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Die für die Kaltmassivumformung notwen-
digen komplexen Schmier stoff systeme 
werden auf Grund der Prozess kette teils 
erheblich schwankenden Witterungs-
bedingungen aus gesetzt. Auf Basis von 
Hinweisen von Unter nehmen und Vor-Ort-
Betrachtungen der Ferti gung zeigt die hier 
vorgestellte Studie mögliche Einfl üsse. Von 
diesen scheinen Luft feuchtigkeit, Tempe-

ratur und Alterung am bedeutendsten zu 
sein. Eine Über prüfung der An sätze erfolg-
te mit Hilfe von Gleitstauchversuchen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass weder übliche 
Schwankungen von Luftfeuchtigkeit noch 
Umgebungs temperatur einen negativen 
Einfl uss auf den Reibwert haben. Selbst 
aufgetretene Korrosion beeinfl usst den 
Reib wert nicht negativ. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass natürlich auftreten-
de Witterungseinfl üsse auf die tribologi-
schen Systeme der Kaltmassivumformung 
über einen Zeitraum von bis zu zwei Mo-
naten zulässig sind.
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Einleitung
Zum wirt schaftlichen und öko lo gischen 

Her stellen von Bau tei len bietet sich die Kalt-
massiv um formung auf Grund ihrer hohen 
Bau  teil genauigkeit und guten Ressourcen-
effi  zienz an [Lan08]. Dies zeigt sich an 
einer jährlichen Verar beitung von bis zu 
3 Millionen Ton nen Stahl [Inf03]. Auf Grund 
der hohen tri bo lo gischen Lasten sind je doch 
zum Er reichen zufrieden stellender Umform-
er geb nisse spe zielle, häufi g kom plexe 
Schmier  stoff sys teme wie eine Zink    phosphat-
beschichtung mit Seife not  wendig [Bay94, 
Nit09a, Nit09b, Bay10]. Hier bei sind die 
wich tigsten Be stand  teile des tribo logischen 
Systems die Werk  stoff paarung von Werk zeug 

und Werk stück, der Zwi schen stoff, das 
auf    tre  ten  de Be an  spruchungs  kol  lek  tiv und auch 
das Um gebungs me dium [Czi10]. Bei tribo-
logischen Unter suchungen wird Letzteres 
selten berück sich tigt, obwohl bei der Kalt-
massiv umfor mung häufi g lange Prozessketten 
mit schwankenden Be dingungen auftreten. 
Ent sprechend könnten die tri bo lo gischen 
Sys teme bereits vor der Um for mung zum 
Bei spiel durch Temperatur schwan kungen 
oder Luft  feuchtig keit ver ändert werden. 
Dies wiede rum könnte zu einem Ver sagen 
der Schmier  stoff  sys teme führen. In einer 
Ar beits gruppe der German Cold Forging 
Group (GCFG), einem Zu sam men schluss 
von Kalt massiv  um for mern, wurde dis kutiert, 

dass wäh  rend der Jahres zeiten mit beson derer 
Wit terung, das heißt im Herbst und Früh jahr, 
ein ver mehrtes, uner wartetes Ver sagen von 
Schmier stoff sys temen auf tritt. Ent sprechend 
liegt der Ver  dacht nahe, dass die Wit terung 
einen Ein  fl uss hat.

Dieser Artikel beschreibt Ergeb nisse, wel-
che im Rahmen einer durch ein Sti pen  dium 
des Industrie verband Massiv um formung 
e. V. zur Nachwuchs förderung unterstützten 
Untersuchung erzielt worden sind. Zuerst 
er folgte eine Analyse der Prozesskette zur 
Identi fi kation von Einfl ussfaktoren der 
Witterung, welche im Gleit stauch versuch 
über prüft wurden.

