Erhöhung der Fertigungsgenauigkeit nach dem SchmiedeprozeB
durch Warm- und Kaltprägen
Von Heiner Jung, Rosengarten-Westheim
Unter Warmprägen versteht man allgemein ein Einengen
eines oder mehrerer Maße, eine Verbesserung der Form
oder auch der Lagegenauigkeit. Das Kaltprägen, oft auch
Kalibrieren, Prägen oder Nachprägen genannt, wird an
einer oder mehreren Flächen vorgenommen, um eine höhere
Maßgenauigkeit, eine bessere Oberflächengüte, eine
größere Formgenauigkeit oder eine höhere Lagegenauigkeit
zu erzielen.
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Stückzahl

Grenzstückzahl

Hinweise zum Prägen

Bei allen Prägeprozessen ist zu beachten, dafi Volumenkonstarrxbesteht. Die einander ge:egenüberliegenden Flächen
kissen etwa gleich preß sein. Die Umformwege auf der Basis
von Stanchvorgängen sind nur kurz. Für das Prägen werden
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Bild 1. Zur Entscheidung,
ob die spanendeBearbeitungeines
Schmiedeteilsoder das Kalibrierenwirtschaftlicherist, mull von Fall
zu Fall die Grenzstückzahl
ermittelt werden (BEW-Umformtechnik
Westheim,Rosengarten).
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Bild2. Lenkerlagerung(7,3 kg)
aus PSt52-3 (Siepmann-Werke,
Warstein).
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Bild 3. Lenkhebel mit Federteiler (1,5 kg) aus 20 Mn 5 BY
(Siepmann-Werke, Warstein).
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Bild 4. Verbindungslasche (7,0 kg) aus St 60-2
(Carl Dan. Peddinghaus, Ennepetal).
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Bild 7. Zahnrad (13 0 kg) aus 20 MnCrS 5
(BEW-Umformtechnik Westheim, Rosengarten).

zul. Abweichung
von der Idealform

Bild 8. Bremsnockenwelle (7,0 kg) aus C 45
(Thyssen Umformtechnik, Remscheid/Wanheim).

Bild 5. Fünfzahnsegment (15,9 kg) aus 30 MnCrB 5
(Carl Don. Peddinghaus, Ennepetal).
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Bild 6. Beispiel für einen Achsschenkel mit eingeschmiedeter
Zentrierung (Carl Dan. Peddinghaus, Ennepetal).

Bild 9. Klauenkupplung (1,35 kB) aus
27 MnSiVS 6 BY (BEW-Umformtechnik
Westheim, Rosengarten).

Bild IO. Lenkhebel (3,l kB) aus 41 Cr 4 V
(BEW-Umformtechnik Westheim, RosenBarten).
ehe, die urspriinglich bearbeitet werden sollten, aber jetzt eiIW bestimmte Oherflächcngiite
RZ durch Kaltprägen erreichen müssen. TIicrzu
ist eine plastische
Verformung notwendig.
Die Oberflächengißte des Prägewerkzeugs hat erheblichen
Einfluß auf die Oherflächen,$ite
der geprägten Fläche. ßei
arrsreichrrd
g,okm
1Jmformkräften,
richtiger Ausbildung
des Werkstücks und entsprechendem Verfahren lassen sich
Oberflächengüten entsprechend X, = 20 bis 40 Pm erzielen.

Qualitätssicherung
Der I’roduktionsablauf
in Schmiedebetrieben
wird vom Matcrialcingarrg bis zurn Versand durch qualitätssichemde

Maf3nahmen begleitet. Die Warm- und Kaltprägeprozesse,
die ja der Produktverbesserung
dienen, sind selbstverständlich eingeschlossen.
Das Qualitätssicherungssystem
schlief3t
- eine Qualitätsplanung vor Beginn des I’rodllklionsprozesses,
~ die Qualitätskontrolle
während des Ferti~~rrgsprozesses
und

eine systematische Analyse der Fehler und ihrer Ilrsachen
ein. Die Qualitätskontrolle hat nicht eine Cut/S<:hlecht-Aus-

sage als Ziel.

Die statistische Prozeßüberwachung
(Statistic Process Gontrol: SPC) geht davon aus, dai;Z die Qualitätsfähigkeit durch
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Bild 11. Pumpendeckel (1,35 kg)
aus Si 52-3 (BEW-Umformtechnik
Westheim, Rosengarten).
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Bild 12. Gehäuse (3,0 kg) aus
St 52-3 (BEW-Umformtechnik
Westheim, Rosengarten).
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Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
Oft wird vom Besteller aus W~irtschaftlicllkeits~ünden

ein
bestimmter
Prozeß vorgegeben.
Dies kann zum Beispiel das
zum Vermeiden
von Bearbeitungsvorgängen
Kalibrieren
sein, oder es sind bestimmte
Prägeprozesse,
die eine Forrngebung ermiiglichen,
die durct-r eine Bearbeitung
nicht erreicht
werden kann (zurn Beispiel Verzahnungen
Ire hcstirnrntcr

die ständige

Form).
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Lage7 Vorschläge
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Schmiedetei Is zu machen.
Dabei ist eine Abwägung
der Hersteil kosten c:inschließlich
der Werkzeugkosten
einerseits und der KostencirlsF)aruli~
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Bild 13. Zugöse (8,O kg) aus St 52-3 (Kampwerk,Plettenberg).
tlcr J+;trht~ir ung in hbhängigkei
t von der Liefermenge an&rcrscits
iliitig. Bild 1 zeig? die bbririxipielleri
Zusarnrnerl~rärige:
AIIJI:III~
der
~osterlverlälrft~
ist die Stückzahl, ah der Präge~~IY~~CWC~
vort~~ilhaft sir~tl, cittfaclt zu bestimnrert.

