
Sowohl aus öko no mischen wie aus öko lo gischen Grün den ergreifen immer mehr Betreiber 
von Pressen linien die Ini tia tive und for dern von Pressen her stellern neue Lösungen ab seits 
der be reits aus ge tretenen Pfade, um einen Pro duk ti vi täts sprung, eine signi fi kante Ver-
besserung der En ergie effizienz der Pro duk tions an lagen sowie eine deut liche Re du zie rung 
des CO2 – Fuß ab drucks zu er reichen.

Neue Wege 
bei der en ergie effizien ten 
Ge stal tung und Aus legung 
mo der ner An triebs kon zepte 
von Ge senk schmie de pressen
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Bis zum jetzigen Zeit punkt 
lag das Haupt augen merk auf 
der Opti mie rung der Ener
gie effizienz in duk tiver Er
wär mungs an lagen durch die 
Imple men tie rung dy na mi
scher En ergie manage ment
Tech no lo gien. Da deren Ener
gie effi zienz je doch in zwischen 
be reits ein sehr hohes Level 
er reicht hat, rücken nun mehr 
und mehr andere Ver braucher, 
wie zum Bei spiel An triebe und 
Steuer ele mente, in den Fokus.

Um dieser Er wartungs haltung der Kunden gerecht zu werden, 
hat sich die SMS group mit Markt führern im Be reich An triebs
technik zu sam men ge schlossen, um nach weg weisenden Lö
sungen zu suchen. Ein ge lungenes Re sultat dieser Zu sam men
arbeit stellt ein komplett neu entwickeltes ServodriveKonzept 
dar, welches im Mittel punkt der neuen Ex zenter pressenBau
reihe MT steht. In ide aler Weise werden nun Eigen schaften ver
eint, die bis lang als un ver ein bar galten: die Verfüg bar keit außer
ordentlich hoher Energie bei gleich zeitig kür zes ten Hub zeiten 
in Ver bindung mit höchster Energie effizienz. Zwei Syn chron mo
to ren er gänzen sich im Wechsel spiel zwischen Stößel be schleu
nigung, ver zö gerung und Be reit stellung der Um form energie. Im 
Gegen satz zu kon ven tio nellen ServoPressen an trieben be dient 
sich dieses Kon zept, das unter dem Namen MEERtorque® Servo
drive an ge boten wird, eines kon ti nu ier lich ro tie ren den Schwung
rads als Energie speicher. Aus diesem Grund kann bei einer der
art aus ge rüsteten Servo presse die in stal lierte Leis tung deut lich 
nie driger aus gelegt sein als bei kon ventio nellen Servo pressen, 
deren Energie be darf während des Um form vor gangs kurz zeitig 
weit aus höher aus fällt.

Die Ex zenter welle wird direkt 
durch den auf der linken 
Pressen seite an ge ordneten 
Torque motor be schleunigt. 
Das kon ti nu ier lich ro tie ren de 
Schwung rad wird durch einen 
auf der rechten Pressen seite 
be find lichen Torque motor 
direkt, das heißt unter Ver zicht 
auf Rie men an trieb oder Vor ge
lege, an ge trieben und auf Ge
schwin dig keit ge halten (Bild 1).

Die hier be schrie bene An
triebs lösung be ruht auf der 

Idee, die reine Stößel be wegung von der Be reit stellung der 
Um form energie zu tren nen. Durch die hohe Dy na mik der An
triebe ist es möglich, die Vor teile von Servo pressen mit jenen 
von Pres sen mit Schwung rad und kon ven tio neller Kupplungs/
Brems kom bi nation zu ver einen. Die be kannt hohe Stößel ge
schwin dig keit der Ma xi ma (MP)Pres sen während des Um form
pro zesses und die damit ver bundenenen extrem kurzen Druck
be rühr zeiten führen zu längeren Transfer zeit fenstern. Hin zu 
kommt die Tat sache, dass einer seits der Schalt be trieb zu einer 
Tren nung von Druck be rühr zeit und Pressen takt zeit führt und 
an derer seits ein scharfes Brem sen und Wie der an fahren bei 
gleicher Takt zeit. Der Be reich von UT nach OT be zie hungs weise 
um ge kehrt wird schließ lich mit höchster Ge schwin dig keit durch
fahren. Daraus re sul tie rend maxi miert sich das für Gesenk pflege 
und Werk stück transfer zur Ver fügung ste hen de Zeit fenster. 
Somit lassen sich längere An lagen lauf zeiten, eine höhere Pro
duk ti vi tät und deut liche Ein spa rungen bei Emis sionen sowie  
En ergie und Me dien ver brauch er reichen. Die für die Um formung 
not wendige Energie ist im kon ti nu ier lich ro tie ren den Schwung
rad ge speichert und somit un mittel bar ver füg bar. Ex zenter welle 

Bild 1: Schematische Darstellung des Antriebskonzepts
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und Stößel werden bei Hub aus lösung mittels Torque motor auf 
Syn chron dreh zahl zum Schwung rad be schleunigt, dann erst 
schlupf und damit energie ver lust frei sowie praktisch war
tungs frei mit dem Schwung rad ge kuppelt. Der Dreh zahl ab fall 
des Schwung rads, der durch die Energie ent nahme während 
des Um form vor gangs ver ur sacht wird, wird durch den im 
Schwung rad be find lichen Torque motor nach Be endi gung des 
Um form vor gangs aus ge glichen. Nach er folgter Um formung 
wird der Stößel in der Auf wärts be wegung ab ge bremst. Hierzu 
wird der Be schleu nigungs motor der Ex zenter welle auf Re
kuperations modus um ge schaltet und die dabei ge wonnene 
En ergie zur Be schleu ni gung des Schwung rads rück ge speist.