The complex lubricant systems required for cold forging are in part 
subjected to considerably volatile weather conditions because of 
the process chain. The study presented here shows the possible 
infl uences based on information provided by companies and on 
the results of the on-site investigation of production. Of these 
infl uences, humidity, temperature and aging seem to be the most 
important factors. The approaches were examined with the help 

of slide-compression tests. The results show that neither the 
regular fl uctuation in humidity nor the ambient temperature have 
a negative infl uence on the friction value. Even corrosion does not 
infl uence the friction value in a negative way. In summary, it can be 
said that naturally occurring weather infl uences on the tribological 
systems of cold forging are acceptable for a period of one to two 
months.
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Identifi kation von Einfl ussparametern
Durch Telefoninterviews mit verschiedenen 

Mitgliedsfi rmen der GCFG erfolgte eine erste 
Einordnung, ob und wo ein Witterungseinfl uss 
auftreten kann. Hierbei zeigte sich, dass 
deutlich unterschiedliche Meinungen zu 
diesem Thema existieren. Der Einfl uss von 
Luftfeuchte auf Schmierstoffsysteme wurde 
jedoch von allen Teilnehmern als kritisch 
eingeschätzt. Witterungsbedingte Probleme 
treten nach Selbsteinschätzung auf Grund 
entsprechender Schutzmaßnahmen bei den 
Gesprächspartnern jedoch nur in wenigen 
Fällen auf.

In Dis kussionen und Unter suchungen 
der Pro zess ketten vor Ort bei insgesamt 
elf Unternehmen konnten verschiedene An-
griffs punkte für auftretende Klimafaktoren 
erkannt werden. Diese sind in den verschie-
denen Unternehmen unterschiedlich stark 
aus  geprägt. Hierbei muss zwischen den Pro-
zess ketten abschnitten vor und nach dem 
Beschichtungs prozess differenziert wer den. 
Die einzelnen Prozesse sind in Bild 1 auf-
gelistet, wobei die rot hinter legten Bear-
beitungs schritte als besonders kritisch an-
gesehen werden.

Vor der Oberfl ächenbehandlung treten 
vor allem Zunder sowie witterungsbedingte 
Kor rosion auf dem Rohmaterial auf. Findet 
keine angemessene Oberfl ächenbehandlung 
(zum Beispiel Beizen, Strahlen) zum Entfernen 

dieser Schichten statt, so ist mit verringerter 
Schichthaftung und in Folge dessen mit erhöhter 
Reibung, undefi nierten Werkstückoberfl ächen 
und Werkzeugbeschädigungen zu rechnen.

Nach dem Beschichtungsprozess sind 
Trocknungs- und Lagerungsprozesse von 
besonderer Bedeutung. Durch ausbleibende 
oder unzureichende Trocknungsprozesse kann 
Flüssigkeit unter der Schmierstoffschicht ein-
geschlossen bleiben. Auch in diesem Fall 
ist die Schichthaftung nicht gewährleistet. 
Lagerprozesse bieten hingegen viele An-
griffs möglichkeiten für die Witterung. Hohe 
auftretende Luftfeuchte führt in Abhängig-
keit vom Schmierstoffsystem und der Lager-
dauer zur Ausbildung von Korrosion. Erhöhte 
Temperaturen beschleunigen diesen Prozess 
zu sätzlich. Darüber hinaus kann die Lagerung 
in der Nähe von sauren Dämpfen, wie sie 
zum Beispiel beim Beizen entstehen, die 
Korrosions wirkung verstärken. Ebenfalls 
un ter  scheidet sich die Anfälligkeit der 
Schmier  stoffe von einander. Im All gemeinen 
bietet das Zink phosphat bei Zwei schicht-
systemen ein zusätzliches Korrosionsschutz-
potenzial [Nar05]. Molybdändi sulfi d hin gegen 
erhöht die Kor rosionsanfälligkeit üblicher-
weise erheblich.

Laborversuche
Zur Überprüfung der Hypothesen wurden 

am Institut für Produktionstechnik und Um-
formmaschinen der Technischen Universität 

Darmstadt (PtU) Reibversuche durchgeführt. 
Die Be stimmung der Reibwerte erfolgte bei 
defi  nierten klimatischen Vor belastungen 
unter einem repräsentativen Last kollektiv. 
Prüfkör per waren zylindrische Proben aus 
dem Material 16MnCrS5 mit gestrahlter Ober-
fl äche und verschiedenen Schmier stoff sys-
temen. Die aus gewählten Schmier stoff systeme 
waren zwei Poly mer schmier stoffe (Polymer 
A und B) und ein Salz schmier mittel träger mit 
integrierter Schmierung (Salz-Wachs) ohne 
Konversions schicht sowie die am stärksten 
verbreiteten Schmier stoff systeme Natrium-
seife (ZnP + Seife) und Molybdän di sulfi d 
(ZnP + MoS2) auf einer Zink phosphat trä-
ger  schicht. Die Prüf körper wurden im An-
schluss an die Beschichtung den in Tabelle 1 
beschriebenen Lager bedingungen aus gesetzt, 
bevor sie im Gleit stauch versuch unter sucht 
wurden.

