Spektrum
Modernization instead of New Investment –
Minimizing the Scrap Rate on a Forging Machine
Thanks to the know-how of the machine manufacturer, SMS
carried out a complete general overhaul of a forging machine
from the Hasenclever WSHK 800 series at a Netherlandsbased producer within a period of three months.
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Innerhalb von drei
Monaten hat SMS dank
des Know-hows eines
Anlagenherstellers
eine komplette
Generalüberholung einer
Schmiedemaschine der
Baureihe Hasenclever
WSHK 800 bei einem
niederländischen
Produzenten durchgeführt.
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Sie sind klein, unscheinbar und dennoch
hängt im wahrsten Sinne des Wortes alles von
ihrer zuverlässigen Qualität und Tragkraft ab:
Schäkel. Die Uförmigen Schäkel sind der
Übergang von Drahtseilen und Ketten auf feste
Bauteile oder Transportgüter und sie tragen
enorme Lasten. Ob auf OffshorePlattformen
zur Öl und Gasförderung, in Häfen und in der
Schifffahrt oder in der Fördertechnik – überall,
wo hohe Materialstandfestigkeit gefordert ist,
kommen hochqualitativen Schäkel des nieder
ländischen Herstellers VAN BEEST zum Ein
satz.
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einem kontinuierlichen Verschleiß. Dies gilt
auch für die WaagerechtSchmiedemaschine
aus dem Jahr 1978, mit der die Schäkel pro
duziert werden. Bei dieser waren verschlissene
Maschinenteile zuletzt die Ursache für erhöhte
Ausschussquoten.
Als WaagerechtSchmiedemaschinen gelten
liegende Kurbelpressen, bei denen der waage
recht, also horizontal laufende Stauchschlitten
die Schmiededorne trägt. Maschinen dieser
Bauart eignen sich, um Köpfe oder Flansche
an Stangen anzustauchen oder um Schmiede
stücke mit Hinterschneidungen herzustellen.
Die WaagerechtSchmiedemaschinen Hasen
clever von SMS group haben eine horizontale
Klemmbackenteilung. Dadurch wird der Werk
zeugraum gut zugänglich, des Weiteren werden
Beschickung und Werkzeugwechsel optimiert.

Bild 1: U-förmige Schäkel. Sie müssen enormen
Belastungen gewachsen sein.

Da die Schäkel des 1922 gegründeten Un
ternehmens Weltruf für ihre Zuverlässigkeit
genießen, legt man größten Wert auf die Quali
tät. Ein strenges Qualitätssicherungssystem ge
währleistet, dass nur einwandfreie Schäkel in
den Handel kommen. Die Produktionsanlagen
in der Großserienfertigung unterliegen hierbei

In nur drei Monaten hat SMS dank des
Knowhows eines Anlagenherstellers eine
komplette Generalüberholung der Schmiede
maschine der Baureihe Hasenclever WSHK
800 bei dem niederländischen Produzenten
durchgeführt.
Die eingesetzte Maschine WSHK 800 ver
fügt über eine Stauchkraft von 8.000 kN,
eine Klemmkraft von 10.000 kN und hat
Klemmbackenmaße von 200 mm x 630 mm x
500 mm (Höhe x Breite x Länge).

Schäden führen zu einer teuren und vermeidbaren Kettenreaktion
Die Kontaktaufnahme zu SMS erfolgte
während eines ungeplanten Maschinenstill
stands, ausgelöst durch einen Kupplungs
schaden, der dringend beseitigt werden musste.
Bei dieser Reparatur stellten die Service
Experten eine Kettenreaktion fest: Weitere
Bauteile wiesen einen hohen Verschleiß auf
und es gab Komponenten, die sich in einem
kritischen Zustand befanden. Daraufhin wurde
im Auftrag des Kunden ein EquipmentCheck
durchgeführt, bei dem der Gesamtzustand der
Maschine untersucht wurde. Auf Basis dieser
tiefgehenden Analyse entwickelten die Anla
genspezialisten einen umfassenden Plan für die
Generalüberholung der Maschine und erhielten
nach gemeinsamer Abstimmung mit dem Kun
den den Auftrag zur Umsetzung.
Vorausschauende Vorbereitung, kurze
Stillstandzeit
Um die Produktion zügig wieder aufnehmen
zu können, hatten die kurzen Stillstandzeiten
wie bei den übrigen Modernisierungen und Ge
neralüberholungen oberste Priorität. Im Vor
feld des Anlagenstillstands wurden die Lager
bestände der Schäkel entsprechend erhöht und
der Bestand konnte auf diese Weise den Bedarf
während der Überholung überbrücken. Es war
für das Unternehmen allerdings enorm wich
tig, dass der vorgegebene Reparaturzeitplan
exakt eingehalten wird, um Lieferengpässe zu

