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1. Aufgabenstellung 

Die fertigungsbedingten Produkteigenschaften werden bei der ZF Friedrichshafen 

AG in der Phase der Bauteilkonstruktion nur unvollständig berücksichtigt. Dies ent-

spricht dem derzeitigen Stand der Technik und der gängigen Praxis in der Automobil-

industrie. Für die Definition der mechanische Festigkeit werden in der Regel der 

Werkstoff, die Art der Wärmebehandlung (Härten) sowie die Festigkeit vorgegeben, 

die durch die Zugfestigkeit Rm bzw. Härtevorgaben angegeben wird. Da die Zugfes-

tigkeit an komplexen Bauteilen i. d. R. direkt nicht bestimmt werden kann, werden 

hierzu Härtewerte nach gängigen Tabellen (Tabellenbuch Metall bzw. DIN50150) in 

Zugfestigkeit umgerechnet. Ein möglicher Einfluss des Fertigungsverfahrens wird in-

sofern kontrolliert, indem nach der erfolgreichen Produkterprobung spätere Ände-

rungen der Fertigungsprozesse angezeigt und deren Auswirkungen durch Versuche 

geprüft und freigegeben werden müssen. Bei dieser Vorgehensweise bleiben die 

einzelnen Einfussfaktoren der Fertigungsverfahren im Verborgenen und können 

deshalb nicht für eine zielgerichtete Verbesserung der Produkteigenschaften genutzt 

werden. 

Projektziel für die ZF Friedrichshafen AG war es deshalb, die durch die Kaltmassiv-

umformung signifikant beeinflussten Bauteileigenschaften Kaltverfestigung, Oberflä-

chengüte, Gefügestruktur/Fließlinien und Eigenspannungszustand vertieft zu unter-

suchen und diese Kenntnisse für die zielgerichtete Optimierung der Fertigungspro-

zesse und Produkteigenschaften heranzuziehen. 

Bei der Kaltmassivumformung von Stahl kommt es zu einer deutlichen Festigkeits-

steigerung des Werkstoffs, die als Kaltverfestigung bezeichnet wird. Da es bei der 
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Kaltumformung gegenüber dem Schmieden nicht zu einer Verzunderung der Werk-

stückoberfläche und einem Verzug der Bauteile beim Abkühlen kommt, besitzt das 

Verfahren grundsätzlich die Möglichkeit, hochpräzise, einbaufertige Bauteile res-

sourcenschonend herzustellen. Bei der Bauteilauslegung ist es eine wichtige Frage-

stellung, ob die Festigkeit des Kaltumformteils ausreichend ist oder ob eine nachfol-

gende Wärmebehandlung wie Vergüten, Einsatz- oder Induktivhärten notwendig ist. 

Diese Verfahren ermöglichen zwar eine Festigkeitssteigerung, führen jedoch umge-

kehrt zu einer negativen Beeinflussung des Werkstücks wie Verzug, Oberflächenoxi-

dation und Schlagstellen beim Handling. Aus diesem Grund sind im Anschluss  i. d. 

R. oftmals weitere zerspanende Bearbeitungsschritte notwendig, was den Energie-

aufwand und die Kosten der Bauteile erhöht. 

Aus diesem Grund hat die ZF Friedrichshafen AG im Rahmen des Projekts das Ziel 

verfolgt, durch die zielgerichtete, kombinierte Nutzung der fertigungsbedingten Ein-

flüsse die Beanspruchbarkeit der Bauteile über den derzeitigen Stand der Technik 

hinaus zu steigern und somit zum einen nachfolgende Fertigungsschritte zu eliminie-

ren  und zum anderen ein neues Potential zu höheren Leistungsdichten bzw. Ge-

wichtsreduzierung zu erschließen. Ein Aspekt ist hierbei die Nutzung des charakteris-

tischen Faserverlaufs, der einen positiven Einfluss auf die Ermüdungsfestigkeit aus-

übt. Für ZF ist es ein wesentlicher Aspekt des Projektes, die Ergebnisse möglichst 

frühzeitig in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen, um eine verfahrens- und 

fertigungsoptimierte Konstruktion zu realisieren und den Versuchs- und Erprobungs-

aufwand zu reduzieren. 

 

2. Voraussetzung unter der das Vorhaben durchgeführt wurde 

Mit dem Produktgruppen Kupplungen, Stoßdämpfer, Zweimassenschwungräder, und 

Drehmomentwandler für Automatikgetriebe stellt ZF am Standort Schweinfurt Bautei-

le her, die im Antriebsstrang und Fahrwerk einer hohen dynamischen Beanspru-

chung ausgesetzt sind. Die klassische Fertigungsfolge Schmieden eines Rohlings, 

Weichbearbeitung, Härten, Hartbearbeitung wurde dabei in der Vergangenheit auf-

grund der Kostenvorteile teilweise durch die Kaltmassivumformung ersetzt. Im Be-

reich höherer Belastungen werden die Kaltumformteile jedoch oftmals vergütet oder 

einsatzgehärtet. Abgesicherte Erkenntnisse, wo genau die Grenzen der dynami-

schen Beanspruchbarkeit der Kaltumformtele liegen, existieren nicht. Dies führt da-

zu, dass Entwickler auf ihrem Erfahrungswissen und ihrer persönlichen Einschätzung 

heraus Bauteile und Fertigungsprozesse festlegen und dass deshalb bestehende 

technologische Potentiale nicht genutzt werden. 

Am Standort Schweinfurt fertigt die Abteilung Umformtechnik einbaufertige Kompo-

nenten und verfügt hierzu über die entsprechenden vollständigen Prozessketten, die 

auch die Zerspanung, Wärmebehandlung und Oberflächentechnik beinhalten. Ferti-
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gungsbedingte Bauteileigenschaften können für das Projekt deshalb gezielt variiert 

werden. Auch die Finite-Elemente-Simulation von Umformvorgängen steht bei ZF 

durch das Programm Simufact.Forming zur Verfügung. Mit dem Programm können 

die aus der Umformung resultierenden lokalen Bauteileigenschaften wie Kaltverfesti-

gung, Faserverlauf und Eigenspannung mit hoher Genauigkeit berechnet werden. 

Da die Umformprozesse i. d. R. mehrstufig durchgeführt werden, können die Bautei-

leigenschaften durch eine Änderung der Stadienfolge beeinflusst werden. 

