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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Schmieden, insbesondere Streckschmieden, von
metallischen Werkstücken umfassend die folgenden Ver-
fahrensschritte:
a1) in jeweils einem Schmiedeschritt Längswalzen ei-
nes Werkstücks mit wenigstens einem Walzwerkzeugpaar,
dessen beide Walzwerkzeuge in zueinander entgegenge-
setztem Drehsinn (D11 und D21 oder D12 und D22) um je-
weils eine zugehörige Drehachse (A1, A2) rotiert werden,
wodurch das Werkstück zwischen den Walzwerkzeugen
umgeformt und in einer sich aus dem Drehsinn ergebenden
Vorschubrichtung (VR, –VR) bewegt wird,
b1) in einem ersten Zuführschritt Zuführen eines ersten
Werkstücks (3) zu einem ersten Walzwerkzeugpaar (11
und 21) an einer ersten Arbeitsseite (51) des Walzwerk-
zeugpaars (11 und 21) mittels einer ersten Greifeinrichtung
(5),
c1) Durchführen eines ersten Schmiedeschritts gemäß
Merkmal a1) mit dem ersten Werkstück (3), wobei der Dreh-
sinn (D11, D21) der beiden Walzwerkzeuge (11 und 21)
derart eingestellt wird, dass die Vorschubrichtung (VR) des
Werkstücks (3) von der ersten Arbeitsseite (51) zu einer
zweiten Arbeitsseite (52) des ersten Walzwerkzeugpaares
(11 und 21), die von der ersten Arbeitsseite (51) abgewandt
angeordnet ist, gerichtet ist, und wobei die erste Greifein-
richtung (5) während des Schmiedeschrittes der Vorschub-
bewegung des ersten Werkstücks (3) in der Vorschubrich-
tung (VR) folgt,
d1) in einem zweiten Zuführschritt Zuführen des ersten
Werkstücks (3) zu einem zweiten Walzwerkzeugpaar (11'
und 21'), das neben dem ersten Walzwerkzeugpaar (11
und 21) angeordnet ist und/oder das eine mit dem ers-
ten Walzwerkzeugpaar (11 und 21) gemeinsame erste Ar-
beitsseite (51) sowie eine mit dem ersten Walzwerkzeug-
paar (11 und 21) gemeinsame zweite Arbeitsseite (52) auf-
weist, mittels der ersten Greifeinrichtung (5), wobei insbe-
sondere die Walzwerkzeuge während des zweiten Zuführ-
schritts nicht auseinander gefahren werden, sondern das
erste Werkstück (3) und/oder die erste Greifeinrichtung (5)
vollständig in einem Walzenspalt (53) zwischen den Wal-
zen (1, 2) bewegt oder gehandhabt wird/werden, und

e1) Durchführen eines zweiten Schmiedeschritts gemäß
Merkmal a1) mit dem ersten Werkstück (3) im zweiten
Walzwerkzeugpaar (11' und 21'), wobei die erste Greifein-
richtung (5) während des Schmiedeschrittes der Vorschub-
bewegung des ersten Werkstücks (3) in der Vorschubrich-
tung (VR, –VR) folgt,
sowie eine Schmiedewalzvorrichtung zum Durchführen ei-
nes solchen Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Schmieden, insbesondere Streckschmieden, von
metallischen Werkstücken und eine Schmiedewalz-
vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens.

[0002] Das Schmieden von metallischen Werkstof-
fen wie Eisen- oder Stahlwerkstoffen oder Alumini-
umwerkstoffen wird üblicherweise bei erhöhten Um-
formtemperaturen durchgeführt, um die zum Um-
formen erforderliche Umformbarkeit und Fließfähig-
keit des Werkstoffes zu erreichen. Die beim Schmie-
den üblicherweise auftretenden Temperaturen sind
bei einer Halbwarmumformung zwischen 550°C und
750°C und bei einer sogenannten Warmumformung
oberhalb 900°C.

[0003] Zum Schmieden von metallischen Werkstü-
cken aus einer Ausgangsform in eine gewünschte
Zwischenform (Halbzeug, Vorformen) oder Endform
(Fertigprodukt, Fertigformen) sind neben vielen an-
deren Verfahren auch Walzverfahren bekannt, die
zu den Druckumformverfahren gezählt werden. Beim
Walzen wird das Werkstück (Walzgut) in den Walzen-
spalt zwischen zwei rotierenden Walzen oder darauf
angeordneten Werkzeugen angeordnet und durch
Ausüben eines Umformdrucks durch die rotieren-
den Walzen oder Werkzeugen in seiner Form verän-
dert. Beim Profilwalzverfahren sind Werkzeugprofile
am Umfang der Walzen angeordnet, die die Erzeu-
gung entsprechender Profile im Werkstück ermög-
lichen. Beim Flachwalzen wirken die zylindrischen
oder kegeligen Außenflächen der Walzen unmittelbar
auf das Werkstück. Einen Arbeitsbereich mit einem
Walzenpaar oder auch nur einem Werkzeugpaar be-
zeichnet man auch als Stich oder Kaliber.

[0004] Bezüglich der Relativbewegung der Werk-
zeuge oder Walzen einerseits und des Werkstückes
andererseits unterteilt man Walzverfahren in Längs-
walzen, Querwalzen und Schrägwalzen.

[0005] Beim Längswalzen wird das Werkstück wäh-
rend seiner Umformung senkrecht zu den Drehach-
sen der Walzen in einer translatorischen Bewegung
und meist ohne Eigendrehung durch den Walzen-
spalt bewegt. Die beiden Walzen drehen dabei ge-
genläufig und bewegen sich somit mit ihren gegen-
über liegenden Walzenrändern am Walzenspalt tan-
gential in gleicher Richtung, die der Vorschubrichtung
des Werkstücks entspricht. Zu den Längswalzverfah-
ren zählt das Reckwalzen, das ein Streckschmiede-
verfahren ist, bei dem ein Rohling zwischen rotieren-
den Reckwerkzeugsegmenten auf den Walzen in sei-
ner Länge gereckt oder gestreckt und dabei in seinem
Querschnitt verringert wird.

[0006] Beim Querwalzen bewegt sich das Werk-
stück nicht translatorisch bezüglich der Walzen oder

deren Drehachsen, sondern dreht sich nur um sei-
ne eigene Achse. Die Walzen drehen hier im glei-
chen Drehsinn und bewegen sich somit mit ihren ge-
genüber liegenden Walzenrändern am Walzenspalt
tangential in entgegen gesetzter Richtung, wodurch
ein Drehmoment und eine rotatorische Bewegung auf
das Werkstück übertragen wird.

[0007] Bei Kombination von Längswalzen und Quer-
walzen spricht man von Schrägwalzen. Die Walzen
stehen dabei in der Regel schräg zueinander und
zum Werkstück, das nun translatorisch und rotato-
risch zugleich bewegt wird.

[0008] Die deutsche Patentschrift DE 103 19 258 B4
beschreibt eine Querkeilwalzmaschine, die auch für
Reckwalzverfahren verwendbar ist, indem die Dreh-
richtung der Walzen dieser Walzmaschine reversier-
bar ist, so dass entweder eine gleichläufige Einstel-
lung der Walzenrotation zur Verwendung als Quer-
keilwalzmaschine oder eine gegenläufige Einstellung
der Walzenrotation zur Verwendung als Reckwalz-
maschine möglich ist. Es ist auch möglich, wäh-
rend eines Umformprozesses eines Werkstückes die
Drehrichtung der Walzen phasenweise umzukehren.

[0009] Die japanische Patentanmeldung
JP 02182339 A offenbart in dem zugehörigen Patent
Abstract of Japan ein Reckwalzverfahren, bei dem
die Walzen in beiden Rotationsrichtungen angetrie-
ben werden können, um dasselbe Werkstück im glei-
chen Werkzeug, jedoch bei umgekehrter Drehrich-
tung, ein weiteres Mal zu bearbeiten.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zum Schmieden, insbeson-
dere Streckschmieden, von metallischen Werkstü-
cken anzugeben sowie eine Schmiedewalzvorrich-
tung, mit dem bzw. mit der kurze Taktzeiten verwirk-
licht werden können.

[0011] Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Verfah-
rens mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und
hinsichtlich der Schmiedewalzvorrichtung mit den
Merkmalen des Anspruchs 13 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Anwendun-
gen gemäß der Erfindung ergeben sich aus den von
Patentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 13 abhängi-
gen Patentansprüchen.

[0012] Das Verfahren zum Schmieden, insbesonde-
re Streckschmieden, von metallischen Werkstücken
gemäß Patentanspruch 1 umfasst die folgenden Ver-
fahrensschritte:

a1) in jeweils einem Schmiedeschritt Längswal-
zen eines Werkstücks mit wenigstens einem
Walzwerkzeugpaar, dessen beide Walzwerkzeu-
ge in zueinander entgegengesetztem Drehsinn
um jeweils eine zugehörige Drehachse rotiert wer-
den, wodurch das Werkstück zwischen den Walz-
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werkzeugen umgeformt und in einer sich aus dem
Drehsinn ergebenden Vorschubrichtung bewegt
wird,
b1) in einem ersten Zuführschritt Zuführen eines
ersten Werkstücks zu einem ersten Walzwerk-
zeugpaar an einer ersten Arbeitsseite des Walz-
werkzeugpaars mittels einer ersten Greifeinrich-
tung,
c1) Durchführen eines ersten Schmiedeschritts
gemäß Merkmal a1) mit dem ersten Werkstück,
wobei der Drehsinn der beiden Walzwerkzeuge
derart eingestellt wird, dass die Vorschubrichtung
des Werkstücks von der ersten Arbeitsseite zu
einer zweiten Arbeitsseite des ersten Walzwerk-
zeugpaares, die von der ersten Arbeitsseite ab-
gewandt angeordnet ist, gerichtet ist, und wobei
die erste Greifeinrichtung während des Schmie-
deschrittes der Vorschubbewegung des ersten
Werkstücks in der Vorschubrichtung folgt,
d1) in einem zweiten Zuführschritt Zuführen des
ersten Werkstücks zu einem zweiten Walzwerk-
zeugpaar, das neben dem ersten Walzwerkzeug-
paar angeordnet ist und/oder das eine mit dem
ersten Walzwerkzeugpaar gemeinsame erste Ar-
beitsseite sowie eine mit dem ersten Walzwerk-
zeugpaar gemeinsame zweite Arbeitsseite auf-
weist, mittels der ersten Greifeinrichtung, wobei
insbesondere die Walzwerkzeuge während des
zweiten Zuführschritts nicht auseinander gefah-
ren werden, sondern das erste Werkstück und/
oder die erste Greifeinrichtung vollständig in ei-
nem Walzenspalt zwischen den Walzen bewegt
oder gehandhabt wird/werden, und
e1) Durchführen eines zweiten Schmiedeschritts
gemäß Merkmal a1) mit dem ersten Werkstück im
zweiten Walzwerkzeugpaar, wobei die erste Grei-
feinrichtung während des Schmiedeschrittes der
Vorschubbewegung des ersten Werkstücks in der
Vorschubrichtung folgt.

