
In ei nem Pro jekt ab schnitt des For schungs ver bunds „Mas si ver Leicht bau“ 
wur de die Fer ti gung von Ge trie be wel len grund kör pern mit de fi nier ten lo ka-
len Ei gen schaf ten durch Voll-Vor wärts-Fließ pres sen nu me risch be züg lich 
der re sul tie ren den Bau teil ei gen schaf ten op ti miert und ex pe ri men tell rea li-
siert. Das Ziel war zum ei nen, Fließ press werk zeu ge der art aus zu le gen, dass 
Wel len mit lo kal de fi nier ten und op ti mier ten me cha nisch en Ei gen schaf ten 
ge fer tigt wer den kön nen. Zum an de ren galt es zu er mit teln, ob und in wie-
weit nach ge schal te te Wär me be hand lun gen durch die rei ne Aus schöpf ung 
der Kalt ver fes ti gung zu sub s ti tu ie ren sind.

Aus schöpf ung 
des Kalt ver fes ti gungs po ten zials 
bei der Herstel lung von Wel len 
mit tels Fließpres sen
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Ge trie be wel len sind dy na misch hoch be las te te Bau tei le. Eine 
Me tho de zur Her stel lung von Ge trie be wel len ist das Kon zept 
der ge bau ten Wel le. Da bei ent ste hen der Wel len grund kör per 
so wie ein oder meh re re Rit zel zu nächst in ge trenn ter Fer ti
gung, ehe sie zu ei ner Ge trie be wel le zu sam men ge fügt wer
den. Für ein zel ne Kom po nen ten fällt die Wahl da bei häu fig 
auf das Ver fah ren der Kalt mas siv um for mung. Die Vor tei le lie
gen un ter an de rem in der ho hen Werk stoff aus nutz ung, dem 
un unter broch en en re sul tier en den Faser ver lauf so wie in der 
Kalt ver fes ti gung des Werk stoffs und da mit der Ver bes se rung 
der me cha nisch en Ei gen schaf en [1].

Ne ben der Va ri a tion der Werk zeug pa ra me ter un ter such te die 
Pro jekt grup pe ei ne ein stu fi ge so wie ei ne zwei stu fi ge Pro zess
va ri an te zur Her stel lung ei ner dop pelt ab ge setz ten Wel le und 
ver glich die re sul tie ren den me cha ni schen Ei gen schaf en der 
um ge form ten Bau tei le.
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Bild 1: Ein fluss der Pro zess rou te auf 

den Um form grad über den Bau teil

ra di us

Die Um form gra de wur den für die vor lie gen den Un ter such ungen 
als ge ge ben an ge nom men. Als freie Pa ra me ter zur Pro zess
optimie rung hin sicht lich Ober flächen här te, Fes tig keit, Rau heit 
so wie Ei gen span nung leg te die Pro jekt grup pe ins be son dere 
die Pro zess rou te so wie die ge wähl ten Schul ter öff nungs
winkel der ein zel nen Um form stu fen und die Werk zeug ra di en 
fest. Al le Un ter such un gen wur den an hand von drei Halb zeug
werk stoff en mit un ter schied lich em Ver fes ti gungs ver hal ten 
durch ge führt (Ein satz stahl 16MnCr5, hö her fes ter 100Cr6, so wie 
18CrNiMo76). Die se la gen im weich ge glüh ten Zu stand vor.

NU ME RISCHE PRO ZESS AUS LE GUNG
Bild 1 zeigt die Um form grad ver tei lung über den Ra di us zwei
stu fig und ein stu fig ge press ter Wel len. Im Be reich des gro ßen 
Ab satz es sind kaum Un ter schie de zwisch en den bei den Pro
zess va ri an ten er kenn bar. Dies ist da rauf zu rück zu füh ren, dass 
die ser Be reich bei bei den Va ri an ten ähn lich stark um ge formt 
wird. Im schlan ken Ab satz zei gen sich je doch deut li che Un ter
schie de zwisch en den bei den Va ri an ten.
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Ob wohl der ge o me tri sche Um form grad bei bei den Va ri an ten 
0,9 be trägt, ruf die zwei fa che Um for mung auf grund der da mit 
ein her geh en den zu sätz lich en Sche rung ei nen Un ter schied 
von ΔφV = 1,2 im Rand be reich her vor. Ne ben der ge wähl ten Pro
zess rou te, den Werk zeug ra di en und dem Reib wert ha ben die 
Schul ter öff nungs win kel der Mat ri zen den größ ten Ein fluss auf 
die rand na hen Um form gra de. Bild 2 zeigt, dass ei ne Er höh ung 
der Win kel von 60 auf 145 ° beim zwei stu fi gen Pro zess im gros
sen Ab satz ei ne ma xi ma le Um form grad stei ge rung Δφ von bis 
zu 2,8 be wirkt.

Die An pas sung der Schul ter öff nungs win kel ist ei ne na he lie
gende Me tho de zur Stei ge rung der ober flä chen na hen Fes tig
keit. Es ist je doch zu be ach ten, dass die kom bi nier te Wahl von 
gerin gen Werk zeug ra di en und ho hem Schul ter öff nungs win kel 
die not wen di ge Um form kraf er höht. Die Werk zeu ge werden 
somit stär ker be las tet. Au ßer dem sind ober flächen nahe 
Bereiche der um ge form ten Werk stü cke durch die stär kere 
Werk stoff um lenk ung em pfind lich für Ober flächen ris se.

