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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Umformen eines Werkstücks gemäß
den Oberbegriffen der Ansprüche 1 und 11.
[0002] Das umzuformende Werkstück weist eine Mit-
tenachse, einen radial inneren Bereich und einen radial
äußeren Bereich auf. Bei dem Verfahren wird der radial
innere Bereich des Werkstücks mittels eines Stempels
und einer Matrize durch Ziehen in Achsrichtung umge-
formt. Dabei wird ein axialer Formabschnitt gebildet.
[0003] Die Vorrichtung umfasst eine Matrize und einen
Stempel zum Umformen des radial inneren Bereichs des
Werkstücks durch Ziehen.
[0004] Mit dem beschriebenen Umformverfahren und
der beschriebenen Vorrichtung lassen sich durch soge-
nanntes Ziehen oder Tiefziehen eine Vielzahl von For-
men herstellen. Dabei erfolgt üblicherweise eine Durch-
messerreduzierung des Werkstücks. Die bei der Umfor-
mung auftretenden Spannungen, insbesondere radiale
Zug- und tangentiale Druckspannungen, bewirken einen
äußerst komplexen Materialfluss.
[0005] Die durch Ziehen oder Tiefziehen hergestellten
Formen weisen üblicherweise einen radialen Flanschab-
schnitt und einen axialen Formabschnitt auf. Unter dem
axialen Formabschnitt wird hierbei insbesondere ein aus
der Ebene des radialen Flanschabschnittes herausra-
gender Werkstückabschnitt verstanden.
[0006] Eine bekannte Schwachstelle bei der Umfor-
mung durch Tiefziehen ist die Kante beziehungsweise
der Übergang zwischen dem radialen Flanschabschnitt
und dem axialen Formabschnitt. In diesem Bereich tritt
häufig eine Materialschwächung auf, die im ungünstigs-
ten Fall auch zu einem Materialabriss führen kann. Zur
Vermeidung einer übermäßigen Materialschwächung ist
es beispielsweise bekannt, das Werkstück bei der Um-
formung zu erwärmen, im Übergangsbereich relativ gro-
ße Biegeradien vorzusehen und/oder den Ziehvorgang
mehrstufig durchzuführen.
[0007] Durch Ziehen beziehungsweise Tiefziehen las-
sen sich beispielsweise Näpfe herstellen. Die Umfor-
mung durch Tiefziehen erfordert hohe axiale Presskräfte.
[0008] Ein weiteres Anwendungsgebiet für das Ziehen
beziehungsweise Tiefziehen ist die Herstellung von Ge-
triebeteilen mit einer mittigen Nabe. Das Verfahren wird
beispielsweise bei der Herstellung von Riemenscheiben
oder Lamellenträgern angewendet. Hierbei wird durch
Tiefziehen zunächst eine Vorform mit einer Nabe herge-
stellt, die anschließend, beispielsweise auf einer Drück-
oder Drückwalzmaschine, weiter umgeformt wird. Das
Tiefziehen eines Werkstücks zur Herstellung eines La-
mellenträgers ist beispielsweise in der DE 43 27 746 A1
beschrieben.
[0009] Bei einem alternativen Verfahren zum Anfor-
men einer Nabe an ein rondenförmiges Ausgangswerk-
stück wird ein Außenbereich des Werkstücks mittels ei-
ner Drückrolle umgeformt und das dabei gewonnene Ma-
terial zu einem zylindrischen Vorsprung um einen das

Werkstück durchdringenden Werkzeugstift geformt. Die-
ses Verfahren zur Herstellung eines eine Nabe aufwei-
senden Getriebeteils ist beispielsweise in der DE 44 00
257 C1 beschrieben.
[0010] In der EP 0 997 210 A2 ist ein Verfahren zur
Nabenanformung beschrieben, bei dem der Außenbe-
reich des Werkstücks durch eine Rolle mit einer Schneid-
kante bearbeitet wird. Das von dem Außenbereich ab-
getrennte Material wird in einer Kammerung der Rolle zu
der Nabe geformt.
[0011] Bei der Nabenherstellung durch Drücken oder
Spalten bestehen Limitierungen hinsichtlich der Form-
gestaltung und Wandstärke der Nabe.
[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Umformen eines
Werkstücks anzugeben, welche eine besonders wirt-
schaftliche und effiziente Umformung ermöglichen.
[0013] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine
Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst.
Bevorzugte Ausgestaltungen sind in den jeweils abhän-
gigen Ansprüchen angegeben.
[0014] Das Verfahren ist erfindungsgemäß dadurch
gekennzeichnet, dass während der Umformung durch
Ziehen das Werkstück um die Mittenachse in Drehung
versetzt und bei drehendem Werkstück der radial äußere
Bereich des Werkstücks mittels mindestens einer Um-
formrolle beaufschlagt wird, wobei ein Materialfluss in
Richtung des radial inneren Bereichs des Werkstücks
erzeugt beziehungsweise unterstützt wird.
[0015] Bei einer Vorrichtung ist erfindungsgemäß vor-
gesehen, dass die Matrize und der Stempel drehbar ge-
lagert sind und dass eine Umformrolle angeordnet ist,
durch welche während der Umformung des Werkstücks
durch Ziehen ein radial äußerer Bereich des Werkstücks
beaufschlagbar ist, wobei ein Materialfluss in Richtung
des radial inneren Bereichs des Werkstücks erzeugbar
ist.
[0016] Ein Grundgedanke der Erfindung besteht darin,
während des Ziehvorgangs eine Materialverdrängung
mittels der Umformrolle aus dem radial äußeren Bereich
in den radial inneren Bereich zu bewirken oder zu unter-
stützen. Die Beaufschlagung oder Umformung des radial
äußeren Bereichs des Werkstücks mittels der Umform-
rolle kann derart erfolgen, dass gezielt ein radial nach
innen gerichteter Materialfluss erzeugt wird, Material al-
so radial nach innen verschoben wird.
[0017] Der durch die Umformrolle erzeugte Material-
fluss unterstützt den Materialfluss beim Ziehen. Die Ma-
terialschwächung an der Kante zwischen dem durch Zie-
hen umgeformten, radial inneren Bereich und dem radial
äußeren Bereich des Werkstücks wird substantiell ver-
mindert. Damit eignen sich das Verfahren und die Vor-
richtung insbesondere für die Herstellung von Getriebe-
teilen, wie beispielsweise Nabenscheiben, Riemen-
scheiben, Lamellenträgern oder Drehschwingungs-
dämpfern, bei welchen gerade dieser Übergangsbereich
großen Belastungen ausgesetzt ist. Zudem lassen sich
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ohne Materialschwächung kleinere Radien an dem Über-
gang beziehungsweise der Kante formen. Durch das
Nachschieben von Material nach innen können außer-
dem die erforderlichen Presskräfte zwischen Stempel
und Matrize reduziert werden. Zudem kann eine Beauf-
schlagung mit einer Umformrolle zu einem Spannungs-
abbau im radial äußeren Bereich und damit zur Vermin-
derung einer Wellenbildung beitragen.
[0018] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Verfahrens besteht darin, dass durch die Umformung des
Außenbereichs mittels Umformrolle eine hohe Kaltver-
festigung des Materials bewirkt werden kann. Somit lässt
sich wirtschaftlich ein besonders belastbares Bauteil her-
stellen.
[0019] Die Umformung des radial inneren Bereichs
durch Ziehen ermöglicht überdies eine weitgehend freie
Formgestaltung, wobei auch nicht-rotationssymmetri-
sche Konturen, beispielsweise polygonale Konturen
oder Riffelungen, geformt werden können. Durch den
verbesserten Materialfluss können komplexe Werk-
stückformen hergestellt werden.
[0020] Bei dem umzuformenden Werkstück kann es
sich insbesondere um ein Flachmaterial, insbesondere
einen Blechrohling, mit einer Haupterstreckungsrichtung
quer oder radial zur Mittenachse handeln. Beispielswei-
se kann es sich bei dem Werkstück um eine Ronde han-
deln. Vorzugsweise ist das Ausgangswerkstück vor der
erfindungsgemäßen Umformung zumindest weitgehend
rotationssymmetrisch zu der Mittenachse.
[0021] Das Ziehen des Werkstücks erfolgt vorzugswei-
se in einem Ziehspalt zwischen dem Stempel und der
Matrize. Die Matrize weist hierzu einen mittigen Aufnah-
me- oder Freiraum auf, in welchen der Stempel zum Um-
formen des Werkstücks durch Ziehen eingefahren wird.
Die Umformung erfolgt durch koaxiales Einfahren des
Stempels in den Aufnahmeraum der Matrize.
[0022] Erfindungsgemäß wird das Werkstück zumin-
dest während einer gewissen Bearbeitungszeit gleich-
zeitig durch Ziehen mittels Stempel und Matrize und
durch Beaufschlagung mittels der Umformrolle bearbei-
tet. Die Vorrichtung ist entsprechend dazu eingerichtet,
eine gleichzeitige Bearbeitung des Werkstücks durch die
Matrize und den Stempel sowie durch die Umformrolle
zu gewährleisten.
[0023] Durch das Ziehen des Werkstücks wird ein aus
der Ebene des Werkstücks beziehungsweise des radial
äußeren Bereichs herausragender Abschnitt gebildet,
welcher als axialer Formabschnitt bezeichnet wird. Der
axiale Formabschnitt kann beispielsweise eine ringför-
mige, insbesondere zylinderförmige oder konische
Wand aufweisen, die sich um die Mittenachse des Werk-
stücks erstreckt. Bei der Ausbildung des axialen
Formabschnitts entsteht an dem radial äußeren Bereich
ein als Flanschabschnitt bezeichneter radialer Außenbe-
reich des Werkstücks.
[0024] Bei der Umformrolle kann es sich insbesondere
um eine Drückrolle oder Drückwalze handeln. Durch Be-
aufschlagung des Werkstücks wird die Dicke des radial