[0013] Dadurch, dass der zweite Zuführschritt unmit-
telbar auf den ersten Schmiedeschritt und unmittel-
bar auf den zweiten Zuführschritt der zweite Schmie-
deschritt folgt, und insbesondere dann wenn dabei
die Walzen nicht auseinandergefahren werden, kann
ein vom Zeitbedarf günstiger Schmiedeprozess ein-
gestellt werden und kurze Taktzeiten beim Schmie-
den sind möglich.

[0014] Im Schmiedeschritt selbst erfolgt das Längs-
walzen des Werkstücks durch das wenigstens eine
Werkzeugpaar, dessen beide Walzwerkzeuge in zu-
einander entgegengesetztem Drehsinn um jeweils ei-
ne zugehörige Drehachse rotiert werden. Die Dreh-
bewegungen der beiden Walzen sind dabei so aus-
gelegt, dass das Werkstück zwischen den Walz-
werkzeugen umgeformt und in einer sich aus dem
Drehsinn ergebenden Vorschubrichtung bewegt wird.
Günstigerweise sind die Drehgeschwindigkeiten so
eingestellt, dass die jeweiligen Oberflächen der Walz-

werkzeuge des Walzwerkzeugpaars, zwischen wel-
chen das Werkstück bewegt wird, die gleichen Tan-
gentialgeschwindigkeiten aufweisen.

[0015] In einem ersten Zuführschritt erfolgt zunächst
das Zuführen eines ersten Werkstücks zu einem ers-
ten Walzwerkzeugpaar an einer ersten Arbeitsseite
mittels einer ersten Greifeinrichtung, die an der ersten
Arbeitsseite angeordnet ist oder dort arbeitet. Hierzu
kann die Greifeinrichtung das erste Werkstück bei-
spielsweise von einer Förder- oder Zuführeinrichtung
abgeholt oder bereits aus einem vorhergehenden Be-
arbeitungsschritt mitgebracht haben. Insbesondere
hat die erste Greifeinrichtung das erste Werkstück
von einem Heizofen abgeholt, in dem das Werkstück
auf die Schmiedetemperatur gebracht worden war.
Nach dem Zuführen des ersten Werkstücks geht die
Bewegung in den ersten Schmiedeschritt über, wo-
bei die erste Greifeinrichtung das erste Werkstück
weiterhin greift und während des Schmiedevorgangs
der Vorschubbewegung des ersten Werkstücks in
der Vorschubrichtung von der ersten Arbeitsseite
zu einer der ersten Arbeitsseite gegenüberliegenden
zweiten Arbeitsseite folgt.

[0016] Dem ersten Schmiedeschritt folgt ein zwei-
ter Schmiedeschritt, der vor allem dann notwen-
dig ist, wenn eine Umformung nicht in einem einzi-
gen Schmiedeschritt möglich ist, beispielsweise infol-
ge eines eingeschränkten Fließverhaltens des bear-
beiteten Metallwerkstoffs. Dieser zweite Schmiede-
schritt wird mit Hilfe eines zweiten Walzwerkzeug-
paars, das neben dem ersten Walzwerkzeugpaar an-
geordnet ist und/oder das eine mit dem ersten Walz-
werkzeugpaar gemeinsame erste und zweite Arbeits-
seite aufweist, durchgeführt.

[0017] Um diesen zweiten Schmiedeschritt im zwei-
ten Walzwerkzeugpaar durchführen zu können, wird
das erste Werkstück nach dem Verlassen des Ar-
beitsbereichs des ersten Walzwerkzeugpaars zu-
nächst dem zweiten Walzwerkzeugpaar zugeführt.
Diesen zweiten Zuführschritt führt wiederum die erste
Greifeinrichtung aus, die das erste Werkstück nach
wie vor greift und die es auch während des gesam-
ten zweiten Schmiedeschritts hält und die demzufol-
ge der Vorschubbewegung des ersten Werkstücks
während des zweiten Schmiedeschritts folgt.

[0018] Um in einer besonders kurzen Zeitspanne
den zweiten Zuführschritt ausführen zu können, ist
für diesen eine geradlinige Bewegung vorgesehen,
die insbesondere parallel zu den Walzendrehachsen
verläuft.

[0019] Eine erste und besonders günstige Ausge-
staltung der Erfindung sieht vor, dass das erste Werk-
stück durch die erste Greifeinrichtung dem zweiten
Walzwerkzeugpaar an der zweiten Arbeitsseite zuge-
führt wird. Dabei ist der Drehsinn der beiden Walz-
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werkzeuge des zweiten Walzwerkzeugpaars so ein-
gestellt, dass die Vorschubrichtung des Werkstücks
von der zweiten zur ersten Arbeitsseite des zweiten
Walzwerkzeugpaars gerichtet ist. Das erste Werk-
stück verlässt somit das zweite Walzwerkzeugpaar
an der ersten Arbeitsseite.

[0020] Ein besonders vorteilhafter Bewegungsab-
lauf des ersten Werkstücks ist dadurch gegeben,
dass die erste Greifeinrichtung an der ersten Ar-
beitsseite angeordnet ist und das erste Werkstück
greift und/oder handhabt und diesem bei dessen
Vorschubbewegung im ersten Schmiedeschritt nach-
läuft, nach Vollenden des ersten Schmiedeschritts
das erste Werkstück in einer Linearbewegung inner-
halb eines Walzenspalts zwischen den Walzen dem
zweiten Walzwerkzeugpaar an der zweiter Arbeits-
seite zuführt und das erste Werkstück auch noch
während des zweiten Schmiedeschritts greift und/
oder hält und diesem bei dessen Vorschubbewegung
im zweiten Schmiedeschritt in Vorschubrichtung vor-
ausläuft. Der Bewegungsweg des ersten Werkstücks
während des ersten und des zweiten Schmiede-
schritts und des dazwischenliegenden zweiten Zu-
führschritts entspricht somit einem an einer Seite of-
fenen Rechteck.

[0021] Eine zweite, alternative Ausführungsform
geht davon aus, dass die erste Greifeinrichtung das
erste Werkstück dem zweiten Walzwerkzeugpaar an
der ersten Arbeitsseite zuführt. Zur Ausführung des
folgenden zweiten Schmiedeschritts ist der Drehsinn
der beiden Walzwerkzeuge des zweiten Walzwerk-
zeugpaars derart eingestellt, dass die Vorschubrich-
tung des Werkstücks von der ersten zur zweiten Ar-
beitsseite gerichtet ist. Der dem zweiten Schmie-
deschritt vorgeschaltete zweite Zuführschritt verläuft
günstigerweise in einer schrägen geradlinigen Bewe-
gung um die Zuführzeit besonders kurz zu halten,
was dann zu einem Z-förmigen Bewegungsablauf
des ersten Werkstücks während der beiden Schmie-
deschritte und dazwischenliegendem zweiten Zuführ-
schritt führt.

[0022] Der Z-förmige Bewegungsablauf des ersten
Werkstücks kann bei einer Anordnung der ersten
Greifeinrichtung an der ersten Arbeitsseite derart
eingestellt sein, dass die erste Greifeinrichtung das
erste Werkstück greift oder handhabt und diesem
bei dessen jeweiliger Vorschubbewegung im ersten
und im zweiten Walzwerkzeugpaar, also während
es jeweils im ersten Schmiedeschritt und im zwei-
ten Schmiedeschritt gewalzt wird, nachläuft. Es ist je-
doch auch jeweils die entgegengesetzte Vorschub-
bewegung beim Walzen denkbar, also dass die erste
Greifeinrichtung dem ersten Werkstück während des
ersten und des zweiten Schmiedeschritts vorausläuft.
Letzteres bedeutet dann aber, dass das erste Werk-
stück von der ersten Greifeinrichtung zunächst durch
den Walzenspalt hindurch an die zweite Arbeitsseite

gebracht werden muss und an dieser Seite sowohl
der erste als auch der zweite Schmiedeschritt starten.
Nach dem zweiten Schmiedeschritt befindet sich das
erste Werkstück dann an der ersten Arbeitsseite, al-
so die Seite, auf der sich die erste Greifeinrichtung
befindet, so dass ein zügiger Abtransport durch die
erste Greifeinrichtung möglich ist.

[0023] Eine besonders hohe Taktrate kann in Wei-
terführung der Erfindung erreicht werden, wenn ei-
ne zweite Greifeinrichtung vorgesehen ist, die in ei-
nem dritten Zuführschritt ein zweites Werkstück zur
Bearbeitung dem ersten Walzwerkzeugpaar zuführt.
Vorzugsweise ist die zweite Greifeinrichtung an der
zweiten Arbeitsseite angeordnet oder arbeitet auf der
zweiten Arbeitsseite.

[0024] Auch die Zuführung mit drittem Zuführschritt
kann an der zweiten Arbeitsseite vorgesehen sein.
Abhängig von einerseits der Anordnung der zweiten
Greifeinrichtung und andererseits des Drehsinns des
ersten Walzwerkzeugpaars wird dann auch der drit-
te Zuführschritt unterschiedlich ausgeführt. Ist bei-
spielsweise der Drehsinn der Walzwerkzeuge des
ersten Walzwerkzeugpaars so gestaltet, dass die
Vorschubrichtung zu der Seite zeigt, an der die zwei-
te Greifeinrichtung arbeitet oder angeordnet ist, so
erfolgt die Zuführung des zweiten Werkstücks an
der der Greifeinrichtung gegenüberliegenden Seite.
In diesem Fall muss die zweite Greifeinrichtung das
zweite Werkstück durch den Walzenspalt hindurch an
diese gegenüberliegende Seite gebracht werden.

