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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung von Kol-
benringen durch Profilwalzen, indem ein, bezogen auf den
Enddurchmesser des fertigen Kolbenrings kleinerer, ge-
schlossener Kolbenringrohling auf einem profilierten Dorn
aufgebracht und gegen eine Außenprofilwalze gedrückt
wird, der Dorn und die Außenprofilwalze in Rotation versetzt
werden, wobei der Durchmesser des Kolbenringrohlings un-
ter der Druckeinwirkung vergrößert wird und die Kontur der
Kolbenringflanken durch gegenüberliegende, mit den Kol-
benringflanken in Wirkverbindung stehende Walzen unter
Druckeinwirkung erzeugt wird, wobei der Profilwalzvorgang
beendet ist, sobald der Enddurchmesser des fertigen Kol-
benrings erreicht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung von Kolbenringen durch Profilwalzen.

[0002] Allgemein bekannt ist, dass im bisherigen
Fertigungsablauf ein jedes technisches Merkmal ei-
nes Kolbenrings separat an unterschiedlichen Ma-
schinen gefertigt wird.

[0003] Die Aufspannung geschieht hierbei in einer
Dorn- sowie in einer Paketbearbeitung. Es werden
bei vielen Arbeitsgängen separate Werkzeuge einge-
setzt. Aufgrund der enormen Artikelvielfalt der Kol-
benringe ist dadurch ein hoher Bestand an Werkzeu-
gen erforderlich. Bei Kompressionskolbenringen sind
beispielsweise inklusive Nebenarbeitsgängen bis zu
70 Einzelschritte notwendig, um die Endkontur des
fertigen Kolbenrings darzustellen.

[0004] Die DE 263090 A offenbart ein Verfahren
zur Verlängerung der Oberfläche von Kolbenrin-
gen zwecks Erzielung einer Federwirkung durch ei-
nen kontinuierlich fortschreitenden Druck, wobei eine
Walze, Kugel oder dergleichen unter starkem Druck
über das auf einer Unterlage von weit größerem
Halbmesser als dem des Druckwerkzeugs gestützte
Werkstück hin- und hergeführt wird.

[0005] In der DE 287696 A wird ein Verfahren zur
Herstellung von Spannringen durch Walzen mittels
Walzen von unterschiedlichen Durchmessern be-
schrieben, indem der zu spannende Ring zusammen
mit einem exzentrischen Formring durch in ihrem Ab-
stand veränderliche Walzen geführt wird, so dass die
Spannung der verschiedenen Ringstellungen der je-
weiligen Stärke des Formrings entspricht.

[0006] Die DE 23 19 380 A offenbart ein Verfahren
zur Herstellung von Kolbenringen aus einem hülsen-
oder ringförmigen Rohling grauerstarrenden legierten
Gusseisens, indem der Gusseisenrohling während
einer Herstellungsstufe bei einer Temperatur von 600
bis 1100°C gewalzt wird, so dass die in dem Gussei-
sen vorhandenen Graphitkörper eine längliche Form
annehmen und sich mit ihrer Längsachse hauptsäch-
lich in Umfangsrichtung des Rohlings erstrecken.

[0007] Durch die DE 10 13 610 B ist ein Verfah-
ren zum Herstellen von Kolbenringen aus einem im
Querschnitt kreisförmigen Innenteil und einem sich
an diesem etwa tendenziell nach außen anschließen-
den, gegen die mittlere Ringebene geneigten Steg-
ring bekannt geworden, wobei von einem stabför-
migen Werkstück ausgegangen wird, dessen Quer-
schnittsprofil an der Seite des auszuwalzenden Stegs
relativ mehr Werkstoff enthält als an der Seite des
auszuwalzenden Ringteils mit kreisförmigem Quer-
schnitt.

[0008] Die 695 23 013 T2 offenbart ein Verfahren
zur Herstellung eines Flachstahldrahts für Seiten-
leisten eines Ölrings zur Verwendung in einem Ver-
brennungsmotor. Ein vorgefertigter Stahldraht wird in
mehreren Walzschritten gewalzt, wobei in einem letz-
ten Walzschritt ein plastischer Verformungsprozess
ausgeführt wird, bei dem ein Paar von Kantenrollen
an den gegenüberliegenden Seitenendflächen des
Drahts zum Auswalzen eingesetzt wird, dergestalt,
dass in dem letzten Walzschritt mindestens ein Paar
der Rollen verwendet wird und das Verhältnis der Bo-
denkontaktlänge zwischen jeder der Rollen und dem
Draht zur Dicke des Drahtes nicht mehr als 1,8 be-
trägt.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Herstellung von Kolbenringen bereit-
zustellen, bei welchem die Anzahl an Prozessschrit-
ten verringert wird. Gleichzeitig soll eine Reduzierung
der Durchlaufzeiten von Kolbenringen im Verlauf des
Fertigungsverfahrens herbeigeführt werden. In die-
sem Zusammenhang sollen auch weniger Werkzeu-
ge eingesetzt werden.

