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TECHNOLOGIE UND WISSENSCHAFT 

Numerische und experimentelle  
Untersuchung von Strategien  
für das Profilwalzen
Die Auslegung von Profilwalzprozessen, speziell für Geometrien abseits 
von Gewinden, kann aufgrund der engen Prozessfenster äußerst heraus-
fordernd sein. Die Gestaltung der Walzbackengeometrie ist dabei für den 
Prozesserfolg entscheidend. Mithilfe numerischer und experimenteller 
Untersuchungen können Walzstrategien identifiziert werden, die eine ge-
zielte Steuerung des Werkstoffflusses sowie eine Steigerung der maximal 
möglichen Hubzahl erlauben.
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Profil walz pro zesse mit Flach backen werk zeugen besitzen auf
grund etlicher Vor teile eine große indus trielle Verbrei tung. Nach
folgend beschrie bene Unter suchungen zu diesem Verfahren 
wurden mit dem in Bild 1 und Bild 2 abge bil deten Werk zeug 
durch geführt, welches über zwei radiale Rund nuten verfügt, 
die stei gungs frei in einen M10Schrau ben roh ling (Durch messer: 
9,08 Millimeter, Material: 23MnB4) einge walzt werden. Zu Beginn 
des Pro zesses wird das Werk stück in den Werk zeug spalt ein
ge stoßen und die beweg liche Walz backe ver fährt in zRichtung, 
während die stati onäre Walz backe orts fest bleibt. Das Werk
stück wird auf grund von Reibungs kräften mitge nom men und 
rollt auf den Werk zeugen ab. Durch die Stei gung der Walz backen 
im Bereich der Einlauf zone (ELZ) ver rin gert sich dabei die Breite 
des Walz spalts, was dazu führt, dass die Nutgeo metrie in das 
Werk stück einge walzt wird. 

Im Laufe des Abroll vor gangs tritt jeder Punkt über dem Umfang 
des Werk stücks mehr fach in Kontakt mit dem Werk zeug, wobei 
der Walz spalt suk zes sive kleiner wird, was zu einer allmäh lichen 
Aus for mung der Nut führt. Durch Vari ation des Nut radius entlang 
der Ein lauf zone kann die Aus for mung der Nut bei gleich blei
ben dem Ziel radius der Kali brier zone (KLZ), beein flusst werden. 
Bild 2 zeigt die drei unter suchten Walz strate gien, die fortan mit 
den Buch staben A, B und C bezeich net werden, sowie mit den 
entspre chen den Pikto grammen gekenn zeichnet sind. 

Walz strategie A, die als „Stand der Technik“ gilt, zeichnet sich 
durch einen gleich blei benden Nut radius von 0,5 Milli meter über 
die gesamte Werk zeug länge aus, während Walz strate gie B einen 
zu Beginn kleine ren Radius von 0,2 Millimeter und Walz stra te gie 
C einen zu Beginn größeren Radius von 1,3 Milli meter auf weisen. 

Die Ziel ge o me trie des Werk stücks, defi niert über den Nut ra dius 
in der Kali brier zone, ist für alle Walz stra tegien gleich und beträgt 
0,5 Millimeter. 