[0025] Vorzugsweise erfolgt dieser dritte Zuführ-
schritt gleichzeitig mit dem zweiten Zuführschritt
am ersten Werkstück, so dass ein phasenversetz-
tes Handhaben von erstem und zweitem Werkstück
mittels erster und zweiter Greifeinrichtung vorliegt.
Günstigerweise sind dann auch die dem zweiten und
dem dritten Zuführschritt folgenden Schmiedeschritte
an erstem und zweiten Werkstück in phasenversetz-
ter Weise gleichgeschaltet, so dass das zweite Werk-
stück einem ersten Schmiedeschritt im ersten Walz-
werkzeugpaar unterzogen wird, während das erste
Werkstück im zweiten Walzwerkzeugpaar in einem
zweiten Schmiedeschritt gewalzt wird.

[0026] Eine besondere Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die zweite Greifeinrichtung das zwei-
te Werkstück nach seinem ersten Schmiedeschritt
in einem vierten Zuführschritt dem zweiten Walz-
werkzeugpaar zuführt, analog zum zweiten Zuführ-
schritt beim ersten Werkstück gemäß Merkmal d1),
und anschließend ein zweiter Schmiedeschritt ana-
log Merkmal e1) am zweiten Werkstück durchgeführt
wird. Für ein besonders effizientes und zeitoptimier-
tes Schmieden von Werkstücken ist es zudem vor-
teilhaft, wenn gleichzeitig zum vierten Zuführschritt in
einem fünften Zuführschritt völlig analog zum ersten
Zuführschritt beim ersten Werkstück gemäß Merkmal
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b1) erneut die erste Greifeinrichtung ein drittes Werk-
stück an der ersten Arbeitsseite dem ersten Walz-
werkzeugpaar zuführt. Auf diese Weise ist sozusa-
gen ein zweiter Zyklus gestartet und die Arbeitsab-
läufe bei allen ungeradzahligen Werkstücken (beim
ersten, dritten, fünften, ...), die alle durch die erste
Greifeinrichtung gehandhabt werden, laufen jeweils
gleichartig ab, ebenso wie es bei allen geradzahligen
Werkstücken (beim zweiten, vierten, sechsten ...),
die alle durch die zweite Greifeinrichtung gehandhabt
werden, jeweils der Fall ist.

[0027] Jedes der beiden Walzwerkzeuge des ers-
ten Walzwerkzeugpaars kann ein erstes Werkzeug-
segment und ein zum ersten Werkzeugsegment um-
fangsseitig benachbartes zweites Werkzeugsegment
aufweisen. Auch beim zweiten Walzwerkzeugpaar
kann dies entsprechend der Fall sein. In diesem
Fall ist es günstig, wenn die erste Greifeinrichtung
das erste Werkstück nacheinander einem ersten
Werkzeugsegmentpaar des ersten Walzwerkzeug-
paars und einem ersten Werkzeugsegmentpaar des
zweiten Walzwerkzeugpaars zuführt und die zweite
Greifeinrichtung das zweite Werkstück nacheinander
einem zweiten Werkzeugsegmentpaar des ersten
Walzwerkzeugpaars und einem zweiten Werkzeug-
segmentpaar des zweiten Walzwerkzeugpaars zu-
führt. Auf diese Weise kann weiter Zeit während des
gesamten Schmiedeprozesses eingespart werden,
insbesondere bei großen Walzen, die den Schmiede-
prozess gegebenenfalls verzögern würden, wenn sie
für jeden Schmiedeschritt immer wieder in dieselbe
Nullstellung gedreht werden müssen.

[0028] Für einen besonders zeitoptimierten Pro-
zessablauf ist es günstig, wenn die Walzen sich un-
unterbrochen in einer Drehbewegung befinden. Je-
doch kann es bei besonderen Walzwerkzeuganord-
nungen, insbesondere bei Walzwerkzeugen, die nur
einen geringen Zwischenraum ermöglichen, vorteil-
haft sein, wenn für einen störungsfreien Ablauf die
Walzen während wenigstens des zweiten Zuführ-
schritts gemäß Merkmal d1) stillgesetzt werden.

[0029] Besonders kurze Zuführ- und Abführwege mit
entsprechend kurzen Schmiedezeiten können auch
dadurch erreicht werden, dass diese Handhabungs-
schritte entlang einer Werkstückebene erfolgt, die
durch einen Walzenspalt oder Zwischenraum zwi-
schen den Walzen, senkrecht zu einer durch die
beiden Walzenachsen verlaufenden Ebene und/oder
im Wesentlichen tangential zu den Walzenmantelflä-
chen verläuft.

[0030] Bei allen genannten Ausführungsformen der
Erfindung greift jeweils eine Greifeinrichtung ein
Werkstück und hält es auch während der einzelnen
Schmiedeschritte. Dabei folgt die haltende Greifein-
richtung der Vorschubbewegung des Werkstücks.
Die Greifeinrichtung kann dabei dem Werkstück hin-

terherlaufen, sie kann also das Werkstück in das
Walzwerkzeug „hineinschieben”. Bei einer oft günsti-
geren Variante kann die haltende Greifeinrichtung in
Vorschubrichtung dagegen dem Werkstück voraus-
laufen, d. h. von der Greifeinrichtung kann das Werk-
stück sozusagen aus dem Walzwerkzeug „heraus-
gezogen” werden. Unter „Hineinschieben” bzw. „Her-
ausziehen” soll jedoch nicht verstanden werden, dass
durch die Führungsbewegung der Greifeinrichtung
in irgendeiner Weise eine Spannung auf das Werk-
stück aufgebracht wird, es soll lediglich durch diese
Ausdrucksweise nur anschaulich die Nachlauf- bzw.
Vorlaufbewegung der Greifeinrichtung nahegebracht
werden. Vielmehr sind die Vorschubbewegung durch
das Walzwerkzeugpaar und die Handhabungsbewe-
gung der Greifeinrichtung derart aufeinander abge-
stimmt, dass das Werkstück spannungsfrei bleibt.

[0031] Eine zur Durchführung von wenigstens Tei-
len der voranstehend genannten Verfahrensschrit-
te geeignete Schmiedewalzvorrichtung umfasst we-
nigstens ein Walzenpaar mit zwei jeweils um eine
Walzenachse drehbaren und im Drehsinn reversier-
baren Walzen und eine an einer ersten Arbeitsseite
der Walzen angeordnete oder arbeitende erste Grei-
feinrichtung zum Greifen und Bewegen eines ers-
ten Werkstücks und gegebenenfalls eine an der ers-
ten Arbeitsseite oder an einer zweiten Arbeitssei-
te der Walzen angeordnete oder arbeitende zwei-
te Greifeinrichtung zum Greifen und Bewegen eines
zweiten Werkstücks. An den Mantelflächen der bei-
den Walzen sind jeweils ein erstes Walzwerkzeug
und ein zum ersten Walzwerkzeug axial versetztes
zweites Walzwerkzeug angeordnet, die jeweils ers-
te und zweite Walzwerkzeugpaare bilden. An jeder
der Mantelflächen der Walzen ist wenigstens ein Zwi-
schenraum vorgesehen, der nicht mit einem Walz-
werkzeug bestückt ist, wobei diese Zwischenräume
an den beiden Walzen miteinander korrespondieren
und zusammen einen Walzenspalt bilden, in dem das
Werkstück und/oder die erste Greifeinrichtung und/
oder gegebenenfalls die zweite Greifeinrichtung ohne
Auseinanderfahren der Walzen, vorzugsweise in zu
den Walzendrehachsen paralleler Richtung beweg-
bar ist bzw. sind.

[0032] Jede der beiden Walzen des Walzenpaares
kann mit zwei Werkzeugsegmenten bestückt sein,
die in Umfangsrichtung unter Ausbildung des Zwi-
schenraums aneinandergrenzen, wobei vorzugswei-
se jedes Werkzeugsegment sich um einen jeweiligen
Segmentwinkel von kleiner als 180° um die zugehöri-
ge Walzenachse erstreckt und/oder die beiden Werk-
zeugsegmente bezüglich einer die Walzenachse ent-
haltenden Mittelebene der Walze auf verschiedenen
Hälften der Walze angeordnet sind.

[0033] Vorzugsweise ist in der Schmiedewalzvor-
richtung wenigstens ein Walzenspalt am ersten Walz-
werkzeugpaar vorgesehen, der mit wenigstens ei-
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nem Walzenspalt am zweiten Walzwerkzeugpaar
derart kooperiert, dass das Werkstück zwischen den
Walzen vom ersten Walzwerkzeugpaar zum zweiten
Walzwerkzeugpaar transportierbar ist. Diese Koope-
ration der beiden Walzenspalte an erstem und zwei-
ten Walzwerkzeugpaar kann beispielsweise so vor-
gesehen sein, dass bei einem Transport des Werk-
stücks vom ersten zum zweiten Walzwerkzeugpaar
im Falle von zum Transportzeitpunkt stillgesetzten
Walzen die jeweiligen Walzenspalte fluchtend, also
mit einer Ausrichtung parallel zu den Walzenachsen
ausgerichtet sind.