äußeren Bereichs verringert und das hierbei verdrängte
Material radial nach innen gedrückt. Die Umformung er-
folgt bei rotierendem Werkstück. Es kann auch eine Pro-
filierrolle zum Anstauchen bzw. Verdicken des Materials
eingesetzt werden, die vorzugsweise radial zugestellt
wird.
[0025] Grundsätzlich kann es ausreichend sein, durch
die Umformrolle lediglich eine axiale Andruckkraft zu er-
zeugen, so dass das Material radial nach innen aus-
weicht. Eine effektivere Materialverschiebung wird je-
doch erzeugt, wenn die Umformrolle den Flanschab-
schnitt des Werkstücks durch eine radiale Bewegung
umformt.
[0026] Ein wirksamer, nach innen gerichteter Materi-
alfluss kann insbesondere dadurch erzielt werden, dass
die Umformrolle in Richtung des radial inneren Bereichs
des Werkstücks beziehungsweise in Richtung des axia-
len Formabschnitts zugestellt wird. Die Umformrolle wird
hierbei zunächst axial an den äußeren Bereich des Werk-
stücks zugestellt und dann radial nach innen verfahren.
Durch die Materialverschiebung nach innen wird die axi-
ale Ausdehnung, also die Dicke, des radialen Außenbe-
reiches in dem beaufschlagten Bereich reduziert.
[0027] Vorzugsweise wird der radial äußere Bereich
des Werkstücks zur Beschränkung eines nach außen
gerichteten Materialflusses umfangsseitig abgestützt.
Die Abstützung erfolgt vorzugsweise über ein Widerla-
ger, beispielsweise einen Ring, der ein Auswandern des
Materials nach außen begrenzt. Vorzugsweise bildet das
Widerlager einen Anschlag für den äußeren Bereich des
Werkstücks. Das Material kann bei Beaufschlagung
durch die Umformrolle somit weitgehend nur nach innen
ausweichen, wodurch ein effektiver Materialfluss in Rich-
tung des Ziehspalts zwischen Stempel und Matrize be-
ziehungsweise der Übergangskante zwischen Flan-
schabschnitt und axialem Formabschnitt erfolgt.
[0028] Um eine Aufwölbung des radial äußeren Be-
reichs des Werkstücks möglichst zu unterbinden, wird
der radial äußere Bereich des Werkstücks vorzugsweise
mittels einer Niederhalterrolle niedergehalten. Die Nie-
derhalterrolle liegt an dem äußeren Bereich des Werk-
stücks an und drückt axial gegen diesen, so dass ein
Aufwölben in axialer Richtung verhindert wird. Im Ge-
gensatz zur Umformrolle erfolgt durch die Niederhalter-
rolle vorzugsweise keine aktive Umformung des Werk-
stücks.
[0029] Ein besonders wirtschaftliches Verfahren lässt
sich dadurch erzielen, dass der radial äußere Bereich
des Werkstücks auf einer Drückoberfläche der Matrize
umgeformt wird. Die Matrize dient also gleichsam als
Umformwerkzeug für das Ziehen des Werkstücks und
als Drückfutter für das Umformen mittels der Umformrol-
le. Das Werkstück kann somit gleichzeitig auf der Matrize
durch Ziehen beziehungsweise Tiefziehen und durch
Drücken beziehungsweise Drückwalzen umgeformt wer-
den.
[0030] Durch das Ziehen des radial inneren Bereichs
des Werkstücks kann beispielsweise eine napf- oder hül-
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senförmige Kontur geformt werden. Zur Formung einer
hülsenförmigen Kontur kann beispielsweise zunächst ei-
ne Mittenöffnung in das Werkstück eingebracht oder ein
Ausgangswerkstück mit einer Mittenöffnung verwendet
werden. Die Mittenöffnung kann mittels des Stempels
und der Matrize durch Ziehen aufgeweitet werden. Durch
den Ziehvorgang kann die Öffnung bei der Umformung
vergrößert werden, so dass Material durch das Ziehwerk-
zeug aus dem Zentrum auf einen größeren Durchmesser
verdrängt wird.
[0031] In einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens wird der innere Bereich des Werkstücks beim
Ziehen mittels eines Abstreckringes abgestreckt. Hier-
durch lässt sich die Wandstärke des Axialabschnitts beim
Ziehen effizient verringern und eine zusätzliche Verfes-
tigung des Materials erzeugen. Die mindestens eine Um-
formrolle führt dem Ziehspalt das für das Abstrecken
und/oder Umformen erforderliche Material zu.
[0032] Vorzugsweise wird beim Umformen des Werk-
stücks mittels der Umformrolle eine definierte Struktur in
den radial äußeren Bereich des Werkstücks eingeformt.
Die Drückoberfläche der Matrize weist hierzu vorzugs-
weise eine entsprechende, definierte Struktur auf, in wel-
che das Material mittels der Umformrolle eingeformt wird.
Unter einer definierten Struktur werden insbesondere
Vorsprünge, Einkerbungen, Nuten, Rillen, oder Verzah-
nungen verstanden. Gleichzeitig mit dem Ziehen lässt
sich somit besonders effektiv der äußere Bereich des
Werkstücks gestalten. Durch das Verfahren lassen sich
in den Flanschabschnitt des Werkstückes beispielsweise
radial verlaufende, axiale Versteifungen anformen.
[0033] Die Zuverlässigkeit der Umformung des Werk-
stücks kann weiter dadurch erhöht werden, dass der
Stempel pulsierend in die Matrize eingefahren wird. Vor-
zugsweise erfolgt dabei, insbesondere in sehr kurzer
Zeitabfolge, nach jedem Zustellhub ein kürzerer Rück-
hub zur Materialentlastung. Die Kombination einer kon-
tinuierlichen Bewegung der Umformrolle mit einer pul-
sierenden Bewegung des Stempels beim Pressvorgang
bewirkt eine besonders gute Formausprägung und Ma-
terialverfestigung, insbesondere an der Übergangskante
zwischen Außenflansch und axialem Formabschnitt. Zu-
dem reduziert es die Kraft beim axialen Formen von Ver-
zahnungen mittels des Stempels.
[0034] Ein inkrementelles Ziehen oder Tiefziehen ver-
ringert zudem die Gefahr einer Rissbildung im Werk-
stück.
[0035] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
des Verfahrens ist vorgesehen, dass das Werkstück zu-
nächst im Stillstand, also ohne Rotation, mittels des
Stempels vorgezogen und anschließend bei rotierendem
Werkstück und unter Beaufschlagung durch die Umform-
rolle weiter gezogen wird. Das Vorziehen ohne Beauf-
schlagung durch die Umformrolle ermöglicht eine zuver-
lässige Zentrierung des Werkstücks und eine Reduzie-
rung der Taktzeit beziehungsweise der Umformzeit.
[0036] In einer bevorzugten Ausgestaltung erfolgt die
Umformung des Werkstücks zumindest weitgehend un-

