ABKANTWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

ABKANTTECHNIK
Allgemeine Werkzeuglehre: Wärmebehandlungen
Um die mechanischen Eigenschaften der Werkzeuge
zu verbessern, werden diese Wärmebehandlungen unterzogen – Vergütung und Härtung.
Vergütung: ist eine Wärmbehandlung, wobei der Stahl
zuerst erhitzt wird und dann wieder ausglüht. Die Behandlung kann auf verschiedene Weise erfolgen und
senkt die Spannungen im Inneren des Materials. Beim
Erwärmen von Stahl entsteht Martensit, eine Struktur
mit hoher Härte und hoher Streckgrenze der Bruchlast, wobei aber die Kerbschlagzähigkeit keine hohen
Festigkeitswerte aufweist und die Schlagbiegedurchbruchgrenze recht niedrig ist. Einfach ausgedrückt
heißt das, das Werkstück könnte bei einem Schlag
sofort brechen. Um das zu vermeiden, muss der Stahl
durch Anlassen wieder ausglühen, das ist ein kontrolliertes Abkühlen. Wie schnell dieses Anlassen erfolgt,
hat einen wesentlichen Einfluss auf die Werte der Restspannungen im Material. Je langsamer der Stahl abkühlt, desto schwächer sind die Restspannungen. Die
Vergütung wird normalerweise auf sogenanntem Vergütungsstahl ausgeführt, der zwischen 0,4% und 0,6%
Anteil an Kohlenstoff aufweist.

Härtung: diese Behandlung wird ausgeführt um die
Härte des Materials zu erhöhen. Der Stahl wird erhitzt,
und sobald er eine bestimmte Temperatur erreicht
hat, wird er schnell wieder abgekühlt. Die erreichte
Härte des Werkzeugs wird normalerweise durch die
Rockwell-Härteprobe gemessen, wobei ein Stift mit
konischer (HRc) oder kugelförmiger (HRb) Spitze in die
Stahloberfläche eindringt und aufeinanderfolgende
Laststufen ausübt. Die Härte wird je nach der Tiefe bestimmt, die das Instrument beim Eindringen erreicht.
Induktive Härtung: ist die am häufigsten verwendete
Härtung bei Werkzeugen für Abkantpressen und gehört zu den Oberflächenhärtungen, die nur die äußere
Schicht des Werkzeugs betreffen. Eine elektromagnetische Induktion erzeugt durch eine Drossel die Hitze
zum Härten des Stahls. Diese Spule ist ein guter Stromleiter der sich durch die Joule des Elektrizitätsflusses
erwärmt. Auf diese Weise wird das Werkzeug sehr heiß
und wird dann schnell durch einen Emulsionsstrahl
wieder abgekühlt. Bei diesem Härteverfahren erhält
man sehr harte Oberflächen, die eine hohe Resistenz
und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung aufweisen, dabei aber die Zähigkeitseigenschaften im Inneren des Werkzeugs unverändert beibehalten.
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