
Bedarfsgerechte und kunden spezifische 
Ersatzteilversorgung für Umform aggregate 

Maschinenstillstand durch unvorhergesehenen Ausfall zentraler Anlagenkomponenten – 
leider ein allzu oft kritisches Szenario. Die Anfrage zu entsprechenden Ersatzteilen beim 
Hersteller resultiert immer häufiger in extrem langen Lieferzeiten. Dieser Umstand lässt 
zwangsläufig nach besseren Alternativen suchen. Bei älteren Anlagen sind oftmals gar kei-
ne Ersatzteile mehr am Markt verfügbar, auch fehlen in solchen Fällen oft technische Doku-
mentationen, die für eine Ersatzteilfertigung erforderlich sind.
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Genau an diesem Punkt setzt das Dienst leistungs angebot der 
GIF mbH & Co. KG in Dortmund an: Die kurz fristige Ferti gung 
mecha nischer Ersatz teile auf Kunden wunsch – nach vorlie
genden Zeich nungen oder auch nach Muster. Ausgehend von 
der Schadens analyse werden in Absprache mit dem Kunden 
kon struk tive Verbes serungen umge setzt. Diese führen zu 
kunden spe zi fi schen Lösungen mit einer deut lichen Steige
rung der Bauteil robust heit und – lebens dauer. 

Seit mehr als 30 Jahren beliefert das Unter nehmen die Schmie
de indus trie mit Werk zeugen für die Warm massiv um for
mung. Darüber hinaus verfügt es auch über eine lang jährige 
Kompe tenz in der Ersatz teil ferti gung und Instand setzung 
von mecha nischen Kompo nenten für den Maschinen und 
Anlagen bau mit dem Schwer punkt Umform maschinen. Hier 
stehen vor allem auf wen dige Kompo nenten wie Zahn räder, 
Ritzel wellen mit Sonder ver zahnungen und Kupplungs bau teile 
im Fokus. Das Spek trum reicht von Stirn rädern mit Doppel
schräg und Pfeil ver zah nungen über Innen verzah nungen 
bis hin zu Kegel rad sätzen. Auch alle anderen Kompo nenten 

im maschi nen bau lichen Umfeld der Umform aggregate wie 
beispiels weise Werk zeug und Kassetten halter oder Schon 
und Heiz platten werden im Kunden auftrag gefertigt oder 
instand ge setzt (Bild 1). 

Die besondere Expertise liegt in der Fertigung nach Muster – 
inklu sive einer schadens orien tierten kons t ruk tiven Opti mie
rung der Bau teile. Auch kunden spe zi fische Ände rungs wünsche 
finden in diesem Fall Berück sich ti gung.

REKONSTRUKTIVES ENGINEERING UND SCHADENSORIEN-
TIERTE BAUTEILOPTIMIERUNG 
Ausgangs basis bilden die Erfassung der Bauteil geo metrie 
mittels hoch aufl ösendem optischen Scan sowie eine einge
hende Schadens analyse (Bild 2). Insbe son dere bei beschä
di gten Verzah nungen stellt die Rekon struk tion der origi nalen 
Verzah nungs daten eine große Heraus for derung dar. Anhand 
des Schadens bilds (zum Beispiel in Form von Verschleiß oder 
Rissen) werden Empfeh lungen zur bean spruchungs ge rechten 
Bau teil opti mierung abgeleitet, wie beispiels weise alter native 
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Bild 1: Werkzeughalter in kundenspezifischer 

Ausführung: HateburAmboss und Kassettenhalter
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Werk stoffe, Beschich tungen und/oder die Entschär fung kons
truk tiver Kerben. Bild 3 zeigt einen typi schen Anwen dungs fall 
anhand eines groß mo du ligen Ritzels. Diese Kombi na tion des 
rekon struk tiven Reverse Engi ne ering mit einer schadens orien
tierten Bauteil opti mierung – natür lich nicht nur für Verzah
nungen – ist ein wesent licher Baustein der Metho dik und stellt 
in Verbin dung mit kürzesten Liefer zeiten einen messbaren 
Mehr wert im Vergleich zur konven ti onellen Ersatz teil beschaf
fung beim Hersteller dar. 

OPTIMIERTE VERZAHNUNGEN DURCH 5-ACHSFRÄSEN 
Das Verzahnen der Ersatz teile erfolgt aus schließ lich durch 
5Achs fräsen (Bild 4). Im Vergleich zur konven ti o nellen Verzah
nungs technik auf Wälz fräs oder Wälz schleif maschinen bietet 
das 5Achs fräsen nahezu unbe grenzte Frei heits grade in der 
Gestal tung der Verzah nung wie zum Beispiel der Fußra dien. 
Diese Frei heits grade opti mieren die bean spruchungs gerechte 
Gestal tung der Verzah nung. Während in der konven ti onellen 
Verzah nungs technik aufwen dige Sonder werk zeuge erfor
der lich sind, kommen beim 5Achs fräsen ledig lich Standard
schaft fräser zum Einsatz. Egal wie komplex und ausge fallen 
die Verzah nung des zu ferti genden Bau teils ist, die erfor der
lichen Fräs werk zeuge sind jeder zeit ab Lager verfügbar. Diese 
Flexi bi lität ist entschei dend für die Rea li sierung kürzester 
Liefer zeiten. Die Verzah nungs qualität beim 5Achs fräsen ist 
im Vergleich zur kon ven ti o nellen Verzah nungs technik absolut 
vergleich bar. Dies gilt ohne Einschrän kung auch für die Hart
be ar beitung einsatz gehärteter Verzah nungen mit einer typi
schen Härte von 60 +2 HRC. 

