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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Herstellen eines Leichtmetallrades aus
einer Vorform.
[0002] Die Erfindung bezieht sich auf das Herstellen
von Leichtmetallrädern insbesondere aus Aluminium
oder Aluminium-Legierung mittels Flowforming. Hierbei
handelt es sich um eine Unterform des Shear Forming,
während im Deutschen unterschiedliche Begriffe, wie
Fließ(druck)walzen, Rotationswalzen oder Streckwalzen
verwendet werden und hier letzterer Begriff benutzt wer-
den soll. Beim Streckwalzen handelt es sich um ein nicht
spanabhebendes Formverfahren zum Endformen von
Rotationskörpern aus Leichtmetall, wie Aluminium oder
Aluminiumelegierungen, insbesondere Metallrädern.
[0003] Hierbei wird die Vorform eines Rades mit einer
rotationssymmetrischen Mantelausbildung auf einem
einfachen, sich drehenden Werkzeug, einem Spanndorn
aufgesetzt, der mit der Vorform in Drehung versetzt wird.
Am Umfangsrand greifen mehrere unterschiedlich aus-
geformte Streckwalzen mit radialem Druck an der rota-
tionssymmetrischen Umfangswand der Vorform an und
werden entlang dieser, also in einer axialen Komponente
während der Drehung der Vorform bewegt, wodurch ei-
nerseits eine Verdichtung des Materials erfolgt, anderer-
seits dieses durch die sich im Wesentlichen in Achsrich-
tung bewegenden Streckwalzen gestreckt und damit ver-
formt wird und eben bei Herstellung eines Metallrades
zur Felge desselben. Am unteren Umfangsrand wird auf
einem Absatz des Drehdorns das in der Regel innere
Felgenhorn des zu bildenden Rades ausgebildet. Dieser
Bearbeitungsvorgang, an sich ein Kaltverformungsvor-
gang, kann bei einer erhöhten Temperatur bis zu 350°C
vorgenommen werden, wobei zu beachten ist, dass al-
leine durch den Verformungsvorgang mittels der Streck-
walzen eine Erwärmung ohnehin erfolgt. Derartige Ver-
fahren sind grundsätzlich aus der US 2003/0145466 A1
oder der ITVI20040061 A bekannt.
[0004] Nachteilig ist, dass die innere oder Unterseite
des herzustellenden Rades durch die Form des Spann-
dorns vorgegeben ist und der Umfangsrand des Felgen-
horns gegebenenfalls nur in aufwändiger Weise durch
Abfahren desselben mit den Streckwalzen endgeformt
werden kann, wozu einerseits komplizierte Steuerungs-
vorgänge der Bewegung erforderlich sind, andererseits
das Spanndorn stören kann.
[0005] Die EP 1 712 310 und die EP 1 714 714 A1
betreffen das Anformen einer Sprengringnut bei der Fer-
tigung von Schrägschulterfelgen für Lastkraftwagen.
Derartige Felgen werden üblicherweise in einem Drück-
walzprozess bearbeitet. Hierzu wird ein Felgenrohling,
der in Regel aus einem zu einem Hohlzylinder gerunde-
ten und stumpf geschweißten Blechstreifen, damit aus
Stahl, besteht, durch Andrücken von Drückwalzen ver-
formt. Zum Anformen der Sprengringnut wird das Werk-
stück in Drehung um seine Längsachse versetzt. Das
Anformen erfolgt durch Verformen einer Nut und an-

