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Insbesondere in Osteuropa 
werden Pressen betrieben, 
in die über Jahrzehnte kei-
ne Investitionen geflossen 
sind. Aus diesem Grund 
sind viele dieser Anlagen 
heute noch auf einem 
technischen Stand, der 
Jahrzehnte zurück liegt. Im 
nachfolgenden Beitrag wird 
über die notwen dige Mo der-
ni sie rung be ziehungs  wei se 
Um rüstung zweier Gesenk-
schmiede  pressen in Russ-
land berichtet.

Spektrum

Die Pressen wurden in der Ver gangen heit nur 
mit mini malem Auf wand instand ge halten und 
die Technik blieb in den meisten Fällen un ver
ändert. Somit bestehen zum Teil gra vie rende 
Techno lo gie unter schiede zwischen diesen und 
west euro päischen Pressen. 

In Westeuropa haben steigende An for de
rungen in Bezug auf die Anlagen ver füg bar keit, 
die Re pro du zier bar keit der Fer ti gungs er geb
nisse sowie an die Sicher heit dazu geführt, dass 
Pressen stetig mo der nisiert und an die wachsen
den Be dürf nisse an ge passt wurden. Hauhinco 
hat sich auf die Mo der ni sierung wasser hy

drau lischer Pressen steu e rungen spe zi a lisiert 
und macht da durch alte wasser hy drau lisch be
triebene Pressen wieder wett be werbs fähig und 
damit zur echten Alter na tive gegen über einer 
Neu an schaffung.

Vorteile und Ziele einer Pressen-Mo der ni-
sierung

Im Zuge einer Mo der ni sierung werden 
Pressen mit neuen Funk ti onen und Funk ti ons 
weisen aus  ge stattet. Diese können zum einen 
zu sätz liche Funk ti onen der Neben be we gungen 
sein oder HandlingsFunk ti onen der Werk stücke 
oder Werk zeuge. Zum anderen werden neue 

Funk tions weisen der Press be wegungen, die in 
dieser Form mit der be steh enden Anlage nicht 
möglich waren, hin zu ge fügt. Viel fach sollen 
Pressen, die nur für eine Betrieb sart aus ge legt 
wurden, nach der Mo der ni sie rung ver schie dene 
Be triebs arten aus führen können und dadurch 
die Pro duk tions mög lich keiten der Be triebe er
weitern. Ge senk schmie de pressen zum Bei spiel 
sollen nach der Mo der ni sierung zu sätz lich noch 
die Arbeits gänge Lochen oder Ab graten und 
mög lichst auch noch Frei form schmie de pro zesse 
aus führen können. So können mit einer Presse 
ver schie den artige Be ar bei tungs schritte und 
Werk stücke be ar bei tet werden.

Moderne Wasserhydraulik 
bringt alte Pressen wieder auf den 
neuesten Stand der Technik
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Zur Stei ge rung der Pro duk tion werden in 
vielen Fällen die Be wegungs ge schwin dig
keiten des Lauf holms und die Geschwin dig
keiten der Neben be we gungen er höht. Die 
Pro dukt qualität wird durch die ge re gelte An
steu erung der Press be wegungen mit Pro por ti
o nal ventilen ge stei gert.

Das Bedien kon zept der mo der ni sier ten Pres
sen ver ändert sich wesent lich. An sehr alten 
Anlagen werden die Ventile der Hy drau lik steu
erungen noch direkt per Hand hebel be dient. 
Die Fer ti gungs er geb nisse, die auf diesen Pres
sen er  zielt werden, hängen aus schließ lich vom 
Können und Ge schick des Pres sen be dieners 
ab. Später erfolgt die Ventil be tä ti gung durch 

öl hy drau lisch an ge trie bene Hy drau lik zy linder. 
Der Hy drau lik zy linder treibt ent weder eine 
Steuer welle an, die die ein zelnen Ven tile be
tätigt, oder jedes Ven til wird mit einem eigenen 
Hy drau lik zy linder be tä tigt, der so ge nan nten 
Einzel ven til an hebung.