Prinzip be dingt er laubt das neue Kon zept einen Be schleu ni
gungs winkel der Ex zenter welle von 120°. Dieser Wert ist somit 
acht mal größer als bei kon ven tio nel len KupplungsBrems
An triebs sys tem en üblich, welche Werte zwischen 10 und 15° 
er reichen. Dieser Um stand er möglicht, dass das bereit zu
stellende An triebs moment, ver glichen mit kon ventio nellen An
triebs sys temen, etwa acht mal ge ringer sein darf! Neben den 
dar ge stellten In no va ti on en im An triebs bereich wurde bei der 
kom pletten Ge stal tung der Presse Wert darauf ge legt, der zei
ti gen und zu künft igen Er war tun gen der Kunden hin sicht lich 
Performance, Präzision und Qua li tät Rech nung tra gen zu kön
nen. Der Pressen ständer ist in ge teilter Zug anker kon struktion 
aus ge führt und ba siert auf der be währ ten, lang lebigen und 
ex trem zu ver lässigen Kon struktion der EumucoHasenclever 
Gesenk schmiede pressen, die jedoch unter Ver wen dung 
neuester FiniteElementeKonstruktions methoden im Hin
blick auf Steifig keit und Ro bust heit bei gleich zeitig groß zügig 
dimen sio nier tem Werk zeug ein bau raum weiter opti miert wurde. 
Zur Ver wen dung aller eta blierten Auto ma ti ons varianten sowie 
Schaff ung bester Zu gäng lich keit zum Ge senk und Halter
wechsel weist der Pressen ständer außer or dentlich große 
Pressen fenster auf. Das neue, in no va ti ve Pres sen de sign bietet 
ungehinderten Zu gang für War tungs und In spektions arbeiten 
ohne De mon tage von Ver kleidungs teilen.

Alle wesentlichen Ständer kom po nenten sind Guss teile, frei von 
un er wünschten Eigen spannungen, wie sie bei spiels weise durch 
ther mischen Ver zug in Schweiß kon struk tio nen auft reten. Der 
Stößel wird zwischen ein stell baren, tem pe ra tur neu tra len Dia
go nal führungen mit außer ordent lich großer Führungs länge ge
führt. Die Ver stellung der Stößel position kann im laufenden Be
trieb im Auto matik modus zwischen zwei auf ein an der fol gen den 
Hü ben mittels hy drau lischem Stell motor und Schnecken trieb in 
In kre men ten von 0,1 mm vor ge nom men werden.

Darüber hinaus bietet das MEERtorque® Servo driveKon zept 
weitere Vor teile:
• ver besserte Werk zeug stand mengen auf grund re du zier ter 

Druck be rühr zeit
• re du zierte In stand haltungs kosten auf grund re duzier ter Zahl 

me cha nischer Teile im Be reich des Pressen an triebs 
• ge stei gerte Pro duktions leistung auf grund höherer Zu ver

lässig keit und ver besserter Per for mance
• deut liche Ver brauchs re du zierung ein ge setzter Medien, wie 

zum Bei spiel Druck luft, Sprüh mittel, Strom
• ex trem leiser und ruhiger Lauf wegen des Ver zichts unter 

anderem auf Bremse und Ge triebe 
• zen trale Energie säule für opti male Zu gäng lich keit zur Medien

ver sor gung

Auf grund der hier be schriebenen Eigen schaften kann der Tech
no lo gie eine große Zu kunft bei An trie ben für Ge senk schmiede
pressen vor aus gesagt wer den. Im Gegen satz zu den be reits 
be kannten Lö sungen bei kon ventio nellen Ge senk schmiede
pressen kom biniert das An triebs konzept in idealer Weise die 
Effizienz und Dy na mik von TorqueAn trieben mit der effektivsten 
Art, Um form energie zu speichern – einer ro tie ren den Schwung
masse. Ver gleich bar mit Hy bridAn triebs kon zepten, wie sie im 
An triebs strang mo der ner Fahr zeuge zum Ein satz kom men, ge
ne riert der zum An trieb der Ex zenter welle ge nutzte Torque motor 
während der Ver zögerungs phase elektrischen Strom, der dann 
zur Wieder be schleu ni gung des Schwung rads zur Ver fü gung 
steht. Um ohne Schwung rad masse aus zu kommen und den noch 
aus reichendes Arbeits ver mögen be reit stellen zu können, ist bei 
kon ven tio nellen Servo pressen eine hohe Leis tungs aufnahme 
aus dem Strom netz von nöten, die eine ex trem hohe An schluss
leistung er for dert. 

Der Erst kunde SONA BLW Präzisions schmiede GmbH nahm eine 
neue Gesenk schmie de presse mit MEERtorque® An triebs kon
zept als Herz stück einer voll auto ma ti sier ten Schmie de linie zum 
Halb warm schmie den von Prä zisions ge triebe teilen mit ein bau
fertig ge schmie deten Funktions flächen und Ver zahnungen im 
Februar 2015 in Betrieb. Seit Inbetrieb nahme wurden auf diesem 
Aggregat deut lich über 11,6 Millionen Differenzial kegel räder im 
Prä zi sions schmiede ver fahren her gestellt.
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Bild 2:  MTGesenkschmiedepresse während der Produktion von 
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