Drahtherstellung
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1. 1. 0 1
Ri chtapparat eingefÜhrt . beim Richten

Ziehrichtungsabhängiges
Richten von Stahldraht

in Zichrichlung wird dei' D l'a ht ~lI1f~lIlg
(Bild I) eingelegt und weiterverarbeitet.
Bei gespulten Drähten erfolgt die
Weiterverarbeitung gegen die Ziehrichtung. Andel'llfalls mu ll der DI'alll
umgespult werden.

Horst Schneidereit , Mi rko Schilling
Die Durchzugsf'i eillung des Stahldrahtes in einem Richlapparat hat
Einfluß auf die erreichte Richtqualitiit. In diesem Beitrag wird neben
theoretischen BelL'achtungen (Gefügeuntcrsuehungen) über Versuche
i.m verschiedenen Drähten mit ei-

nem 7-Rollen-Richt<tpparat berichtet. In Abhängigkeit von der Dndltrichtung im Riehtapparat ergaben
sich unterschiedliche Richtergebnisse. Die Richtqualitäl war bei einem Großteil der untersuchten Rollenzustellungen beim Richten in
Ziehrichnmg (produktionsrichrung)
besser als in der Gegenrichlung.

Straightening of steeI wire
according 10 thc direction of
drawing
The moving direction of steel wire
in a straightening unit has an effect
on straightening quality. This paper explains not onl y theoretical

2 Theorctische Betrachtungen
2.1 Richtungsabhiingiges Drahtziehen
Draht wird auf Ziehmaschillcl1 bis auf
den gewünschten Enddurchlllcsscr Ulll geformt. Nach der letzten Ziehstufe
wird der Draht in Z ichrichtung auf

Spulen gewickelt bzw. als Bunde gelegt (Bild 1).
Beim

Weiterverarbeiten

wird

Stahldraht h ~iufi g zunächsl gerichtet.
Bei Bundmalcri fl l kann unter Beach-

tung der Lage der Drahlwindungen in
Ziehriehtung oder entgegen der Zieh-

2,2 Gcfügcuntcrsuchung
Die Gefügestruktur des Urd rahtes
wird durch den UmfOl'lnungsprozeß
verändcrt . Aus dem Quotielllcn der
Querschnittsabnahl11c und dem Au sgHngsquerschnitt wil'd der Ziehgrad
heSli mnll. Mit zunehmendem Z ichgrad
wird die Korn streckung in Ricilluilg

der Drahtachse größer. Pl astisch formbare Gel'ügebestandteile (" i he Ferritkristalle) folgen den Kräften in Um1'0rLllrichtung. Spröde Bestandteile
(Perl itkristalle) werden unter Wi rk'ung

Fü r das

der Umformkraft zertrümmert und
dann in Zichrici1tung ausgericlucl.

Richten gegen die Ziehrichtung wi rd
das Drahtende des Bundes in den

chungen von Drähten bcstnti gten die

ri chtung gerichtet werden.

Bild I.
Darstellung der
Ziehrichlullg
f"iR . I.
RepreSClIlatioll 0/
drawing direClioll

-

Ie1.zla Zlallllull

DurchgefUhl'lc

Gefü geuntersu-

ZifllYIchlung . Wiek"I, b:w SpuIr\eh!l,ng

>

considerations (microstructural il'-

vestigations) bUl also te ·ts on vati us wi res with a 7 1'011 st.raightening unit. The straightening results varied according (0 lhe
wire' s direction in th e stTaightening uni! . For Cl majol'iry of the in-

vestigated 1'0 11 adjustmem settings
the quality of straightening was
belLer in drawing directiOn (production direction) than in the opposite direction.

1 Oie Ol'ientiel'ung dcs Drahtes
beim Zichen und Richten
Die durchgeführten Untersuchungen
sollten den Einfluß der Durchzugsrichtung des Drahtes durch einen Rollenrichtappal'al auf die RichtqualitHt er~

mitteln. Die gl'Ulldlegemle Frage ist:
Gibt es Vorteile hinsichtlich der Ricinquali tät für das Richten in Ziehrichtung (Produktionsrichtung)? DaZll
wurden theoretische Betrachtungen angestellt und Versuche an Stahldrähten
durchgeführt.
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Bild 2, GefligeallsscI/IIiff aus Läng.'lSr11liff (Zielirichtullg VOll rechts n~cll 1i!lks).
Pig.2. ParI ofille lIIicrosrl'/(cwrejrolll a IOllgirudillal sec!iol1 (drawlllg fI!I'CCItOI/[rOIll
riglll 10 {e!tJ
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Erllliullll/g der Überltöllllllg h
Dell!l'l1/ining file C(llIIber h

Bild 3. Vel'!illchss1(ll/d
Fig. 3. Experimellfa/ COIISlI'IlClioJ/

Ausbildung einer ZiehtextuJ". Die Mi kJ"oaufna hme (Bild 2) zeigt im Längsschli ff ein stark gestrecktes Ferritkorn .
Einige dieser Kömer weisen an elen
Enden eine t\ufspaltung auf. Diese er..