schließendes mittels eines - von der Innenseite her an-
greifenden - Formelements im Wesentlichen von der
Längsachse weg erfolgendes Umformen des Endbe-
reichs des Werkstücks um ein - außen an der Werkstück-
wand vorgesehenes - ein vorgegebenes Nutprofil auf-
weisendes Gegenelement. Es erfolgt hier also lediglich
ein Umformen des Blechstreifens im Bereich der zu for-
menden Sprengringnut zu dieser.
[0006] Die DE 2 053 005 und die DE 2 231 842 betref-
fen Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von
Schrägschulterfelgen an sich (wie sie dann nach den vor-
genannten Druckschriften mit einer Nut versehen wer-
den). Hier greifen ebenfalls im Betrieb axial feste Werk-
zeuge an der Mantelwand des herzustellenden Rads an
und insbesondere - ebenso wie bei den vorgenannten
Druckschriften - Profilrollen 14, 15 von innen am unteren
Bereich der Mantelwandung zur Herstellung des Felgen-
horns. Zum Zeitpunkt der beiden vorstehend genannten
Druckschriften gab es das Flowforming-Verfahren noch
nicht.
[0007] Die DE 103 22 752 A1 betrifft ein Verfahren zum
Herstellen von Werkstücken aus Blech mit mindestens
einer Verzweigung durch einen Umformvorgang, wobei
unter anderem auch Felgen für Kraftfahrzeuge ange-
sprochen sind. Aber auch hier geht es lediglich um das
reine Umformen dahingehend, dass im Bereich einer zu-
vor eingebrachten Biegestelle mittels einer angreifenden
Umformwalze (2-2c) mindestens ein von der Blechebene
wegweißender Flansch aus dem Blech geformt wird, wo-
bei Bereiche dieses Flansches unterschiedlich befestigt,
also komprimiert werden sollen und damit am Endpro-
dukt unterschiedliche Stärke aufweisen. Ein axiales Stre-
cken entlang der Wandung des Blechmantels erfolgt hier
ebenfalls nicht.
[0008] Die WO 2005/065049 A2 bezieht sich auf die
Herstellung eines einstückigen Stahlrades. Das Verfah-
ren ist mehrstufig und die einzelnen Stufen werden in
verschiedene formändernden Bearbeitungsstufen
durchgeführt. Zunächst wird in einem ersten Werkzeug
eine kurze Zylindermantelwandung durch radial druck-
ausübende und sich axial bewegende Walzen/Rollen ber
einem zylindrischen Mandrel senkrecht. Anschließend
werden in einem weiteren Schritt in einem anderen Werk-
zweug über einem ins Innere des Zylindermantels ein-
gefahrenen konturierten anderen Mandrel auf diesem die
Formbildung der Felge und deren einzelner Abschnitte
mittels anderer Walzen vorgenommen, die sich dabei
auch jeweils in ihrem Arbeitsabschnitt (Felgenbett 3, Rei-
fensitz 2 und 4) beschränkt axial bewegen müssen. Un-
abhängig von der Ausbildung des ursprünglichen Fel-
genbettes erfolgt weiterhin durch andere Rollen die Aus-
bildung des inneren und äußeren Felgenhorns (diese
beiden Stufen sind weitere Arbeitsschritte in wiederum
anderen Werkzeugen vorgeordnet). Wesentlich ist, dass
dass das Felgenhorn nicht durch eine in der erstgenann-
ten Stufe der Strecken bewirkenden Walze geformt wird,
sondern zwischen lediglich radial gegeneinander angrei-
fenden Walzen/Rollen gebildet wird, wobei zwar eine
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nicht arbeitende Zustellbewegung und die beiden Rollen
aber lediglich radial gegeneinander drückend arbeiten.
[0009] Die DE 1 452 610 betrifft ein Verfahren zur Bil-
dung einer sich nach außen öffnenden Hohlkehle an ei-
nem zylindrischem Rohr. Hierzu wird das Rohr in einem
ersten Schritt mittels einer ersten Rolle entlang dem zy-
lindrischen Bereich eines Mandrels gestreckt, der an sei-
nem einen Ende eine Verjüngung aufweist. Zur Ausbil-
dung der eigentlichen Hohlkehle greifen am freien Ende
des Rohres radial von innen und von außen neben der
Verjüngung des Mandrels ein Reitstockkissen und eine
andere Rolle an. Auch hier sind also Streck- und Form-
vorgänge getrennt und werden durch unterschiedliche
Werkzeuge ausgeführt.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen von
Leichtmetallrädern zu schaffen, die unter Optimierung
der Fertigung insbesondere das innere Felgenhorn bes-
ser, schneller und weniger aufwändig ausbilden.
[0011] Zur Lösung der Aufgabe sieht die Erfindung ei-
ne erfindungsgemäße Vorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 und ein erfindungsgemäßes Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 8 vor.
[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist einen
die Vorform des Rades aufnehmenden Spanndorn und
Streckwalzen auf, die zunächst im äußeren Bereich (der
zum Bearbeiten oben platziert ist) eines rotationssym-
metrischen Mantels der Vorform angreifen. Die Streck-
walzen sind bei radialer Druckausübung unter - radialer
- Verdichtung und - axialer - Streckung - der Mantelwand
entlang derselben bewegbar. Mittels der Streckwalzen
wird so die Felge des Rades entlang des Spanndorns
endgeformt.
[0013] Der Spanndorn im Inneren der Vorform des Ra-
des bzw. im Inneren des herzustellenden Rades ist ein
rotationssymmetrischer Körper und weist keine Hinter-
schneidungen im Mantelbereich auf, vorzugsweise er-
weitert sich der Spanndorn leicht konisch von der Au-
ßenseite des Rades zur Innenseite. Der Spanndorn
muss daher nicht, wie dies bei Hinterschneidungen der
Fall wäre, ein mehrteiliger Körper sein, dessen Einzel-
teile zum Entfernen des Rades von ihm dann durch zu-
sätzliche hydraulische Befestigungselemente zurückge-
zogen werden müssten, was eine solche Werkzeugkon-
struktion anfällig macht und auch die Präzision des Rads
hinsichtlich der wichtigen Rundheit beeinträchtigen und
Unwuchten verursachen kann. Der Spanndorn ragt in-
nerhalb des herzustellenden Rades zur Innenseite bis
auf die Höhe des inneren Felgenhorns, untergreift dieses
aber nicht.
[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist so aus-
gebildet, dass zumindest eine der seitlich am Rad an-
greifenden Streckwalzen die (Flow-)Formung des Rad-
mantels über seine gesamte Höhe vornehmen, ein-
schließlich der Formung der Außenseite des inneren Fel-
genhorns.
[0015] Die Umformung kann als Warm- oder auch als
Kalt-Umformung erfolgen, wobei bei ersterer mit heißer

