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NEUERSCHEINUNG

Oualıtät von
Schraubenfedern

Qualıty of
Coil Springs

Werkstofftechnische und technologische
Maßnahmen

Material Processing and
Technological Measures

Pavel Hora/ Vera Leidenroth
Die Sicherung der gleichbleibenden Qualität eines Serienproduktes stellt ein vorrangiges unternehmenspolitisches Ziel dar. Insbesondere bei Bauteilen, deren Ausfall
hohe Folgekosten verursachen kann, sind ungeachtet der

Constant quality assurance is of primary importance for
those manufacturers who mass produce components.
This ıs particularly true for structural parts whose failure
would be very costly. Certain quality assurance proce-

damit verbundenen zusätzlichen Kosten erhebliche qua-

dures are absolutely essential regardless of additional

litätssichernde Maßnahmen unerläßlich.

cost considerations.

Trotz aller kalkulierbaren Voraussetzungen konstruktiver, werkstoff- und fertigungstechnischer Art kann die
statistisch ausnutzbare Haltbarkeit von Schraubenfedern
durch eine Vielzahl unvorhersehbarer Einflußfaktoren,
das sind in erster Linie mikroskopisch kleine Fehler, her-

In spite of all foreseeble conditions inherent ın design,
material and production, the statistically useful life of
coil springs may be adversely affected by a great number
of unanticipated factors, ı.e. primarıly microscopically
small defects. This book is a compendium of such detects
that have proven to be potential failure causes. Proof and
accurate knowledge of the failure causes are prerequisites for their elimination and an assured quality of the
springs. Apart from defects caused by production errors.
failures resulting from specific service conditions have
been included ın the compendium.

abgesetzt werden. Dieses Buch enthält eine Sammlung

derartiger Mängel, die sich als potentielle Ausfallursachen erwiesen haben. Ihr Nachweis, ihre genaue
Kenntnis sind die Vorbedingungen zu ihrer Reduzierung
und damit die Voraussetzung für die erforderliche Qualitätssicherung. Zur Unterscheidung von Herstellungstehlern sind Beschädigungen, die durch besondere Betriebsbedingungen entstanden sind, in die Sammlung einbezogen worden.

Nicht nur durch die Katalogisierung nahezu sämtlicher
Ausfallursachen, die an einem einzigen Bauteil auftreten
können, unterscheidet sich dieses Buch von der meist
nur ausgewählte Beispiele behandelnden gängigen Literatur der Schadensanalyse. In einer grundsätzlichen Betrachtung wird darüber hinaus die Besonderheit, die die
Schraubenfeder aus schadensanalytischer Sicht darstellt,
erläutert. Um dem Verständnis verschiedener Zusammenhänge Rechnung zu tragen, wurde dem ausführlichen Bildkatalog die Beschreibung der Herstellungskette und ein Kapıtel über die Beanspruchung der Feder

This book differs from the common failure analysis literature, in which selective examples are usually cited, not

only by categorizing almost all potential failure causes
that may occur in a single structural part. but also by ıncluding basıc analytıcal details of the characteristics of
the springs from a failure analysis point of view. In order

to facılitate a better understanding, a description of the
chain of processing steps and a chapter about the stresses
acting on springs precede the detailed atlas of illustrations.

vorangestellt.
Of interest to:

Metal processing and related industries;
mechanical engineering; failure analysts;
scientists of material sciences, physical
metallurgy, structural metallurgy.
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