[0034] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels weiter erläutert. Dabei wird
auch auf die Zeichnungen Bezug genommen, in de-
nen zeigen:

[0035] Fig. 1 eine Schmiedewalzvorrichtung mit ei-
ner Schmiedewalzmaschine mit mehreren Walzwerk-
zeugen und mit zwei an entgegengesetzten Arbeits-
seiten der Walzwerkzeuge angeordneten und arbei-
tenden Handhabungsgeräten mit Greifeinrichtungen
in einer Draufsicht von oben,

[0036] Fig. 1a die Schmiedewalzvorrichtung von
Fig. 1, jedoch unter Ausblendung einer zweiten Ar-
beitsseite und dem an dieser Arbeitsseite angeord-
neten zweiten Handhabungsgerät,

[0037] Fig. 2 in einem ersten Zuführschritt das Zu-
führen eines von der ersten Greifeinrichtung gegrif-
fenen erwärmten ersten Schmiede-Werkstücks von
einer ersten Arbeitsseite zu einem gegenläufig rotie-
renden ersten Walzwerkzeugsegmentpaar eines ers-
ten Walzwerkzeugs der Schmiedewalzmaschine ge-
mäß Fig. 1 bzw. Fig. 1a, in einer teilweise geschnit-
tenen seitlichen Ansicht,

[0038] Fig. 3 in einem auf den Zuführschritt gemäß
Fig. 2 folgenden ersten Schmiedeschritt das Wal-
zen des ersten Schmiede-Werkstücks durch das ers-
te Walzwerkzeugsegmentpaar des ersten Walzwerk-
zeugs der beiden gegenläufig rotierenden Walzen in
einem Zwischenstadium des Schmiedeschritts, in ei-
ner teilweise geschnittenen seitlichen Ansicht,

[0039] Fig. 4 das Walzen des ersten Schmiede-
Werkstücks durch das erste Walzwerkzeugsegment-
paar des ersten Walzwerkzeugs in einem gegenüber
Fig. 3 fortgeschrittenen Stadium des ersten Schmie-
deschritts, in einer teilweise geschnittenen seitlichen
Ansicht,

[0040] Fig. 5 das Walzen des ersten Schmiede-
Werkstücks durch das erste Walzwerkzeugsegment-
paar des ersten Walzwerkzeugs in einem Endsta-
dium des ersten Schmiedeschritts, wobei die ers-
te Greifeinrichtung das erste Schmiede-Werkstück
weiterhin greift und sich mit dem gegriffenen Ende

des ersten Werkstücks in einem Zwischenraum zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Walzwerkzeug-
segmentpaar des ersten Walzwerkzeugs befindet, in
einer teilweise geschnittenen seitlichen Ansicht,

[0041] Fig. 6 die Schmiedewalzvorrichtung von
Fig. 1a mit Andeutung eines Transportschritts des
ersten Werkstücks vom ersten Walzwerkzeug zu ei-
nem zweiten Walzwerkzeug der Schmiedewalzvor-
richtung, in einer Draufsicht von oben,

[0042] Fig. 7 die Anordnung des ersten Schmiede-
Werkstücks im Zwischenraum zwischen einem ers-
ten und einem zweiten Walzwerkzeugsegmentpaar
des zweiten Walzwerkzeugs nach Abschluss des
Transportschritts und zu Beginn des zweiten Schmie-
deschrittes mit gegenüber dem ersten Schmiede-
schritt entgegengesetzter Vorschubrichtung, in einer
teilweise geschnittenen seitlichen Ansicht,

[0043] Fig. 8 das Walzen des ersten Schmiede-
Werkstücks durch das erste Walzwerkzeugsegment-
paar des zweiten Walzwerkzeugs in einem fortge-
schrittenen Stadium des zweiten Schmiedeschritts
nach dessen Beginn gemäß Fig. 7, in einer teilweise
geschnittenen seitlichen Ansicht, und

[0044] Fig. 9 das Walzen des ersten Schmiede-
Werkstücks durch das erste Walzwerkzeugsegment-
paar des zweiten Walzwerkzeugs in einem Endsta-
dium des zweiten Schmiedeschritts, kurz bevor das
Schmiede-Werkstück das zweite Walzwerkzeugseg-
mentpaar verlässt, in einer teilweise geschnittenen
seitlichen Ansicht,
jeweils schematisch dargestellt. Einander entspre-
chende Teile und Größen sind in den Fig. 1 bis Fig. 9
mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0045] In den Fig. 1 bis Fig. 9 ist zumindest in Teilen
eine Schmiedewalzmaschine 50 gezeigt, die wenigs-
tens eine erste Walze 1 mit einer zentralen Drehach-
se A1 und wenigstens eine zweite Walze 2 mit einer
zentralen Drehachse A2 aufweist.

[0046] In der Draufsicht der Fig. 1 ist die untere Wal-
ze 2 von der oberen Walze 1 verdeckt. Gemäß Fig. 1
sind zwei Lagereinrichtungen 41 und 42 für die Wal-
zen 1 und 2 sowie eine Drehantriebseinrichtung 40
vorgesehen, die in an sich bekannter Weise ausge-
bildet sein können. Die Drehantriebseinrichtung 40 ist
jedoch gemäß der Erfindung in der Drehrichtung re-
versierbar, um die Walzendrehrichtung umzukehren,
wie noch näher erläutert wird.

[0047] Die Schmiedewalzmaschine 50 weist eine
erste Arbeitsseite 51 und eine der ersten Arbeitssei-
te 51 gegenüberliegende zweite Arbeitsseite 52 auf,
an welchen Arbeitsseiten 51, 52 jeweils eine Förder-
einrichtung 9, 9' zur Anlieferung und zum Abtransport
von Werkstücken 3, 3' angeordnet ist. An der ers-
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ten Arbeitsseite 51 ist für die Handhabung eines ers-
ten Werkstücks 3 ein erstes Handhabungsgerät 15
oder ein erster Roboter, insbesondere Industrierobo-
ter, vorgesehen, der über einen ersten Greifarm 35
und einer daran angekoppelten ersten Greifeinrich-
tung 5, die insbesondere eine erste Greifzange bildet,
das erste Werkstück 3 greift und handhabt. Ebenso
ist an der zweiten Arbeitsseite 52 für die Handhabung
eines zweiten Werkstücks 3' ein zweites Handha-
bungsgerät 16 oder ein zweiter Roboter vorgesehen,
der über einen zweiten Greifarm 36 und einer dar-
an angekoppelten zweiten Greifeinrichtung 6, die ins-
besondere eine zweite Greifzange bildet, das zweite
Werkstück 3' greift und handhabt.

[0048] Die Zuführung des ersten Werkstücks 3 zur
Schmiedewalzmaschine 50 erfolgt an der ersten Ar-
beitsseite 51 und das zweite Werkstück 3' wird an
der gegenüberliegenden Seite, der zweiten Arbeits-
seite 52, zugeführt. Das Walzen der Werkstücke 3, 3'
in zwei aufeinanderfolgenden Schmiedeschritten ver-
läuft unabhängig von der Zuführseite in vergleichba-
rer Weise, jedoch wegen der Zuführung von einan-
der gegenüberliegenden Seiten beim zweiten Werk-
stück 3' gegenüber dem ersten Werkstück 3 in spie-
gelverkehrter Anordnung und mit entgegengesetzten
Walz- bzw. Vorschubrichtungen. Wegen dieser ana-
logen Vorgehensweise beim ersten und beim zweiten
Werkstück wird im Folgenden der gesamte Schmie-
deprozess nur anhand von erstem Werkstück 3 er-
klärt. Deshalb ist in Fig. 1a gegenüber Fig. 1 das
zweite Handhabungsgerät 16 mit den zugehörigen
zweiten Greifarm 36 und zweiter Greifeinrichtung 6
sowie der an dieser zweiten Arbeitsseite 52 angeord-
neten Fördereinrichtung 9' ausgeblendet.

[0049] Die beiden Walzen 1 und 2 sind gemäß Fig. 2
bis Fig. 9 entlang einer in Richtung der Schwerkraft
verlaufenden vertikalen Ebene VE übereinander an-
geordnet, die sich mit einer horizontalen, d. h. senk-
recht zur Schwerkraft verlaufenden, Ebene H1 der
oberen Walze 1 in der Drehachse A1 und mit einer
zweiten horizontalen Ebene H2 der unteren Walze 2
in deren Drehachse A2 schneidet. Eine dritte horizon-
tale Ebene H3 ist zwischen den Ebenen H1 und H2
und den Walzen 1 und 2 angeordnet und bildet eine
Ebene, die durch den Walzenspalt 53 zwischen den
Walzen 1 und 2 verläuft und entlang derer das Werk-
stück 3 während des Walzens bewegt wird, und wird
deshalb hier auch als Werkstückebene H3 bezeich-
net. Die horizontalen Ebenen H1, H2 und H3 sowie
die Drehachsen A1 und A2 sind parallel zueinander
gerichtet. Die Walzen sind also in den dargestellten
Ausführungsbeispielen horizontal und übereinander
angeordnet, wobei die erste Walze 1 die obere Walze
und die zweite Walze 2 die untere Walze sind.

[0050] Die Anordnung der Walzen kann aber auch
anders im Raum oder bezüglich der Schwerkraft ge-
wählt werden, beispielsweise so um 90° gedreht wer-

den, dass die Ebenen VE und H1 bis H3 sowie die
Drehachsen A1 und A2 alle vertikal, also parallel zur
Schwerkraft, gerichtet sind, die Walzen also senk-
recht stehen, oder, alternativ, auch so, dass die Ebe-
ne VE sowie die Drehachsen A1 und A2 horizontal
sind und die Ebenen H1 bis H3 vertikal sind, die Wal-
zen also nebeneinander und horizontal angeordnet
sind. Auch andere z. B. schräge Walzenanordnungen
sind möglich. Die Werkstückzuführung ändert sich
dann jeweils entsprechend.

[0051] Das erste Werkstück 3 wird in zwei aufein-
anderfolgenen Schmiedeschritten gewalzt. Ein erster
Schmiedeschritt wird in einem ersten Walzwerkzeug
und ein zweiter Schmiedeschritt in einem zweiten
Walzwerkzeug durchgeführt, wobei erste und zwei-
te Walzwerkzeuge in zueinander axial versetzter An-
ordnung auf den Walzen 1, 2 der Schmiedewalzma-
schine 50 vorgesehen sind.

[0052] In den Fig. 2 bis Fig. 5, die den Ablauf des
ersten Schmiedeschritts zeigen, ist der erste Dreh-
sinn D11 der oberen Walze 1 entgegensetzt zum Uhr-
zeigersinn und der erste Drehsinn D21 der unteren
Walze 2 im Uhrzeigersinn gerichtet, während in den
Fig. 7 bis Fig. 9, die den Ablauf des an den ersten
Schmiedeschritt anschließenden zweiten Schmiede-
schritts zeigen, umgekehrt der zweite Drehsinn D12
der oberen Walze 1 im Uhrzeigersinn und der zwei-
te Drehsinn D22 der unteren Walze 2 entgegensetzt
zum Uhrzeigersinn gerichtet sind, die Walzen 1 und
2 also jeweils entgegengesetzt zu dem Zustand ge-
mäß Fig. 2 bis Fig. 5 rotieren. Durch die gegenläu-
fige Rotation der Walzen 1 und 2 sowohl im Betrieb
gemäß Fig. 2 bis Fig. 5 als auch im Betrieb gemäß
Fig. 7 bis Fig. 9 verlaufen in der für das Werkstück
3 und dessen Bewegung vorgesehenen Werkstücke-
bene H3 die beiden Walzen 1 und 2 an ihren Au-
ßenseiten in gleicher Richtung, d. h. ihre tangentia-
len Bahngeschwindigkeiten sind dort betragsmäßig
gleich groß und jeweils parallel zueinander. Dadurch
wird das Werkstück 3 auch in dieser tangentialen
Richtung in einer Vorschubrichtung VR in Fig. 2 bis
Fig. 5 bzw. in der entgegen gesetzten Vorschubrich-
tung –VR in Fig. 7 bis Fig. 9 durch die Walzen 1 und 2
bewegt, wie beim Längswalzen generell vorgesehen
ist.