Vorform und heißem Werkzeug gearbeitet wird, bei letz-
terer mit kalter Vorform und kaltem Werkzeug, die sich
aufgrund des Bearbeitungsvorganges in gewisser Weise
erwärmen. Ersteres wird insbesondere bei gegossenen
Vorformen, letzteres bei geschmiedeten Vorformen ein-
gesetzt.
[0016] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung kann wei-
terhin dadurch ausgestaltet sein, dass die frei drehenden
Rollen eine unter Neigungswinkel von 50° bis 70° zu ei-
ner Drehachse der Vorform geneigte Drehachse haben,
wobei insbesondere der Neigungswinkel der Drehach-
sen der frei drehenden Rollen zur Drehachse der Vorform
einstellbar ist. Weitere Ausbildungen der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung sehen vor, dass die frei drehenden
Rollen das zu bildende Felgenhorn mit ihrer Mantelwand
untergreifen, wobei insbesondere die frei drehenden Rol-
len kegelstumpfförmig ausgebildet sind und/oder die
Mantelwand der frei drehenden Rollen einen Winkel zwi-
schen 20° und 40° zur Drehachse der frei drehenden
Rollen einschließt. Auch kann eine ein Felgenhorn end-
formende Profilstreckwalze vorgesehen sein.
[0017] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht in Wei-
terbildung vor, dass die frei drehenden Rollen sich um
Achsen drehen, die Neigungswinkel von 50° bis 70° zur
Drehachse der Vorform einschließen, wobei insbeson-
dere die frei drehenden Rollen den unteren Rand der
Vorform mit ihrem Mantel untergreifen, der einen Winkel
von 20° bis 40° zur Drehachse der frei drehenden Rollen
einschließt. Insbesondere kann weiterhin vorgesehen
sein, dass am zwischen Streckwalzen und frei drehen-
den Rollen ausgebildeten Felgenhorn unter radialer
Druckausübung mindestens eine Profilstreckwalze zur
Endformung des Felgenhorns angreift. Durch die Erfin-
dung wird insbesondere die Möglichkeit zu einer zügigen,
genauen und optimalen Ausbildung des inneren Felgen-
horns eines Leichtmetallrads geschaffen.
[0018] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen und aus der nachfol-
genden Beschreibung, in der ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnung im
Einzelnen erläutert ist. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht wesentlicher Teile einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Herstellen
eines Leichtmetallrades - ohne Profilstreckwal-
ze;

Fig. 2 eine perspektivische Sicht von schräg oben auf
ein Rad und wesentliche Teile der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung (Profilstreckwalzen nicht
sichtbar);

Fig. 3 eine Sicht auf die wesentlichen Merkmale der
erfindungsgemäßen Vorrichtung perspekti-
visch von unten; und

Fig. 4 eine Teilansicht entsprechend der Fig. 1 mit am
unteren oder inneren Felgenhorn angreifender
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Profilstreckwalze.