Moderne Wasser hy drau lik steu e rungen ar
beiten mit elek tro hy drau lisch vor ge steuerten 
Ven tilen, die über Elek tro steu e rungen per Joy
sticks bedient und an ge steu ert werden. Auto
matik und Teil auto matik pro gramme machen 
den Press pro zess auto ma ti sier bar und führen 
zu re pro du zier ba  ren Fer ti gungs er geb nissen, 
die bis ins Detail do ku men tier bar sind. Diese 
Do ku men ta tion des Fer ti gungs pro zesses ist bei 
hoch wer ti gen Bau tei len und den hohen Qua li
täts an for de rungen – ins be son dere in der Luft
fahr tin dustrie – heut zu tage ein Muss in einer 
mo der nen Pro duk tion. 

Mit Hilfe von Ge schwin dig keits rege lungen 
werden anlagen scho nende Fahr weisen er mög
licht. So können die Umform geschwindig
keiten genau auf die Be dürf nisse des je wei ligen 
Ma te rials an ge passt und ab ge stimmt werden. 
Bei mo der nen Wasser hy drau lik steu erungen 
mit Pro por ti onal technik wird zu sätz lich die 
Press kraft genau auf die Be dürf nisse des Ma te
rials und des Press pro zes ses ab ge stimmt.

Darüber hinaus werden die stark erhöhten 
Sicher heits an for derungen mit Hilfe von 
HauhincoWasser hy drau lik techno lo gien um
ge setzt und bringen somit die mo der nisierten 
Anlagen auf den Sicher heits stan dard einer 
Neu an lage. Die Pro duk ti vität durch die hohe 
Ver füg bar keit der maß ge schnei der ten Hy drau
lik wird wesentlich gesteigert.

Auf grund der groß zügigen Dimen si onie rung 
der mecha nischen Pressen teile ist die Lebens
dauer vieler Pressen noch lange nicht erreicht. 
In den meisten Fällen kann die vorhandene 
Druck versorgung weiter genutzt oder erweitert 
werden. Eine Moder nisie rung ist auf grund 
der bestehenden Anlagen teile und der räum
lichen Gegeben heiten daher um ein viel faches 
günstiger als eine komplette Erneuerung der 
Anlage und somit oftmals wirtschaftlicher 
als ein Neukauf. Ferner ist im direkten Ver
gleich die Aus fall zeit um ein Viel faches kürzer 
und ein Moder ni sierungs projekt wesent lich 
schneller zu realisieren. 

Ausführung am Beispiel der Moder ni sie-
rung der 46-MN- und 100-MN-Pressen der 
Stupino Metallurgical Company (SMK) in 
Russland

Die Stupino Metallurgical Company, kurz 
SMK, ist der techno lo gisch führen de Her
steller für hoch legierte Nickel legie rungen, 
Spezial stähle und Alu mi ni um für die russische 
Luft fahrt industrie. 

Hier wurde in Zusammenarbeit mit einem 
re nom mierten Anlagen her steller die Mo der

Bild 1: Beispiel einer alten Handhebelsteuerung…

Bild 2: … und zum Vergleich die neuen Steuerungen der 46 MN-Freiformschmiedepressen.
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ni sierung der 46MN und 100MNGe senk 
schmie de pres sen durch ge führt. Bei beiden 
Pres sen wurden die kom pletten Elektro steu
erungen und Bedien stände erneuert sowie die 
Montage und die Rohr leitungs ins tal la tionen 
aus ge führt. Ferner wurde an der 100MN
Ge senk  schmie de presse eine Werk zeug er wär
mung adap  tiert. Der ge samte Wasser hy drau
likLiefer umfang wurde aus einer Hand ab ge
deckt und be inhal tete Kon zept, Kon struktion, 
Fertigung und Prüfung. 

