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Re fe rat:

Un ter su chun gen zei gen Mög lich kei ten, die starre Weg ge bun den heit me cha ni scher Pres -
sen über den An trieb da hin ge hend zu fle xi bi li sie ren, dass eine An pas sung der Kur bel wel -
len dreh zahl in ner halb ei nes Hu bes er reicht wird. Be schrie ben sind An triebs vor rich tun gen
für den Pres sens tö ßel ei ner Um form presse mit ei nem Haupt an trieb so wie Zu satz an trie ben 
zur Va ria tion ei ner Ge schwin dig keit scha rak te ris tik des Pres sens tö ßels in Ab hän gig keit
vom Kur bel win kel des Haupt an trie bes. Da bei wird der ers ten An triebs ener gie aus ei nem
Haupt an trieb eine zweite An triebs ener gie aus ei nem Zu satz an trieb über la gert und der
Pres sens tö ßel mit ei ner re sul tie ren den Ge schwin dig keit an ge trie ben. So mit wird für eine
po si tive Be schleu ni gung des Pres sens tö ßels Ener gie ent nom men und für eine ne ga tive Be -
schleu ni gung des Pres sens tö ßels Ener gie in den Ener gie spei cher zu rück ge ge ben, wo bei
die Zeit punkte für Be ginn und Ende von po si ti ver und ne ga ti ver Be schleu ni gung über den
Kur bel win kel des An triebs des Pres sens tö ßels frei wähl bar sind.
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