[0053] Am Umfang der oberen Walze 1 sind ein
erstes Walzwerkzeug mit zwei ringsegmentartigen
Werkzeugen oder Werkzeugsegmenten 11 und 12
und ein zweites Walzwerkzeug mit zwei ringsegmen-
tartigen Werkzeugen oder Werkzeugsegmenten 11'
und 12' angeordnet, wobei erstes und zweites Walz-
werkzeug 11 und 12 bzw. 11' und 12' in einer axi-
al zueinander versetzten Anordnung sind und wobei
sich das Werkzeugsegment 11 um die Drehachse
A1 um einen Erstreckungswinkel (oder Segmentwin-
kel) γ1, das Werkzeugsegment 11' um einen Erstre-
ckungswinkel γ1', das Werkzeugsegment 12 um ei-
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nen Erstreckungswinkel γ2 und das Werkzeugseg-
ment 12' um einen Erstreckungswinkel γ2' erstre-
cken. Zwischen dem ersten Werkzeugsegment 11
und dem zweiten Werkzeugsegment 12 des ersten
Walzwerkzeugs sind jeweils an ihren Umfangsenden
ein Zwischenraum 13 sowie diametral gegenüber-
liegend ein weiterer Zwischenraum 14 angeordnet.
Ebenso sind beim zweiten Walzwerkzeug zwischen
dem ersten Werkzeugsegment 11' und dem zweiten
Werkzeugsegment 12' jeweils an ihren Umfangsen-
den ein Zwischenraum 13' sowie diametral gegen-
überliegend ein weiterer Zwischenraum 14' angeord-
net. Eine zentral durch die Zwischenräume 13 und 14
sowie 13' und 14' verlaufende radiale Zwischenrau-
mebene ZE1 verläuft ebenfalls durch die Drehachse
A1 und die jeweils beiden Werkzeugsegmente 11 und
12 bzw. 11' und 12' der beiden Walzwerkzeuge lie-
gen auf entgegengesetzten Seiten dieser Zwischen-
raumebene ZE1.

[0054] Analog sind bei der unteren Walze 2 zwei
Werkzeugsegmente 21 und 22 bzw. 21' und 22' je
Walzwerkzeug mit den Erstreckungswinkeln (Segm-
entwinkeln) δ1 und δ2 bzw. δ1' und δ2' am Um-
fang angeordnet, welche durch Zwischenräume 23
und 24 bzw. 23' und 24' voneinander getrennt sind
und durch eine radiale zentrale Zwischenraumebe-
ne ZE2 der Zwischenräume 23 und 24 bzw. 23' und
24' auf verschiedenen Seiten liegen. Die Werkzeug-
segmente 11 und 21 sowie 11' und 21' arbeiten ge-
meinsam jeweils als erstes Walzwerkzeugsegment-
paar zum Walzen eines Werkstücks und die Werk-
zeugsegmente 12 und 22 sowie 12' und 22' arbei-
ten zusammen jeweils als zweites Walzwerkzeug-
segmentpaar zum Walzen eines Werkstücks. Grund-
sätzlich könnte aber auch das Werkzeugsegment 12
mit dem Werkzeugsegment 21 als Walzwerkzeug-
segmentpaar kombiniert werden und das Werkzeug-
segment 11 mit dem Werkzeugsegment 22 (oder ent-
sprechend das Werkzeugsegment 12' mit dem Werk-
zeugsegment 21' und das Werkzeugsegment 11' mit
dem Werkzeugsegment 22'), sofern die Gestaltung
der Werkzeugkonturen oder Profile dies erlaubt.

[0055] Die Werkzeugform der Werkzeugsegmente,
insbesondere deren Profile und Konturen sind an
die gewünschte Gestalt des zu walzenden Werk-
stücks angepasst. Im dargestellten Ausführungsbei-
spiel wird im ersten Walz- bzw. Schmiedeschritt ge-
mäß Fig. 2 bis Fig. 5 der Querschnitt des Werkstücks
verjüngt zur besseren Materialverteilung in einem
Reckwalzschritt und im zweiten Walz- bzw. Schmie-
deschritt wird gemäß Fig. 7 bis Fig. 9 eine teilwei-
se weitere Verjüngung am ersten Werkstück 3 einge-
bracht. Es sind aber vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten möglich und die konkrete Gestalt und Formge-
bung durch die Werkzeugsegmente 11 und 12 bzw.
11' und 12' sowie 21 und 22 bzw. 21' und 22' ist in
keiner Weise beschränkt gemäß der Erfindung.

[0056] Die Erstreckungswinkel γ1, γ1', γ2 und γ2' der
Werkzeugsegmente 11, 11', 12 und 12' sind im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel gleich (γ1 = γ1' = γ2
= γ2') und die Werkzeugsegmente 11 und 12 bzw.
11' und 12' sind auch im Wesentlichen symmetrisch
zur Zwischenraumebene ZE1 angeordnet. Das glei-
che gilt für die Werkzeugsegmente 21, 21', 22 und
22' und deren Erstreckungswinkel δ1 = δ1' = δ2 =
δ2' und symmetrische Anordnung bezüglich der Zwi-
schenraumebene ZE2. Daraus folgt auch, dass alle
Erstreckungswinkel γ1, γ1', γ2 und y2' sowie δ1, δ1',
δ2 und δ2' jeweils kleiner als 180° sind. Dies muss
aber nicht so sein, die Erstreckungswinkel γ1 und γ2,
γ1' und γ2', δ1 und δ2 sowie δ1' und δ2' können sich
paarweise auch unterscheiden und es kann sogar ei-
ner der beiden Erstreckungswinkelpaare γ1 und γ2,
γ1' und γ2', δ1 und δ2 sowie δ1' und δ2' größer als
180° sein. Außerdem muss die Anordnung der Werk-
zeugsegmente nicht unbedingt symmetrisch zu einer
Symmetrieebene sein.

[0057] Die Drehwinkel α11 bis α24 bzw. α11' bis α23'
der Walzen 1 und 2 sind in den Fig. 2 bis Fig. 9 zwi-
schen der Zwischenraumebene ZE1 bzw. ZE2 und
der horizontalen Ebene H1 bzw. H2 der jeweiligen
Walze 1 oder 2 gemessen oder definiert. Selbstver-
ständlich kann jeder Drehwinkel auch auf andere Re-
ferenzebenen oder -achsen bezogen werden. Dies ist
lediglich eine Frage der Definition.

[0058] Im Folgenden wird nun der Verfahrensab-
lauf beim Schmieden des ersten Werkstücks 3 durch
Längswalzen mittels der Walzen 1 und 2 und deren
Werkzeugen 11 und 21 anhand der Fig. 2 bis Fig. 9
beschrieben. Das Werkstück 3 ist vor dem Walzen
auf eine zum Umformen oder Fließen seines metalli-
schen Werkstoffes ausreichende Schmiedetempera-
tur vorerwärmt.

[0059] In Fig. 2 wird an einer ersten Arbeitsseite 51
der Anordnung der Walzen 1 und 2, hier der links
liegenden Arbeitsseite, ein als Rohling ausgebildetes
Werkstück 3.1, das von der Greifeinrichtung 5 gehal-
ten oder gegriffen ist, entlang der Werkstückebene
H3 in den zwischen den Zwischenräumen 23 und 13
liegenden Bereich am Walzenspalt 53 eingebracht.
Der Werkstückrohling 3.1 ist insbesondere als kur-
zes zylindrisches massives oder blockförmiges me-
tallisches vorerwärmtes Schmiedeteil ausgebildet.

[0060] Der Drehwinkel α11 der ersten Walze 1 und
α21 der zweiten Walze 2 liegt jeweils in einem Be-
reich zwischen 0 und 90°, insbesondere 20° und 70°,
hier in Fig. 2 etwa bei 50° bis 60°. Dadurch öffnen
sich die Zwischenräume 13 und 23 etwas nach links
zum ersten Werkstück hin, so dass dieses gut in den
Bereich zwischen den Zwischenräumen 13 und 23
zugeführt werden kann. Diese Zuführung des ersten
Werkstücks 3 kann bei stehenden Walzen 1 und 2 er-
folgen oder auch bei langsam oder sogar auch schon
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auf hoher bis voller Geschwindigkeit drehenden Wal-
zen. Es muss lediglich die Zuführung durch die erste
Greifeinrichtung 5 dann mit der Drehung der Walzen
1 und 2 synchronisiert oder angepasst werden.

[0061] Die erste Greifeinrichtung 5 bewegt sich wäh-
rend des Längswalzens entlang der Werkstückebene
H3 in der Vorschubrichtung VR nach oder mit, um der
Mitführung des Werkstücks 3 durch die Walzen 1 und
2 zu folgen. Die Vorschubrichtung VR ist dabei infolge
der gewählten Drehsinne D11 und D21 der Walzen 1
und 2 von der ersten Arbeitsseite 51 zur gegenüber-
liegenden zweiten Arbeitseite 52 der Walzenanord-
nung, die in den Fig. 2 bis Fig. 9 rechts angeordnet
ist, gerichtet, verläuft also hier von links nach rechts,
wie mit dem Pfeil angedeutet.