Richtvcrsuche
Die Versuche wurden an Drähten mit
verschiedenen Durchmessern und
Werkstoffparametern durchgefühl'l , die
auf Spulen gewickelt wa ren. Zum Richten wurde ein 7-Rollen-RieluappHrat der
l'irma Wi tels-Albert verwendel (Bild 3
und 4). Die RiehtrOllen zwei, vie r und
sechs wurden einzeln zugeStellt. Die gerichtete Drahtproben hatten eine Uinge
von 1000 Il"Im .

l
Bild 4. Richftl{J{Jorar Eil 7-3 (IJildllaclrI\leis: Wifels Apparme-Maschillell Alben
Gf//DI I & Co. KG, D-12277 Berlill)
Fig. 4. Straig/llel/il/g uni! ER 7-3 (IIIus/raliol1 rejel'eJ/ce: Wilels Apparate-Maschinell
AII,e,., GlllbH & Co. KG, D- I 2277 Berl;,,)

inl1crn an die Form einer

Sc h wa n z ~

nosse . Die Richtung des Drahtes
(Drahtanfang und -ende) iSt durch
diese markante Erscheinung festge-

legl. Beim RicllLen des Drahtes hat
diese . Schwa nzfl osse. der Gefü gebestandteile eine Bedeutung.

Für die Richtvenwc he wurden
Drahtwindungen untcr Berücksichtigung des Drahtanfangs und des Drahtendes von den Spulen abgewickelt.
Der Drahtanfa ng und dns Drahtende
w.a ren gekennzeichnct. MiL derselben
Rollenl11Stellung erfolgte das Richten
fü r jeden Draht in und gegen die Ziehrichtung. A n allcn ge r ic hl ~ ten Drahtproben wurden die (Rest-) Übcrhöhu ngen 11 bewgen auf eine Meß länge I =
600 lllm (Bild 5) gemessen. Eine gl'Oße
Überhöhung !Jedeulet eine stärke re
Restkrüllllllung und gleichzeitig ein
schlechteres Richterge bnis.

4

Richten in Ziehrichtullg ist
besser
In die AUSwert ung wurde n die ZUSlellungen einbezogen, bei denen die
Überhöhung mindestens einer der beiden Durchzugsrichtungen hinre ichend
klein wal'. Der Einnuß der Durc hzugsrichtung zeigt sich in dc r un terschiedlichen (Rest-) Überhöhung.
FOr jeden Draht erfolgte die Auswertung nach folgendem Schema: Die

Bild 6. Draht 01,07 111m - Vel's/lcllsersebnisse
Gegenrlchl~ng

12.00/.

gemessenen Überhöhungen derselben
Zustell ungen beider Durchzugsrichtungen wurden miteinander verglichen. Das Ve rgleichsergehnis wurde
in dl'c i Gruppen eingeteilt :
Ziehricillung bcsser,
Gegenrichtllng besser une!
kcine signifi kanten Un terschiede.
In Bild 6 und 7 sind die Versuchsergebnisse für die Drähte 0 1,07 mm
und 0 2,0 mlll mit den Streckgrenzen
1000 Nimm' bzw. 1170 Nimm' dargestellt . Die Bilde r zeigen die Vorteile
des Richtens in Zielll'ichtung. Fast
zwei DriLLei der Zustellungen e"gaben
bessere Richtcrgebnisse in Zielll'ichHi ng, W ährend die Gegenrichtu ng nur
in etwa einem Zehmel allel' Zustellungen bessere Richtergebnisse lieferte.
Bei den restlichen Fällen ergaben sich
keine signifika nlcn Unterschiede.
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Zusammenfassung und
Schlußfolgerungen
Die durchge führten RicJllversuche
zeigten, dMl bei einem Großtei l de r untersuchten Zustell ungen geringeL'e
Überhöhungen und somit bessere
Richte rgebnisse in Zieh richtung crl.ieit
wlIl'den. Nnch dieser Aussage sollten
Drähte in Zichrichwng wei terverarbeilet werden.
Besonders bei schwierig zu richtenden Driihten bringt es Vorteile,
wenn vor dcm Richten die Ziehrichtung ermiLLelr wird . Die Drähte sind in
dieser Durchzugsrichtung im Ricillapparal umzu formen , denn das Ricinen
ergibt in Ziehrichtung hiiul'ig die bessere Richtqualität.
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Bild 7, Draht 02,0 111111 - VersucliserRebllisse
FiR . 7. TeSI reSlIlIs ofwire fÖ 2,0111111
Gcgemlchlung besser

besser

7,7%

kein Unterschied

30,8%

kel" Untc'$Chicd

28.00/.
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