ter Beibehaltung des Durchmessers, also im Wesentli-
chen ohne Durchmesserreduzierung. Der radial äußere
Bereich des Werkstücks kann hierzu an der Matrize ent-
sprechend fixiert werden.
[0037] Vorzugsweise erfolgt eine interpolierende Zu-
stellung der Umformrolle zum Stempel.
[0038] Zur Nachformung des Werkstücks werden nach
dem Ziehen vorzugsweise weitere Umformschritte, ins-
besondere durch Drücken, Drückwalzen, Abstreckdrü-
cken, Spalten und/oder Profilieren durchgeführt, wäh-
rend das Werkstück zwischen der Matrize und dem
Stempel eingespannt ist. Beispielsweise lässt sich der
Ziehbereich anschließend auf der Vorrichtung durch min-
destens eine Umformrolle weitergehend verformen. Der
Ziehbereich kann auch durch mindestens eine Drückwal-
ze weitergehend verformt und die Wanddicke zumindest
partiell reduziert werden. Dabei kann das verdrängte Ma-
terial eine Außenverzahnung bilden.
[0039] Auf ein und derselben Maschine lässt sich somit
vorzugsweise eine Vielzahl von Umformschritten durch-
führen, wobei die Halterung des Werkstücks zwischen
der Matrize und dem Stempel beibehalten wird. Alternativ
oder zusätzlich zur Einspannung des Werkstücks zwi-
schen Matrize und Stempel können jedoch gegebenen-
falls auch andere Halteeinrichtungen vorgesehen sein.
[0040] Vorrichtungsmäßig ist es bevorzugt, dass die
Matrize ein Drückfutter für die Umformrolle bildet und ei-
ne ringförmige Drückoberfläche aufweist. Die Drücko-
berfläche erstreckt sich hierbei quer zur Mittenachse des
Werkstücks beziehungsweise quer zur Drehachse der
Vorrichtung. Auf der Drückoberfläche kann der Außen-
bereich des Werkstücks durch die Umformrolle beauf-
schlagt beziehungsweise umgeformt werden.
[0041] Zum Einformen einer definierten Oberflächen-
struktur in den radial äußeren Bereich des Werkstücks
weist die Matrize vorzugsweise eine Drückoberfläche mit
einer entsprechenden, definierten Struktur auf. Die struk-
turierte Drückoberfläche kann beispielsweise Vorsprün-
ge, Einkerbungen, Nuten, Rillen, Verzahnungen oder
dergleichen aufweisen.
[0042] Des Weiteren kann die Matrize und/oder der
Stempel zum Formen einer definierten Kontur an dem
radial inneren Bereich des Werkstücks eine entspre-
chende, definierte Kontur, insbesondere eine polygonale
Kontur und/oder eine Profilierung, aufweisen. Beispiels-
weise kann der Aufnahmeraum der Matrize eine definier-
te Innenkontur aufweisen, die der zu formenden Außen-
kontur des Werkstücks im Bereich des axialen
Formabschnitts entspricht. Zum Formen einer definier-
ten Innenkontur des Werkstücks im Bereich des axialen
Formabschnitts kann der Stempel eine entsprechende
Außenkontur aufweisen. Die erfindungsgemäße Vorrich-
tung kann insbesondere dazu eingerichtet sein, neben
rotationssymmetrischen Formen auch nicht-rotations-
symmetrische Formen herzustellen. Beispielsweise
lässt sich ein polygonaler oder geriffelter axialer
Formabschnitt des Werkstücks herstellen.
[0043] Bei dem Ziehprozess kann in dem Ziehbereich
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eine innenliegende und/oder eine außenliegende Form,
vorzugsweise eine Steckverzahnung, angeformt wer-
den. Bei dem Verfahren kann außerdem eine Hirthver-
zahnung außerhalb und/oder innerhalb, vorzugsweise
im Napf- bzw. Nabenbereich am Boden und/oder am
Flanschbereich angeformt bzw. geprägt werden.
[0044] Für eine wirksame Erzeugung eines nach innen
gerichteten Materialflusses durch die Umformrolle ist
vorzugsweise ein, insbesondere einteiliger, Stützring
vorgesehen, welcher zur Beschränkung eines Material-
flusses nach außen eine Anschlagfläche für einen äuße-
ren Umfang des Werkstücks bereitstellt und/oder zum
Zentrieren des Werkstücks und/oder zur Drehmoment-
übertragung auf das Werkstück dient. Der Stützring kann
auch geteilt ausgeführt werden, wobei die einzelnen Tei-
le oder Segmente dann vorzugsweise in radialer Rich-
tung verfahrbar sind.
[0045] Zum Abstrecken des inneren Bereichs des
Werkstücks beim Ziehen umfasst die Matrize vorzugs-
weise einen Abstreckring. Der Abstreckring kann beim
Ziehen des Axialabschnitts des Werkstücks eine Mate-
rialverdünnung bewirken.
[0046] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass so-
wohl die Matrize als auch der Stempel drehend antreib-
bar sind. Vorzugsweise ist eine Synchronisierungsein-
richtung vorgesehen, welche die Drehgeschwindigkeiten
der Matrize und des Stempels synchronisiert. Durch den
drehenden Antrieb der Matrize und des Stempels lässt
sich eine besonders präzise Umformung erzielen.
[0047] In der Vorrichtung oder bei dem Prozess wird
vorzugsweise ein Trennmittel, insbesondere ein
Schmiermittel, eingesetzt, welches den Ziehvorgang und
die spätere Entnahme des Bauteils erleichtert. Als Trenn-
mittel kann auch eine Emulsion eingesetzt werden, die
eine höhere Wärmeabfuhr während des Prozesses er-
möglicht.
[0048] Zur Vermeidung der Faltenbildung kann bei
dem Ziehvorgang ein Ziehring zum Niederhalten des Ma-
terials eingesetzt werden. Zur Vermeidung der Faltenbil-
dung kann auch eine zusätzliche Rolle als Gegenhalter
eingesetzt werden.
[0049] Die Vorrichtung kann vorzugsweise mit einem
Auswerfer und/oder einer automatischen Be- und Entla-
dung versehen sein.
[0050] Die Zustellung des Stempels und/oder der Um-
formrolle kann vorzugsweise als weg-oder kraftgesteu-
erte Achse, insbesondere als interpolierende weg- oder
kraftgesteuerte Achse, erfolgen.
[0051] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist auch
die Anformung eines zweiten, sich axial erstreckenden
nabenförmigen Bereiches möglich, der sich auch entge-
gengesetzt zum Ziehbereich erstrecken kann. Die Anfor-
mung der weiteren Nabe kann beispielsweise durch
Drückwalzen oder Abspalten und/oder mit einer gekam-
merten Umformrolle erfolgen. Auch der Einsatz von
Schiebehülsenwerkzeugen zur Anformung einer dritten
Nabe in einer Aufspannung ist möglich.
[0052] Das Verfahren ermöglicht die Anformung von