Als Reib versuch wurde der am PtU ent-
wickelte Gleitstauchversuch ge wählt. Die-
ser be ruht auf einem Stauchen der Pro be, 
dem ein Gleit vor gang bei auf recht  er hal tener 
Stauch kraft folgt. Reali siert wird dies mittels 
einer zweifach wirkenden Presse, welche 
Stößel und Pressentisch senkrecht zueinander 
verfahren kann. Über die aufgezeichneten 
Kräfte in Gleitrichtung errechnet sich der 
Reibwert. Die ermittelten Reibwerte sind nicht 
konstant, sondern hängen unter anderem vom 
aufgebrachten Lastkollektiv und dem Gleitweg 
ab [Gro04, Kap05, Gro09, Sta12].
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Bild 1: Vereinfachte Prozesskette der Kaltmassivumformung (Beispiel).

Lagerbedingungen Luftfeuchte Temperatur Lagerdauer Besonderheit

Normale Bedingungen 20 % bis 45 % Raumtemperatur < 48 Std. Referenzwerte

Niedrige Luftfeuchte < 5 % Raumtemperatur 5 Tage Keine

Erhöhte Luftfeuchte 75 % Raumtemperatur 4 Tage Keine

Hohe Luftfeuchte 60 % bis 93 % 17 °C bis 30 °C 23 Tage Korrosionsbildung

Temperaturen unter 0 °C 65 % bis 78 % -15 °C bis -21 °C 2 Tage Kondensfi lmbildung

Temperaturen über 70 °C 0 % bis 30 % 75 °C bis 80 °C 2,5 Tage Keine

Natürliche Witterung 20 % bis 76 % -7 °C bis 16 °C 60 Tage Keine

Tabelle 1: Übersicht der Lagerbedingungen vor den Gleitstauchversuchen.
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Die verwendeten Versuchsparameter waren 
eine Gleitgeschwindigkeit von 50 mm/s, 
ein Gleitweg von 60 mm, eine mittlere 
Kon takt normalspannung von 740 N/mm² 
(Maximum: 1.220 N/mm²) und eine mittlere 
Oberfl ächenvergrößerung im Kontaktbereich 
von 2,4 (Maximum: 3,3).

Feuchtigkeitseinfl uss
Die in Bild 2 dar ge stellten Labor versuche 

zeigen, dass der Ein fl uss der Luftfeuchte auf 
den Reib wert im Gleit stauch versuch an nähernd 
vernachlässigbar ist. Verglichen mit den Re-
ferenz versuchen (normale Bedingungen), 
schwan  ken die Versuchs ergebnisse bei nie-
driger, erhöhter und hoher Luft feuchte jeweils 
geringfügig um den Referenz wert. Von den 
untersuchten Schmier stoff systemen weist 
nur Zink phosphat mit Molybdän di sulfi d eine 
deutliche Verringerung des Reibwertes auf. 
Dieser sinkt auf Werte der anderen unter-
suchten Systeme. Aller dings liegen die Werte 
bei diesem Schmier stoff system unter normalen 
Bedingungen und auch bei erhöhter Luft-
feuchte deutlich höher als bei den anderen 
Schmier stoff systemen.

Nach Lagerung bei hoher Luftfeuchte sind 
unterschiedliche Korrosionsgrade auf den Pro-
ben ober fl ächen zu erkennen. Am stärksten 
betroffen ist Molybdän di sulfi d auf der Zink-
phosphat beschichtung mit Korrosion auf 
50 Prozent der Proben ober fl äche. Dennoch 
sinkt der Reib wert. Zink phos phat mit Seife 
hin  gegen weist keine An zeichen von Kor ro-
sion auf. Die Reib werte weisen bei jeweils fünf 
Mes sungen eine geringe Streu ung auf.