[0019] Die Fig. 1 und 4 zeigen ein Kraftfahrzeug-Me-
tallrad 1 gestrichelt als Vorform und durchgezeichnet mit
seiner endgültigen Kontur in Schnittdarstellung (Fig. 4
lediglich in Teildarstellung). Das Rad 1 weist eine Felge
1.1 sowie an seiner Außenseite 1a eine Radscheibe oder
einen Speichenbereich 1.3 mit einer Nabe 1.4 auf. Im
inneren Bereich der Radscheibe 1.3 außerhalb der Nabe
1.4 sind Durchbrüche 1.5 zur Befestigung des Rades mit-
tels Schrauben am Fahrzeug vorgesehen. Die Felge 1.1
weist ein äußeres Felgenhorn 1.6 nahe der Radscheibe
1.3 und ein inneres Felgenhorn 1.7, der Radscheibe 1.3
abgewandt, - an der Innenseite 1b - auf.
[0020] Während der äußere Bereich der Vorform 1.8,
insbesondere Radscheibe oder Speichenbereich 1.3 der
Endform sehr angenähert sind, erstreckt sich der Mantel
der Vorform 1.8, insbesondere in seinem inneren Bereich
radial deutlich über die Endkontur des Rades hinaus.
Darüber hinaus erstreckt sich der Mantel bei der Vorform
1.8 in axialer Richtung nur über einen Teil der Höhe des
fertigen Rades, vorzugsweise über 50 % bis 75 %.
[0021] Weiterhin sind in den Fig. 1 bis 4 die wesentli-
chen Werkzeugelemente der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zum Herstellen eines solchen Metallrads, ins-
besondere Leichtmetallrads, aus der Vorform darge-
stellt, nämlich ein einfaches in die Vorform bzw. des Rad
eingreifendes Werkzeug 2 in Form eines Spanndorns,
mehrere an der Umfangswandung der Vorform bzw. des
Rads angreifende unterschiedlich ausgebildete Streck-
walzen 3, den unteren Rand des inneren bzw. unteren
Felgenrands 1.5 des nahezu fertig gestellten Rades 1
untergreifende frei drehende Rollen 4 sowie mindestens
eine Profilstreckwalze 5 (Fig. 3, 4). Von den Streckwal-
zen 3 ist lediglich die auf das Rad 1 zugerichtete Hälfte
dargestellt. Die Streckwalzen 3 sind um jeweils eine sich
im Wesentlichen vertikal erstreckende Drehachse dreh-
bar.
[0022] Die Vorform des Rades 1 sitzt auf einem einfa-
chen Werkzeug in Form eines als Rotationskörper aus-
gebildeten Spanndorns 2 auf, der die innere Form des
Rades 1 bestimmt. Der Spanndorn 2 ist einstückig. Er
weist im Umfangsbereich keine Hinterschneidungen auf
und erweitert sich von der Außenseite 1a des Rades 1
zu seiner Innenseite 1b leicht konisch, damit das fertig
geformte Rad leicht vom Spanndorn 2 abgenommen
werden kann.
[0023] Am Außenumfang des Rades 1 greifen, über
den Umfang insbesondere gleichmäßig verteilt, Streck-
walzen 3 an, die, wie in der linksseitigen Überlagerungs-
darstellung der Fig. 1 dargestellt, unterschiedlich ausge-
bildet sein können. Sie greifen zunächst im oberen Be-
reich der Vorform des Rades 1 an, üben dabei einen
radialen Druck aus und fahren gleichzeitig entlang der
Vorform des Rades nach unten, wobei sie durch die
Druckausübung den späteren Radmantel oder die ei-
gentliche Felge 1.1 des Rades 1 bildenden Teil 1.8 die
Vorform des Rades nach unten strecken und gleichzeitig

