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Schmiede bau teil-Lebens dauer ana ly se 
mit ak tu ellsten am Markt 
ver füg ba ren vir tu ellen Methoden
Vir tuelle Be rech nungs methoden sind in der Um form technik und auch in der Bau teil ent-
wicklung seit Jahr zehnten fixer Be stand teil des je wei ligen Pro dukt ent wick lungs pro-
zesses. Auf grund der immer größer wer den den An for derungen an die Bau teile hin sicht lich 
des Leicht baus steigt auch die Er for der nis, den Her stellungs pro zess im Pro duktent wick-
lungs pro zess früh zeitig vir tuell ab zubilden.
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Als nicht zu unter schätzende Un genauig keit bei der Simu
lation von Bau teilen stellen sich immer wieder die zur Ver
fügung stehenden Material daten heraus. In den meisten 
Fällen wurden bisher zur Berech nung der Bau teil halt barkeit 
iso trope Material daten heran gezogen. Immer stärkere 
Rechner leistungen und Weiter ent wicklungen in Soft ware 
zur Ab bil dung von mole kularen Ma terial zusam men hängen 
er leich tern nun auch die Mit be trachtung der Ani so tro pie 
der Festig keit, ge nauer: die Be trachtung von der je wei li gen 
Richtungs  ab  hängig  keit. Mit dem neu ent wickelten Si mu

la tionsWork flow ist es möglich, ein besseres Ver ständ nis 
der Werk stoff ani so tropie zu gewinnen, die Betriebs und 
Eigen span nungen ein zu beziehen und die Er geb nisse von 
dy na mischen Tests zu ver wenden. Durch die Analyse des ge
samten Pro duktions pro zesses ist es nun mehr möglich, die 
Lebens dauer von Schmiede teilen sehr realis tisch und exakt 
zu berechnen. In diesem Artikel wird die virtuelle Ab bil dung 
des ge sam ten Pro duk tions pro zesses inklu sive Ent wick lung 
einer eigenen MaterialSoft ware am Bei spiel einer 2Zylinder 
Kurbel welle aus dem Be reich Auto motive er läutert.
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Um sämtliche Effekte in der Simu lation ab zu bilden, welche bei der Pro duktion einer Kurbel welle ent stehen, werden die folgenden 
Schritte durch geführt:

5.4.3.1. 2.
Auslegung der 
Vorform mi�els 
Reckwalzen

Simulation des 
Reckwalzens

Simulation des 
Gesenkschmiedens

Simulation der 
Wärmebehandlung 
zur Ermi�lung der 
Eigenspannungen

Vereinfachte 
Simulation der 
Bearbeitung

10.9.8.6. 7.
Vereinfachte 
Simulation des 
Schleifprozesses

Simulation der voll 
dynamischen 
Belastungen der 
Kurbelwelle

Eigenentwicklung 
einer So�ware zur 
Voraussage lokaler 
Festigkeits-
Anisotropie

Verwendung der 
ermi�elten Längs- und 
Querfestigkeitsdaten 
aus dynamischen 
Lebensdauer-Tests

Simulation der 
Bauteilfestigkeit
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Rohmaterial
• Bescha�ung
• Materialtests 

Umformung
• Simulation
• Prozess-
 abbildung

Wärme-
behandlung
• Simulation

Produktion
• Simulation

Wärme-
behandlung
• Simulation

Bauteil-
absicherung
• Simulation

Bild 1: Herstellungsprozess einer Kurbelwelle

Der Schwer punkt in diesem Beitrag wird auf die fol gen den Be
reiche ge legt: Simu lation der Wärme be handlung, Simu lation der 
voll dy namischen Be las tungen, Ei gen ent wicklung einer Soft
ware zur Voraus sage lokaler Festig keitsAniso tropie, Er mitt  lung 
der tat säch lichen Aniso tropie sowie Simu lation der Bau  teil 
festig keit.

SIMULATION DER WÄRMEBEHANDLUNG
Die Ab bil dung der Wärme be handlung und spe ziell die Ermitt
lung der daraus re sul tie ren den Eigen span nungen er fordert 
einige wichtige Schritte, wel che hier er läutert werden (Bild 1). 
Die Basis bil det eine Material simu lation, bei der die Ein gabe
para meter nach folgend be schrieben wer den: Aus gehend von 
den Tem pera turen, die am Bau teil nach der Schmiede simu
lation vor liegen, wird eine rein thermische FiniteElementeTem
peratur ver teilungs rechnung von jedem Wärme behand lungs
schritt durch geführt. 

Im nächsten Schritt werden in Ab hängig keit von Härte und 
Gefüge aus ZTUDia grammen (aus der Literatur oder nach 
Ermitt lung) die ent sprechen den Ab kühl kurven be stimmt. 
Mit der chemischen Ana lyse sind die Ein gabe daten nun voll
ständig. Als Er geb nisse aus der Material simu lation werden 
die Kurven verläufe von Wärme aus dehnungs koeffi zient, Dichte 
sowie tem peratur und spannungs ab hängige Spannungs
Dehnungs kurven gewonnen. Diese er mittel ten Kurven werden 
als Material kurven in der Festig keits berechnung ver wendet, 
um die Eigen span nungen zu be rechnen (Bild 2). Da die Be
rechnung von Eigen span nungen, vor allem von ganzen Bau
teilen, sehr hohe An sprüche hin sicht lich Rechen zeit an die 
ver wen dete Hard und Soft ware stellt, wurde dazu ein eigenes 
Soft wareUnter pro gramm erstellt, welches um fassende Be
nutzer ein gaben und erhöhte Ergebnis ge nauig keit, voll ständige 
NetzUn ab hängig keit und zeit sparende NetzFest legung, keine 
Über tragung von Span nungen und da durch eine Mini mierung 
des Fehler risikos während der Be nutzer ein gabe bietet.