 

3. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn und Ende des 

Vorhabens 

 

3.1 Stand zu Beginn des Vorhabens 

Es ist bekannt, dass die Eigenschaften kaltumgeformter Bauteile durch den Um-

formprozess in hohem Maß beeinflusst werden. Diese werden jedoch bei der Pro-

duktentwicklung und Fertigungsplanung nicht gezielt genutzt und gesteuert. Durch 

die FE-Umformsimulation ist es zwar möglich, Eigenschaften wie die Kaltverfesti-

gung ortsaufgelöst an jeder Stelle des Bauteils zu bestimmen. Es fehlen jedoch die 

Auslegungsgrundlagen und Kriterien, um sie bewerten zu können. Deshalb wird ihr 

Potential i. d. R. nicht genutzt. 

 

3.2 Stand am Ende des Vorhabens 

Durch das Projekt wurde nachgewiesen, dass kaltumgeformte Bauteile gegenüber 

vergüteten und/oder zerspanten Bauteilen bei schwingender Beanspruchung eine 

höhere dynamische Festigkeit aufweisen. Durch das Projekt wurden die Niveaus be-

stimmt, auf denen sich die erzielbaren Festigkeiten, Eigenspannungen und Oberflä-

chengüten kaltumgeformter Bauteile befinden. Diese Erkenntnisse fließen in die ver-

tiefende Untersuchung und Weiterentwicklung des Verfahrens ein. So wurde für ZF 

deutlich, dass es Sinn macht, genauere Untersuchungen und Prüfstandsversuche 

durchzuführen, um das Vergütung von Naben entfallen zu lassen. 

 

4. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben gliederte sich einschließlich Publikation der Projektergebnisse in zehn 

Arbeitspakete, die weitgehend sequentiell geplant waren und so auch durchgeführt 

wurden. In AP1 „Festlegung der Bauteile, Beanspruchungsarten und Werkstoffe“ 

wurde darauf Wert gelegt, im Gesamtprojekt die Bandbreite der Kaltumformwerkstof-

fe von unlegierten bis hin zu Einsatz- und Vergütungsstählen abzudecken. Im Mittel-

punkt der Arbeiten bei ZF Stand der unlegierte Baustahl St52-3, der bei zahlreichen 

Bauteilen zum Einsatz kommt und der zum Teil auch vergütet eingesetzt wird, so 

dass hier der direkte Vergleich durchgeführt werden kann. Weiterhin bestand bei 
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diesem Arbeitspunkt die Herausforderung, ein Teil auszuwählen, das für eine dyna-

mische Prüfung auf dem Resonanzpulsator des LFT geeignet ist. Insbesondere für 

Prüfungen im Bereich der Kurzzeitfestigkeit besteht die Notwendigkeit, das Bauteil 

im Zug-Druck-Wechselbereich belasten zu können. Dies ist bei einer einfachen Bie-

geprüfung nicht der Fall, da hier das Bauteil nur auf Druck beansprucht wird und sich 

aufgrund plastischer Dehnungsanteile und aufgrund seiner hohen „Zähigkeit“ ohne 

Rissbildung durchbiegt und zum Abbruch der Prüfung führt. Diese Anforderungen 

werden durch die Flanschnabe, die als Anwendungsbeispiel ausgewählt wurde, sehr 

gut erfüllt. 

Das Bauteil kann im Schaft in der Mitte und im Flansch außen fest eingespannt wer-

den, so dass flexibel sowohl Zug- als auch Druckspannungen aufgebracht werden 

können. 

In AP3 „Simulation der industriellen Fertigungsprozesse“ wurden Simulationsmodelle 

für den mehrstufigen Umformprozess erstellt. Diese ermöglichten die gezielte Analy-

se der Bauteileigenschaften. Zur Sicherstellung einer hohen Simulationsgenauigkeit 

wurde die Fließkurve des verwendeten Werkstoffs, welche die Kaltverfestigung bei 

der Umformung beschreibt, im Stauchversuch bestimmt. In Zusammenarbeit mit 

dem LFT wurde ein Versuchsplan festgelegt, um die Fertigung und damit die resul-

tierenden Bauteileigenschaften möglichst umfassend zu variieren. Dabei wurden so-

wohl umgeformte also auch zerspante sowie unvergütete und vergütete Bauteilvari-

anten betrachtet. Die auftretenden Effekte konnten auf diese Weise technologisch 

umfassend bestimmt werden. Weiterhin wurde auch ein Rekristallisationsglühen zur 

Variation des Umformgrades durchgeführt. Die Eigenschaften Härte, Eigenspannun-

gen und Oberflächengüte der nach diesen Vorgaben gefertigten Bauteile wurden in 

AP4 charakterisiert. In AP5 „Belastungsversuche“ wurden die verschiedenen Varian-

ten der Flanschnabe im Resonanzpulsator des LFT im Step-Test dynamisch geprüft. 

Hierbei wurde sowohl das Niveau der Dauerfestig als auch die Gerade der Zeitfes-

tigkeit bestimmt. Die sowohl aus der FE-Simulation als auch den experimentellen 

Arbeiten gewonnen Erkenntnisse wurden systematisch aufbereitet (AP7 und AP8) 

und stehen somit für eine zielgerichtete Auslegung von Umformprozessen (AP9) zur 

Verfügung. 
 

5. Erzieltes Ergebnis 

Die Flanschnabe in Abb. 1 wird in einem mehrstufigen Kaltumformprozess herge-

stellt. Das Bauteil wird in einer PKW-Kupplung zur Übertragung des Drehmoments 

der Welle auf die Kupplungsscheibe, die am Flansch vernietet wird, eingesetzt. Die 

einfache rotationssymmetrische Geometrie täuscht darüber hinweg, dass, um von 

einem rotationssymmetrischen Rohteil (Sägeabschnitt) mit Durchmesser 44,5 mm 

den Flansch mit einem Durchmesser von mindestens 65mm (im Versuch teilweise 

bis 78mm) ohne Umformfehler herzustellen, eine sehr hohe Formänderung notwen-
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dig ist. Diese führt insbesondere im Flanschbereich zu einer hohen Kaltverfestigung 

des Materials. Die hohe Oberflächenzunahme im Flanschbereich stellt wiederum ho-

he Ansprüche an das Schmiersystem. Der große Flanschdurchmesser in Kombinati-

on mit hoher Festigkeit verursacht hohe Presskräfte bis in den Bereich von 6000 kN. 
 

  

Abb. 1: Kaltfließpressteil Flanschnabe (links) und Verwendung des Bauteils mit ge-

räumter Innenverzahnung in einer Kupplungsscheibe. 
 

Als Werkstoff kommt St52-3 zum Einsatz, der vor Beginn der Pressvorgänge GKZ-

geglüht wird. Beim GKZ-Glühen wird ein Gefüge mit kugeligem Zementit eingestellt, 

welches ein hohes Kaltumformvermögen bei niedriger Fließspannung und damit ge-

ringen Presskräften ermöglicht. 