[0010] Des Weiteren soll eine Einrichtung zur Her-
stellung von Kolbenringen bereitgestellt werden, mit-
tels welcher für eine Vielzahl von unterschiedlich di-
mensionierten Kolbenringen gleichartige Werkzeuge
eingesetzt werden können.

[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren zur Herstellung von Kolbenringen durch Profil-
walzen, indem ein, bezogen auf den Enddurchmes-
ser des fertigen Kolbenrings, kleinerer geschlosse-
ner Kolbenringrohling auf einem profilierten Dorn auf-
gebracht und gegen eine Außenprofilwalze gedrückt
wird, der Dorn und die Außenprofilwalze in Rota-
tion versetzt werden, wobei der Durchmesser des
Kolbenringrohlings unter der Druckeinwirkung ver-
größert wird und die Kontur der Kolbenringflanken
durch gegenüberliegende, mit den Kolbenringflanken
in Wirkverbindung stehende Walzen unter Druckein-
wirkung erzeugt wird, wobei der Profilwalzvorgang
beendet ist, sobald der Enddurchmesser des ferti-
gen Kolbenrings erreicht ist, dergestalt, dass sowohl
der Dorn als auch die Außenprofilwalze mit einer der
Endkontur des fertigen Kolbenrings entsprechenden
Kontur versehen werden und, dass die einander ge-
genüberliegenden Walzen mit einem Profil versehen
werden, das der Endkontur des fertigen Kolbenrings
entspricht.

[0012] Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sind dem zugehörigen Un-
teranspruch zu entnehmen.

[0013] Diese Aufgabe wird auch gelöst durch eine
Einrichtung zur Herstellung von Kolbenringen, be-
stehend aus einem den jeweiligen Kolbenringrohling
aufnehmenden profilierten Dorn, einer diesem radi-
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al gegenüberliegenden Außenprofilwalze sowie zwei
einander gegenüberliegenden, mit den Kolbenring-
flanken des Kolbenringrohlings in Wirkverbindung
stehende Walzen, dergestalt, dass der Dorn sowie
die Außenprofilwalze mit einem Profil versehen sind,
das der Endkontur des fertigen Kolbenrings ent-
spricht und, dass die Walzen mit einem Profil verse-
hen sind, das der Endkontur der Kolbenringflanken
des fertigen Kolbenrings entspricht.

[0014] Sowohl der Dorn als auch die Außenprofilwal-
ze werden vorteilhafterweise mit einer, der Endkon-
tur des fertigen Kolbenrings entsprechenden Kontur
versehen.

[0015] In gleicher Weise werden die einander ge-
genüberliegenden Walzen mit einem Profil verse-
hen, das der Endkontur des fertigen Kolbenrings ent-
spricht.

[0016] Einem weiteren Gedanken der Erfindung ge-
mäß werden für das Profilwalzen Kolbenringrohlinge
aus duktilen Werkstoffen, insbesondere Stahl, einge-
setzt.

[0017] Die zum Einsatz gelangenden Werkzeuge
werden vorteilhafterweise durch Ringwalzen gebil-
det, wodurch endkonturnah das axiale und radia-
le Profil des jeweiligen Kolbenrings dargestellt wird.
Hierbei wird bei einem ringförmigen Rohling zwi-
schen profilierten Walzen der Querschnitt verringert,
während sich der Durchmesser vergrößert. Mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren ist es möglich, uni-
versell und in nur einem Bearbeitungsschritt einen
endkonturnahen Kolbenring zu fertigen. Dieser muss
dann anschließend nur noch endbearbeitet werden.

[0018] Es ist möglich, sowohl ein rechteckiges Profil
als auch ein trapezförmiges Profil an den Flanken des
Kolbenrings herzustellen (je nach gefordertem Merk-
mal des Kolbenrings).

[0019] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist
es ebenfalls möglich, durchmesserunabhängig zu
fertigen.