Naben, die nahezu die Wanddicke des Ausgangsmate-
rial haben.
[0053] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von be-
vorzugten Ausführungsformen, welche in den beigefüg-
ten Zeichnungen dargestellt sind, weiter beschrieben. In
den Zeichnungen zeigt:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform einer Umformvor-
richtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 2 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 3 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 4 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 5 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 6 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 7 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 8 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 9 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 10 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 11 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 12 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 13 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 14 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 15 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 16 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 17 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;
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Fig. 18 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 19 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 20 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 21 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 22 Umformschritte zur Herstellung eines komple-
xen Bauteils;

Fig. 23 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 24 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 25 eine weitere Ausführungsform einer Umform-
vorrichtung und eines Umformverfahrens;

Fig. 26 einen Umformschritt zur Anstauchung einer
Nabe und

Fig. 27 unterschiedliche Bauteile und Zwischenfor-
men, die durch das Umformverfahren und die
Umformvorrichtung gemäß der Erfindung her-
stellbar sind.

[0054] In sämtlichen Figuren sind gleiche oder äquiva-
lente Komponenten mit denselben Bezugszeichen ge-
kennzeichnet. Die anhand der Figuren erläuterten As-
pekte der Erfindung können grundsätzlich frei miteinan-
der kombiniert werden und sind nicht als sich gegenseitig
ausschließende Alternativen zu verstehen.
[0055] Die Figuren 1 und 2 zeigen grundsätzliche As-
pekte des erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 10 am Beispiel der spanlo-
sen Anformung eines Napfes beziehungsweise einer Na-
be an ein vorzugsweise weitgehend rotationssymmetri-
sches Werkstück 100, beispielsweise eine Ronde oder
Vorform.
[0056] Die Vorrichtung 10 zum Umformen des Werk-
stücks 100 weist eine Matrize 20 mit einer etwa mittigen
Aufnahmeöffnung 22 auf, in welche ein Stempel 30 in
eine axiale Richtung linear einführbar ist. Die Matrize 20
und der Stempel 30 sind so aufeinander abgestimmt,
dass zwischen diesen ein Ziehspalt ausgebildet wird, in
welchen ein innerer Bereich 102 des Werkstücks 100
beim Einfahren des Stempels 30 in die Matrize 20 hin-
eingezogen wird.
[0057] Matrize 20 und Stempel 30 sind drehbar um ei-
ne Drehachse 12 an einem nicht dargestellten Maschi-
nenbett gelagert und drehend antreibbar. Das Werkstück
100 ist an der Matrize 20 positionierbar und kann über

diese ebenfalls in Drehung versetzt werden. Das Werk-
stück 100 ist gegebenenfalls an der Matrize 20 zentrier-
bar und wird durch die Matrize 20 und den Stempel 30
während der Umformung in Position gehalten. Für eine
besonders effektive Umformung kann der Stempel 30
zusätzlich zur Matrize 20 drehzahl- beziehungsweise
drehwinkelsynchron angetrieben werden.
[0058] Des Weiteren umfasst die Vorrichtung 10 eine
oder mehrere Umformrollen 40, welche eingerichtet sind,
an einen äußeren, sich im Wesentlichen radial erstre-
ckenden Bereich 104 des Werkstücks 100 axial und/oder
radial zugestellt zu werden, während der innere Bereich
102 des Werkstücks 100 mittels des Stempels 30 und
der Matrize 20 umgeformt wird. Die zumindest eine Um-
formrolle 40 ist um eine Drehachse 42, welche vorzugs-
weise quer oder schräg zu der Drehachse 12 verläuft,
drehbar gelagert. Die Matrize 20 weist eine Drückober-
fläche 24 auf, die sich im Wesentlichen quer zur Dreh-
achse 12 erstreckt, und ist auf einer Welle 14 gelagert.
[0059] Zum Umformen des Werkstücks 100 wird die-
ses an der Matrize 20 angeordnet. Der Stempel 30 wird
axial entlang der Drehachse 12 beziehungsweise koaxial
zur Drehachse 12 in Richtung der Matrize 20 verfahren,
so dass das Werkstück 100 zwischen der Matrize 20 und
dem Stempel 30 eingeklemmt wird. Matrize 20 und Stem-
pel 30 werden um die Drehachse 12, welche zugleich
eine Mittenachse 112 des Werkstücks darstellt, in Dre-
hung versetzt. Das Werkstück 100 wird über die Matrize
20 ebenfalls in Drehung versetzt.
[0060] Durch weiteres axiales Zustellen des Stempels
30 wird dieser in den Freiraum beziehungsweise die Auf-
nahmeöffnung 22 der Matrize 20 eingefahren und zieht
das Werkstück 100 in einen zwischen Matrize 20 und
Stempel 30 gebildeten Ziehspalt, so dass ein axialer
Formabschnitt 106 und ein radialer Flanschabschnitt 108
gebildet werden. Stempel 30 und Matrize 20 sind zen-
trisch oder koaxial zueinander angeordnet und geführt.
Durch den Ziehstempel 30 wirkt eine Druck- und/oder
Zugspannung auf das Werkstück 100 ein.
[0061] Gleichzeitig mit dem Ziehen des Werkstücks
100 wird eine Umformrolle 40 an den radial äußeren Be-
reich 104 des Werkstücks 100 zugestellt und bewirkt ak-
tiv einen Materialfluss aus dem radial äußeren Bereich
104 in Richtung des radial inneren Bereichs 102. Durch
die Umformrolle 40 wird im umgeformten Bereich Mate-
rial in radialer und/oder axialer Richtung verschoben und
eine axiale Dicke des Bereichs 104 reduziert. Die Um-
formrolle 40 schiebt insbesondere Material radial nach
innen und führt dieses dem Ziehspalt zu. Hierzu wird die
Umformrolle 40 vorzugsweise radial nach innen zu ver-
fahren, wie den Figuren 1.b und 1.c beziehungsweise 2.
b und 2.c zu entnehmen ist.
[0062] Durch die Umformrolle 40, insbesondere
Drückrolle oder Drückwalze, wird eine Druckspannung
und/oder Zugspannung auf das umzuformende Werk-
stück 100 ausgeübt, die den Materialfluss beim Umform-
prozess des Stempels 30 unterstützt.
[0063] Die Umformung des Werkstücks 100 erfolgt al-
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so durch eine Kombination eines Tiefziehverfahrens und
eines axialen und/oder radialen Drückwalzverfahrens.
[0064] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Verfahren
und Komponenten der erfindungsgemäßen Vorrichtung
am Beispiel der Umformung eines rondenförmigen
Werkstücks 100 zu einem Bauteil mit einem axialen
Formabschnitt 106 in Form eines napfförmigen inneren
Bereichs. Der Stempel 30 weist eine vorzugsweise im
Wesentlichen zylindrische Form mit einer zylindrischen
Außenfläche 32 auf.
[0065] Fig. 2 zeigt eine Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens anhand der Umformung eines im
Wesentlichen rondenförmigen Werkstücks 100 mit einer
zentralen Mittenöffnung 110 zu einem Bauteil mit einem
axialen Formabschnitt 106 in Form eines hülsenförmigen
inneren Bereichs. Der Stempel 30 weist in diesem Fall
einen etwa konusförmigen Abschnitt 34 zum Aufweiten
des Werkstücks 100 und einen Einführabschnitt 35 zum
Einführen und Zentrieren des Werkstücks 100 auf. Der
Einführabschnitt 35 wird zunächst in die zentrale Mitte-
nöffnung 110 des Werkstücks 100 eingeführt. Sodann
wird der Stempel 30 in die Aufnahmeöffnung 22 einge-
fahren und das Werkstück 100 in den Ziehspalt zwischen
Matrize 20 und Stempel 30 gezogen, wobei die Mitten-
öffnung 110 aufgeweitet wird. Analog zu der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 1 wird während des Ziehens des
Werkstücks 100 der radial äußere Bereich 104 durch ei-
ne Umformrolle 40 beaufschlagt und so ein gezielter Ma-
terialfluss in Richtung des Ziehspalts erzeugt.
[0066] Fig. 3 zeigt eine Ausgestaltung des Verfahrens,
bei welcher das Werkstück 100 vor der Ziehumformung
des radial inneren Bereichs 102 durch die Umformrolle
40 vorgeformt und das Werkstück 100 an der Matrize 20
zentriert wird. Die Zentrierung erfolgt durch Eindrücken
des Werkstücks 100 in eine Kontur der Matrize 20. In
dem dargestellten Beispiel wird der Außenbereich des
Werkstücks 100 in eine ringförmige Nut in der Matrize
20 eingedrückt.
[0067] Durch die Vorformung des radial äußeren Be-
reichs 104 des Werkstücks 100 wird das Werkstück 100
in radialer Richtung an der Matrize 20 fixiert. Bei dem
nachfolgenden Umformschritt durch Ziehen mittels Ma-
trize 20 und Stempel 30 bleibt folglich durch das in Um-
fangsrichtung verlaufende Profil des Bereichs 104 die
radiale Ausdehnung des Werkstücks 100 unverändert.
Hierdurch entstehen bei dem Ziehen des Werkstücks
100 besonders große Ziehkräfte, die ohne eine Beauf-
schlagung des radial äußeren Bereichs 104 während der
Ziehumformung ein Verlieren der Zentrierung und/oder
eine erhebliche Bruchgefahr des Werkstücks 100 bedeu-
ten würden.
[0068] Fig. 4 zeigt eine weitere Möglichkeit, das Werk-
stück an der Matrize 20 zu fixieren. Bei der in Fig. 4 dar-
gestellten Variante umfasst die Matrize 20 einen äußeren
Umfangsbereich 26, welcher gegenüber einem inneren
Oberflächenabschnitt, an welchem das Werkstück 100
anliegt, angewinkelt ist. Mittels der Umformrolle 40 wird
das Werkstück 100 unter Ausbildung eines etwa ringför-