Modelle der einzelnen Kaltumformprozesse wurden im Simulationsprogramm Simuf-

act.Forming erstellt. Dabei wurde eine Modellierung mit starren Werkzeugen ge-

wählt, um das Bauteil mit einer sehr hohen Elementanzahl und damit Genauigkeit 

berechnen zu können. Für das Bauteil ist die Werkstofffestigkeit im Flansch von gro-

ßer Bedeutung, da an diesem die Kupplungsscheiben durch Bohrungen vernietet 

werden. Die Kontaktfläche der Niete in der Bohrung bestimmt deshalb zusammen 

mit der Werkstofffestigkeit das übertragbare Drehmoment. Höhere Festigkeiten er-

möglichen eine Verminderung der Flanschdicke und damit eine Gewichts- und Bau-

raumreduzierung. 

Ein Rekristallisationsglühen vor dem abschließenden Flanschpressen bietet die Mög-

lichkeit, die Kaltverfestigung nahezu vollständig abzubauen. Insgesamt wurden in 

Pressversuchen vier verschiedene Umformvarianten gefertigt. Durch Rekristallisati-

onsglühen vor dem abschließenden Flanschpressen wurden der Umformgrad und 

damit die Kaltverfestigung variiert. Durch die Versuche können somit Rückschlüsse 

auf die Korrelation zwischen Umformung und Festigkeit gezogen werden. Die FE-

Simulation in Abb. 2 zeigt die resultierenden Umformgrade für die Varianten mit und 

ohne R-Glühen (Zwischenglühen). Es wird deutlich, dass bei beiden Varianten der 

Flanschbereich jeweils die höchsten Umformgrade aufweist. Im Bereich des inneren 

Nabenkörpers weisen die beiden Varianten die größten Unterschiede auf, da hier 

nach dem Zwischenglühen nur eine sehr geringe Umformung stattfindet. 
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Abb. 2: Berechnung des Umformgrades durch FE-Simulation für die Varianten 

„dünner und dicker Flansch sowie mit und ohne Rekristallisationsglühen 

 

Die Kaltverfestigung aufgrund der Umformung wird durch die Fließkurve des Werk-

stoffs beschrieben. Um verlässliche Daten zu gewinnen, wurden mit Werkstoffpro-

ben von ZF Sachs am LFT Stauchversuche zur Fließkurvenbestimmung durchge-

führt. Sie decken sich sehr gut mit dem von seiner chemischen Zusammensetzung 

ähnlichen Werkstoff C15, der in der Standard-Datenbank des Simulationsprogramms 

Simufact.Forming enthalten ist, siehe Abb. 3. Die Unterschiede des Fließbeginns von 

300 bzw. 400 MPa resultieren aus der Unsicherheit bei der Bestimmung des Über-

gangs von elastischer zu plastischer Formänderung, sind jedoch für die Berechnung 

nicht gravierend. 
 

 
Abb. 3:  Ermittelte Fließkurve des Werkstoffs St52-3 von ZF Sachs sowie der Da-

tenbankeintrag des Simulationsprogramms Simufact für den Werkstoff C15. 
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Ab einem Umformgrad von etwa 0,6 ist beim Zylinderstauchversuch die Probe be-

reits sehr flach und der Anteil der Reibung an der gemessenen Stauchkraft, welche 

in die Berechnung der Fließspannung eingeht, nimmt zu. Deshalb besteht die Ge-

fahr, dass das Ergebnis durch den Reibeinfluss verfälscht wird. Ab einem Umform-

grad von 0,5 verlaufen beiden Fließkurven in Abb. 3 weitgehend horizontal. Auch das 

Simulationsprogramm ist so aufgebaut, dass bei höheren Umformgraden der letzte 

Tabellenwert als über den folgenden Bereich konstant angenommen wird. Deshalb 

wurde durch Härtemessungen an der Flanschnabe, die wesentlich höhere Umform-

grade (Abb. 2) als die Fließkurven (Abb. 3) aufweist, ermittelt, ob es zu höheren Um-

formgraden noch zu einer Steigerung der Härte kommt. 

Für die Versuche wurde in Zusammenhang mit einem anderen Projekt zur Untersu-

chung des Einflusses der Reibung auf die Umformkraft bei einigen Rohteilen der 

Vorkörper abgedreht, so dass bei gleichem Durchmesser ein dünnerer Flansch her-

gestellt werden konnte. Da die Bauteile vor dem abschließenden Flanschpressen 

gestrahlt sowie zur Aufbringung der Schmierung phosphatiert und mit Molybdändisul-

fid-Pulver beschichtet werden, hat dies keinen signifikanten Einfluss auf den Ober-

flächenzustand und die Reibung. 

Die Ergebnisse der Brinell-Härtemessung (HB 2,5/187,5) direkt auf der Oberfläche 

des Bauteils sind für vier Varianten mit und ohne Zwischenglühen sowie dicker und 

dünner Flansch in Abb. 4 dargestellt. Die Härtewerte wurden zur besseren Ver-

gleichbarkeit mit der für dieses Härtemessverfahren angegebenen Gesetzmäßigkeit 

auf Festigkeit umgerechnet. Erwartungsgemäß deutliche Unterschiede zeigen sich 

auf der Oberseite des Nabenkörpers, bei dem es beim Flanschpressen nur zu einer 

geringen Umformung kommt. Die R-geglühte Variante (rechts) weist deshalb in die-

sem Bereich so gut wie keine Umformung auf, was sich auch in deutlich niedrigeren 

Härtewerten auf der Oberseite zeigt. Im Flanschbereich hingegen treten mit und oh-

ne R-Glühen sehr hohe Umformgrade größer 1 auf. Hier liegen die gemessenen 

Härtewerte bei den R-geglühten Varianten (rechts) sogar höher als bei den bereits 

durch die vorhergehenden Umformstufen verfestigten Varianten (links). Hier wird 

vermutet, dass es aufgrund der hohen Reibung im Flanschbereich zwischen Werk-

stück und Werkzeug zu einer deutlichen Oberflächenverfestigung kommt, die evtl. 

bei den R-geglühten Varianten sogar stärker ausgeprägt ist. Um dies zu untersu-

chen, wurden an Schliffen aufgesägter Bauteile Härtewerte im Inneren des Flan-

sches ermittelt, siehe Abb. 5. Hier zeigen sich wie erwartet deutlich Festigkeitsunter-

schiede von mehr als 100 MPa bei den Varianten mit und ohne Zwischenglühen. Die 

gemessenen Härtewerte zeigen eine sehr gute Korrelation mit den vorliegenden Um-

formgraden. 
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Abb. 4: Härtewerte auf der Oberfläche der Bauteile. Farblich dargestellt ist der Um-

formgrad. Farbtabelle Umformgrad aus Abb. 2 

 
 
 

 

Abb. 5: Härtewerte im Bauteilinneren (Flanschbereich). Farblich dargestellt ist der 

Umformgrad. Farbtabelle Umformgrad aus Abb. 2 
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Abb. 6: Härtewerte im Bauteilinneren (Nabenbereich). Farblich dargestellt der Um-

formgrad. Farbtabelle Umformgrad aus Abb. 2 
 

Eine hervorragende Übereinstimmung  zwischen Umformgrad und Festigkeit zeigen 

auch die Härtemessungen im Bauteilinneren im Bereich des Nabenkörpers, Abb. 6. 

