
Wirt schaft liche Lö sun gen 
für das Schmie den

Über den wirt schaft lichen Be trieb von Schmie de häm mern lässt sich treff lich dis ku tie ren. 
Der Vor teil eines hy drau lisch an ge trie be nen Ham mers liegt ge gen über einem pneu ma-
tischen in seiner Ener gie ef  zi enz, wo bei hier der pneu ma tische Ge gen schlag ham mer in den 
ver gan genen Jah ren viel an Bo den gut ge macht hat. Doch wie steht es in die ser Hin sicht um 
den neu ent wi ckel ten Li ne ar ham mer?

AUS DER PRAXIS
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Häm mer mit Pneu ma tik-, Hy drau lik- und Li ne ar-An trieb im Ver gleich
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DIE GE GEN SCHLAG HÄM MER
Zu nächst zum pneu ma tischen Ge gen schlag ham mer: Ge gen-
über der Pneu ma tik ge nießt die Hy drau lik zwar den Ruf einer hö-
he ren Prä zi sion und Ener gie ef  zi enz, dank neuer und ef  zien ter 
Kom pres sor an la gen mit op ti ma ler Aus le gung der Luf füh rung 
und Spei cher sowie Dreh zahl re ge lun gen lässt sich der Ab stand 
je doch deut lich ver klei nern. Es wur den An stren gun gen unter-
nom men, den Schlag ab lauf selbst durch eine ef  ziente Aus nut-
zung der Druck luf ener gie mit Aus nut zung der Ex pan si on zu op-
ti mie ren.

Bei gro ßen Ge gen schlag häm mern in des führt kaum ein Weg an 
der pneu ma tischen Bau art vor bei, was vor al lem an dem nie-
dri geren In vest ge gen über einer aufwendigen hydraulischen 
Anlage liegt. Durch die sehr ro buste Bau art ohne sen sible Bau-
teile ist die An lagen ver füg bar keit hö her und der War tungs be-
darf ge rin ger.

Schwan kun gen im Druck luf sys tem des Kun den sind nahe zu 
un ver meid bar. Auf diese Be din gun gen wird mit einer Druck luf-
kom pen sa tion ein ge gan gen und da mit Steuer zei ten der Ven tile 
an ge passt, um am Ende mög lichst ge nau die Ener gie be reit zu-
stellen, die be nö tigt wird. Das er höht die Pro zess si cher heit so wie 
einen ef  zien ten Schmie de pro zess. 

DIE SCHABOTTE HÄM MER
Der hy drau lische Ober druck ham mer ba siert auf be währ ter 
Tech nik, jahr zehn te lang ge baut und auch wei ter hin im Pro-
gramm. Einer seiner Vorzüge be steht eben so wie auch beim 
hy drau lisch an ge trie be nen Ge gen schlag ham mer da rin, dass er 
über eine eigene in te grier te An triebs quel le ver fügt. An ge sichts 
des neuen Li ne ar ham mers mag je doch die Frage be rech tigt sein, 
wo für das hy drau lische Pen dant über haupt noch ge braucht 
wird. Der Li ne ar ham mer wird Schritt für Schritt wei ter ent wi ckelt 
und künf ig auch in wei teren Bau grö ßen an ge bo ten. Für Fälle, bei 
denen Ener gie ef  zienz und Ge nau ig keit keine gro ße Rol le spie-
len, kann der hy drau lisch an ge trie bene Ham mer wei ter hin eine 
– hinsichtlich der Investitionshöhe relevante – Op ti on sein.

Aus die sem Grund wer den auch die hy drau lischen Häm mer 
kon ti nu ier lich wei ter ent wi ckelt. Die fein füh li gen und do sier ba-
ren Pro por tio nal ven tile wa ren eine wich ti ge Neue rung, die in 
den ver gan ge nen Jah ren ein ge führt wur den. Hin zu ka men neue 
Steue rungs funk tio na li tä ten wie bei spiels wei se das Ent zun dern, 
das Bie gen oder die Op ti mie rung des so ge nann ten Roll schlags, 
der unter re du zier ter Hub höhe mit ho her Schlag fre quenz statt-
fin det, etwa um ein Teil vor zu for men. Damit wird eine neue Flexi-
bi li tät ge bo ten, um auch sehr kleine Tei le zu fer ti gen oder eine 
Vor for mung von einem Zu satz ag gre gat in den Ham mer zu in te-
grie ren. Dar über hin aus wur de das Kühl sys tem zur Er hö hung der 
Ener gie ef  zienz und Tem pe ra tur sta bi li tät – wich tig für die Re pro-
du zier bar keit der Schläge – deut lich ver bes sert.