Temperatureinfl uss und 
Schmierstoffalterung

Die Ergebnisse der Untersuchung von 
Tem peratureinfl üssen aus Bild 3 zeigen, dass 
Lagertemperaturen unter dem Gefrierpunkt 
einen deutlichen Einfl uss auf den Reibwert 

haben, während erhöhte Temperaturen die-
sen nur gering fügig be ein fl ussen. Hierbei 
han delt es sich jedoch nicht um den direkten 
Temperatur ein fl uss. Vielmehr wirkt sich hier 
die deutlich erkenn bare Kondens wasser bil-
dung bei Umgebungs luft feuchte nach Ent-
nahme der Proben aus dem Kälte schrank 
aus. Mit Ausnahme des Schmierstoffsystems 
ZnP + Seife reagieren alle Schmier stoff sys-
teme hierauf mit einer deutlichen Ab nahme der 
Reib werte. Im Fall von ZnP + MoS2 sinkt der 
mittlere Reib wert auf ungefähr 40 Prozent des 
Referenz wertes.

Die Gleitstauchversuche nach Lagerung 
über 60 Tage bei natürlicher Witterung stellen 
eine Kombination verschiedener Einfl ussgrö-
ßen dar. Schwankende Temperaturen zwi-
schen -7 °C und 16 °C sowie natürlich auf-
tretende Luft feuchte zwischen 20 Pro zent und 
76 Pro zent zeigen trotz einer Lager zeit von 
60 Tagen keinen deutlichen Einfl uss auf den 

Reibwert. Eine Schmierstoffalterung von zwei 
Monaten zeigt hierbei nach nicht optimalen 
Lagerbedingungen keinen negativen Einfl uss 
auf den Reibwert im Gleitstauchversuch.

Zusammenfassung und Fazit
Die Untersuchungen zeigen, dass relative 

Luftfeuchten von bis zu 75 Prozent nach einer 
Lagerdauer von vier Tagen keinen nega tiven 
Ein fl uss auf die aus ge wählten tribo logischen 
Systeme haben. Über eine Dauer von drei Wochen 
führt eine Luft feuchte von bis zu 90 Prozent zur 
Aus bildung von Korrosion. Obwohl Molybdän-
di sulfi d auf Zink phosphat am stärksten betroffen 
ist, steigt der Reib wert nicht an. Bei der Um-
formung sind jedoch Beein trächtigungen in 
Form von Werk zeug beschädigungen durch 
Abrasion und ein ge presste Korrosions partikel 
im Umform teil zu erwarten. Lager temperaturen 
zwischen -20 °C und +25 °C sowie eine kurz-
zeitige Lagerung bis zu 75 °C erweisen sich als 
nicht bedeutend.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
eine Lager dauer von bis zu zwei Monaten bei 
den unter suchten Schmier stoff systemen un-
problematisch ist, solange die Luft feuchte 
nicht dauer haft 75 Prozent übersteigt. Mini-
male Flüssigkeits mengen hingegen können 
eine erhebliche Reduzierung des Reib wertes 
bei gleich zeitig guter Ober fl ächen qualität her-
beiführen. Für weitere Betrachtungen scheint der 
Ein fl uss von Wasser interessant, denn hier  durch 
scheint eine Reib kraft redu zierung möglich zu 
sein.

Die Ergebnisse belegen weiterhin, dass bei 
einer ordnungsgemäßen Vorbehandlung und 
Beschichtung der Rohlinge sowie einer Lagerung 
bei gemäßigten Temperaturen und Luft feuchten 
keine negativen Ein fl üsse auf den Reib wert 
auftreten und damit keine Beeinträchtigung des 
Umformverhaltens zu erwarten ist. Kor rosions-
erscheinungen bleiben auch nach einer Lager-
dauer von bis zu zwei Monaten aus.  ■
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Bild 2: Einfl uss der Luftfeuchte auf den Reibwert.
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Gleitweg: 60 mm
Mittlere Kontaktnormalspannung: 740 N/mm2
Mittlere Oberflächenvergrößerung: 2,4

Gemittelter Reibwert = Mittelwert von je 5 über den Weg gemittelten Reibwerten

Bild 3: Einfl uss der Temperatur und der Schmierstoffalterung auf den Reibwert. Bilder: Autoren
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