Im oberen Bereich mit niedrigen Umformgraden liegen generell niedrige Festigkeits-

werte vor. Im unteren Bereich zeigt sich deutlich der Unterschied der Varianten mit 

und ohne R-Glühen. Die Flanschdicke hat keinen Einfluss auf die Umformung in die-

sem Bereich, was durch nahezu gleiche Härtewerte für diese beiden Varianten be-

stätigt wird. 

 

Die Flanschnabe von ZF bietet die Möglichkeit, die Einflüsse von Fertigungsverfah-

ren und Produkteigenschaften detailliert zu untersuchen. Die Fertigungsfolge des 

Bauteils ermöglicht die Variation aller im Projekt betrachteten, durch die Kaltumfor-

mung beeinflussten Produkteigenschaften: Kaltverfestigung, Faserverlauf, Eigen-

spannungen und Oberflächengüte. 

Gleichzeitig ist das Bauteil auch hervorragend geeignet, eine dynamische Prüfung 

bei Wechsellast durchzuführen. Die dynamische Prüfung von kaltumgeformten Bau-

teilen zu realisieren, stellte eine große Herausforderung für das Projekt dar. Grund 

hierfür ist, dass diese Teile im Gegensatz zu gehärteten Bauteilen ein hohes weite-

res Umformvermögen, man kann dies auch als „Zähigkeit“ bezeichnen, aufweisen 

und deshalb auf plastische Formänderungen nicht mit einer frühen Rissbildung rea-

gieren. Dies führt zum Beispiel beim dynamischen Drei- oder-Vierpunkt-

Biegeversuch, durch den ausschließlich eine Druck-Schwell-Belastung aufgebracht 

werden kann, dazu, dass sich die Probe durch plastische Verformungsanteile ohne 



10 

 

Rissbildung allmählich durchbiegt und der Versuch ohne Ergebnis abgebrochen 

werden muss. Bei der Flanschnabe kann hingegen durch die Einspannung von 

Flanschkörper (innen) sowie Flansch (außen) eine Zug-Druck-Wechselbelastung 

aufgebracht werden, bei der sich mikro-plastische Verformungen immer wieder ge-

genseitig auslöschen, bis es zum Bruch der Probe aufgrund von Rissbildung kommt. 

In Abb. 7 ist die entsprechende Vorrichtung, wie sie für den am LFT vorhandenen 

Resonanzpulsator konstruiert wurde, dargestellt. Somit ist es möglich, die Flan-

schnabe sowohl im Kurzzeit-, Zeit- sowie Dauerfestigkeitsbereich dynamisch zu prü-

fen, siehe Abb. 8, wobei plastische Dehnungsanteile vorrangig im Bereich der Kurz-

zeitfestigkeit auftreten und im Bereich der Zeitfestigkeit abnehmen. Dadurch ist es 

möglich, Rückschlüsse auch für hochbelastete Bauteile, die im Grenzbereich ihrer 

Festigkeit eingesetzt werden, zu erhalten. Nähere Ausführungen zu den Versuchen 

können dem Bericht des LFT entnommen werden. 

 

 

Abb. 7: Vorrichtung zur dynamischen Belastungsprüfung der Flanschnabe im 

Resonanzpulsator des LFT 

 
 

 

Abb. 8: Festigkeitsbereiche bei dynamischer Beanspruchung 
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Abb. 9: Maximale Zugspannung in MPa bei einer Wechselbelastung der Flan-

schnabe 

 
Ausgehend von den Modellen der FE-Umformsimulation war es möglich, im Simula-
tionsprogramm auch die Einspannung und die Belastung der Flanschnabe in der dy-
namischen Prüfvorrichtung zu berechnen, wie Abb. 9 zeigt. Das Spannungsmaxi-
mum (gelb, hellgrau) tritt dabei je nach Belastungsrichtung an beiden Seiten des 
Übergangsbereiches zwischen Flansch und Nabenkörper auf. Es wurde bei der Ana-
lyse jeweils die maximale Zugspannung dargestellt, weil erfahrungsgemäß Zugspan-
nungen zu einer schnellen Rissbildung führen. Die bei den Versuchen auftretenden 
Risse liegen auch exakt an den Stellen der Zugspannungsmaxima, wie der Schliff in 
Abb. 10 zeigt. Ein geprüftes Bauteil mit deutlichen Rissen, die aufgrund der Verände-
rung des Schwingungsverhaltens im Resonanzpulsator während des Versuchs de-
tektierbar sind, zeigt Abb. 11.  
 

 

Abb. 10: Rissbildung bei der dynamischen Prüfung der Flanschnabe 
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Abb. 11: Rissbildung an einer Flanschnabe bei dynamischer Belastung zwischen 

Nabenkörper und Flansch. 

 

 
Beschreibung 

Festig-

keit 

Faser-

verlauf 

Eigen-

spannung

Oberflächen-

güte 

V1  
GKZ-gegüht, kaltumgeformt 
ohne Zwischenglühen (Stan-
dard)  

Standardprozess 

V2  

GKZ-gegüht, kaltumgeformt 
mit Zwischenglühen vor dem 
abschließenden Pressen des 
Flansches  

-  -  

V3  
GKZ-gegüht, kaltumgeformt 
(V1) und R-geglüht  

- -  - -  

V4  
GKZ-gegüht, kaltumgeformt 
(V1) und vergütet (Festigkeit 
850-1050 MPa)  

+  var.  

V5  GKZ-gegüht, zerspant  - - var. var. var. 

V6  
GKZ-gegüht, zerspant und 
vergütet  

+ var. var. var. 