Ein be son ders an spruchs vol les Pro jekt, wel ches gleich zwei 
hy drau lische Ober druck häm mer mit einem Ar beits ver mögen 
von jeweils 50 Kilo joule be in hal tet, hat das Un ter neh men 2017 
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Bild 1: Antriebskonzept
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an einen Kun den in der Mon go lei über ge ben. Höchste An for de-
rungen ent standen während der Mon tage durch die extre men 
kli ma tischen Be din gungen und durch die her aus for dernden  
lo gistischen An sprüche in diesem sehr dünn be sie del ten Land. 
Darüber hinaus war es er for der lich, sämt liche Ma schinen unter-
lagen erstmals in die mongolische Sprache zu übersetzten. Zum 
Lie fer um fang ge hör ten zu dem Kisten kip per, Teile sor tie rung, 
Tei le zu füh rung, In duk tions öfen, Aus schleu sung und Wei chen, 
Ein le ge ge räte, Werk zeuge so wie eine um fang reiche Schu lung 
des Kun den, der ein Schmie de-Neu ling ge we sen ist. Auf der An-
lage mit einer Ge samt länge von etwa 25 auf 30 Metern ent steht 
nun pro Linie alle 7,5 Se kun den eine Mahl ku gel, die Schmie de ka-
pa zi tät liegt bei etwa 25 Ton nen im Jahr.

DER NEUE LI NE AR HAM MER
Der erste Li ne ar ham mer wur de vor mehr als drei Jah ren bei der 
RUD-Schött ler Um form tech nik und Sys tem lie fe rant GmbH in 
Ha gen of  ziell in Be trieb ge nom men. Er ist dort seit dem täg-
lich in ein bis zwei Schich ten im Ein satz. In die ser Zeit hat er 
rund 4 Mil lio nen Hübe ge macht und schmie det über wie gend 
An schlag- und Zurr mitt el, die an der ty pischen Farbe Ver kehrs-
pur pur (pink) zu er ken nen sind.

Ein wei terer Li ne ar ham mer wur de nach Frank reich aus ge lie-
fert, wo er nun etwa seit einem Jahr in Be trieb ist und über wie-
gend Bau teile für die Auto mo bil in dus trie schmie det. Da rüber 
hi naus wer den auch Teile aus Alu mi ni um pro du ziert, wo mit er 

sein Po ten zi al auch unter ge rin ger Um form ge schwin dig keit 
und höchs ter Ge nau ig keit voll unter Be weis stel len kann.

Der An triebs auf bau ist, ver glichen mit einem hy drau lischen 
Ham mer, denk bar ein fach. Der Mo tor ist im Kopf stück in te griert 
und ar bei tet nach dem sel ben Prin zip wie der Trans ra pid. Das 
ein zige ver blie bene Ver schleiß ma te ri al sind die Füh rungs bän-
der, die re la tiv ein fach zu wech seln sind und auch keine ho hen 
Kos ten ver ur sachen. Ent spre chend ge ring ist der War tungs-
auf wand für den Li ne ar ham mer: Die Kos ten hier für lie gen um 
23 Pro zent unter einem ver gleich ba ren hy drau lischen Ham mer.

Um den Ener gie be darf ver glei chen zu kön nen, ist ein Re fe renz-
teil de fi niert und auf bei den Ma schi nen ty pen ge schmie det 
wor den. Das Er geb nis: Im Stand by-Be trieb re du ziert sich der 
Strom ver brauch um 90 Pro zent, bei 20 Pro zent Schlag ener gie 
sind es knapp 50 Pro zent we ni ger, bei 90 Pro zent Schlag ener-
gie sie ben Pro zent we ni ger. Doch selbst bei einem gut auto-
ma ti sier ten Ham mer gibt es immer Stand by-Zei ten, und bei 
wei tem nicht alle Schläge wer den bei 90 Pro zent durch ge führt. 
Des halb muss je der Fall für sich be trach tet wer den. Dass sich 
je doch über den ge sam ten Schmie de zy klus deut lich Ener gie 
ein spa ren lässt, steht au ßer Fra ge. Ebenfalls zu erwähnen ist in 
diesem Zusammenhang der proportional dazu zu erwartende 
geringere Werkzeugverschleiß.

Nicht zu ver ges sen ist die Prä zi sion, die der Li ne ar ham mer dank 
sei nes An triebs bie tet: Sie ist so hoch, dass sich so gar ein auf-
recht im Ge senk ste hen des Smart phone ein schalten lässt – der 
Knopf am obe ren Ge häu se rand hat einen Hub von ge rade ein-
mal etwa 0,2 Mil li me tern. 

Die Steue rung des Li ne ar ham mers er folgt über einen in tui-
tiv be dien ba ren Touch screen, der sich mitt ler weile auch in der 
Schmie de welt durch ge setzt hat. Bis her wur den zahl reiche 
Schmie de ver suche ge fah ren, wel che die Mög lich keit zum 
Schmie den ohne Auf schlag flächen und ohne Grat so wie das 
Op ti mie rungs po ten zial für die prä zise Fer ti gung von Groß-
serien tei len wie Pleuel unter Be weis ge stellt ha ben – Wei ter-
ent wick lun gen wer den fol gen.

Bild 2: Drucklufkompensation  Bilder: Autoren

Schuler AG
Schuler-Platz 1
73033 Göppingen
Tel.: +49 7161 66-0
info@schulergroup.com
www.schulergroup.com 