verdichten.
[0024] Die Vorform des Rades 1 bzw. das Rad 1 wird
einerseits durch den Spanndorn 2 getragen. Dieser er-
streckt sich über die gesamte Höhe des herzustellenden
Rades bis zur axialen Höhe des inneren Felgenhorns
1.7, untergreift allerdings nicht den Rand, das spätere
innere Felgenhorn 1.7 des Rades. Dieser wird vielmehr
durch zusätzliche frei laufende Rollen 4 untergriffen. Vor-
zugsweise sind drei Rollen angeordnet, die gleichmäßig
über den Umfang verteilt vorgesehen sind und zwar je-
weils unter einer Streckwalze 3.
[0025] Zusätzlich ist, wie der Fig. 3 und insbesondere
der Fig. 4 zu entnehmen ist, seitlich im Bereich des zu
bildenden inneren Felgenhorns 1.7 umfangsmäßig zwi-
schen zwei frei laufenden Walzen 4 zumindest eine Pro-
filstreckwalze 5 vorgesehen, die durch radiale Druckaus-
übung in ihrer am Umfang vorgesehenen Profilnut 5.1
das Profil des inneren Felgenhorns 1.7 endformt. Die drei
drehenden Rollen 4 sind, wie aus der Fig. 1 ersichtlich
ist, mit ihrer Drehachse 4.1 zur Drehachse 2.1 des
Spanndorns 2 und damit des auf diesen drehfest aufsit-
zenden Rades 1 unter einem Winkel α von etwa 60° aus-
gerichtet. Die frei drehenden Rollen 4 sind kegelstumpf-
förmig ausgebildet und verjüngen sich von ihrer Unter-
seite zur Oberseite hin, wobei die Mantelwand 4.2 einen
Winkel von 20° bis 30° zur Drehachse 4.1 einschließt.
Die frei drehenden Rollen 4 greifen mit ihrer Mantelwand
an der Innen-Unterseite des Rades 1 zur Ausbildung des
inneren Felgenhorns 1.7 an. Die Drehachse der frei dre-
henden Rollen 4.1 ist in einem gewissen Grad frei ein-
stellbar, beispielsweise zwischen 50° und 70° relativ zur
Drehachse 2.1 des Spanndorns 2, so dass hierdurch die
innere Stirnseite des inneren Felgenhorns 1.7 durch den
Anstellwinkel der Drehachse 4.1 eingestellt werden
kann.
[0026] Der Herstellungsverlauf ist im Wesentlichen der
folgende:
Zunächst wird die Vorform des Rades 1 gegossen und
von Anschlusszapfen befreit. Anschließend wird die Vor-
form auf den Spanndorn 2 aufgespannt und kann erhitzt
werden, idealerweise nicht bis über 350°. Sodann ver-
fahren die Streckwalzen 3 im oberen Bereich der Vorform
gegen dieselbe und bewegen sich unter Ausübung von
radialem Druck vom äußeren Felgenhorn 1.6 nach unten
zum inneren Felgenhorn 1.7 und formen dabei die Felge
1.1 und im Wesentlichen die Felgenhörner 1.6, 1.7. Da-
bei wird das Material des Mantels des Rades einerseits
zur Ausbildung der Felge nach unten in den Bereich des
inneren Felgenhorns 1.7 gezogen, also gestreckt, zum
anderen das Material des Rades verdichtet. Sobald
durch die Streckwalzen 3 das Mantelmaterial des Rades
bis unter die Unterkante des Spanndorns 2 gestreckt
wurde, greifen dort die frei drehenden Walzen 4 mit ihrer
Mantelwand 4.2 an, während die Profilstreckwalze 4.5 in
den Zwischenraum zwischen zwei frei drehenden Wal-
zen 4 eingreift, radialen Druck ausübt und in ihrer Profil-
nut 5.1 das innere Felgenhorn 1.7 aus- und endformt.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Herstellen eines Leichtmetallrades
(1) aus einer Vorform, mit einer rotationssymmetri-
schen Mantelausbildung, wobei die Vorform einen
sich in axialer Richtung nur über einen Teil der Höhe
des fertigen Rades (1) erstreckenden Mantel auf-
weist, der sich in seinem inneren, dem äußeren Be-
reich des Rades (1) abgewandten Bereich radial
über die Endkontur des Rades (1) hinaus erstreckt,
mit einem Spanndorn (2) zum Aufsetzen der Vor-
form, mit am Felgenbereich der Vorform angreifen-
den Streckwalzen (3), die einen radialen Druck auf
die Umfangswand ausüben und sich entlang dieser
in Achsrichtung derart bewegen, dass mittels der
Streckwalzen (3) durch Strecken von Material des
Mantels des Rades (1) eine Felge (1.1) des Rades
(1) endgeformt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass unterhalb der Streckwalzen (3) frei drehbare
Rollen (4) unter gleichen Umfangswinkeln wie die
Streckwalzen angeordnet sind, zur Ausbildung eines
inneren Felgenhorns (1.7) angeordnet sind, dass die
frei drehbaren Rollen (4), die Vorform im Bereich des
zu bildenden Felgenhorns (1.7) mit ihrer Mantel-
wand (4.2) untergreifen und dass die Streckwalzen
unter Strecken von Vorformmaterial gegen die frei
drehbaren Rollen (4) mit diesen zur Ausbildung ei-
nes inneren Felgenhorns (1.7) des Rades (1) zu-
sammenwirken.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die frei drehenden Rollen (4) eine
unter Neigungswinkel (α) von 50° bis 70° zu einer
Drehachse (2.1) der Vorform geneigte Drehachse
(4.1) haben.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Neigungswinkel (α) der Dreh-
achsen (4.1) der frei drehenden Rollen zur Drehach-
se (2.1) der Vorform einstellbar ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die frei
drehenden Rollen (4) das zu bildende Felgenhorn
(1.7) mit ihrer Mantelwand (4.2) untergreifen.

