
Sehr oft stellt sich die Frage, 
wann für ein Um form aggre gat 
eine Über ho lung gegen über ei-
ner Er satz in ves tition loh nend 
ist oder wann sich ein Um bau 
be ziehungs weise eine Mo der ni-
sie rung als die wirt schaft lichere 
Alter na tive dar stellt. Im Fall 
der nach fol gend be schrie ben-
en Schmie de pres se wur de eine 
grund legen de Ent schei dung pro 
Mo der ni sierung zwi schen Kunde 
und Her steller getroffen.

Retrofit und 
Wertschöpfung
an einer 
Schmiedepresse
Modernisierung bringt Ausbringungsleistung, 
Pressenverfügbarkeit und
Instandhaltungskosten in Einklang
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In Verbindung mit einer kompletten Grund über holung soll
ten die Steue rung und der An trieb auf einen neuen, mo der
nen Stand ge bracht wer den. Die Kon struktions ab teilung des 
Kupp lungsl ie fe ranten ent schied sich für einen Um bau von 
pneu ma tischer Kupp lung mit gekoppel ter Brem se auf eine 
nass laufende Kupplungs brems kom bi nation (KBK). Der elek
trische Normal an trieb wurde durch einen frequenzgeregelten 
Schwungradantrieb ersetzt.

Neben anderen bei einer General über ho lung üb lichen Ar bei ten 
stell ten diese beiden Maß nah men das Haupt merk mal zu ei
ner ent schei denden Wert schöpf ung und Leis tungs stei ge rung. 
Gleich zei tig wur de eine ener ge tische Ver besserung durch die 
Wahl des An triebs in Verbindung mit der KBK erreicht.

Ein weiteres Merkmal wird beschrieben durch den Wechsel auf 
eine Steue rung auf mo dern stem tech nischen Stand in Ver bin
dung mit einer neuen Soft ware (Presscontrol 4.0) des Her stel
lers. Es ist davon aus zu gehen, dass durch die Mo der ni sie rung 
die Betriebs kos ten so wie die War tungs in ter valle um etwa 15 
bis 20 Prozent ge senkt wer den. In Zu sammen hang mit dem 
Gesamt kon zept wurde gleich zei tig die Au to ma tisie rung durch 
einen so wie in ei ner späteren Stu fe einen weiteren Ro bo ter 
entschieden.

Durch die Ge samt heit der Maß nahmen ist aus einer al ten Be
stands ma schine im früheren, ma nu el len SingleBe trieb ei ne 
voll au to ma tische Schmie de zelle mit mo dern sten Ele men ten 
ent stan den.

Schmiedepresse zu Beginn der Modernisierung
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Nasslaufendes Lamellenpaket

Bild: Ortlinghaus

Nasslaufende KupplungsBremsKombination
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KUPPLUNG
Pressen gehören zu den langlebigsten Werk zeug ma schi nen 
und kommen durch ihre ro bus te Kon struk tion durch aus auf 
Lauf zei ten von 40 Jahren und mehr. Für die in die sen Pres sen 
ver bau ten Elek tro nik und Mechanik kom po nen ten wur den 
im Lau fe die ser langen Be triebs zeit durch aus rele vante Ent
wicklungs schritte voll zo gen, so dass ent sprech ende Mo der ni
sie rungs maß nah men für die Pres sen be trei ber von In te res se 
sind. Spe ziell für das Kupplungs und Brems sys tem er öff nen 
sich durch mo derne Nasslauf und Reib werk stoff e neue Mög
lich kei ten zur Aus beziehungs weise Um rüs tung von Schmie
de pressen.

Die Re du zierung von Taktzeiten ist nicht das ein zi ge Ar gu ment 
für die Mo der nisierung des Kupplungs und Brems sys tems und 
der Steue rung an einer Schmiede presse. Durch Umrüstung von 
Trocken kupp lungen und bremsen auf Nass kupp lungen und 
bremsen lässt sich zu sätz lich zur Aus bring ungs leis tung auch 
die Pres sen ver füg bar keit er höhen und die In stand hal tungs
kosten wer den um mindestens 50 Prozent ver ringert.

Die Instandhalter der Schmiede betriebe kön nen ein Lied da
von sing en: Üb licher weise müs sen mind es tens ein mal im Jahr 
die Reib ele mente der Trocken laufKupp lungen in Schmie de
pres sen ge tauscht wer den, weil die Be läge zum ei nen ab
ge rieben und zum an de ren aus ge brochen sind. Für das Tau
schen der Reib ele men te sind um fang reiche De mon tage und 
Re mon tage ar beiten an der Pres se er forder lich, was häufige 
und zeitraubende Maschinenstillstände mit sich bringt. Hin zu 
kommen die per ma nenten Ma terial kos ten für die Aus tausch
ele mente. 

Als wirt schaft liche Alter native stellt sich die Ver wen dung ei ner 
hy drau lisch ge schal teten, nass laufenden KupplungsBrems
Kom bi nation oder einer ge trennten nass laufenden Kupp lung 
und Bremse dar.