Beispiele
Warmprägen
Bei c:int:r I,(:nkt:rl~tfirerunbr? Bild 2, wird in einem kombinier(cn I’rozt4 die Iqcgcnauigkcit
(Eberthcit) gewährleistet
mtd
zugleich die Planparallelität
der beiden Augen eingestellt.
Der 1,enkhebel tttit integriertem
Federteller,
Bild 3, wird im
Flinblick auf’ die gewiinschtr
Lagegenauigkeit
geprägt.
Nach dem hbgatt~n
wird die ~:rbindungslasch~,
Bild 4,
Wtl~Illkalibriert. Da die Dachfnr~rr mit eittern Kunststoffprowird das Teil
fil ~i~s~~ttitnet~J~~tsset~tnui3 (Fortngenauigkeit),
attschlieI3enti
kalt kalibriert,
so daib ein guter Formschluß
gcgchi

Bei

ist.
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T;ülIf~allrlsegrrrellt,
Bild 5, werden sowohl das
Zahnprofil
mit + O,X mm Formabweichung
auf der gesamten
1 Jiihc wie auch dCazu um 90” versetzt die Schraubenauflageflächctt warttl kalibriert.
wobei CS auf Formgenauigkeit
und
1 ,agegettauigkeit
ankotnm~.
Rei ~~rhrwer,ksteiIrn, zum Beispiel einem Achsschenkel,
Bild
6, tlic fiir die Atl(orrrobilitttJt~sirit~ in der RcgcI in groUcn Scriett gefertigt werden, ist es Bedingung, daß bei der mechanischen Bearbeitung
gleichmäßige
Gegebenheiten
vorliegen.
Die citt~csclttrrictlcIr
Zeutrierurlg
dienl als Aufnahmt
für die
I>rc~r- ut~d Scltleif~earbcitulr~,
Die Zcrttricrticfc
wird ausgcItcrtd vo1t der Obcrkantc
Kugel bis zur Nullinie oder auch direkt mit f O,% bis + (47.5 111111
- je nach GGße - toleriert.

Kaltprägen
Bei Zahrträdcrn,
Bild 7, werden häufig notwendige
~hmtrn
kalt cirtgeprägt. »abei wird die sonst crforderlichc
Fräsbearbc*itutig ringespart.
Hrernsnockenweller17
Bild 8, tnüssen für eine gleichmäßige
l~eaufschlaguug
der Bremsbeläge
sorgen. Dies verlangt eine

Formgenauigkril
von 0.08 mm bei geringer l,a~eal~~~c:it~Jrtrn~
uud holrcr Obcrflächclrgiilc
der E\-ol\~t:lr~cttfläclrc:rl.
K~auertkuJtJ,~urtgett~ Bild 9, I~I~SSCIIbc:rcits beittt St:~trttiedt~tt
sehr präzise
gefertigt
werden.
Zurrr
Sictrcrstcllctl
dvr Funktion tnuM eine KaltJCgung
der Klaurt~ vorfit:tlotrlrttt’rt werden. Dabei wertleri
die Neigurig, die Ol)erfläc:ltettgiit<: und die
Position der Klauen vcrhesserr.
Bei T,enkhebelrt, Bild 10, ist Ittabctt cirtcr zulässigctt TXckctttoleranz
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KL. Hier muil< das Glatt prägen attgewelidet werden. Durch besondert: Aushildtrng tltbr (:t’st:rtks<:lltr~it’defornr werden die Hcdingungrrr
erfüllt.
Rei PurnJ~endecke~~i~ Bild 13, wird der Dichtungsrand
geJ)rä@ und nicht bearbeitet.
Außer der.Ebetiheit
der Dichtfläche werden die Dicke und auch die korrekte Lagt: tl ttrch den
Prägevorgang
gewährleist rl.
11~1
einem sctrrrriedetec~lltiscl-1 schwicrigcrt Artnalurertgcllät1se, Bild 12, werden die Anschläge fiir eine Jlebelverstellurtg
kalibriert.
Außer der Dicke muß die Winkelstellung
garanticrt seirt.
Die Verzahnung
einer Zugöse, Bild 13, wird Ilaclrgcprägt. 111
eine Verzahnung von r>$ rnm Tiefe rnuM eine Gegenverzahnurig
ausreichend
lief eintat~chrri.
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