forme pendant l’ondulation, l’ondulation précédant
l’estampage de la bavure et les contours extérieur
et intérieur (2, 4) de la lame pouvant non pas changer
de position mais de forme du côté des bavures (48)
grâce à l’estampage suivant.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que l’ébauche de lame (13) est ondulée par une
enclume d’estampage (32) faisant partie de la ma-
trice inférieure (18) et un anneau racleur (20) faisant
partie de la matrice supérieure (17).

16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en
ce que l’on utilise des profils ondulés (39, 46) ayant
des sommets d’ondulations et des creux d’ondula-
tions de forme régulière, ou au moins deux ondula-
tions de forme irrégulière ayant des sommets d’on-
dulations et des creux d’ondulations de forme diffé-
rente.
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