Im Gegensatz zu trockenlaufenden Kupp lungen und Brem
sen wer den bei nass laufen den Kupp lungen und Brem sen die 
Kon takt flächen der Reib ele mente per ma nent mit Schmier und 
Kühl öl ver sorgt. Bei den in Nass lauf sys temen ein ge setzten 
Sinter reib werk stoff en han delt es sich um Bron zen –  ähnliche 
Gleit lager werk stoffe, welche die Öl mole küle aus die sem kon
stan ten Öl strom in ihren Ober flächen ein lagern. Bei Ak ti vie
rung der Kupp lung ent steht kein direkter me tal lischer Kon takt 
zwischen den Reib partnern und daher kein Ab rieb in den Reib
be lägen. Durch die Be ölung des ge samten Kupplungs und 
Brems sys tems wer den zu sätz lich die dreh moment über tragen
den Bau teile ge schmiert, was die Ge fahr des Aus schla gens von 
Bau tei len wie zum Bei spiel Verzahnungen herabsetzt.

Ein weiteres entscheidendes Argument für eine der arti ge Mo
der ni sie rung ist die mögliche Er höhung der Aus bring ungs leis
tung durch Er höhung der zu lässigen Schalt zahl der Kupp lung 
um 10 bis 15 Prozent. Die An zahl an Einzel schal tung en kann 
signi fi kant er höht wer den. Der Ab trans port der ent stehen den 
Schalt wärme er folgt bei einer Nass kupp lung durch den stän
dig zir ku lieren den Kühl öl strom. Über die sen Kühl öl strom kann 
deut lich mehr Schalt wär me aus der Kuppl ung trans por tiert 
wer den als über die reine Kon vek tion bei einer Trocken kupp
lung. Daher kann der Wärme ein trag und damit die An zahl von 
Schal tung en pro Minute gegen über einer trocken laufenden 
Kupp lung deutlich erhöht werden.
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STEUERUNG
Ein weiterer Aspekt der Anlagen mo dernisierung ist die Mög
lich keit, diese mit einer neuen Steue rung aus zu rüs ten. Prin zi
piell kann die originale Steue rung er halten blei ben, doch pro
fi tiert man von ei ner neuen Steue rung mit aktueller Tech no
logie durch nicht zu ver nach lässigen de Vor tei le. Es er geben 
sich kei ne zusätz lichen Ver zögerung en, wenn die ein ge plante 
Um rüst zeit auf die hy drau lische Kupp lung auch zum Steue
rungs bau ge nutzt wird. Durch die sehr hohe Ein satz dauer 
von Pres sen sind viele Pressen steue rungen noch kom plett 
ver drahtungs pro gram miert. Die me chanisch en Schalt glie der 
in die sen Steue rungen haben oft mals be reits millionen fach 
Schalt spiele getätigt. Ihre Aus fall wahr schein lich keit steigt da
durch be trächtlich an, was ein zusätz liches Risiko in Hin sicht 
auf aus fall be dingte Still stand zei ten und An lagen sicher heit 
birgt. Die Er weiter bar keit die ser Ma schinen ist durch die hard
ware sei tige Fest le gung der Funk tio na li tät nur sehr um ständ
lich zu realisieren, nicht sel ten ist durch jahre lange Umbau und 
Re paratur maß nah men die ori gi nale Doku men ta tion der Steue
rung nicht mehr schlüs sig, was eine Funktions er wei terung 
zusätzlich erschwert.

Auch die Instandhaltung wird durch eine neue Steue rung mit 
Vi su alisie rung („MenschMaschinenSchnitt stelle“) mas siv 
ent las tet: Wäh rend bei älteren An lagen oft nur ein Leucht mel
der auf einen Störungs zu stand hin weist und des sen Ur sache 
darauf hin müh se lig er mittelt wer den muss, bie ten mo der ne 
Vi su alisie rung en um fang reiche Diagnose mög lich kei ten mit 
de tail lier ten Stör mel dungen und An ga ben zur räum lichen  
Po si tion der be troffenen Bau teile sowie Hinweise zur Be sei
tigung der Störung.

Nicht zuletzt ist eine Investition in eine neue Steuerung auch 
ein Bei trag zur Zukunfts sicher heit der An lage. Die An for derun
gen von Industrie 4.0 und durch Um welt aufl agen so wie im mer 
höhere Auto ma tisierungs und Ver netzungs grade machen den 
Ein satz mo der ner Tech no logien er for derlich. Eine mo der ne 
Steue rung auf Basis speicher pro grammier barer Steue rung en 
bie tet die nötige Flexi bi li tät, um auch an zu künftige Pro zes se 
an gepasst wer den zu können. Sicher heits steue rung en, wel
che auf den ak tuellen Nor men basieren, der Ein satz energie
sparender Tech no logien wie frequenz ge regelte An triebe und 
die welt weite Vernetzbar keit von Anlagen machen diese wieder 
„fit“ für das nächste Jahrzehnt.

Bedienpanel der neuen Steuerung
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