mig verlaufenden Knickes an den äußeren Umfangsbe-
reich 26 der Matrize 20 angelegt. Anschließend kann das
Werkstück 100 mittels eines Niederhalterrings 28 fixiert
werden, wobei das Werkstück 100 zwischen der Matrize
20 und dem Niederhalterring 28 eingeklemmt ist. Nach-
folgend wird der radial innere Bereich 102 des Werk-
stücks 100, wie vorstehend beschrieben, durch Ziehen
umgeformt, wobei gleichzeitig der radial äußere Bereich
104 durch die Umformrolle 40 beaufschlagt beziehungs-
weise umgeformt wird.
[0069] In der unteren Darstellung in Fig. 4 ist zusätzlich
zu der Umformrolle 40 eine Niederhalterrolle 66 darge-
stellt, die das Werkstück 100 in axialer Richtung nieder-
hält und ein Aufbäumen des Werkstücks 100 bezie-
hungsweise Materials verhindert.
[0070] Fig. 5 entspricht im Wesentlichen der Darstel-
lung der Figuren 1.b beziehungsweise 2.b, wobei der
Stempel 30 zusätzlich durch eine Stützrolle 54 abgestützt
ist. Die Stützrolle 54 ist im Wesentlichen parallel zum
Stempel 30 drehbar gelagert und liegt an einer Umfangs-
fläche des Stempels 30 an. Es können auch mehrere
Stützrollen 54 in Umfangsrichtung um den Stempel 30
verteilt angeordnet sein.
[0071] Die Figuren 6 bis 8 zeigen Möglichkeiten, einen
Materialfluss nach außen beim Umformen des äußeren
Bereichs 104 zu begrenzen oder zu verhindern und/oder
zu unterstützen.
[0072] In Fig. 6 ist radial außerhalb der Umformrolle
40 eine Anpressrolle 68 angeordnet, die das Werkstück
100 radial nach innen drückt. Hierdurch wird ein Materi-
alfluss nach außen verhindert und durch Einwirkung der
Umformrolle 40 ein im Wesentlichen ausschließlich ra-
dial nach innen gerichteter Materialfluss erzeugt. Dabei
kann der radiale Materialfluss durch die radiale Verschie-
bung der Rolle 68 unterstützt werden. Ein axiales Auf-
stauchen des Materials im äußeren Bereich 104 wird
durch den paarweisen Einsatz der Rollen 66 und 67 ver-
hindert beziehungsweise minimiert.
[0073] Fig. 7 zeigt zur Verhinderung eines Material-
flusses nach außen einen Stützring 60, der um das Werk-
stück 100 angeordnet ist. Ein äußerer Umfangsbereich
des Werkstücks 100 liegt an dem Stützring 60 an.
[0074] Fig. 8 zeigt eine weitere Ausgestaltung einer
Anpressrolle 68, die im Unterschied zu der in Fig. 6 dar-
gestellten Gestaltung eine Kammerung aufweist, die das
Werkstück 100 in axialer Richtung fixiert und/oder zur
gezielten Verdickung des äußeren radialen Bereiches
104 eingesetzt werden kann.
[0075] Figuren 6 und 8 zeigen weiterhin eine Nieder-
halterrolle 66 oberhalb des Werkstücks 100 und eine Ge-
genrolle 67 auf einer der Niederhalterrolle 66 gegenü-
berliegenden Seite des Werkstücks 100, neben der Ma-
trize 20. Außerdem können die Rollen 66 und 67 den
axialen Materialfluss im Bereich 104 begrenzen.
[0076] Eine Ausführungsform eines Stützrings 60 ist
in Fig. 9 dargestellt. Der Stützring 60 umfasst mehrere
Ringsegmente 62, die jeweils radial verschiebbar ange-
ordnet sind. Durch radiales nach innen Bewegen der
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Ringsegmente 62 lässt sich das Werkstück 100 einspan-
nen beziehungsweise abstützen, wie in den jeweils un-
teren Darstellungen der Fig. 9 gezeigt ist.
[0077] Fig. 10 veranschaulicht eine Möglichkeit, in den
radial äußeren Bereich 104 des Werkstücks 100 eine
definierte Struktur einzubringen. Die Matrize 20 umfasst
hierzu an ihrer Drückoberfläche 24 eine entsprechend
definierte Struktur 25 mit mehreren Strukturelementen,
beispielsweise zur Ausformung von Versteifungsrippen,
Verstärkungspunkten oder einer Verzahnung an dem ra-
dial äußeren Bereich 104 des Werkstücks 100. Die Struk-
turelemente können grundsätzlich beliebig angeordnet
sein, wobei auch eine nicht-rotationssymmetrische An-
ordnung möglich ist.
[0078] Die Figuren 11 bis 13 zeigen Möglichkeiten der
Formung einer Kontur oder Profilierung an dem radial
inneren Bereich 102 des Werkstücks 100. In Fig. 11 weist
die Matrize 20 an ihrer Aufnahmeöffnung 22 eine defi-
nierte Kontur 23 in Form einer Profilierung auf, in welche
das Material beim Ziehen eingedrückt wird, so dass ein
profilierter oder geriffelter Axialabschnitt des Werkstücks
100 formbar ist. In entsprechender Weise weist der
Stempel 30 in Fig. 12 eine strukturierte Außenkontur 33
auf, durch welche ein strukturierter Bereich in den Axial-
abschnitt des Werkstücks 100 eingebracht werden kann.
In den Axialabschnitt des Werkstücks 100 können auch
beispielsweise polygonale Konturen 118 eingeformt wer-
den, wie in Fig. 13 dargestellt. Durch das aktive Nach-
schieben von Material mittels der Umformrolle 40 kann
die Ausformung solcher Konturen besonders präzise er-
folgen und ein Abreißen des Werkstücks 100 wird zuver-
lässig verhindert.
[0079] Fig. 14 zeigt eine Ausgestaltung des Verfah-
rens, bei welcher das Material beim Ziehen abgestreckt
wird. Hierdurch lässt sich die Materialstärke in dem Zieh-
bereich beziehungsweise dem axialen Formabschnitt
106 des Werkstücks 100 auf eine gewünschte Dicke re-
duzieren. In die Matrize 20 ist ein Abstreckring 56 einge-
bracht, der die Aufnahmeöffnung 22 ringförmig umgibt
und einen Abstreckabschnitt aufweist, dessen Durch-
messer geringer ist als der Durchmesser der Aufnahme-
öffnung 22. Auf der linken Seite der Fig. 14 ist ein Ver-
fahrensstadium zu Beginn der Umformung und auf der
rechten Seite ein Verfahrensstadium mit abgeschlosse-
nem Ziehvorgang dargestellt.
[0080] Fig. 15 zeigt eine Ausführungsform, bei welcher
die Welle 14 beziehungsweise der Abschieber als Ge-
genstempel ausgebildet ist. Durch Ziehen oder Pressen
des Werkstücks 100 zwischen dem Stempel 30 und dem
Abschieber beziehungsweise Gegenstempel lässt sich
ein Bodenabschnitt 114 in dem Ziehbereich des Werk-
stücks 100 konturiert formen. Stempel 30 und Gegen-
stempel umfassen hierzu jeweils eine axiale Stirnfläche,
die der Kontur des fertig geformten Werkstücks 100 ent-
spricht.
[0081] Die Figuren 16 bis 27 zeigen weitere Umform-
schritte, die insbesondere nach erfolgtem Ziehvorgang
durchgeführt werden können. Hierbei zeigt Fig. 16 eine