[0062] Gemäß Fig. 3 haben sich die beiden Walzen
1 und 2 weitergedreht, und zwar die erste Walze 1
auf den neuen Drehwinkel α12 und die zweite Walze
2 auf den Drehwinkel α22, die beide fast 90° betra-
gen. Das erste Werkzeugsegment 11 der ersten Wal-
ze 1 und das erste Werkzeugsegment 21 der zwei-
ten Walze 2 greifen nun als Werkzeugsegmentpaar
in das Werkstück 3 ein. Das nunmehr bereits in der
Umformung befindliche Werkstück 3 ist in Fig. 3 als
Werkstück 3.2 im Anfangsstadium des Walzprozes-
ses bezeichnet.

[0063] In Fig. 4 wurden die Walzen 1, 2 weiterge-
dreht auf einen Drehwinkel α13 bzw. α23, der grö-
ßer ist als 180°, beispielsweise 190° bis 200° beträgt.
Das Werkstück 3.3 ist nun zwischen den Werkzeug-
segmenten 11 und 21 bereits um eine beträchtliche
Länge gereckt oder umgeformt worden und befindet
sich somit in einem Zwischenstadium des Walzpro-
zesses.

[0064] In Fig. 5 ist der erste Schmiedeschritt des
Walzprozesses im Endstadium. Die erste Greifein-
richtung 5 ist dem Werkstück 3, das in Fig. 5 in seiner
im Endstadium des ersten Schmiedeschritts befind-
lichen Form mit 3.4 bezeichnet ist, gefolgt und hält
dieses an seinem im ersten abgeschlossenen Walz-
schritt nachlaufenden Ende weiter fest. Die beiden
Walzen 1 und 2 haben sich in Fig. 5 weitergedreht
auf einen Drehwinkel α14 bzw. α24 von jeweils etwas
weniger als 270°.

[0065] Der erste Schmiedewalzschritt des Werk-
stücks 3 in der Abfolge gemäß Fig. 2 bis Fig. 5
ist nun abgeschlossen und das Werkstück 3 befin-
det sich in einem vorgeschmiedeten Zwischenstadi-
um des Schmiedeprozesses. Ein zweiter Schmiede-
schritt schließt sich nun dem ersten an, nach diesem
ist das erste Werkstück 3 fertiggeschmiedet. Dieser
zweite Schmiedeschritt wird durch ein zweites Werk-
zeugsegmentpaar 11', 21' der Schmiedewalzmaschi-
ne 50 durchgeführt wie in Fig. 7 bis Fig. 9 gezeigt
werden wird.

[0066] Vor Beginn des zweiten Schmiedeschrittes
muss das erste Werkstück 3, das sich gemäß Fig. 5
noch auf der zweiten Arbeitsseite 52 des ersten Walz-
werkzeugsegmentpaars 11, 21 befindet, dem zweiten
Werkzeugsegmentpaar 11', 21' zugeführt werden.
Wie in Fig. 6 angedeutet, wird dies dadurch bewerk-
stelligt, dass die das erste Werkstück 3 haltende ers-
te Greifeinrichtung 5 dieses in einer Linearbewegung
parallel zu den Walzendrehachsen A1, A2 an der
zweiten Arbeitsseite 52 entlang dem zweiten Walz-
werkzeugsegmentpaar 11', 21' zuführt. Die Greifein-
richtung 5 selbst und das von ihr gegriffene Ende des
ersten Werkstücks 3 bewegen sich während dieses
Zuführschritts innerhalb des Walzenspalts 53 zwi-
schen den Walzen 1, 2 auf Höhe der Werkstückebe-
ne H3. Am Ende des Zuführschritts sind wie in Fig. 7
dargestellt die erste Greifeinrichtung 5 und das erste
Werkstück 3 im Bereich des zweiten Walzwerkzeug-
segmentpaars, wobei sich die erste Greifeinrichtung
5 weiterhin im Walzenspalt 53 und das von ihr ge-
haltene erste Werkstück 3 auf der zweiten Arbeitssei-
te 52 befinden. Jeder andere, nicht-parallele Bewe-
gungsweg während dieses Zuführschritts ist denkbar,
sofern er für den Transport zweckmäßig ist, jedoch
ist ein paralleler Transport in der Regel der bezüglich
des Zeitbedarfes günstigste. Der Walzenspalt 53 je-
denfalls ist derart gestaltet, dass ohne ein Auseinan-
derfahren der Walzen 1 und 2 die erste Greifeinrich-
tung 5 und das erste Werkstück 3 auf Höhe der Werk-
stückebene H3 frei beweglich sind.

[0067] Der zweite Schmiedeschritt am Werkstück 3
wird nun gemäß Fig. 7 bis Fig. 9 wieder zwischen
den Walzen 1 und 2 aber mit reversierter Drehrich-
tung und mit Hilfe des zweiten Werkzeugsegment-
paars 11', 21' durchgeführt. Dabei werden die Wal-
zen 1 und 2 und ihre Werkzeugsegmente 11' und
12' bzw. 21' und 22' entgegengesetzt zum Drehsinn
des ersten Schmiedeschritts gemäß Fig. 2 bis Fig. 5
rotiert, was durch die entgegengesetzten Drehsinne
D12 (hier im Uhrzeigersinn) und D22 (hier im Ge-
genuhrzeigersinn) in Fig. 7 bis Fig. 9 im Vergleich
zu den Drehsinnen D11 und D21 in den Fig. 2 bis
Fig. 5 verdeutlicht ist. Das Werkstück 3 weist noch
eine ausreichende Schmiedetemperatur auf, wurde
also vor dem gesamten Schmiedeprozess auf eine
Schmiedetemperatur aufgewärmt, die für ein zwei-
stufiges Schmieden ausreichend ist.

[0068] Wie in Fig. 7 dargestellt, wird das Werkstück
3, in diesem Anfangsstadium des zweiten Schmiede-
schrittes wegen seiner gegenüber dem Endstadium
nach dem ersten Schmiedeschritt gemäß Fig. 5 un-
veränderten Gestalt immer noch als Werkstück 3.4
bezeichnet, mittels der ersten Greifeinrichtung 5 von
der zweiten Arbeitsseite 52 dem Werkzeugsegment-
paar 11', 21' entlang der Werkstückebene H3 inner-
halb des Walzenspalts 53 zugeführt. Während dieser
Zuführbewegung sind die beiden Walzen 1, 2 stillge-
setzt, so dass ein ungestörter Zuführschritt ermög-
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licht ist und keine Kollision mit irgendeinem Walz-
werkzeug zu befürchten ist.

[0069] Das Werkstück 3 wird nun in den Fig. 7 bis
Fig. 9 in verschiedenen Stadien des zweiten Schmie-
deschritt analog zu dem in den Fig. 2 bis Fig. 5 dar-
gestellten Schmiedeschritt zwischen den Werkzeug-
segmenten 11' und 21' umgeformt, wobei es je nach
gezeigtem Stadium in den Fig. 7 bis Fig. 9 mit 3.4 bis
3.6 bezeichnet ist. Dazu werden zunächst die Wal-
zen 1 und 2 wieder in eine Drehbewegung versetzt,
jedoch wegen eines Walzvorgangs von der zweiten
Arbeitsseite 52 zur ersten Arbeitsseite 51 mit umge-
kehrter Drehrichtung der Walzen 1, 2 in einer entge-
gengesetzten Vorschubrichtung –VR, was bei einer
im Vergleich zu der Vorschubrichtung VR beim ersten
Schmiedeschritt umgekehrten Bewegung des Werk-
stücks 3.4 durch das Minuszeichen ausgedrückt ist.

[0070] Der Drehwinkel α11' der ersten Walze 1 und
α21' der zweiten Walze 2 im Anfangsstadium des
zweiten Schmiedeschritts gemäß Fig. 7 liegt wieder
analog zu dem Anfangszustand des ersten Schmie-
deschrittes gemäß Fig. 2 jeweils in einem Bereich
zwischen 0 und 90°, insbesondere 40° und 80°, hier
in Fig. 7 etwa bei 75°. Bei den Winkelangaben ist al-
lerdings zu beachten, dass alle Drehwinkel der Fig. 7
bis Fig. 9 gegenüber den Winkelangaben in Fig. 2
bis Fig. 5 wegen der umgekehrten Drehrichtung der
Walzen 1, 2 ein negatives Vorzeichen tragen müss-
ten, der Einfachheit halber werden jedoch alle Dreh-
winkel mit ihrem Betrag angegeben.

[0071] Während des zweiten Schmiedeschritts be-
wegt sich die erste Greifeinrichtung 5 während des
Längswalzens entlang der Werkstückebene H3 in der
Vorschubrichtung –VR mit, um der Mitführung des
Werkstücks 3 durch die Walzen 1 und 2 zu folgen.
Gegenüber dem ersten Schmiedeschritt läuft die ers-
te Greifeinrichtung 5 jedoch dem ersten Werkstück 3
voraus.

[0072] Gemäß Fig. 8 haben sich die beiden Walzen
1 und 2 weitergedreht, und zwar die erste Walze 1
auf den neuen Drehwinkel α12' und zweite Walze 2
auf den Drehwinkel α22', die beide mehr als 90°, ge-
mäß Fig. 8 etwa 135° betragen. Das erste Werkzeug-
segmentpaar 11', 21' des zweiten Walzwerkzeugs
greifen nun in das Werkstück 3 ein, das in diesem
Umformstadium gemäß Fig. 8 als Werkstück 3.5 be-
zeichnet ist.

[0073] In Fig. 9 ist der zweite Schmiedeschritt im
Endstadium und das Werkstück 3 fertig geschmiedet.
Die erste Greifeinrichtung 5 ist während des gesam-
ten zweiten Schmiedeschritts dem Werkstück 3, das
in Fig. 9 in seiner im Endstadium befindlichen Form
mit 3.6 bezeichnet ist, vorgelaufen und hält dieses an
seinem im abgeschlossenen Walzprozess vorlaufen-
den Ende weiter fest. Die beiden Walzen 1 und 2 ha-

ben sich in Fig. 9 weitergedreht auf einen Drehwin-
kel α13' bzw. α23' von jeweils etwa 120° bis 130°,
was in etwa der Winkelstellung zu Beginn des ersten
Schmiedeschritts entspricht.

[0074] Nach abgeschlossenem zweiten Schmiede-
schritt kann sich ein weiterer Bearbeitungsschritt an-
schließen oder aber das Werkstück 3 ist fertig bear-
beitet und kann abtransportiert werde. Im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel legt die erste Greifeinrich-
tung 5 das erste Werkstück 3 wieder zurück auf die
Fördereinrichtung 9 für dessen Abtransport.