Tabelle 1: Versuchsplan für die Ermüdungsversuche an der Flanschnabe. Verän-

derung der Prozessgrößen und Produkteigenschaften:  

(-) Reduzierung 

(--) starke Reduzierung  

(+) Erhöhung  

(var.) technologische Variation zu Standardprozess 
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Um die im Fokus des Projekts stehenden Bauteileigenschaften getrennt quantifizie-

ren zu können, wurde der aus den technisch herstellbaren Varianten resultierende 

Versuchsplan für sechs Varianten erstellt, siehe Tabelle 1. Die Geometrie der Nabe 

wird – um Vergleichbarkeit zu gewährleisten – dabei nicht verändert. Dabei wird die 

Festigkeit der umgeformten Varianten durch Rekristallisationsglühen vor oder nach 

dem abschließenden Flanschpressen sowie Vergüten des Umformteils variiert. Der 

Einfluss des Faserverlaufs wird durch die Verwendung sowohl umgeformter als auch 

aus dem Vollen zerspanter Varianten untersucht. Die Eigenspannungen verändern 

sich bei Rekristallisationsglühen und Vergüten. Die Oberflächengüte wiederum un-

terscheidet sich bei den umgeformten und den zerspanten (Drehriefen) Varianten. 

Somit wurden im Rahmen des technisch Machbaren im Vergleich zum Standardpro-

zess alle für die Festigkeit maßgeblichen Produkteigenschaften variiert. Die genauen 

Bauteileigenschaften der verschiedenen Varianten sind im Bericht des LFT aufge-

führt. Dort wurden das Gefüge, die Härte, Eigenspannungen sowie die Oberflächen-

rautiefe im ausfallkritischen Bereich, bestimmt. 

 

Der Versuch hat damit zum einen Grundlagencharakter, da die Art und das Niveau 

der Lasten sowie die Bauteileigenschaften variiert werden können und stellt zum an-

deren eine Brücke in Richtung der Analyse weiterer industrieller Serienteile her. Da 

sich der Riss im Übergangsbereich von Nabenkörper und Flansch bildet, steht die-

ses Bauteil stellvertretend für viele Komponenten, an denen sich die Spannungen an 

Querschnittsübergängen konzentrieren und dabei eine Art Kerbwirkung entsteht. Die 

gewonnen Erkenntnisse können deshalb beispielgebend für weitere Bauteile wie 

zum Beispiel Zahnräder (Zahnfußtragfähigkeit) angesehen werden. 

 

Die entsprechenden Wöhlerkurven für die dynamische Festigkeit der Bauteile wur-

den am LFT bis in den Bereich der Dauerfestigkeit, was aufgrund der hohen 

Schwingspielzahl von 107 einen sehr hohen Aufwand bedeutet, ermittelt. Die Ergeb-

nisse sind in Abb. 12 dargestellt. Es wird im Bereich der Dauerfestigkeit deutlich, 

dass die kaltumgeformten Varianten V1 und V2 in der dynamischen Festigkeit rund 

25% höher liegen als die vergüteten Varianten V4 und V6 (umgeformt und zerspant), 

obwohl diese auf einem ähnlichen Härteniveau liegen. Ein Unterschied besteht je-

doch in den bei V1 und V2 vorliegenden Druckeigenspannungen (siehe Bericht des 

LFT). Im Bereich der Zeitfestigkeit zeigen die vergüteten Varianten einen höheren 

Anstieg, so dass im Grenzbereich zur Kurzzeitfestigkeit alle vier Varianten auf einem 

ähnlichen Niveau liegen. In diesem Bereich gewinnt das Auftreten von plastischen 

Dehnungsanteilen an Bedeutung, da wechselnde plastische Verformungen zu einem 

früheren Ausfall führen. Aus den Ergebnissen wird deshalb geschlossen, dass sich 

kaltumgeformte und vergütete Varianten sich in Richtung zur Kurzzeitfestigkeit anei-

nander annähern, da sie ähnliche Festigkeiten und damit Dehngrenzen aufweisen. 
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Die Varianten V3 und V5 zeigen die niedrigste Dauerfestigkeit und auch den nied-

rigsten Anstieg im Bereich der Zeitfestigkeit. Die Varianten weisen eine deutlich nied-

rigere Härte auf, da die kaltumgeformten Bauteile abschließend R-geglüht wurden 

sowie die zerspante Variante aus GKZ-geglühtem Material gefertigt wurde. Es liegen 

damit ähnliche Gefüge vor – mit einer niedrigen Festigkeit und Dehngrenze, so dass 

auf deutlich niedrigeren Belastungsniveaus plastische Dehnungen auftreten. Dies 

zeigt, dass für eine hohe dynamische Festigkeit auch eine gewisse Grundfestigkeit 

notwendig ist. Diese Erkenntnis liefert wichtige Hinweise für die Auslegung von Kalt-

umformteilen, da die Prozesse i.d.R. von GKZ-Gefüge ausgehen. Hochbelastete 

Bauteilbereiche müssen also durch eine entsprechende Prozessauslegung eine ge-

wisse Mindestumformung erfahren, um eine Kaltverfestigung zu erzielen und die 

Vorteile des Verfahrens auszuschöpfen. 

 

 

Abb. 12: Wöhlerkurven der unterschiedlichen Varianten der Flanschnabe 
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6. Nutzen für das Unternehmen, insbesondere Verwertbarkeit des Ergebnisses 

Trotz teilweise hervorragender Umsätze besteht gerade bei den Zulieferern der 

Automobilindustrie ein sehr hoher Kostendruck – insbesondere für die Fertigung 

einzelner Komponenten. Dieser resultiert aus der globalen Preisbildung und Be-

schaffung von Komponenten, so dass die hauseigene Fertigung in einem Hoch-

lohnland wie Deutschland in direkter Konkurrenz zu Schwellenländern wie Indien 

oder China steht. 

Dies macht es notwendig, Komponenten anzubieten, die optimal an ihren Einsatz-

fall angepasst sind und gleichzeitig zu minimalen Kosten produziert werden. Dies 

ist nur durch kurze schlanke Fertigungsketten zu realisieren, deren technologi-

schen Potentiale optimal genutzt werden. Die Kaltmassivumformung ist ein Ferti-

gungsverfahren, das es ermöglicht, Teile mit hohen geometrischen Genauigkeiten 

und sehr guten Festigkeitseigenschaften – insbesondere bei dynamischer Belas-

tung – rationell in großen Stückzahlen zu fertigen. 