Ausführungsform, bei welcher das Werkstück 100 nach
dem Ziehvorgang zwischen Matrize 20 und Stempel 30
an der Matrize 20 verbleibt und der Stempel 30 rückge-
zogen wird. Mittels einer Nachformrolle 70, welche im
vorliegenden Fall als Innenrolle ausgeführt ist, kann der
axiale Formabschnitt 106 des Werkstücks 100 nachge-
formt, insbesondere abgestreckt werden. Hierbei wird
der Innendurchmesser des Formabschnitts 106 verrin-
gert. Gleichzeitig kann, wie dargestellt, der radial äußere
Abschnitt 104 des Werkstücks 100 mittels der Umform-
rolle 40 beaufschlagt werden, um weiteres Material in
den axialen Formabschnitt 106 zu drücken.
[0082] Fig. 17 zeigt eine Möglichkeit, auf der dem axi-
alen Formabschnitt 106 des Werkstücks 100 axial ge-
genüberliegenden Seite einen zweiten axialen
Formabschnitt 106 anzuformen. Hierzu wird bei zwi-
schen Matrize 20 und Stempel 30 eingespanntem Werk-
stück 100 und nach dem Ziehvorgang mittels vorzugs-
weise einer Umformrolle 40a, 40b weiteres Material aus
dem radial äußeren Bereich 104 nach innen verschoben
und an den Stempel 30 angeformt. Wie in Fig. 17 darge-
stellt, kann hierbei der Stempel und/oder die Umformrolle
40a, 40b eine Kammerung 38 aufweisen. Bei den Um-
formrollen 40a, 40b kann es sich grundsätzlich auch um
dieselbe Umformrolle 40 handeln, die während des Zieh-
vorgangs verwendet wird.
[0083] In den Figuren 18 und 19 ist die Verwendung
einer Schiebehülse 74 dargestellt, um die Flexibilität des
Verfahrens weiter zu erhöhen und komplexe Bauteile
herstellen zu können. Die Schiebehülse 74 ist ringförmig
um den Stempel 30 angeordnet und gegenüber dem
Stempel 30 axial verschiebbar. Beim Ziehvorgang kann
die Schiebehülse 74 rückgezogen werden, um zu ermög-
lichen, dass die Umformrolle 40 bis an den Stempel 30
herangefahren werden kann, um Material wirksam radial
nach innen in Richtung des Ziehspalts zu verschieben.
Nach erfolgtem Ziehvorgang kann die Schiebehülse 74
axial bis an das Werkstück 100 herangefahren werden,
um einen Drückdorn für einen zweiten Axialabschnitt zu
bilden, wie in Fig. 19 gezeigt. Die radiale Ausdehnung
der Schiebehülse 74 ist hierbei grundsätzlich frei wähl-
bar, so dass unterschiedlichste Formen des Werkstücks
100 hergestellt werden können.
[0084] Grundsätzlich ist es auch möglich, mehrere
Schiebehülsen anzuordnen und nacheinander zum Ein-
satz zu bringen, um komplexe Bauteile, wie beispiels-
weise in Fig. 22 dargestellt, herzustellen. Beispielsweise
ist es möglich, zunächst eine innere Schiebehülse und
anschließend eine äußere Schiebehülse zur Anformung
von weiteren axialen Formabschnitten 106 zu verwen-
den. Eine weiter erhöhte Flexibilität hinsichtlich der zu
formenden Bauteile kann dadurch erzielt werden, dass
die Matrize 20 mehrteilig gestaltet ist beziehungsweise
vorzugsweise mindestens ein Teil verschiebbar ist, wie
in den Figuren 20 und 21 dargestellt, so das eine weitere
Umformung am äußeren radialen Bereich 104 möglich
ist.
[0085] In den Figuren 23 und 24 sind weitere Nach-
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formschritte dargestellt, um einen Außenbereich des
Werkstücks 100 zu formen. Hierbei dienen die Matrize
20 und eine Schiebehülse 74 als Drückdorne, gegen de-
ren Außenumfänge Material gedrückt wird.
[0086] Fig. 25 zeigt ein komplexes Bauteil, welches
durch das erfindungsgemäße Verfahren herstellbar ist.
Zur Formung mehrerer Nabenabschnitte werden unter-
schiedliche Schiebehülsen 74 verwendet.
[0087] Fig. 26 zeigt die Anstauchung einer Nabe eines
Werkstücks 100 als eine Folgebearbeitung der Herstel-
lung der Nabe durch Ziehen und gleichzeitige Umfor-
mung des Flanschabschnitts 108.
[0088] Fig. 27 zeigt weitere Beispiele von Bauteilen,
die durch Umformung eines Werkstücks 100 mittels des
erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung hergestellt werden können.
[0089] Insgesamt werden durch das erfindungsgemä-
ße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung ei-
ne besonders flexible und zuverlässige Umformung ei-
nes insbesondere rondenförmigen Werkstücks 100 er-
möglicht. Es lassen sich auf wirtschaftliche Weise kom-
plexe Bauteile spanlos herstellen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Umformen eines Werkstücks (100)
mit einer Mittenachse (112), einem radial inneren
Bereich (102) und einem radial äußeren Bereich
(104), bei welchem der radial innere Bereich (102)
des Werkstücks (100) mittels eines Stempels (30)
und einer Matrize (20) durch Ziehen in Achsrichtung
umgeformt wird, wobei ein axialer Formabschnitt
(106) gebildet wird,
dadurch gekennzeichnet,