SchmiedeJOURNAL September 2015 67

Spektrum
mechanischen und pneumatischen Kompo
nenten.
Dabei stand die Verfügbarkeit spezieller
Bau
teile der WSHK 800 im Fokus. Ne
ben
den auf Lager bevorrateten Verschleißteilen
mussten auch diejenigen Komponenten be
rücksichtigt werden, die nur mit längerer Vor
laufzeit verfügbar sind. Einige davon fertigten
die Mitarbeiter direkt auf Maß. Andere wurden
zunächst als Rohlinge mit Aufmaß hergestellt
und daraufhin bei der Generalüberholung auf
die Maschine angepasst. Diese Reparatur
strategie setzt Kenntnis aller De
tails der zu
überholenden Anlage voraus.
Als Resultat zeigt sich die Steigerung der
Produktqualität der Schäkel und eine deutliche
Reduzierung des Ausschusses. Die alte
Schmiedemaschine ist nun auf dem Stand einer
neuwertigen Anlage. Die Generalüberholung
von SMS group zeigt Mo
dell
cha
rak
ter, wie
man eine alte Waagerecht-Schmiedemaschine
zu einer zukunftssicheren Anlage gezielt um
rüsten kann.
Bild 2: Überzeugende Zusammenarbeit: Project Manager Bas Schiereck (VAN BEEST, links) im Gespräch mit Siegfried
Mindykowski (Technischer Service der SMS MEER).

vermeiden. Durch die exakten Vorbereitungen
wurden Demontage, Überholung, Remontage
und Wiederinbetriebnahme planmäßig in der
vorgesehenen Zeit abgeschlossen. Die Gene
ralüberholung der Maschine umfasste die Bau
gruppen Kurbelwelle, Pressenkörper, Stauch
schlitten, Überlastsicherung mit Nockenwelle
und Klemm-Backenschlitten. Dank der Über

arbeitung der Führungen wurde die Geometrie
der Anlage wiederhergestellt. Zu den weiteren
umfangreichen Arbeiten gehörten die Demon
tage der alten Teile, Einbau der Neuteile, me
chanische Nach- und Fertigbearbeitung, die
Aufarbeitung gebrauchter Teile, kurzfristige
Beschaffung und Neuanfertigung von Klein
bauteilen sowie die exakten Einstellungen der

Aufgrund der überzeugenden Leistungen
plant man in Zu
kunft die Be
auf
tra
gung im
Rahmen eines Servicevertrags mit jährlichen
Equipment-Checks der Schmiedeanlage. Da
rüber hinaus ist man an den Bevorratungskon
zepten für Langläufer-Ersatzteile interessiert.
Somit wäre eine vorbeugende Instandhaltung
der Anlage gesichert.
„Wir wissen jetzt zwar, dass die Anlage auf
einem neuwertigen Stand ist, aber wir haben
aus der Vergangenheit gelernt. Wir wollen
vermeiden, dass kleinere und zunächst unbe
merkte Schä
den er
neut zu ei
ner teu
ren und
vermeidbaren Kettenreaktion führen. Die um
fassenden Services der SMS group sind nach
unserer Auffassung das geeignete Mittel dazu,
um dies zu verhindern. SMS bietet ein ServicePortfolio, bei dem wir un
se
re ge
wünschten
Leistungen individuell zusammenstellen kön
nen. Wir profitieren dabei von der Hersteller
erfahrung und dem ganzheitlichen Prozessver
ständnis, das SMS group als OEM mitbringt“,
so Projektma
na
ger Bas Schiereck von VAN
BEEST.		
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Bild 3: Demontage des Klemmschlittens der 37 Jahre alten Waagerecht-Schmiedemaschine.

68 SchmiedeJOURNAL September 2015

Bilder: Autoren

Van Beest B.V.
Industrieweg 6
3361 HJ Sliedrecht/Niederlande
www.vanbeest.nl