Primäres Projektziel der ZF Friedrichshafen AG ist es, die Festigkeit kaltumge-

formter Komponenten zu ermitteln und quantifizieren zu können, um diese Er-

kenntnisse bereits in der Konstruktionsphase zu nutzen. Durch die Nutzung der 

mittels Kaltumformung erzeugten Bauteileigenschaften wie Kaltverfestigung, be-

anspruchungsangepasster Faserverlauf sowie hohe Oberflächengüte soll das 

Härten de Bauteile, das in vielen Fällen noch durchgeführt wird, eliminiert werden. 

Das Härten der Bauteile führt zu Schlagstellen beim Bauteilhandling, zu einer 

Oxidation der Oberfläche sowie zu Verzug, der die Genauigkeit der Umformteile 

beeinträchtigt. Dies führt wiederum dazu, dass nachfolgende spanende Bearbei-

tungsschritte wie zum Beispiel Schleifen, was sehr kostenaufwändig ist, erforder-

lich werden. 

Im Projekt wurde eine Flanschnabe, deren Eigenschaften für eine wissenschaftli-

che Bewertung gezielt beeinflusst wurden, als Beispielbauteil betrachtet. Die Un-

tersuchungen haben aufgezeigt, dass die dynamische Festigkeit von kaltverfestig-

ten Bauteilen sogar höher als bei vergüteten Teilen liegt. Es wird deshalb in Zu-

kunft angestrebt, das Vergüten entfallen zu lassen. Hieraus ergibt sich eine deutli-

che Kostenersparnis sowie aufgrund des Verzuges beim Härten eine Verbesse-

rung der Bauteilgenauigkeit. 
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7. Zusammenarbeit mit anderen Stellen außerhalb des Verbundprojektes 

Über die Arbeitsgruppen der German Cold Forging Group (GCFG) und den Indust-

rieverband Massivumformung (IMU) wurden die Ergebnisse des Projekts offen in 

dieser Branche kommuniziert. So wurde zusammen mit den GCFG-Arbeitsgruppen 

Tribologie und Werkzeuge das Abschlusskolloquium des Verbundprojekts durchge-

führt. Weiterhin werden die wesentlichen Projektergebnisse in der gemeinsamen 

Faktendatenbank von GCFG und IMU dauerhaft zur Verfügung gestellt. Da nahezu 

alle Forschungsinstitute und Hochschulen, die im Bereich der Kaltmassivumformung 

tätig sind, auch Mitglied der GCFG sind, können die Projektergebnisse auch direkt in 

die weitere Forschungsarbeit auf diesem Gebiet einfließen. 

 

8. Darstellung des während des Vorhabens bekannt gewordenen Fortschritts 

auf diesem Gebiet bei anderen Stellen 

Im Bereich der Kaltmassivumformung sind keine weiteren Arbeiten bekannt gewor-

den, die sich mit dem Einfluss der fertigungsbedingten Produkteigenschaften auf die 

Beanspruchbarkeit der Teile beschäftigen. 

 

9. Veröffentlichungen, Vorträge, Referate, etc. 

02.07.2010 Vortrag von Dr. Ralf Völkl über das Projekt beim AK „Erforschung des 

Kaltpressens“ an der Universität Stuttgart, Institut für Umformtechnik (IfU) 

 

Beitrag zur Veröffentlichung „State-of-the-Art and Recent Developments in Cold For-

ging Technology in Europe“ von Prof. Liewald beim Plenary Meeting der International 

Cold Forging Group (12.-15.09.2010) an der TU Darmstadt 

 

Konferenz „Neuere Entwicklungen in der Massivumformung“ vom 04. bis 05. Juni 

2013 in Stuttgart. Vortrag und gemeinsame Veröffentlichung der Projektpartner zum 

Thema „Beanspruchungsangepasste Bauteileigenschaften durch effiziente, optimier-

te Kaltumformprozesse“  
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1. Aufgabenstellung 

In wirtschaftlich schwierigeren Zeiten konzentrieren sich die Kunden insbesondere  

auf Innovationen, verbesserte Qualitäten und Kostenoptimierungen. Bei zunehmen-

dem Kostendruck wird eine höhere Produktivität, Flexibilität und auch Energieeffizi-

enz gefordert. Letztendlich sind jedoch Preis und Qualität die ausschlaggebenden 

Faktoren bei der Vergabe des Bauteils. Die hohen Qualitäten, die bei der Kaltmas-

sivumformung entstehen, sind prozeßbedingt, die Bauteile sind in Bezug auf Belast-

barkeit, Oberflächenqualität und Festigkeit gegenüber weichzerspanten Bauteilen 

höherwertig. Meist jedoch werden diese Eigenschaften nicht bewusst eingesetzt, 

vielmehr wird mit dem gepressten Bauteil weiter verfahren wie mit einem zerspanten 

Bauteil.  

 

2. Voraussetzung unter der das Vorhaben durchgeführt wurde  

LFT 

 

ZF Friedrichshafen AG 

 

Wezel GmbH Kaltumform-Technik 

Bei der Fa. Wezel werden kleine und mittlere Losgrößen von Kaltumformteilen aus 

Stahl mit anschließender Nachbearbeitung hergestellt. Der Kundenkreis umfasst die 

Elektrogeräteindustrie, die Hydraulikindustrie, die Fahrzeugindustrie und den allge-

meinen Maschinenbau. Die Teile sind häufig komplex und werden hoch bean-

sprucht. Meist handelt es sich um verzahnte Teile mit bis zu drei Verzahnungen an 

einem Bauteil, an denen eine geringe Drehbearbeitung durchgeführt und nach dem 
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Härten die Lagerstellen nachbearbeitet werden. Hergestellt werden gerade oder 

schrägverzahnte Stirnräder, Kupplungsprofile am Innen- oder Außendurchmesser, 

Kegelräder, Kegelritzel und Kronenräder in Netshape-Qualität. Die Verzahnungen 

können bei Wezel ausgelegt oder kundenseitig vorgegebene Verzahnungs- und Be-

lastungsdaten nachgerechnet und die peripheren Formen sowie die Topographien 

der Zahnflanken nahezu beliebig gestaltet werden. Aus der Verzahnungsauslegung 

heraus werden die Programme für die Maschinen des eigenen Werkzeugbaus gene-

riert und die Meßprogramme für die Zahnflankenmessung abgeleitet. 

 

SSF Verbindungsteile 

 

 

3. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn und Ende des 

Vorhabens 

3.1. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn des Vorhabens 

Zahnradflanken von Zahnrädern können heute in Netshapequalität kaltgepresst wer-

den. Die Verzahnungsqualität entspricht denen zerspanter Zahnrädern. Die Lager-

stellen – Zapfen oder Bohrung - sind mechanisch nachzuarbeiten. Wie bei zerspan-

ten Zahnrädern werden auch die gepressten Zahnräder vergütet und die Lagerstel-

len geschliffen. Dabei werden die positiven Eigenschaften der gepressten Zahnräder 

teilweise eliminiert. Es entstehen Kosten für das Vergüten und die Hartbearbeitung 

sowie Nebenkosten für Transport und längere Durchlaufzeiten. 