5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die frei
drehenden Rollen (4) kegelstumpfförmig ausgebil-
det sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mantelwand (4.2) der frei dre-
henden Rollen (4) einen Winkel zwischen 20° und
40° zur Drehachse (4.1) der frei drehenden Rollen
(4) einschließt.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-

sprüche, gekennzeichnet durch zumindest eine
ein Felgenhorn (1.7) endformende Profilstreckwalze
(5).

8. Verfahren zum Herstellen eines Metallrades mittels
Streckwalzen aus einer Vorform, wobei die Vorform
einen sich in axialer Richtung nur über einen Teil der
Höhe des fertigen Rades erstreckenden Mantel auf-
weist, der sich in seinem inneren, dem äußeren Be-
reich des Rades abgewandten Bereich radial über
die Endkontur des Rades hinaus erstreckt, wobei die
Vorform des herzustellenden Metallrades (1) auf ei-
nen Spanndorn (2) aufgesetzt wird, wobei im oberen
Bereich des rotationssymmetrischen Mantels der
Vorform Streckwalzen (3) unter radialer Druckaus-
übung angreifen, wobei die Streckwalzen sich ent-
lang der Mantelwand der Vorform mit einer Haupt-
bewegungskomponente parallel zur Drehachse be-
wegen und dabei die Mantelwand der Vorform unter
Verdichten in axialer Richtung des Radmantels zu
einer Felge strecken, wobei die Vorform von Man-
telwänden (4.2) frei drehender Rollen (4) untergriffen
wird, die unter gleichen Umfangswinkeln wie die
Streckwalzen (3) um den Umfang der Vorform an-
geordnet sind, und wobei die Streckwalzen (3) zu-
sammen mit den frei drehenden Rollen (4) durch
Strecken von Vorformmaterial gegen die untergrei-
fenden frei drehenden Rollen (4), ein inneres Fel-
genhorn (1.7) ausbilden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die frei drehenden Rollen (4) sich
um Achsen drehen, die Neigungswinkel von 50° bis
70° zur Drehachse (2.1) der Vorform einschließen.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die frei drehenden Rollen (4)
den unteren Rand der Vorform mit ihrem Mantel (4.2)
untergreifen, der einen Winkel von 20° bis 40° zur
Drehachse (4.1) der frei drehenden Rollen (4) ein-
schließt.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass am zwischen Streck-
walzen (3) und frei drehenden Rollen (4) ausgebil-
deten Felgenhorn (1.7) unter radialer Druckausü-
bung mindestens eine Profilstreckwalze (5) zur End-
formung des Felgenhorns (1.7) angreift.