[0075] Beim vorstehend beschriebenen Schmiede-
prozess des ersten Werkstücks 3 wird dieses zu-
nächst in einem ersten Schmiedeschritt im ersten
Walzwerkzeug 11, 21 und anschließend in einem
zweiten Schmiedeschritt im zweiten Walzwerkzeug
11', 21' gewalzt. Während jedes Schmiedeschritts ist
somit nur eines der beiden Walzwerkzeuge 11, 21
bzw. 11', 21' mit dem Schmieden des ersten Werk-
stücks 3 beschäftigt. Das jeweils andere Walzwerk-
zeug 11', 21' bzw. 11, 21 läuft im Verhältnis zum ers-
ten Werkstück 3 sozusagen im Leerlauf, da beide
Walzwerkzeuge 11, 21 bzw. 11', 21' sich auf densel-
ben Walzen 1 und 2 befinden und auch immer gleich-
zeitig mit paarweise gleichem Drehsinn bewegt wer-
den.

[0076] Um einen solchen Leerlauf von Walzwerk-
zeugen 11, 21 bzw. 11', 21' zu vermeiden und den ge-
samten Schmiedeprozess im Zeitbedarf zu optimie-
ren wird, wie nicht näher dargestellt, gleichzeitig mit
dem ersten Werkstück 3 ein zweites Werkstück 3' ge-
schmiedet. Hierzu ist eine zweite Greifeinrichtung 6
vorgesehen, die an der zweiten Arbeitsseite 52 ange-
ordnet ist und an dieser zweiten Arbeitsseite 52 das
zweite Werkstück 3' dem ersten Walzwerkzeugpaar
11, 21 für einen ersten Schmiedeschritt zuführt. Die-
ser erste Schmiedeschritt des zweiten Werkstücks 3'
erfolgt gleichzeitig zum zweiten Schmiedeschritt des
ersten Werkstücks 3.

[0077] Erstes Werkstück 3 und zweites Werkstück
3' werden somit einem zueinander phasenversetzten
Schmiedeprozess unterzogen. Dies bedeutet dann
auch, dass der erste Schmiedeschritt des zweiten
Werkstücks 3' dann beendet ist, wenn das erste
Werkstück 3 vollständig fertig geschmiedet ist. Wäh-
rend das zweite Werkstück 3' danach in einem wei-
teren Zuführschritt durch die zweite Greifeinrichtung
6 dem zweiten Walzwerkzeug 11', 21' zugeführt
wird, legt die erste Greifeinrichtung 5 das fertigge-
schmiedete erste Werkstück auf der Fördereinrich-
tung 9 ab und holt einen dritten Werkstückrohling
um bei diesem – wiederum phasenversetzt – gleich-
zeitig mit dem zweiten Schmiedeschritt des zweiten
Werkstücks 3 einen ersten Schmiedeschritt im ersten
Walzwerkzeug 11, 21 auszuführen.
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[0078] Der Ablauf beim Schmieden des zweiten
Werkstücks 3' ist völlig gleichartig zu dem in Fig. 2
bis Fig. 9 beschriebenen Ablauf beim ersten Werk-
stück 3, lediglich Zuführseiten und Vorschubrichtun-
gen sind gegenüber den Fig. 2 bis Fig. 9 abgeändert.
Der Ablauf beim dritten Werkstück ist dagegen wie-
der völlig entsprechend der Fig. 2 bis Fig. 9.

Bezugszeichenliste

1 erste Walze
2 zweite Walze
3 erstes Werkstück
3' zweites Werkstück
3.1 bis 3.4 erstes Werkstück in ver-

schiedenen Stadien
5 erste Greifeinrichtung
6 zweite Greifeinrichtung
9, 9' Fördereinrichtung
11 erstes Werkzeugseg-

ment des ersten Walz-
werkzeugs an der Walze
1

11' erstes Werkzeugseg-
ment des zweiten Walz-
werkzeugs an der Walze
1

12 zweites Werkzeugseg-
ment des ersten Walz-
werkzeugs an der Walze
1

12' zweites Werkzeugseg-
ment des zweiten Walz-
werkzeugs an der Walze
1

13, 14; 13, 14' Zwischenraum
15 erstes Handhabungsge-

rät
16 zweites Handhabungs-

gerät
21 erstes Werkzeugseg-

ment des ersten Walz-
werkzeugs an der Walze
2

21' erstes Werkzeugseg-
ment des zweiten Walz-
werkzeugs an der Walze
2

22 zweites Werkzeugseg-
ment des ersten Walz-
werkzeugs an der Walze
2

22' zweites Werkzeugseg-
ment des zweiten Walz-
werkzeugs an der Walze
2

23, 24; 23, 24' Zwischenraum
35 erster Greifarm
36 zweiter Greifarm
40 Drehantriebseinrichtung

41, 42 Lagereinrichtungen
50 Schmiedewalzmaschine
51 erste Arbeitsseite
52 zweite Arbeitsseite
53 Walzenspalt
A1 Drehachse der Walze 1
A2 Drehachse der Walze 2
D11 erste Drehrichtung der

Walze 1
D12 zweite Drehrichtung der

Walze 1
D21 erste Drehrichtung der

Walze 2
D22 zweite Drehrichtung der

Walze 2
H1 Horizontalebene der

Walze 1
H2 Horizontalebene der

Walze 2
H3 Werkstückebene
VE vertikale Ebene
VR, –VR Vorschubrichtung
ZE1 Zwischenraumebene der

Walze 1
ZE2 Zwischenraumebene der

Walze 2
α11 ... α14 erster bis vierter Dreh-

winkel der ersten Walze
1 im ersten Schmiede-
schritt

α21 ... α24 erster bis vierter Dreh-
winkel der zweiten Wal-
ze 2 im ersten Schmie-
deschritt

α11' bis α13' erster bis dritter Dreh-
winkel der ersten Walze
1 im zweiten Schmiede-
schritt

α21 bis α23' erster bis dritter Dreh-
winkel der zweiten Wal-
ze 2 im zweiten Schmie-
deschritt

γ1 Erstreckungswinkel des
ersten Werkzeugseg-
ments 11

γ1' Erstreckungswinkel des
ersten Werkzeugseg-
ments 11'

γ2 Erstreckungswinkel des
zweiten Werkzeugseg-
ments 12

γ2' Erstreckungswinkel des
zweiten Werkzeugseg-
ments 12'

δ1 Erstreckungswinkel des
ersten Werkzeugseg-
ments 21

δ1' Erstreckungswinkel des
ersten Werkzeugseg-
ments 21'
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δ2 Erstreckungswinkel des
zweiten Werkzeugseg-
ments 22

δ2' Erstreckungswinkel des
zweiten Werkzeugseg-
ments 22'
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Schmieden, insbesondere
Streckschmieden, von metallischen Werkstücken
umfassend die folgenden Verfahrensschritte:
a1) in jeweils einem Schmiedeschritt Längswalzen
eines Werkstücks mit wenigstens einem Walzwerk-
zeugpaar, dessen beide Walzwerkzeuge in zueinan-
der entgegengesetztem Drehsinn (D11 und D21 oder
D12 und D22) um jeweils eine zugehörige Drehach-
se (A1, A2) rotiert werden, wodurch das Werkstück
zwischen den Walzwerkzeugen umgeformt und in ei-
ner sich aus dem Drehsinn ergebenden Vorschub-
richtung (VR, –VR) bewegt wird,
b1) in einem ersten Zuführschritt Zuführen eines ers-
ten Werkstücks (3) zu einem ersten Walzwerkzeug-
paar (11 und 21) an einer ersten Arbeitsseite (51) des
Walzwerkzeugpaars (11 und 21) mittels einer ersten
Greifeinrichtung (5),
c1) Durchführen eines ersten Schmiedeschritts ge-
mäß Merkmal a1) mit dem ersten Werkstück (3), wo-
bei der Drehsinn (D11, D21) der beiden Walzwerk-
zeuge (11 und 21) derart eingestellt wird, dass die
Vorschubrichtung (VR) des Werkstücks (3) von der
ersten Arbeitsseite (51) zu einer zweiten Arbeitssei-
te (52) des ersten Walzwerkzeugpaares (11 und 21),
die von der ersten Arbeitsseite (51) abgewandt an-
geordnet ist, gerichtet ist, und wobei die erste Grei-
feinrichtung (5) während des Schmiedeschrittes der
Vorschubbewegung des ersten Werkstücks (3) in der
Vorschubrichtung (VR) folgt,
d1) in einem zweiten Zuführschritt Zuführen des ers-
ten Werkstücks (3) zu einem zweiten Walzwerkzeug-
paar (11' und 21'), das neben dem ersten Walzwerk-
zeugpaar (11 und 21) angeordnet ist und/oder das
eine mit dem ersten Walzwerkzeugpaar (11 und 21)
gemeinsame erste Arbeitsseite (51) sowie eine mit
dem ersten Walzwerkzeugpaar (11 und 21) gemein-
same zweite Arbeitsseite (52) aufweist, mittels der
ersten Greifeinrichtung (5), wobei insbesondere die
Walzwerkzeuge während des zweiten Zuführschritts
nicht auseinander gefahren werden, sondern das ers-
te Werkstück (3) und/oder die erste Greifeinrichtung
(5) vollständig in einem Walzenspalt (53) zwischen
den Walzen (1, 2) bewegt oder gehandhabt wird/wer-
den, und
e1) Durchführen eines zweiten Schmiedeschritts ge-
mäß Merkmal a1) mit dem ersten Werkstück (3) im
zweiten Walzwerkzeugpaar (11' und 21'), wobei die
erste Greifeinrichtung (5) während des Schmiede-
schrittes der Vorschubbewegung des ersten Werk-
stücks (3) in der Vorschubrichtung (VR, –VR) folgt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das ers-
te Werkstück (3) durch die erste Greifeinrichtung (5)
dem zweiten Walzwerkzeugpaar (11' und 21') an der
zweiten Arbeitsseite (52) zugeführt wird, wobei der
Drehsinn (D12, D22) der beiden Walzwerkzeuge (11'
und 21') derart eingestellt wird, dass die Vorschub-
richtung (–VR) des Werkstücks (3) von der zwei-