 

3.2. Wissenschaftlicher und technischer Stand zum Ende des Vorhabens 

Zahnräder werden im Getriebe unterschiedlich belastet. Das Lastprofil an sich ver-

bunden mit der entstehenden Wärmeentwicklung, die Art der Belastung und eventu-

eller Stöße, die Höhe des zu übertragenden Drehmoments, die Lebenslaufzeit unter 

Last und die Drehzahl sind für ein Versagen der Zahnflanken  die entscheidenden 

Kriterien. Im Hinblick auf eine Kostenoptimierung von Zahnrädern kann mit den im 

Projekt gewonnenen Erkenntnissen und der gebauten Belastungsprüfeinrichtung  

dem Kunden –wo möglich- gezielt ein günstigeres und vorab getestetes Zahnrad an-

geboten werden.  

 

 

4. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die im Projektplan festgelegten Arbeitspunkte wurden alle vollständig bearbeitet. Als 

Referenzbauteile der Fa. Wezel  wurden eine Muffe und ein Zahnrad betrachtet 

(Abb. 1). Wesentlicher Unterschied der beiden Bauteile ist die Art der Belastung. Bei 

der Muffe erfolgt im Vergleich zum Zahnrad kein Abwälzen und damit keine Pitting-

bildung in den Flanken. Während bei einer Muffe nach der Einlaufphase des Bauteils 

alle Nocken gleichzeitig zum Eingriff kommen, ist bei einem Zahnrad funktionsbe-

dingt auch nach der Einlaufphase immer nur ein Zahn im Eingriff. Die Verteilung der 

Flächenpressung ist bei beiden Teilen unterschiedlich. Die lokale Belastung eines 
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Zahnrads ist in der Regel höher als die einer Muffe. Beide Referenzbauteile sind rea-

le Bauteile. 

 

      
 

Abb. 1: Referenzbauteile Zahnrad z29 (links) und Muffe (rechts) 

 

Für das Referenzbauteil Zahnrad wurden bei den Versuchen die eingesetzten Stähle  

aus den unterschiedlichen Klassen Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstahl variiert, es 

wurden Zahnräder mit den zwei unterschiedlichen Umformverfahren Querfließpres-

sen und Vollvorwärtsfließpressen hergestellt. Das LFT führte zunächst die Werkstof-

funtersuchungen und die Prozeßsimulationen  durch und schaffte so die Grundlagen 

für die Bewertung und Vorhersage der resultierenden Bauteileigenschaften. Die 

Werkzeuge wurden bei Wezel konstruiert und gefertigt und die Bauteile hergestellt. 

Wezel entwickelte und baute einen praxisnahen Versuchsstand zur Drehmomentbe-

lastung, um auf die Bauteile Belastungen aufbringen zu können, die mit ihrem Ein-

satzfall vergleichbar sind. Die Werkzeugzeichnungen, die Belastungskollektive der 

Bauteile und die Zahnräder aus unterschiedlichen Belastungsständen wurden dem 

LFT zur Verfügung gestellt. Dort wurden die Bauteileigenschaften Eigenspannungen, 

Kaltverfestigung/Härte, Gefüge/Faserverlauf und Oberflächenstruktur untersucht und 

die dynamische Beanspruchbarkeit verglichen. 

 

 

5. Erzieltes Ergebnis 

5.1 Muffe 

Das erste Referenzbauteil –eine Muffe (Abb. 1)- wurde, abweichend vom bisherigen 

Stadienplan, ohne Zwischenglühoperationen gepreßt, um die in der Vorstufe gewon-

nene Kaltverfestigung zu erhalten. Der vom Kunden vorgegebene  Werkstoff 

16MnCrS5 wurde verwendet. Das Teil wurde in der Bohrung zerspanend auf Fertig-

maß bearbeitet, es wurde nicht gehärtet sondern in den drei gepreßten Profilen die 

Kaltverfestigung von ca. 680Mpa erhalten. Das Teil wurde beim Kunden in ein Gerät 

eingebaut und auf dem Prüfstand für Serieneinheiten getestet. Bereits nach 4 Stun-

den Prüfdauer hatte die kleine Außenkupplungsverzahnung, die gegen ein Innenpro-
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fil schlägt, sich über 0.1mm tief in das Gegenstück eingearbeitet mit der Folge, daß 

Gräte entstanden (Abb. 2).  

 

    
 

Abb. 2: Muffe mit deformiertem Profil 

 

Die anderen beiden Profile an der Muffe (Abb. 1), die ebenfalls mitgetestet wurden, 

hatten keine sichtbaren Verschleißspuren. Der Test wurde abgebrochen. Im weiteren 

Verlauf der Untersuchungen wurde dasselbe Teil auch aus 42CrMoS4 und 

31CrMoV9 mit demselben Ergebnis getestet. Das Versagen trat derart schnell ein, 

daß speziell bei diesem Bauteil und der hier auftretenden Belastung davon ausge-

gangen werden mußte, dass auch künftig  auf eine Einsatzhärtung nicht verzichtet 

werden kann.  

 

 

5.2 Zahnrad 

5.2.1 Bauteile und deren Beanspruchung 

 

Es wurde für das Projekt das Referenzteil Zahnrad z29 definiert (Abb. 1). Das Zahn-

rad z29 und auch der treibende Zahnradblock z43/18 (Abb. 3) waren als zerspante 

Bauteile ausgelegt und wurden zunächst unter dem Aspekt der  Herstellbarkeit durch 

Kaltfließpressen umkonstruiert und dabei gleichzeitig konstruktiv optimiert.  

 

 
 

Abb. 3: Zahnradblock z43/18 (links) mit Zahnrad z29 (Mitte) 
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Das Zahnrad z29 ist in einem mechanischen Antriebsstrang mit mehreren hinterei-

nander geschalteten Stirn- und Kegelrädern bzw. -ritzeln, deren Verzahnungen alle 

durch Kaltumformung und Einsatzhärtung bei der Fa. Wezel hergestellt werden, ver-

baut. Das untersuchte Zahnrad z29 ist mit ca. 5Nm Dauerlast plus eventuell auftre-

tender Belastungsspitzen das in diesem Antriebsstrang am geringsten belastete 

Zahnrad. Zum Vergleich sei erwähnt, daß in der letzten Verzahnungsstufe ein Zahn-

rad mit ca. 60Nm Dauerlast und Belastungsspitzen bis 90Nm läuft. 