- dass das Werkstück (100) während der Um-
formung durch Ziehen um die Mittenachse (112)
in Drehung versetzt wird und
- dass während der Umformung durch Ziehen
bei drehendem Werkstück (100) der radial äu-
ßere Bereich (104) des Werkstücks (100) mittels
mindestens einer Umformrolle (40) beauf-
schlagt wird, wobei ein Materialfluss in Richtung
des radial inneren Bereichs (102) des Werk-
stücks (100) erzeugt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Umformrolle (40) in Richtung des radial in-
neren Bereichs (102) des Werkstücks (100) zuge-
stellt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der radial äußere Bereich (104) des Werk-
stücks (100) zur Beschränkung eines nach außen
gerichteten Materialflusses umfangsseitig abge-

stützt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der radial äußere Bereich (104) des Werk-
stücks (100) mittels mindestens einer Niederhalter-
rolle (66) niedergehalten wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der radial äußere Bereich (104) des Werk-
stücks (100) auf einer Drückoberfläche (24) der Ma-
trize (20) umgeformt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der radial innere Bereich (102) des Werkstücks
(100) beim Ziehen mittels eines Abstreckringes (56)
abgestreckt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass beim Umformen des Werkstücks (100) mittels
der Umformrolle (40) eine definierte Struktur in den
radial äußeren Bereich (104) des Werkstücks (100)
eingeformt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stempel (30) pulsierend in die Matrize (20)
eingefahren wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine interpolierende Zustellung der Umform-
rolle (40) zum Stempel (30) erfolgt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Ziehen weitere Umformschritte, ins-
besondere durch Drücken, Drückwalzen, Abstreck-
drücken, Spalten und/oder Profilieren, durchgeführt
werden, während das Werkstück (100) zwischen der
Matrize (20) und dem Stempel (30) eingespannt ist.

11. Vorrichtung zum Umformen eines Werkstücks (100),
insbesondere zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, mit einer Matrize
(20) und einem Stempel (30) zum Umformen eines
radial inneren Bereichs (102) des Werkstücks (100)
durch Ziehen,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Matrize (20) und der Stempel (30)
drehbar gelagert sind und
- dass mindestens eine Umformrolle (40) ange-
ordnet ist, durch welche während der Umfor-
mung des Werkstücks (100) durch Ziehen ein
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radial äußerer Bereich (104) des Werkstücks
(100) beaufschlagbar ist, wobei ein Material-
fluss in Richtung des radial inneren Bereichs
(102) des Werkstücks (100) erzeugbar ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Matrize (20) ein Drückfutter für die Umform-
rolle (40) bildet und eine ringförmige Drückoberflä-
che (24) aufweist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Matrize (20) zum Einformen einer definier-
ten Oberflächenstruktur in den radial äußeren Be-
reich (104) des Werkstücks (100) eine Drückober-
fläche (24) mit einer entsprechenden, definierten
Struktur (25) aufweist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Matrize (20) und/oder der Stempel (30) zum
Formen einer definierten Kontur an dem radial inne-
ren Bereich (102) des Werkstücks (100) eine ent-
sprechende, definierte Kontur (23, 33), insbesonde-
re eine polygonale Kontur und/oder eine Profilie-
rung, aufweist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein einteiliger oder mehrteiliger Stützring (60)
vorgesehen ist, welcher zur Beschränkung eines
Materialflusses nach außen eine Anschlagfläche für
einen äußeren Umfang des Werkstücks (100) be-
reitstellt, und/oder zum Zentrieren des Werkstücks
und/oder zur Drehmomentübertragung auf das
Werkstück dient.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Matrize (20) einen Abstreckring (56) zum
Abstrecken des radial inneren Bereichs (102) des
Werkstücks (100) beim Ziehen umfasst.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl die Matrize (20) als auch der Stempel
(30) drehend antreibbar sind.

Claims

1. A method for reshaping a workpiece (100) compris-
ing a central axis (112), a radial inner region (102)
and a radial outer region (104), in which the radial
inner region (102) of said workpiece (100) is re-
shaped by means of a punch (30) and a die (20) by
a drawing process effected in the axial direction such

that an axial shaped section (106) is formed,
characterized in that

- during the reshaping process by means of the
drawing process, said workpiece (100) is
caused to rotate about its central axis (112)
and
- during the reshaping process by means of the
drawing process, said radial outer region (104)
of said workpiece (100) is subjected while rotat-
ing to the action of at least one shaping roller
(40) such that a material flow is caused in the
direction of the radial inner region (102) of said
workpiece (100).

2. A method as claimed in claim 1,
characterized in that
said shaping roller (40) is advanced in the direction
of the radial inner region (102) of said workpiece
(100).

3. A method as claimed in claim 1 or claim 2,
characterized in that
said radial outer region (104) of said workpiece (100)
is peripherally supported for limiting a flow of material
directed in the outward direction.

4. A method as claimed in any one of claims 1 to 3,
characterized in that
said radial outer region (104) of said workpiece (100)
is depressed by means of at least one depressing
roller (66).

5. A method as claimed in any one of claims 1 to 4,
characterized in that
said radial outer region (104) of said workpiece (100)
is reshaped on the pressing surface (24) of said die
(20).

6. A method as claimed in any one of claims 1 to 5,
characterized in that
during the drawing process said radial inner region
(102) of said workpiece (100) is stretch formed by
means of a smoothing ring (56).

7. A method as claimed in any one of claims 1 to 6,
characterized in that
during the procedure of reshaping said workpiece
(100) by means of the shaping roller (40) a defined
structure is formed in the radial outer region (104) of
said workpiece (100).

8. A method as claimed in any one of claims 1 to 7,
characterized in that
said punch (30) is inserted in said die (20) in a pul-
sating manner.

9. A method as claimed in any one of claims 1 to 8,
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characterized in that
said shaping roller (40) is advanced to said punch
(30) in an interpolating manner.