Im Rahmen der expe ri men tellen Unter suchungen wurde für 
alle drei Walz stra te gien die Hub zahl suk zes sive bis zum Durch
rutschen des Werk stücks erhöht. Ziel der Unter suchung ist es, 
den Ein fluss der Hub zahl und der Walz stra te gie auf die Prozess
grenze durch Schlupf zu ermitt eln. Neben den expe ri men tellen 
Unter su chun gen wurde außer dem der Ein fluss der Walz stra te
gie auf den Werk stoff fluss nume risch mittels FEM unter sucht. 
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Bild 1:Versuchswerkzeug, Detailansicht des Rillenprofils sowie i.O. und n.i.O.Teil
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ERREICHBARE HUBZAHLEN
Da das auf zu brin gende Profil keine Stei gung besitzt, wird die 
zur Rota tion des Werk stücks not wen dige Kraft aus schließ lich 
reib kraft schlüssig über tragen. In Abhän gig keit der Walz stra
tegie und der Hub zahl kann es wäh rend des Abroll vor gangs 
dazu kommen, dass die über tra gene Reib kraft nicht ausreicht, 
die Werk stück ro tation auf recht zu erhal ten. Sofern diese 
Pro zess grenze auft ritt, setzt die Werk stück ro tation aus, das 
Werk stück haftet an einer der Walz backen an und die Nut wird 
nicht voll ständig aus ge walzt. Bild 1 zeigt zwei Werk stücke, 
wobei ein Werk stück voll ständig aus ge walzt wurde (i.O.Teil) 
und ein Werk stück, bei dem die Pro zess grenze erreicht und 
die Nut nicht voll ständig aus ge walzt wurde (n.i.O.Teil). Für 
jede Walz stra te gie wurde die Hubzahl in sieben Schritten von 
neun Hub/min bis 70 Hub/min erhöht, wobei pro Ein stellung 
zehn Werk stücke gewalzt wurden. 

Bild 2 zeigt den Anteil an i.OTeilen in Abhän gig keit der Walz
stra te gie und der Hub zahl. Die Unter suchungen erlauben die 
Erfas sung der Pro zess grenze durch Schlupf, wobei sowohl die 
Walz stra te gie als auch die Hub zahl einen signi fi kanten Ein
fluss auf den Pro zess erfolg haben. Die Prozess grenze durch 
Schlupf beginnt für Walz strate gie A ab 40 Hub/min, für Walz
strategie C bereits bei 30 Hub/min und Walzstrategie B zeigt 
kein Pro zess ver sagen inner halb der unter suchten Hub zahlen. 

Durch den suk zessive anstei gen den Nut ra dius entlang der 
Ein lauf zone kann die maxi male Hub zahl bei Walz strate gie  B 
gegen über Walz stra te gie A deut lich erhöht werden. Walz stra
tegie C zeigt gegen über A deut liche Nach teile in Hin blick auf 
die maxi mal mög liche Hub zahl. 

STEUERUNG DES WERKSTOFFFLUSSES
Die FEMSimu la tion des Walz pro zesses erlaubt es den Ein
fluss der Walz stra te gien auf den Werk stoff fluss und somit die 
Werk stück geo me trie zu erfassen. Da die Ziel geo me trie, defi
niert durch die Kali brier zone, für alle Walz stra te gien gleich ist, 
unter scheiden sich diese in Hin blick auf das durch das Werk
zeug verdrän gte Mate rial vo lu men nicht. Die FEMSimu la ti onen 
zeigen jedoch, dass durch die Walz stra te gie die Rich tung des 
Mate rial flusses in radiale und axiale Rich tung beein flusst 
wird. Bild 3 zeigt das Nut profil, sowie die Werk stück länge 
nach der Umfor mung für alle drei Stra te gien. Die Aus gangs
länge des Werk stücks beträgt 10,01 Milli meter. Walz stra tegie 
C verstärkt den Mate rial fluss in axiale Rich tung, was zu einer 
größe ren finalen Länge des Werk stücks l(C) führt. Stra tegie B 
begün stigt den Werk stoff fluss in radiale Rich tung was an der 
höhe ren freien Auf wer fung erkennbar ist. Auff ällig ist dabei 
jedoch, dass die Asym metrie der freien Auf wer tung, her bei ge
führt durch die Sym me trie ebene, bei Walz stra tegie B stärker 
ausge prägt ist, als bei Stra tegie A und C. 

Bild 2: Walzbacke mit Detailansicht der Nutgeometrie zu Beginn und Ende der Einlaufzone (links); i.O.Anteil in Abhängigkeit von Hubzahl und Walzstrategie (rechts)



UMFORMKRAFT UND REIBUNG
Die höhere maxi male Hub zahl von Walz stra tegie  B wird bei 
Betrach tung des Momen ten gleich ge wichts um den Werk
stück mittel punkt ersicht lich. Die Glei chung zeigt das ver
ein fachte Momen ten gleich gewicht, entspre chend der Dar
stellung in Bild 4, links 

Das Gleich gewicht enthält zwei Dreh mo mente, deren Ver hält
nis zuein an der für das Auftreten von Schlupf ent scheidend 
ist. 