Um das voll ständige Be lastungs spektrum eines Ver brennungs
motors abzubilden, wird eine voll dyna mische tran siente 
Mehr körper simu lation durch geführt (Bild 3). Dabei werden 
die nicht linearen Effekte der Gleit lager mittels elastohydro
dyna mischer (EHD) Simu lation voll ständig berück sich tigt. 
Als Ein gabe daten fungieren Last daten in Form von Gas und 
maxi malem Zylinder druck, elastischen Kör pern (zum Bei spiel 
Kurbel welle und Pleuel), nicht line aren Feder ele men ten zur Ab
bil dung der Kolben LinerInter aktion so wie elasto hydro dyna
mische Gleit lager ele mente für die Haupt lager und die Lager am 
großen Pleuel auge. Ergeb nisse aus der EHDSimu lation sind 
die Ver teilung des Drucks in allen Lagern, der Ölfluss, die Reib
leistung und die elas tische De for mation des Kurbel triebs.

Bild 2: Eigenspannungen beim induktiven Aufheizen
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EIGEN ENT WICKLUNG EINER SOFT WARE ZUR VOR AUSSAGE 
LOKALER FESTIG KEITS-ANISO TROPIE
Je nach ein ge setztem Werk stoff wird im Vor feld eine um
fassende Pro zess ana lyse durch geführt, welche zum Ziel hat, 
Material para meter zu finden, die maß geb lichen Ein fluss auf die 
Aniso tropie haben. Infolge dieser gewon nenen Ein fluss para
meter wurde die Soft ware „Material Mapper“ [1] ent wickelt. Sie 
erfüllt den Zweck, die Rich tungs daten aus der Um form simu
lation in der Festig keits be ur teilung zu verwenden. Die Soft ware 
bietet die fol genden Vor teile:
• Informa tionen zur tat säch lichen Aus rich tung des Festig

keits tensors für jeden Ort im Modell des ver wen deten Werk
stoffs

• Visuali sierung der Werk stoff aniso tropie nach dem Um form
pro zess

• Möglich keit zum Er höhen der Festig keit auf grund exakter 
Kenntnis des Werk stoff fließ pfads

• Ver wendung von Daten aus Dauer festig keits tests
• Er kennung von Schwach stellen des Werk stoffs in der Lebens

dauer analyse

Für die Daten ein gabe sind Kennt nisse des Werk stoff ver haltens 
und der Effekte während des Schmiede pro zesses sowie Kennt
nisse der relevanten Ein fluss fak toren des Werk stoffs und der 
von der Schmiede simu lation erzeug ten Fluss linien er for der lich. 
Bild 4 zeigt den sche matischen Ab lauf des Daten flusses, um 
den Sicher heits faktor mit aniso tropen Material daten be rech
nen zu können.

ERMITTLUNG DER TAT SÄCH LICHEN AN ISO TRO PIE UND  
SI MU LA TION DER BAU TEIL FESTIG KEIT
Ab schließend werden noch Para meter beschrieben, welche 
bei der Ge nauig keit des be trach teten Pro zesses den größ ten 
Vorteil bringen. Die Kenntnis über die Rich tungs ab hängig keit 
des jewei ligen Materials ist der erste essen tielle Bau stein, der 
zweite stellt die Kenntnis über die tat säch liche Festig keit des 
jeweiligen Werk stoffs dar. Im Spe ziellen handelt es sich dabei 
um das Ver hältnis von Längs zu Quer festig keit. Diese Daten sind 
nach der zeitigem Stand der Tech nik aus schließ lich durch Dauer
festig keits tests zu er mitteln und dement sprechend zeit und 
kosten intensiv. Sollten keine Test daten vor liegen, kann dieses 
Ver hältnis auch an genom men werden, was für Relativ ver gleiche 
ein zulässiger Weg ist. Die Er mittlung von Ab solut werten bietet 
die höchste Qualitäts güte. In der finalen Be rechnung des Sicher
heits faktors sind somit alle re levan ten und be ein flussenden 
Para meter berück sich tigt, welche den realen Pro zess der zeit am 
realis tischsten ab bilden.

Die durch ge führten Be rech nungen und Bench marks haben 
ge zeigt, dass unter Be rück sich tigung der Eigen span nungen 
und der voll dyna mischen Be las tungen, der Aniso tropie und der 
tat säch lichen Festig keits werte im Material noch aus reichend 
Reserven vor handen sind. Damit konnte mit den neuen Methoden 
ge zeigt werden, welche Stellen im Bau teil das höchste Poten zial 
für Material ein sparungen bieten.

Bild 3: Darstellung der Kräfte und Drücke an einer Kröpfung Bild 4: Sicherheitsfaktor infolge Anisotropie  Bilder: Autoren

[1] SinusPro GmbH, eigene Entwicklung
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