Umrüstung der 46-MN-Gesenk schmiede-
presse in eine Freiformschmiedepresse

Betrachtet man zunächst die 46MNGesenk
schmie de presse, be stand die Auf gaben stellung 
darin, eine wasser hy drau lische Gesenk schmie
de presse in eine Frei form schmie de pres se um
zu rüsten. Auf grund der Kom ple xi tät und der 
engen Termin planung konnte diese Um rüstung 
nur durch einen Spe zi alis ten mit viel Er fah
rung in der Durch führung solcher Pro jekte 
realisiert werden. Die Heraus for de rung für 
das aus führende Unter nehmen be stand darin, 
eine wesent lich höhere Dy na mik der Frei form
schmie de presse – im Vergleich zur Gesenk
schmie de presse – zu erzielen. Die Hydraulik 
und Elektro steuerungen wurden speziell auf 
die neue Funktions weise aus gelegt und kon
struiert. 

Um die hohen Hub zahlen von mehr als 40 
Hüben im Schlicht betrieb zu erreichen, mussten 
sowohl die Hydraulik steu e rungen auf die neue 
Fahr weise und die Auf stellungs bedingungen 
maß ge schneidert werden, als auch die kom
plette Ver rohrung erneuert werden. Bei der 
Rohr leitungs kon struktion wurde speziell auf 
eine strömungs günstige Rohr leitungs führung 
und Di men si onierung ge achtet, um die wesent
lich höheren Geschwindig keiten und die hohe 
Anzahl an Presshüben zu realisieren. 

Es wurde daher ein speziell auf die Be dürf
nisse dieser Presse aus ge legter Nieder druck
stoß dämpfer konstruiert, um die hohen Strö
mungs ge schwindig keiten und die be weg ten 
Wasser mengen der Nieder druck zuführung der 
schnellen Leer fahrten kon trol lieren zu können.

Selbst ver ständlich musste trotz der hohen 
Dynamik der Presse auch eine hohe Prä zi sion 
der Lauf holm po si ti onierung und eine Re pro
du zier barkeit der Position erreicht werden.

Im Hinblick auf die Sicherheit wurden 
spe  zielle Last halte ven tile ein ge setzt, die ein 
un be ab sichtigtes Ab sinken des Lauf holms 
selbst beim Aus fall des Hoch drucks und des 
Steuerdrucks verhindern. 

Zum 46MNFreiformschmiedepressePro 
jekt gehörte die selbst ent wickelte Press zy
lin der  steu erung, die Rück zug zy lin der steu
erung, die Hy drau lik steuerung für die Tisch
ver schiebung, die Hoch druck ab sper rung, das 
Füll ventil für den Press zy linder, das 2/2Wege
Ventil zur Niveau re gu lierung des Nieder
druck füll be hälters sowie die Filter stati onen 
für die Steuer druck ver  sor gung. Die Steuer
druck ver sor  gung ist nach der Unter nehmens
phi lo sophie „wasser hy drau lische Haupt ven
tile mit wasser hy drau lischer Vor steue rung“ 
kon se quenter weise eben falls wasser hy drau

lisch aus ge führt. Alle Hy drau lik steue rungen 
wurden mit  einer speziell entwickelten Pro
por ti onal ventilTechnik aus gestattet, um die 
genauen Positionierungen und Ge schwin dig 
keits an pas sungen zu re a li sie ren. 

Modernisierung der 100-MN-Gesenk-
schmie de presse

Die zu modernisierende 100MNGesenk
schmie de presse arbeitet mit drei gleich wer
tigen ver ti kal an ge ord neten Press zy lin dern, 
zwei Aus gleichs zy lindern und zwei Rück zug
zy lin dern.