2∙FR∙r – 2 ∙ s ∙Fu = θ ∙ φ̈  

Im schlupf freien Zustand stellt sich die Rota ti ons be
schleu ni gung φ̈  ent spre chendder durch das Werk zeug vor
ge ge benen Beschleu nigung v̇Werk zeug ein. Dabei wirkt das 
Umform mo ment mit 2∙s ∙Fu entgegen der Rota tions rich tung 
als Brems mo ment und das Reib mo ment mit 2∙r ∙Fr in Rota
tions rich tung als Antrieb mo ment. Die Höhe des Umform mo
ments ergibt sich aus der Umfor mung und steigt im Verlauf 
der Umfor mung an. Die Höhe des Reib mo ments ergibt sich 
aus der Summe des Umform mo ments und dem Träg heits
mo ment θ∙ φ̈ . Auf grund der gerin gen Werk stück masse ist 
das Träg heits mo ment im Vergleich zum Umform und Reib
moment vernach lässig bar klein, sodass dieses in der nach
fol gen den Betrach tung ver nach lässigt wird. Im schlupf
freien Zustand herrscht Haft rei bung zwischen Werk zeug und 
Werk stück, wes halb das Reib mo ment bis zum Erreichen der 
Haft bedingung Fr ≤ µh∙Fn steigen kann. Die Pro zess grenze 
durch Schlupf tritt dem nach dann ein, wenn das Umform mo
ment das maxi male Reib mo ment, begrenzt durch die Haft
be din gung, über schrei tet. Tritt die Pro zess grenze ein, sinkt 
der Reib wert vom Haft reibwert μh zum Gleit reib wert μG, wäh
rend das Umform mo ment gleich bleibt. Die Pro zess grenze 
kann dement spre chend durch den Haft reib wert μH und das 
Umform mo ment beein flusst werden. 

Unabhängig von der Walz stra tegie ist die Prozess grenze ent
spre chend Bild  2, rechts hub zahl ab hän gig. Es ist dem nach 
davon aus zu gehen, dass durch Erhöhung der Hubzahl das 
über trag bare Reib mo ment sinkt und/oder das Umform mo
ment steigt. 3DPiezoKraft sensoren erlauben die Ermitt lung 
der Umform kraft, über den Pro zess ver lauf. [1] Die Messun gen 
zeigen keinen Ein fluss der Hub zahl auf die Umform kraft, wes
halb davon aus zu gehen ist, dass das hub zahl be dingte Durch
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rut schen durch eine geschwin dig keits be dingte Verrin ge rung 
des Haft reib werts her vor ge rufen wird. [2] 

Analog zur Ana lyse des Ein flusses der Hub zahl auf das 
Momen ten gleich gewicht, kann auch der Ein fluss der Walz
stra tegie unter sucht werden. Beim Vergleich des benö
tigten Umform mo ments zwischen Walz stra tegie A und B 
wird ersicht lich, warum Walz stra te gie  B höhere Hub zahlen 
ermög licht. Bild 4, rechts zeigt den Vergleich der Umform kraft 
zwischen Strategie A und B für jeweils fünf Werk stücke, wobei 
der Verlauf im ersten Drittel des Prozesses vergrößert darge
stellt ist. Optische Mes sungen zeigen, dass Durch rut schen 
unge fähr nach der ersten Werk stück um drehung auft ritt, wes
halb das Gleich gewicht zu diesem Zeit punkt entscheidend für 
den Pro zess erfolg ist. Die Umform kraft im Bereich der ersten 
Werk stück ro ta tion (zirka 65 Milli meter Hub) ist für Walz stra

tegie B um zirka 25 Prozent niedriger als bei Walz stra te gie A. 
Das not wen dige Reib mo ment ist dem nach um 25  Pro zent 
niedriger als bei Walz stra tegie  A. Sofern das maxi mal über
trag bare Reib moment bei Walz stra tegie B gegen über A um 
weniger als 25 Prozent geringer ist, führt dies zu einer Erhö
hung der maxi mal mög lichen Hub zahl. 