10. A method as claimed in any one of claims 1 to 9,
characterized in that
on completion of the drawing process further reshap-
ing steps are carried out, in particular by means of
spinning, flow forming, stretch flow forming, splitting,
and/or profiling, the workpiece being fixed in position
between the die (20) and the punch (30).

11. A device for reshaping a workpiece (100), in partic-
ular for carrying out a method as claimed in any one
of claims 1 to 10, comprising a die (20) and a punch
(30) for reshaping a radial inner region (102) of said
workpiece (100) by a drawing process,
characterized in that

- said die (20) and said punch (30) are mounted
for rotation
and
- at least one shaping roller (40) is disposed such
that it is capable of subjecting a radial outer re-
gion (104) of said workpiece (100) to the action
thereof during the process of reshaping said
workpiece (100) by drawing, such that material
flow can be caused in the direction of said radial
inner region (102) of said workpiece (100).

12. A device as claimed in claim 11,
characterized in that
said die (20) forms a spinning chuck for said shaping
roller (40) and has an annular pressing surface (24).

13. A device as claimed in claim 11 or 12,
characterized in that
for shaping a defined structure in said radial outer
region (104) of said workpiece (100) said die (20)
comprises a pressing surface (24) having an appro-
priately defined structure (25).

14. A device as claimed in any one of claims 11 to 13,
characterized in that
said die (20) and/or said punch (30) are provided
with an appropriately defined contour (23, 33), in par-
ticular with a polygonal contour and/or profiling for
the purpose of forming a defined contour in the radial
inner region (102) of said workpiece (100).

15. A device as claimed in any one of claims 11 to 14,
characterized in that
a supporting ring (60) comprising one or more parts
is provided which presents outwards a stop surface
for restricting a flow of material for an external pe-
riphery of said workpiece (100) and/or serves to cent-
er said workpiece and/or to apply torque to said work-
piece.

16. A device as claimed in any one of claims 11 to 15,
characterized in that
said die (20) comprises a smoothing ring (56) for
stretch forming the radial inner region (102) of said
workpiece (100) during the drawing operation.

17. A device as claimed in any one of claims 10 to 16,
characterized in that
both the die (20) and the punch (30) can be driven
for rotation.

Revendications

1. Procédé pour la mise en forme d’une pièce à usiner
(100) avec un axe central (112), une région radiale-
ment intérieure (102) et une région radialement ex-
térieure (104), selon lequel la région radialement in-
térieure (102) de la pièce à usiner (100) est formée
au moyen d’un poinçon (30) et d’une matrice (20)
par étirage dans une direction axiale, un tronçon for-
mé (106) étant constitué dans la direction axiale,
caractérisé :

- en ce que la pièce à usiner (100), pendant la
mise en forme par étirage, est mise en rotation
autour de l’axe central (112), et
- en ce que, pendant la mise en forme par éti-
rage de la pièce à usiner (100) mise en rotation,
la région radialement extérieure (104) de la piè-
ce à usiner (100) est exposée à l’action d’au
moins un rouleau de mise en forme (40), un flux
de matière étant généré dans la direction de la
région radialement intérieure (102) de la pièce
à usiner (100).

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé :

en ce que le rouleau de mise en forme (40) est
mis en place dans la direction de la région ra-
dialement intérieure (102) de la pièce à usiner
(100).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé :

en ce que la région radialement extérieure (104)
de la pièce à usiner (100) est supportée au ni-
veau de la zone périphérique pour la limitation
du flux de matière dirigé vers l’extérieur.

4. Procédé selon une des revendications 1 à 3,
caractérisé :

en ce que la région radialement extérieure (104)
de la pièce à usiner (100) est maintenue vers le
bas au moyen d’un rouleau d’appui (66).
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5. Procédé selon une des revendications 1 à 4,
caractérisé :

en ce que la région radialement extérieure (104)
de la pièce à usiner (100) est mise en forme sur
une surface supérieure de poussée (24) de la
matrice (20).

6. Procédé selon une des revendications 1 à 5,
caractérisé :

en ce que la région radialement intérieure (102)
de la pièce à usiner (100) est, lors de l’étirage,
étirée au moyen d’un anneau d’étirage (56).

7. Procédé selon une des revendications 1 à 6,
caractérisé :

en ce que, lors de la mise en forme de la pièce
à usiner (100), une structure définie est formée
dans la région radialement extérieure (104) de
la pièce à usiner (100) au moyen du rouleau de
mise en forme (40).

8. Procédé selon une des revendications 1 à 7,
caractérisé :

en ce que le poinçon (30) est introduit dans la
matrice (20) par impulsions.

9. Procédé selon une des revendications 1 à 8,
caractérisé :

en ce qu’une approche d’interpolation du rou-
leau de mise en forme (40) a lieu par rapport au
poinçon (30).

10. Procédé selon une des revendications 1 à 9,
caractérisé :

en ce que, après l’étirage, d’autres étapes sont
mises en oeuvre, plus particulièrement par em-
boutissage, fluotournage, allongement, réparti-
tion et/ou profilage, pendant que la pièce à usi-
ner (100) est serrée entre la matrice (20) et le
poinçon (30).

11. Dispositif pour la mise en forme d’une pièce à usiner
(100), plus particulièrement pour la mise en oeuvre
du procédé selon une des revendications 1 à 10,
avec une matrice (20) et un poinçon (30) pour la mise
en forme, par étirage, d’une région radialement in-
térieure (102) de la pièce à usiner (100),
caractérisé :

- en ce que la matrice (20) et le poinçon (30)
sont mis en place en étant mobiles en rotation, et
- en ce qu’au moins un rouleau de mise en forme

(40) est prévu, à l’action duquel, pendant la mise
en forme de la pièce à usiner (100) par étirage,
une région radialement extérieure (104) de la
pièce à usiner (100) peut être exposée, un flux
de matière pouvant être généré dans la direction
de la région radialement intérieure (102) de la
pièce à usiner (100).

12. Dispositif selon la revendication 11,
caractérisé :

en ce que la matrice (20) constitue un mandrin
pour le rouleau de mise en forme (40) et com-
prend une surface de poussée (24) annulaire.

13. Dispositif selon la revendication 11 ou 12,
caractérisé :

en ce que la matrice (20), pour la mise en forme
d’une structure de surface définie dans la région
radialement extérieure (104) de la pièce à usiner
(100), comprend une surface de poussée (24)
avec une structure définie (25) correspondante.

14. Dispositif selon une des revendications 11 à 13,
caractérisé :

en ce que la matrice (20) et/ou le poinçon (30),
pour la mise en forme d’un contour défini sur la
région radialement intérieure (102) de la pièce
à usiner (100), comprend un contour défini (23,
33) correspondant, plus particulièrement un
contour polygonal et/ou un profilage.

15. Dispositif selon une des revendications 11 à 14,
caractérisé :

en ce qu’un anneau de support (60) en une ou
plusieurs parties est prévu, qui, pour la limitation
d’un flux de matière vers l’extérieur, fournit une
surface de butée pour une périphérie externe
de la pièce à usiner (100), et/ou sert pour le cen-
trage de la pièce à usiner et/ou pour la trans-
mission du couple à la pièce à usiner.

16. Dispositif selon une des revendications 11 à 15,
caractérisé :

en ce que la matrice (20) comporte un anneau
d’étirage (56) pour l’étirage de la région radia-
lement intérieure (102) de la pièce à usiner (100)
lors de l’étirage.

17. Dispositif selon une des revendications 10 à 16,
caractérisé :

en ce qu’aussi bien la matrice (20) que le poin-
çon (30) peuvent être entraînés en rotation.
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