SCHWEISSTECHNISCHE INSTANDSETZUNG – 
VERSCHLEISS SCHUTZ ODER AUCH 
SCHNELLE INTERIMSREPARATUR
Es muss nicht immer eine Neuan ferti gung sein: Eine quali
fi zierte schweiß tech nische Repa ratur des aus ge fallenen 
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Bild 2: rekonstruktives Reverse Engineering

Bild 3: Anwendungsbeispiel Ritzel (Modul 20, 20 Zähne, Kopfkreisdurchmesser 

492 mm, Verzahnungsbreite 410 mm) 

Bild 4: 5Achsfräsen von Verzahnungen
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Bau teils kann die Aus fall zeit der Umform ma schine deut lich 
verkürzen und ist in vielen Fällen auch kosten günstiger. 
Ein gutes Beispiel hier für ist die Repa ratur von Werk zeug
halter und deren Einzel kompo nen ten: Zonen mit flächigem 
Verschleiß, hoch be an spruchte Hohl kehlen mit Rissen oder 
auch beschä digte Gewinde werden mit Hilfe spezieller 
Sonder schweiß werk stoffe so instand ge setzt, dass der Werk
zeug halter sowohl wieder voll ständig zeichnungs gerecht ist, 
als auch in den kritischen Bereichen über einen erhöhten 
Verschleiß schutz verfügt (Bild 5). 

In ganz drin genden Fällen bietet eine Repa ra tur schweißung 
als Inte rims lösung eine schnelle Alter na tive. Inner halb 
weniger Tage wird das beschä digte Bauteil schweiß tech nisch 
instand gesetzt sodass die Anlage mit mini maler Aus fall zeit 
wieder in Betrieb genom men werden kann. In der Zwischen
zeit wird ein Ersatz teil für den Dauer ein satz auf kon ven ti
onelle Art neu gefer tigt. Insbe son dere in Fällen, in denen allein 
die Roh ma te rial beschaffung die Durch lauf zeit unak zep tabel 
in die Länge ziehen würde, stellt dieser Ansatz eine ziel füh
rende Alter native dar. Diese Methode kommt sogar auch bei 
Zahn rädern zum Einsatz, die durch Riss bildung oder auch 
Zahn bruch an einzelnen Zähnen ausgefallen sind (Bild 6). 

WEITERE PRAXISBEISPIELE IM ÜBERBLICK
Kupplungsnabe
Die Kupp lungs nabe einer 6.300tPressse (Original aus füh rung 
des Herstellers als Gussteil) fiel vorzeitig durch Riss bil dung 
im Fuß ra dius der Außen ver zah nung sowie im innen lie genden 
Bereich der Spann keil auf nahmen aus (Bild 7). Auf Kunden
wunsch wurde eine hoch wer ti gere geschmie dete Aus füh rung 
aus 30CrNiMo8 mit deut lich erhöhter Kerb schlag zähig keit 
realisiert. Des Weiteren wurden die konstruk tiven Schwach
stellen in der Innen kontur und in der Verzahnung durch deut
lich groß zügi gere Verrundungs radien beseitigt. 
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Bild 5: Anwendungsbeispiel für eine schweißtechnische Reparatur eines 

Stempelhalters für eine HateburPresse

Bild 6: schweißtechnische Instandsetzung eines Zahnrads nach Zahnbruch

Bild 7: konstruktives Upgrade für eine Kupplungsnabe für eine 6.300tPresse 



massivUMFORMUNG  |  JUNI 202226

AUS DER PRAXIS

GIF mbH & Co. KG
Tronjestraße 1
44319 Dortmund
Telefon: +49 231 927 150 – 0
EMail:  info@gifdo.de
Internet: wwwgifdo.de

Bild 8: Ersatzteilfertigung Bremslamellen 

Bild 9: Ersatzteilfertigung Gehäuse Lamellenträger

Bilder: GIF mbH

Brems- und Kupplungslamellen
Fast zum Standard zählt die Ersatz teil ferti gung von Brems 
und Kupp lungs lamellen – nach Kunden zeich nung oder auch 
nach Muster (Bild 8). Je nach Kunden wunsch werden diese 
auch gleich einsatz fertig mit den geeig neten Belägen aus
ge liefert. Im Fall geris sener Klotz la mellen ist nicht immer 
ein neues Ersatz teil erfor der lich. Im Regel fall wird hier nur 
der Flansch ausge tauscht – eine schnelle und auch kosten
günstige Lösung. 

Lamellenträger
Lamellen träger mit aus ge waschener Innen ver zahnung sind 
wieder keh rende Problem fälle in der Pressen in stand set zung 
(Bild 9). Die Ersatz teil fer ti gung aus einem höher wer tigen Werk
stoff und eine opti mierte Gestal tung der Fuß radien hat eine 
deut liche Steige rung der Bauteil lebens dauer zur Folge.

PARTNER FÜR DIE BETRIEBLICHE INSTANDSETZUNG
Das Dienst leistungs an gebot der GIF geht über die reine 
Ersatz teil ferti gung und Instand setzung weit hinaus: Die bean
spruchungs gerechte Bauteil opti mierung führt zu robus teren 
Maschinen kom po nenten und dadurch letzt endlich zur Kosten
senkung und einer höheren Anlagen ver füg bar keit. 