Bei der Aus legung der Hydraulik steu e
rungen lag das Augen merk auf einer hohen 
Po si ti onier ge nauig keit, sowohl bei sehr hohen, 
als auch bei sehr niedrigen Ge schwin dig
keiten. Diese wurde mittels mehr stufiger An-
ord nungen und ver schie dener Ver schaltungs
mög lich keiten der Pro  por ti onal ventile er
rei cht. Dadurch wird der Fer ti gungs pro zess 
sowohl re pro du zier bar als auch do ku men tier
bar und die Fer tigungs pro zess an  for  derungen 

Bild 4:  Abnahme der Hydrauliksteuerungen auf dem Prüfstand.  Bilder: Autoren

Bild 3:  Die Bilder zeigen den Weg von der Maßaufnahme über das Engineering bis zur Fertigstellung der Modernisierung der 46-MN-Freiformschmiedepresse.
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der Luft fahrt in dus trie werden in vollem Um
fang erfüllt.

Durch die Einzel an steu e rung aller drei 
Press zy linder und den Einsatz der speziellen 
Pro por ti onal technik im Zusam men spiel mit 
der Re  ge lungs  elek tro nik ist die Presse in der 
Lage, auch bei außer  mittigem Press  pro  zess, 
die Paral leli tät der Lauf holms sicher zu stellen. 

Es wurde bei der Auslegung der 100MN
Gesenk schmie de presse be son ders auf die 
Sicher heits ein richtungen geachtet. Zur Ver
mei dung un ge wollter Senk be we gungen wurde 
für die Rückzugs und Aus gleichs zy linder 
jeweils eine Sicher heits steu e rung in stal liert.

Neben den Hydraulik steuerungen der 
Haupt press be we gung gehörte auch die An
steu erung eines inter nen und eines externen 
Aus stoßers sowie der Tisch ver schiebung 
mit zum Liefer umfang. Ebenso wie bei der 
46MNFrei form schmie de presse waren auch 
die Füll ventile, die Hoch druck absperrung, das 
2/2WegeVentil zur Niveau re gu lierung des 
Füll be hälters sowie die Filter stationen für die 
Steuer druck ver sorgung und das Engineering 
der neuen Rohr leitungs führung Teil des 
Projekts.

Ein entscheidender preislicher Vorteil 
bei der Mo der ni sie rung der beiden Pres sen 
war die Ein bin dung der be stehenden Druck

wasser station. Diese versorgt beide Pressen 
mit Hoch  druck und konnte voll ständig bei be
halten werden. 

Zusammenfassung
Die Moder ni sierung wasser hydrau lischer 

Pres sen ist selbst bei sehr alten Anlagen eine 
sinn volle Option und Alter native zu einer 
kom pletten Neu  in ves ti tion, da sowohl die heu
ti gen An for de rungen an den Fertigungs pro
zess als auch die hohen Sicher heits standards 
auf diesem Wege erfüllt werden.

Im Rahmen einer Modernisierung kön nen 
be  steh ende, das heißt kosten in ten sive Anlagen
teile weiter ver wendet werden. Dadurch ist 
eine pro fes si o nelle Moder nisierung meist eine 
wirt schaft lich sinn volle Entscheidung, bei der 
die Gesamt kosten um ein vielfaches günstiger 
sind, als die Investitionskosten für eine neue 
Anlage.

Selbst um fang reiche Moder ni sie rungen 
lassen sich mit relativ kurzen Aus fall zeiten re
a li sie ren. Oftmals können Op ti mie rungen und 
not wen dige Pro duk tions an pas sungen durch 
eine Viel zahl von Mo der ni sie rungs mög lich
keiten erreicht werden. Selbst neue Funk
tions weisen der Press be we gungen sind re
ali sier bar. Diese Ansätze er mög lichen Unter
nehmen neue Pro duktions mög lich keiten, 
unter anderem durch die Er hö hung der Pro
duk ti ons ge schwin dig keiten, der Ge nau ig keit 

sowie der Be dien bar keit der Anlagen. Auto
ma ti sie rte und re pro du zierbare Fer ti gungs
pro zesse sowie deren Doku men ta tion sind 
für moderne Pro duk ti onen un er läss lich. Unter 
dem Strich werden durch die oben be schrie
benen Maß nahmen eine höhere Pro dukt qua
lität, eine höhere Sicher heit und dadurch auch 
eine höhere Wett be werbs fähig keit erreicht. n
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