Bild 5 zeigt den Ver gleich der Kontakt fläche nach 30 mm Hub 
zwischen Walz stra tegie A und B. Das Reib mo ment errechnet 
sich nach Coulomb aus 2∙r ∙σn ∙A ∙μh. [3] Der Vergleich der Ein
fluss fak toren zwischen Stra te gie  A und B erlaubt eine Aus
sage darüber, wie sich die maxi mal über trag baren Reib kräfte 
ändern. Gegen über Strate gie A verrin gert sich die Kontakt
fläche bei Walz stra tegie B (A2/A1) um ca. 14 Prozent wäh rend 
die Kontakt normal span nung σn im Mittel um 9,8 Prozent steigt. 
Der Haft reib ko effi zient µh beträgt bei 2.000 MPa Kontakt normal

Bild 4: schematische Darstellung der Kräfte im Querschnitt im Nutgrund (links); experimentell ermittelte Umformkräfte für Walzstrategien 

A, B und C (rechts)

Bild 3: Verlauf der Nutgeometrie für Walzstrategien A, B und C (links); Werkstückgeometrie nach Umformung in FE Simulation und finale Werkstücklängen 
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span nung 0.1505 und bei 1500 MPa 0.1555, was einer Steige rung 
von etwa 3 Pro zent ent spricht. Die Ver ände rungen sum mieren 
sich zu einer Reduk tion der maxi mal über trag baren Reib kräfte 
bei Stra tegie B gegen über Stra tegie A um 2,8 Prozent.

In Anbe tracht der deut lich höheren Reduk tion der Umform
kräfte um zirka 25 Prozent, gegen über der Reduk tion der maxi
malen Reib kraft um nur 2,8 Pro zent kann die Perfor mance stei
ge rung von Walz stra te gie B auf die Reduk tion der Umform kraft 
in der ersten Prozess hälfte zurück geführt werden. 

ZUSAMMENFASSUNG
Die Aus legung von Profil walz prozessen ist auf grund enger Pro
zess fenster, beson ders für Geo me trien abseits von Gewinden 
heraus for dernd. [4] Beim Walzen axial sym me tri scher Geo me

trien, bei denen die für die Werk stück ro ta tion not wen dige Kraft 
reib kraft schlüssig über tragen wird, begrenzt das Auft reten 
von Schlupf das Pro zess fenster erheb lich. Im Rahmen der 
Unter su chungen konnte am Beispiel einer radialen Rund nut 
gezeigt werden, dass durch Gestal tung der Form der Walz werk
zeuge signi fi kant Ein fluss auf diese Pro zess grenze genommen 
werden kann. Prozess kraft mes sungen zeigen, dass dabei die 
Form der Walz werk zeuge den Kraft ver lauf signi fikant beein
flusst und so ver än dern kann, dass mit höhe ren Hub zahlen 
schlupff rei gewalzt werden kann. Neben der Pro zess grenze 
durch Schlupf, kann durch die Wahl der Walz stra tegie außer
dem Einfluss auf den Werk stoff fluss genom men werden. 

TECHNOLOGIE UND WISSENSCHAFT 

Das IGFVor haben 20722N wurde über die AiF im Rahmen des 
Pro gramms zur För de rung der indus triel len Gemein schafts
for schung und ent wick lung (IGF) vom Bundes minis terium 
für Wirt schaft und Klima schutz auf grund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundes tages gefördert. Die Lang fassung 
des Schluss be richtes kann bei der For schungs ge sell schaft 
Stahl ver for mung e. V., Goldene Pforte 1, 58093 Hagen, ange
for dert werden. 

Bild 5: Vergleich der Kontaktnormalspannung und Kontaktfläche zwischen Strategie A und B bei 30 mm Hub, Bilder: Autoren 