[0020] Gegenüber dem bisherigen Fertigungsablauf
kann eine signifikant geringere Anzahl an Prozess-
schritten und damit ein sehr hohes Einsparpotential
einhergehen. Gleichzeitig wird eine Reduzierung der
Durchlaufzeiten der Kolbenringe erreicht. Es müssen
gegenüber bisherigen Fertigungsabläufen wesentlich
weniger Werkzeuge vorgehalten werden.

[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren wird an-
hand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

[0022] Die einzige Figur zeigt als Prinzipskizze das
Verfahren zur Herstellung von Kolbenringen durch
Profilwalzen. Erkennbar ist ein Kolbenring A, der den

Anfangszustand eines geschlossenen aus Stahl be-
stehenden Kolbenringrohlings darstellt. Dieser Kol-
benringrohling A wird von einem profilierten Dorn 1
aufgenommen, der radial gegen eine Außenprofilwal-
ze 2 gedrückt wird. Sowohl der Dorn 1 als auch die
Außenprofilwalze 2 sind mit einem Profil 3, 4 verse-
hen, das der Endkontur des fertigen Kolbenrings E
entspricht. Der Dorn 1 und die Außenprofilwalze 2
werden in Rotation versetzt, wobei der Durchmes-
ser des Kolbenringrohlings A unter der Druckeinwir-
kung vergrößert wird. In der gleichen Aufspannung
wird die Kontur der Kolbenringflanken 5,6 durch ein-
ander gegenüberliegende, mit den Kolbenringflanken
5,6 in Wirkverbindung stehende Walzen 7,8 unter
Druckeinwirkung erzeugt. Im dargestellten Beispiel
sollen die Kolbenringflanken 5,6 jeweils ein trapezför-
miges Profil erhalten. Die Walzen 7,8 werden in Ana-
logie zum Dorn 1, respektive der Außenprofilwalze 2,
ebenfalls in Rotation versetzt.

[0023] Der Profilwalzvorgang ist beendet, sobald der
Enddurchmesser des fertigen Kolbenrings E erreicht
ist. Somit wird endkonturnah das axiale und radiale
Profil des Kolbenrings E dargestellt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von Kolbenringen (E)
durch Profilwalzen, indem ein, bezogen auf den End-
durchmesser des fertigen Kolbenrings (E), kleinerer
geschlossener Kolbenringrohling (A) auf einem profi-
lierten Dorn (1) aufgebracht und gegen eine Außen-
profilwalze (2) gedrückt wird, der Dorn (1) und die Au-
ßenprofilwalze (2) in Rotation versetzt werden, wo-
bei der Durchmesser des Kolbenringrohlings (A) un-
ter der Druckeinwirkung vergrößert wird und die Kon-
tur der Kolbenringflanken (5, 6) durch gegenüberlie-
gende, mit den Kolbenringflanken (5, 6) in Wirkver-
bindung stehende Walzen unter Druckeinwirkung er-
zeugt wird, wobei der Profilwalzvorgang beendet ist,
sobald der Enddurchmesser des fertigen Kolbenrings
(E) erreicht ist, dergestalt, dass sowohl der Dorn (1)
als auch die Außenprofilwalze (2) mit einer der End-
kontur des fertigen Kolbenrings (E) entsprechenden
Kontur versehen werden und, dass die einander ge-
genüberliegenden Walzen (7, 8) mit einem Profil ver-
sehen werden, das der Endkontur des fertigen Kol-
benrings (E) entspricht.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für das Profilwalzen Kolbenringrohlin-
ge (A) aus duktilen Werkstoffen, insbesondere Stahl,
eingesetzt werden.

3.   Einrichtung zur Herstellung von Kolbenringen,
bestehend aus einem den jeweiligen Kolbenringroh-
ling (A) aufnehmenden profilierten Dorn (1), einer die-
sem radial gegenüberliegenden Außenprofilwalze (2)
sowie zwei einander gegenüberliegenden, mit den
Kolbenringflanken (5, 6) des Kolbenringrohlings (A) in
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Wirkverbindung stehende Walzen (7, 8), dergestalt,
dass der Dorn (1) sowie die Außenprofilwalze (2) mit
einem Profil (3, 4) versehen sind, das der Endkontur
des fertigen Kolbenrings (E) entspricht und, dass die
Walzen (7, 8) mit einem Profil versehen sind, das der
Endkontur der Kolbenringflanken (5, 6) des fertigen
Kolbenrings (E) entspricht.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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