Claims

1. A device for manufacturing a light-metal wheel (1)
from a pre-form with a rotationally symmetrical jack-
et, wherein the pre-form has a jacket which in the
axial direction only extends over a part of the height
of the final wheel (1) and which, in its inner area
facing away from the outer area of the wheel (1),
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extends radially beyond the final contour of the wheel
(1), with a clamping mandrel (2) for the pre-form to
be placed on with stretching rolls (3) engaging on
the rim region of the pre-form, applying a radial pres-
sure to the circumferential wall and moving along it
in axial direction in such a way that by means of the
stretching rolls (3) and by stretching of jacket mate-
rial of the wheel (1) a rim (1.1) of the wheel (1) is
end-formed, characterised in that freely rotating
rolls (4) for creating an inner rim flange (1.7) are ar-
ranged underneath the stretching rolls (3) at the
same circumferential angles as the stretching rolls
(3), that the freely rotating rolls (4) reach under the
pre-form at the area of the inner rim flange (1.7) to
be created and that the stretching rolls (3) cooperate
with the freely rotating rolls (4) for forming the inner
rim flange (1.7) of the wheel (1) by stretching of pre-
form material against the freely rotating rolls (4).

2. The device according to Claim 1, characterised in
that the freely rotating rolls (4) have an axis of rota-
tion (4.1) inclined at an angle of inclination (α) from
50° to 70° to an axis of rotation (2.1) of the pre-form.

3. The device according to Claim 2, characterised in
that the angle of inclination (α) of the axes of rotation
(4.1) of the freely rotating rolls is adjustable to the
axis of rotation (2.1) of the pre-form.

4. The device according to one of the preceding claims,
characterised in that the freely rotating rolls (4)
reach under the rim flange (1.7) to be formed with
their jacket wall (4.2).

5. The device according to one of the preceding claims,
characterised in that the freely rotating rolls (4) are
designed in the shape of a truncated cone.

6. The device according to Claim 5, characterised in
that the jacket wall (4.2) of the freely rotating rolls
(4) form an angle between 20° and 40° to the axis
of rotation (4.1) of the freely rotating rolls (4).

7. The device according to one of the preceding claims,
characterised by at least one profile stretching roll
(5) end-forming a rim flange (1.7).

8. A method for manufacturing a metal wheel by
stretching rolls from a pre-form, wherein the pre-form
has a jacket which in the axial direction only extends
over a part of the height of the final wheel and which,
in its inner area facing away from the outer area of
the wheel, extends radially beyond the final contour
of the wheel, wherein the pre-form of the metal wheel
(1) to be manufactured is placed on a clamping man-
drel (2), wherein stretching rolls (3) engage in the
upper region of a rotation-symmetrical jacket of the
pre-form with the exertion of radial pressure, and

move along the jacket wall of the pre-form with a
main component of movement being parallel to the
axis of rotation, thereby compressing in axial direc-
tion and stretching the jacket wall of the pre-form to
form a rim wherein the pre-form is gripped from below
by circumferential walls (4.2) of freely rotating rolls
(4) which are arranged at the same circumferential
angles as the stretching rolls (3) around the circum-
ference of the pre-form and wherein the stretching
rolls (3) together with the freely rotating rolls (4) form
an inner rim flange (1.7) by stretching pre-form ma-
terial against the freely rotating rolls (4) gripping the
pre-form from below.

9. The method according to Claim 8, characterised in
that the freely rotating rolls (4) rotate about axes
which form an angle of inclination of 50° to 70° to the
axis of rotation (2.1) of the pre-form.

10. The method according to Claim 8 or 9, character-
ised in that the freely rotating rolls (4) grip the lower
edge of the pre-form from below by their jacket (4.2),
which forms an angle of 20° to 40° to the axis of
rotation (4.1) of the freely rotating rolls (4).

11. The method according to one of Claims 8 to 10, char-
acterised in that at least one profile stretching roll
(5) engages the rim flange (1.7) formed between
stretching rolls (3) and freely rotating rolls (4) by the
exertion of radial pressure for end-forming the rim
flange (1.7).