ten Arbeitsseite (52) zur ersten Arbeitsseite (51) des
zweiten Walzwerkzeugpaares (11' und 21') gerichtet
ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der
zweite Zuführschritt gemäß Merkmal d1) einer Line-
arbewegung parallel zu den Walzendrehachsen (A1,
A2) entspricht.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei dem die erste Greifeinrichtung (5) an der ersten
Arbeitsseite (51) angeordnet ist, wobei die erste Grei-
feinrichtung (5) das erste Werkstück (3) greift oder
handhabt und dem ersten Werkstück (3) bei dessen
Vorschubbewegung (VR) nachläuft, während es im
ersten Schmiedeschritt gemäß Merkmal c1) gewalzt
wird, und das erste Werkstück (3) greift oder hand-
habt und diesem bei dessen Vorschubbewegung (–
VR) vorausläuft, während es im zweiten Schmiede-
schritt gemäß Merkmal e1) gewalzt wird, und wobei
der zweite Zuführschritt gemäß Merkmal d1) im Zwi-
schenraum oder Walzenspalt (53) in einer Linearbe-
wegung durchgeführt wird, so dass das erste Werk-
stück (3) während der Schritte gemäß Merkmale c1)
bis e1) einen Weg durchläuft, der einem an einer Sei-
te offenen Rechteck entspricht.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das ers-
te Werkstück (3) durch die erste Greifeinrichtung (5)
dem zweiten Walzwerkzeugpaar (11' und 21') an der
ersten Arbeitsseite (51) zugeführt wird, wobei der
Drehsinn (D12, D22) der beiden Walzwerkzeuge (11'
und 21') derart eingestellt wird, dass die Vorschub-
richtung (VR) des Werkstücks (3) von der ersten Ar-
beitsseite (51) zur zweiten Arbeitsseite (52) des zwei-
ten Walzwerkzeugpaares (11' und 21') gerichtet ist,
und wobei insbesondere der zweite Zuführschritt ge-
mäß Merkmal d1) in einer schrägen Linearbewegung
ausgeführt wird, so dass das erste Werkstück (3)
während der Schritte gemäß Merkmale c1) bis e1) ei-
nen Z-förmigen Weg durchläuft.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die ers-
te Greifeinrichtung (5) an der ersten Arbeitsseite (51)
angeordnet ist,
– wobei die erste Greifeinrichtung (5) das erste Werk-
stück (3) greift oder handhabt und diesem bei des-
sen Vorschubbewegung (VR) nachläuft, während es
im ersten Schmiedeschritt gemäß Merkmal c1) und
im zweiten Schmiedeschritt gemäß Merkmal e1) ge-
walzt wird, oder
– wobei die erste Greifeinrichtung (5) das erste Werk-
stück (3) greift oder handhabt und diesem bei dessen
Vorschubbewegung (–VR) vorausläuft, während es
im ersten Schmiedeschritt gemäß Merkmal c1) und
im zweiten Schmiedeschritt gemäß Merkmal e1) ge-
walzt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
bei dem in einem dritten Zuführschritt eine zweite
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Greifeinrichtung (6), vorzugsweise an der zweiten Ar-
beitsseite (52), ein zweites Werkstück (3'), vorzugs-
weise gleichzeitig mit dem zweiten Zuführschritt ge-
mäß Merkmal d1), dem ersten Walzwerkzeugpaar
(11 und 21) zuführt.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, bei dem das zwei-
te Werkstück (3') in einem ersten Schmiedeschritt im
ersten Walzwerkzeugpaar (11 und 21) gewalzt wird,
während auch das ersten Werkstück (3) im zweiten
Walzwerkzeugpaar (11' und 21') gewalzt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die zweite
Greifeinrichtung (6) das zweite Werkstück (3') nach
dem ersten Schmiedeschritt in einem vierten Zuführ-
schritt analog zum zweiten Zuführschritt beim ers-
ten Werkstück (3) gemäß Merkmal d1) dem zwei-
ten Walzwerkzeugpaar (11' und 21') zuführt und an-
schließend ein zweiter Schmiedeschritt analog Merk-
mal e1) am zweiten Werkstück (3') durchgeführt wird,
wobei vorzugsweise gleichzeitig zum vierten Zuführ-
schritt in einem fünften Zuführschritt analog zum ers-
ten Zuführschritt beim ersten Werkstück (3) gemäß
Merkmal b1) die erste Greifeinrichtung (5) ein drittes
Werkstück an der ersten Arbeitsseite (51) dem ersten
Walzwerkzeugpaar (11 und 21) zuführt.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis
9, bei dem jedes der beiden Walzwerkzeuge des
ersten Walzwerkzeugpaars ein erstes Werkzeugseg-
ment (11 bzw. 21) und ein zum ersten Werkzeugseg-
ment (11 bzw. 21) umfangsseitig benachbartes zwei-
tes Werkzeugsegment (12 bzw. 22) und jedes der
beiden Walzwerkzeuge des zweiten Walzwerkzeug-
paars ein erstes Werkzeugsegment (11' bzw. 21')
und ein zum ersten Werkzeugsegment (11' bzw. 21')
umfangsseitig benachbartes zweites Werkzeugseg-
ment (12' bzw. 22') aufweisen, wobei die erste Grei-
feinrichtung (5) das erste Werkstück (3) aufeinan-
derfolgend einem ersten Werkzeugsegmentpaar (11
und 21) des ersten Walzwerkzeugs und einem ers-
ten Werkzeugsegmentpaar (11' und 21') des zwei-
ten Walzwerkzeugs zuführt und die zweite Greifein-
richtung (6) das zweite Werkstück (3') aufeinander-
folgend einem zweiten Werkzeugsegmentpaar (12
und 22) des ersten Walzwerkzeugs und einem zwei-
ten Werkzeugsegmentpaar (12' und 22') des zweiten
Walzwerkzeugs zuführt.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
bei dem die Walzwerkzeugpaare (11 und 21, 11' und
21') auf den Mantelflächen von Walzen (1, 2) ange-
ordnet sind und die Walzen (1, 2) während wenigs-
tens des zweiten Zuführschritts gemäß Merkmal d1)
stillgesetzt werden.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Zuführen und/oder Abführen
der Werkstücke (3, 3') entlang einer Werkstückebene
(H3) erfolgt, die durch den Walzenspalt (53) zwischen

den Walzen (1, 2) verläuft und/oder die senkrecht zu
einer durch die beiden Drehachsen (A1, A2) verlau-
fenden Ebene (VE) verläuft und/oder die im Wesent-
lichen tangential zu den Walzenmantelflächen ver-
läuft.

13.  Schmiedewalzvorrichtung zum Durchführen ei-
nes Verfahrens nach einem der vorhergehenden An-
sprüche umfassend
– wenigstens ein Walzenpaar (1 und 2) mit zwei je-
weils um eine Drehachse (A1, A2) drehbaren und
insbesondere im Drehsinn (D12, D22) reversierbaren
Walzen (1, 2),
– einer an der ersten Arbeitsseite (51) der Walzen (1,
2) angeordneten oder arbeitenden ersten Greifein-
richtung (5) zum Greifen und Bewegen eines ersten
Werkstücks (3), und
– wahlweise einer an der ersten Arbeitsseite (51) oder
an der zweiten Arbeitsseite (52) der Walzen (1, 2)
angeordneten oder arbeitenden zweiten Greifeinrich-
tung (6) zum Greifen und Bewegen eines zweiten
Werkstücks (3'),
– wobei an den Mantelflächen der beiden Walzen (1,
2) jeweils ein erstes Walzwerkzeug (11, 21) und ein
zum ersten Walzwerkzeug (11, 21) axial versetzt an-
geordnetes zweites Walzwerkzeug (11', 21') ange-
ordnet ist, die jeweils Walzwerkzeugpaare (11 und
21, 11' und 21') bilden,
– und wobei an jeder der Mantelflächen der Walzen
(1, 2) wenigstens ein Zwischenraum (13, 14, 23, 24,
13', 14', 23', 24') vorgesehen ist, der nicht mit einem
Walzwerkzeug (11, 12, 21, 22, 11', 12', 21', 22') be-
stückt ist, welche Zwischenräume (13, 14, 23, 24, 13',
14', 23', 24') an den beiden Walzen (1, 2) miteinan-
der korrespondieren und zusammen einen Walzen-
spalt (53) bilden, in dem das Werkstück (3) und/oder
die erste Greifeinrichtung (5) und/oder wahlweise die
zweite Greifeinrichtung (6) ohne Auseinanderfahren
der Walzen (1, 2), vorzugsweise in zu den Drehach-
sen (A1, A2) paralleler Richtung, bewegbar ist/sind.

14.  Schmiedewalzvorrichtung nach Anspruch 13,
wobei jede der beiden Walzen (1, 2) des Walzen-
paares (1 und 2) mit zwei Werkzeugsegmenten (11
und 12, 21 und 22, 11' und 12', 21' und 22') bestückt
ist, die in Umfangsrichtung unter Ausbildung des Zwi-
schenraums (13, 14, 23, 24, 13', 14', 23', 24') anein-
andergrenzen, wobei vorzugsweise sich jedes Werk-
zeugsegment (11, 12, 21, 22, 11', 12', 21') um einen
jeweiligen Segmentwinkel von kleiner als 180° um die
zugehörige Walzenachse (A1, A2) erstreckt und/oder
die beiden Werkzeugsegmente (11 und 12, 21 und
22, 11' und 12', 21' und 22') bezüglich einer die Wal-
zenachse (A1, A2) enthaltenden Mittelebene (ZE1,
ZE2) der Walze (1, 2) auf verschiedenen Hälften der
Walze (1, 2) angeordnet sind.

15.   Schmiedewalzvorrichtung nach Anspruch 13
oder 14, bei dem wenigstens ein Walzenspalt (53) am
ersten Walzwerkzeugpaar (11 und 21, 12 und 22) vor-
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gesehen ist, der mit wenigstens einem Walzenspalt
(53) am zweiten Walzwerkzeugpaar (11' und 21', 12'
und 22') kooperiert, derart, dass das Werkstück (3, 3')
zwischen den Walzen (1, 2) vom ersten Walzwerk-
zeugpaar (11 und 21, 12 und 22) zum zweiten Walz-
werkzeugpaar (11' und 21', 12' und 22') transportier-
bar ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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