Bild 2: Ein fluss der Schul ter öff nungs

win kel auf die Um form grad ver tei lung 

(zwei stu fi ges und ein stu fi ges Fließ

pres sen)

durch ge führt. Durch Zug und Druck ver su che an Werk stoff
pro ben aus der Wel len mitt el ach se wur de das Ver fes ti gungs
ver hal ten be zieh ungs wei se die Rest um form bar keit der Wel
len ana ly siert. Zu dem wur den die lo ka len Ei gen span nun gen 
mitt els Bohr loch me tho de be stimmt.

Der Vor teil ei ner qua li ta ti ven Fes tig keits be wer tung an hand 
von Här te mes sun gen liegt in der Mög lich keit zur Ab schät

ME CHA NI SCHE EI GEN SCHAF TEN DER WEL LEN
Zur Va li die rung der nu me ri schen Er geb nis se wur den Fließ
press ver su che an ei ner hy drau li schen Zieh pres se des Typs 
M+W BZE 100030.1.1 mit ei ner Nenn kraf von 10 MN durch
geführt. Der ver wen de te Auf bau so wie die pro du zier ten Wel
len sind ex em pla risch in Bild 3 dar ge stellt.

Zur Ana ly se der me cha ni schen Ei gen schaf en der Wel len 
wur den Längs und Quer schliff e an ge fer tigt und Här te mes
sun gen so wie Rau heits mes sun gen an der Wel len ober flä che 
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zung lokaler Fes tig kei ten und in der ein fa chen Ver suchs durch
füh rung. Bild 4 zeigt ex em pla risch die er mitt el ten Här ten in 
Abhäng ig keit vom Bau teil ra di us der fließ ge press ten Wel len 
aus 16MnCr5 im gro ßen und schlan ken Ab satz so wie die Aus
gangs här te als ge strich el te Li ni en.

Wäh rend die Aus gangs här te des Werk stoffs bei rund 195 HV 
liegt, lie gen im gro ßen Ab satz ent lang der Mitt el li ni e (φ = 0,4) 
Här te wer te von rund 250 HV vor (plus 28 Pro zent). Ent lang der 
Mitt el li ni e des schlan ken Ab sat zes (φ = 0,92) lie gen Här ten bis 
rund 270 HV vor (plus 38 Pro zent). Die Här te nimmt mit zu neh
men dem Bau teil ra di us zu. Dies ist, wie zu vor be schrie ben, auf 
den stei gen den Um form grad in folge der Werk stoff sche rung in 
Rich tung Bau teil ober flä che zu rück zu füh ren [2]. Zur Ver deut
lichung des Ver fes ti gungs po ten zials wur den die ex pe ri men tell 
er mitt el ten Här ten ent lang der Wel len mitt el ach se in Ab hängig
keit des Um form grads für die drei un ter such ten Halb zeug
werk stoff e ana ly siert. Ins be son de re für 100Cr6 ist das Ver fes ti
gungs po ten zial für φ = 1,0 noch nicht voll stän dig aus ge schöpf, 
so dass hier wei te res Po ten zial zur mög li chen Sub sti tu tion von 
Wär me be hand lun gen durch Kalt ver fes ti gung vor liegt.

Die ma xi mal er ziel ten Här ten im Rand be reich la gen hier bei 
über 350 HV10. Die Er geb nis se sind auf an de re Werk stoff e mit 
ge rin ger An fangs fließ span nung und ho hem Kalt ver fes ti gungs
po ten zial über trag bar.

FA ZIT
Der rand na he Um form grad und da mit die lo ka le Fes tig keit fließ
ge pres ster Wel len sind ab häng ig von vie len Ein fluss grö ßen. 
Durch ei ne An pas sung der Werk zeu ge und Pro zess fol gen kann 
der Fes tig keits an stieg in fol ge der Kalt ver fes ti gung ge gen
über kon ven tio nel len Pro zess rou ten ge stei gert wer den. Die 
an ge pass ten Werk zeu ge füh ren da bei je doch zu be son de ren 
Anforde run gen an die Ma tri zen, den Halb zeug werk stoff und 
das ver wen de te Schmier mitt el sys tem, da hö he re Pro zess kräf
te und Drüc ke vor lie gen. Wäh rend sich nach ge schal te te Härte
pro zes se nicht sub sti tu ie ren las sen, deu ten die Er geb nis se für 
die un ter such ten Ver suchs werk stoff e an, dass Ver gü tungs
prozes se bei ent sprech end ge rin ge ren An for de run gen mitt els 
rei ner Kalt ver fes ti gung zu er set zen sind.

Bild 3: Ver suchs auf bau zur Her stel lung ska lier ter Ge trie be wel len durch VollVor

wärtsFließ pres sen (links) und er zeug te Wel len (rechts)

Bild 4: Här te ver läu fe über den Bau teil quer schnitt (16MnCr5, kon ven tio nell: 2α1 = 

2α2 = 100 °, op ti miert: 2α  =  α2  = 145 °) Bilder: Autoren
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Das IGFVor ha ben 18229 N der FOSTA – For schungs ver ei ni
gung Stahl an wen dung e. V. zu sam men mit der Ar beits ge
mein schaf Wär me be hand lung und Werk stoff tech nik e. V. 
(AWT), der For schungs ver ei ni gung An triebs tech nik e. V. 
(FVA) und der For schungs ge sell schaf Stahl ver for mung e. V. 
(FSV) wur de über die AiF Ar beits ge mein schaf in dus tri el
ler For schungs ver ein i gun gen „Otto von Guericke“ e. V. im 
Rah men des Pro gramms zur För de rung der In dus tri el len 
Gemein schafs for schung (IGF) vom Bun des min is te ri um für 
Wirt schaf und E ner gie auf grund ei nes Be schlus ses des 
Deutschen Bun des tags ge för dert. Die Lang fas sung des Ab
schluss be richts kann bei der FOSTA, Sohnstraße 65, 40237 
Düsseldorf, an ge for dert wer den.
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