Revendications

1. Dispositif de fabrication d’une roue en métal léger
(1) à partir d’une préforme, avec une formation d’en-
veloppe symétrique en rotation, la préforme compor-
tant une enveloppe s’étendant dans la direction axia-
le uniquement sur une partie de la hauteur de la roue
(1) finie qui s’étend dans le plan radial, dans sa zone
intérieure opposée à la zone extérieure de la roue
(1), au-delà du contour d’extrémité de la roue (1),
avec un mandrin de serrage (2) à placer sur la pré-
forme, avec des cylindres étireurs (3) s’accrochant
au niveau de la zone de jante de la préforme et exer-
çant une pression radiale sur la paroi périphérique
et se déplaçant le long de celle-ci dans la direction
axiale de telle sorte qu’une jante (1.1) de la roue (1)
soit formée à l’extrémité à l’aide des cylindres éti-
reurs (3) par le biais de tronçons de matière de l’en-
veloppe de la roue (1), caractérisé en ce que des
rouleaux (4) pouvant tourner librement en dessous
des cylindres étireurs (3) sont disposés sous les mê-
mes angles périphériques que les cylindres étireurs
afin de former un rebord intérieur de jante (1.7), que
les rouleaux (4) pouvant tourner librement agrippent
avec leur paroi d’enveloppe (4.2) par-dessous la pré-
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forme dans la zone du rebord de jante (1.7) à former
et que les cylindres étireurs interagissent avec celui-
ci, sur les tronçons de matière de préforme, contre
les rouleaux (4) pouvant pivoter librement, pour for-
mer un rebord intérieur de jante (1.7) de la roue (1).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les rouleaux (4) pouvant tourner librement
ont un axe de rotation (4.1) incliné selon un angle
d’inclinaison (α) de 50° à 70° par rapport à un axe
de rotation (2.1) de la préforme.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l’angle d’inclinaison (α) des axes de rotation
(4.1) des rouleaux pouvant tourner librement peut
être réglé par rapport à l’axe de rotation (2.1) de la
préforme.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les rouleaux
(4) pouvant tourner librement agrippent par-dessus
le rebord de jante (1.7) à former avec leur paroi d’en-
veloppe (4.2).

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les rouleaux
(4) pouvant tourner librement sont réalisés en forme
de tronc de cône.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la paroi d’enveloppe (4.2) des rouleaux (4)
pouvant tourner librement incluent un angle compris
entre 20° et 40° par rapport à l’axe de rotation (4.1)
des rouleaux (4) pouvant tourner librement.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par la présence d’au
moins un rouleau d’étirement de profilé (5) formant
à l’extrémité un rebord de jante (1.7).

8. Procédé de fabrication d’une roue métallique à partir
d’une préforme à l’aide de cylindres étireurs, la pré-
forme comportant une enveloppe s’étendant dans la
direction axiale uniquement sur une partie de la hau-
teur de la roue finie et s’étendant dans sa zone in-
térieure opposée à la zone extérieure de la roue,
dans le plan radial au-delà du contour d’extrémité
de la roue, la préforme de la roue métallique (1) à
fabriquer étant placée sur un mandrin de serrage
(2), des cylindres étireurs (3) s’accrochant sous l’ef-
fet d’une pression radiale dans la zone supérieure
de l’enveloppe symétrique en rotation de la préfor-
me, les cylindres étireurs se déplaçant parallèlement
à l’axe de rotation le long de la paroi d’enveloppe de
la préforme avec une composante de mouvement
principale et déplaçant ainsi la paroi d’enveloppe de
la préforme en étanchéifiant dans la direction axiale
l’enveloppe de roue pour former une jante, la préfor-

me étant prise par-dessous par les parois d’enve-
loppe (4.2) des rouleaux (4) pouvant tourner libre-
ment et disposés selon les mêmes angles périphé-
riques que les cylindres étireurs (3) autour de la pé-
riphérie de la préforme et les cylindres étireurs (3)
formant conjointement avec les rouleaux (4) pouvant
tourner librement un rebord intérieur de jante (1.7)
à travers les tronçons de matière de préforme, contre
les rouleaux (4) pouvant tourner librement s’agrip-
pant par dessous.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que les rouleaux (4) pouvant tourner librement tour-
nent autour des axes de rotation incluant des angles
d’inclinaison de 50° à 70° par rapport à l’axe de ro-
tation (2.1) de la préforme.

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que les rouleaux (4) pouvant tourner librement
prennent par-dessous le bord inférieur de la préfor-
me avec leur enveloppe (4.2) formant un angle de
20° à 40° par rapport à l’axe de rotation (4.1) des
rouleaux (4) pouvant tourner librement.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 10, caractérisé en ce que le rebord de jante
(1.7) réalisé entre les cylindres étireurs (3) et les rou-
leaux (4) pouvant tourner librement accroche au
moins un rouleau d’étirement de profilé (5) sous l’ef-
fet d’une pression radiale pour réaliser le moulage
final du rebord de jante (1.7).
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