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1. t Q 1
Meßsystem zum kontinuierlichen
Messen des E-Moduls
beim Drahtziehen

IlHensi tät gebremst, wiihrend sieh die

zweite Rolle mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiterdreht, so entsteht
im D l'aht eine elastische Dehnung, die

über die Jmpulsänderu ng der In krementaldrehgeber ermittelt wird . Gleichzeitig mißt der M eßwertnufnehmer in

der zwischen den beiden Zählrollen
angebrachten Zugkraftmeßrolie die
sich dabei ergebende Zugkraftände·

1

E-Modul und seine
Bedeutung

Der Elasti zitätsmodul (E-Modul) eines
Drahtes hat eine gewichtige Aussagekraft über dessen mechanische
Eigenschaften und damit über seine
Güte und Verwendba rkeit. Abgesehen
von grundsätzlichen meßtechnischen
Schwierigkeiten, bestand bei der Messung des E-Moduls von Drähten bislang das Problem darin , daß di es nur
nach Beendigung des Drahtzichvorgangs an einigen wenigen Stellen des
Drahtendes möglich war. . Zusiitzlich

wal' ein gewisser Aufwand für die Probenentnahme und -vo rbereitung sowie

für di e Durchführung des Zugversuchs
nötig. Stellte sich dabei heraus, daß die
gemessenen Festigkeitseigenschaften
nicht den gestellten Anfo rd erungen

entsprachen, so blieb f::lst nichts anderes mehr übrig, als den fertige n Dra ht
als Ausschuß einzustu fen.

2

Das EDL-Systcm

Auf det' wire 94 wurde der Fachwelt
erstmal s ein Mellsystem vorgeführt ,
mit dem bereits wä hrend det' Produktion kontinu ierlich eindeutige A USSi\gen über die mechanischen Eigenschaften des Produktes ge macht werden können. Der Bediener der Produk-

2.1 Meßweise

rung. Au s diesen Größen bestiIlltnt der

2, 1.1 Durchmesscr- und Längenbe rechnung

kurzen Zeitintervallen den Elasti zitäts-

im System integrierte Rechner in sehr
modul.

Der zu messende Draht läuft schlupffrei über zwei Zä hlrollen mit unterschiedlichen Durchmessern , zu denen

der Drahtdurchmesser addie rt wi rd
(Bild 1). Oie je nach Orahtdurchmesser

unterschiedlichen

Umf:mgsge·

schwindi gkeiten der beiden Ro llen
wel'den jeweils von einem inkrementa-

len Drehgeber mit 4000 Drehimpul sen
je Umdrehung gemessen. Da bei ungebremstem Betrieb das Produkt aus Rol lelldurchmesser und Umlungsgcschwin-

di gkeit der einen Rolle gleich dem entsprechend en Produ kt der anderen
Rolle ist, läßt sich mit diesen Gröllen
über eine algebraische Gleichung de r
Drahtdurchmesser errechnen. Über
die Impulsrate des Meßgebers, di e
Melldaue r und über den Durchmesser
einer Rolle läß t sich ebenFalls die Fert igungslänge des übe r die Rolle gelaufe-

2,2 Rechner und Monitor
Der über eine alphanumeri sche Tasta-

tur bediente Rechner kan n in j ede MaschincnSlcucl'ung integriert oder in ci·
neIl1 eigenen Gehäuse ulltergebrucht

werden. Über e ine SchniUstelie läßt
sich der Rechner mit der Prozeßsteuerung der Produktionslini. verbinden.
Beim Erreichen vorgegebener Längen
sow ie beim Über- oder -unterschreiten

von '1()lera nzvorgabenlöst der Rechn er
automatisch Ahmn auS. Die Produktionssollwerte werden gemeinsam mit
den gcmc!;sencn und daraus errechne-

nen Drahtes errechnen.

ten Werkstoffdaten au f einem Bildschi rm dargestellt (Bild 2). Ebenso
las,en sich auf dem Bildschirm Trends
mit jeweils einer Punktnngabc je Mi-

2. 1.2 Berechnung des E-Moduls

auch auf die Verh ältnisse bei vorange-

Wird während der Messung die erste

gangenen Fertigungszyklen zurückge-

Rolle geringfügig mit einer regelbaren

griffen werd en kann.

nute über eine Dauer von acht Stunden

zeigen (Bild 3) und speichern , so da ß

~

tionsanlage kmm somit bei unzulässigen Abweichungen der M eßwc l'te aus

dem vo rgegebenen Toleran zfeld sofort
korrigierend in den Produk tionsprozeß
ei ngreifen . Das VOIll rngenieurbü ro

PEG, 0 -71112 Gärtringen, ent wickelte
und vom M eßgerätespezialisten Tenso-

metri c, 0 -42289 Wu ppertal , gebaute
EDL-Meßsystem* er faßt und doku mentiert kontinuierli ch den Durchmes-

ser, die Fenigungslänge, Zugkra ftänderunge n sowie die Dehnung von

Biltl I.

Runddriihten und errechnet au s diesen

Oralll II/uft

Gröllen den Elasti zitätsmodul.

Der

ZU

Komblnlerte$

EJaslizjtalsmod~·

messende

Durchmesser· und Ungen.

meßsY$tem tar den Drahtzug
und die Monofllherslellung

sch/upjlos iibel' ZlIIei
Ziihlrollell UI/d eil/t!

• ~ DL : Ctuslizitiilsmodu l - Dlll'CllInCSSCI' - Fel'tigungsWngc

dazwischen liegende
Zugkraftllleßrolle
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Draht und Stabstahl
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Das Meßsystem wird - je nac h Du rchmesser der zu messenden M onofile -

in unterschiedlichen Größen geba ut
und Wßt sich in beliebigen Positionen
in Drahtziehanlagen und Extru sionsanlagen eingliedem . Durch Schu tzvorrichtungen ist gewährleistct, daß dieses
System auch unter härtesten Produ k-
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Bild 3. Bildschil'lIIdarstelflmg eitler Trclldollsgabe

tionssbedingungen zuverlässig und störungsfrei arbcitet,

2.4 Besonderheiten
Mi t Hilfe des EDL-Meßsystems werden bereits wäh rend der DrahtherstelJung die zur Beurleilung der mechanischen Eigenschaften wicht ige n Werkstoffkc nngrößen erfaß t, ausgewertet

und dokumentiert. Weichen die Meßwerte aus dem zulässigen Toleranzfeld
ab, kann sofurt korrigierend in den
Produ ktionsprozell ei ngegriffen werden, Darüber hinaus kann der DrahthersteIler gegenüber dem Drahtabnchmer lückenlos d ie Drahtqualität nachweisen und dies auch dokument ieren.

Konrad Dengier
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Maschinenbau GmbH
Industr iestraße 11- 13 . 52224 Stolborg
Tololon (0 2402) 7 10 31-33
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Stauchen
Bohren
Schälen

Spezialm asc hinen:
• Richten - Sch neiden
• Stauchen .. Biegen - Reißen - SChwei ßen
• Bohren - Sch älen
• Endenbearbeitung
• Nadel masc hinen
• Sondermaschinen
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Präzisions-Drahtverarbeitung
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Bild 2, Bif(/schirmmaske mit Soll- /l l/d Istwerten

2.3 Einsatzbereich
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