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Zusammenfassung: 
 
Die Technikerarbeit umfasst die Fertigstellung und Abänderung eines Basisadapters (Technikerarbeit aus 
dem Jahr 2007) sowie einer Vorrichtung um diesen Basisadapter der Presse zuzuführen. 
Des Weiteren soll eine Vorrichtung gefertigt werden mit der die obere Platte des Adapters gedreht werden 
kann um das darauf sitzenden Presswerkzeug mühelos wechseln zu können. 
Zur Umsetzung dieser Aufgaben wurde die Technikerarbeit in drei Baugruppen aufgeteilt: 
- Hubwagen  
- Zuführvorrichtung (in der Presse fest montiert) 
- Drehvorrichtung (zum drehen der Oberplatte um 180°) 
Der Hubwagen hat ein Grundgestell aus Item-Profilen. Da dieser durch Rollen transportabel ist und der 
Adapter mit seinen knapp 800 kg auf einer Höhe von einem Meter der Presse übergeben wird, musste der 
Schwerpunkt zum Transport herab gesetzt werden. Dies erfolgt über einen hydraulischen Zylinder der mit 
einer Handpumpe betrieben wird. 
Die Zuführvorrichtung in der Presse besteht aus zwei Führungsleisten, in der Hubleisten mit gefederten 
Rollenlagern montiert sind. Durch diese Hubleisten, die auch auf dem Hubwagen montiert sind, ist ein 
leichter Übergabevorgang vom Wagen in die Presse gewähreistet. Durch die Lagerung der Rollen werden  
diese beim Pressvorgang eingefedert und bei entlasten wieder ausgefedert, sodass der Adapter schnell 
wieder aus der Presse entnommen werden kann. 
Die Drehvorrichtung besteht wie der Hubwagen aus einem Gestell aus Item Profilen. Auf diesem sind zwei 
gegenüberliegende Aufnahmen angebracht in der die Oberplatte eingeführt und anschließend drehbar 
gelagert wird. Eine einstellbare Scheibenbremse die auf der Rückseite einer der Aufnahmen angebracht ist 
ermöglicht ein kontrolliertes drehen der Oberplatte und sorgt für einen ruhigen Lauf während des 
Schwenkvorgangs auch bei größeren und längeren Presswerkzeugen. 
Das zum schwenken benötigte Drehmoment wird durch ein handbetriebenes Winkelgetriebe aufgebracht. 
Eine Fixierung verhindert anschließend ein ungewolltes weiterdrehen und ermöglicht so eine sichere 
Montage der Presswerkzeuge. 
      
                                         

(Bild 1) Hubwagen mit Basisadapter, 
 Presse im Hintergrund 

(Bild 2)  Drehvorrichtung (Bild 3) Oberplatte des Basisadapters 