 

 

5.2.2 Werkstoffe, Werkzeuge, Proben, Untersuchungen 

Es wurden zwei unterschiedliche Werkzeugkonzepte – Vollvorwärtsfließpressen 

(VVFP)  und Querfließpressen (QFP) - verfolgt, da unterschiedliche Bauteileigen-

schaften erwartet wurden. Beide Werkzeugkonzepte wurden zur Herstellung der 

Zahnräder z29 konstruiert und gebaut. Die aus beiden Werkzeugkonzepten herge-

stellten Bauteile aus 16MnCrS6 wurden zunächst einsatzgehärtet und die Bohrung 

geschliffen. Die Versuche beim Kunden ergaben, dass die so hergestellten Teile den 

Lebensdauertest mühelos überstanden haben und in ihren Eigenschaften weit über-

dimensioniert sind. Die Teile zeigten nach dem Lebensdauertest lediglich eine 

Einglättung der Zahnflanken. 

 

Die Werkzeuge wurden von vorne herein in ihrer Festigkeit und Duktilität sowie in ih-

rem grundsätzlichen Design so ausgelegt, dass sie auch die Belastung der Umfor-

mung höherfester Stähle ertragen und prozeßunterstützende Temperaturen bis 

300°C nicht über die Werkzeuganlaßtemperaturen gehen.  

 

Die Werkzeug- und Bauteilzeichnungen wurden als CAD-Datensätze an das LFT 

geschickt, welches die Prozeßsimulation durchführte und die zu erwartenden Werk-

stückeigenschaften ermittelte (Ergebnisse s. LFT). 

 

Untersucht wurden Bauteile aus den 3 Werkstoffen 16MnCrS5, 31CrMoV9 und 

42CrMoS4.  Sämtliche Versuche wurden aus je einer Materialcharge durchgeführt. 

Die Stabdurchmesser lagen oberhalb des Kopfkreisdurchmessers und mussten für 

das QFP entsprechend abgedreht werden. Zur Ermittlung der projektspezifischen 

Werkstoffkennwerte, die als Basis für das FE-Simulationssystem erforderlich sind, 

wurden aus jedem der 3  Werkstoffe jeweils Stauchproben für die Fließkurvenauf-

nahme, Proben für den DCE-Test zur Ermittlung des tatsächlich vorliegenden Reib-

beiwerts und Proben für den Beispielprozess (VVFP und anschließender Biegever-

such) für das LFT gefertigt (Ergebnisse s. LFT). 

 

Die Zahnräder z29 wurden aus den 3 genannten Werkstoffen mit den beiden Verfah-

ren QFP (Abb. 4) und VVFP (Abb. 5) umgeformt. Bei den Zahnrädern, die durch 

QFP hergestellt wurden, musste lediglich der Innendurchmesser ausgedreht werden, 

da dieser die Rundlaufachse des Zahnrads bildet und koaxial zur Verzahnung laufen 

muß. Beim Verfahren VVFP wurden verzahnte Schäfte gepresst, aus denen Zahnrä-
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der aus dem Bereich, in dem sich der stationäre Umformprozeß eingestellt hatte, 

ausgebohrt und abgestochen werden konnten. Die beim Abstechen entstandenen 

Gräte wurden mechanisch entfernt. Aus jedem Werkstoff wurden auch Zahnräder 

gefräst und jeweils die Hälfte  einsatzgehärtet und kugelgestrahlt. In Abb. 6 sind die 

gefertigten Proben aufgelistet. Zur Vermeidung von Verwechslungen ist jedes Teil 

eindeutig gekennzeichnet. 

 

 
 

Abb. 4: Zahnrad z29 hergestellt durch Querfließpressen und Ausdrehen 
 
 

 
 
Abb. 5: Zahnrad z29 hergestellt durch Vollvorwärtsfließpressen und Abstechen 
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Probenübersicht Zahnrad z29 
aus 16MnCrS5, 42CrMoS4 und 31CrMoV9

hergestellt durch QFP (preßhart), VVFP (preßhart), Fräsen (weich und eins.geh.)

 
Abb. 6: Probenübersicht 

 

Abgestimmt auf exakt diese Zahnräder wurden die Aufnahmen für den LFT-eigenen 

Resonanzpulsator konstruiert und gebaut. Das LFT untersuchte die Zahnfußfestig-

keiten und das Dauerschwingverhalten der unterschiedlichen Proben in Abhängigkeit 

vom Herstellverfahren und Werkstoff (Ergebnisse s. LFT). 

 

 

5.2.3 aufgebauter Belastungsprüfstand 

Durch Vorversuche auf einem eigenen Belastungsprüfstand kann die Anzahl der 

Versuche beim Kunden reduziert werden, zudem wird beim Zulieferer mehr Erfah-

rung aufgebaut. Für einen eigenen Belastungsprüfstand wurden mehrere Konzepte 

erarbeitet und mit Spezialisten aus dem Umfeld der Zahnräder anwendenden und 

der Prüfvorrichtung herstellenden Industrie diskutiert. Das in Abb. 7+8 dargestellte 

Drehmomentbremssystem wurde konstruiert und aufgebaut. Der Prüfstand wurde so 

konzipiert, dass nicht nur das Zahnrad z29, welches ein Stirnrad ist, sondern generell 

Stirnräder verschiedenster Abmessungen sowie, durch den Axialdruck begrenzt, 

auch Kegelräder/ -ritzel und Kronenräder eingebaut und unter Last geprüft werden 

können. Die Belastung lässt grundsätzlich die Einstellung  unterschiedlicher Dreh-

zahlen und Drehmomente bei Bauteilen unterschiedlicher Zähnezahlen, Teilkreis-

durchmesser, Zahnradbreiten, Module, Eingriffswinkel und Schrägungswinkel zu. 

Nicht möglich ist die Programmierung von Belastungsprofilen.   
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Versuchsstand

Drehmomentbremse

mit angetriebenem 

Zahnrad z29 (Versuchsteil)

Gegenrad einsatzgehärtet, 

zul. Drehmoment: 40Nm,

max. Drehzahl Antrieb: 

2000U/min.

Zahnrad z29 und Gegenrad 

jeweils mit Paßfeder auf 

Bolzen gegen Verdrehen 

gesichert

Achsabstand bei 

Versuchsbeginn mit 0.1mm 

Flankenspiel eingestellt, 

danach nicht verändert

 
Abb. 7: Schnittbild der aufgebauten Drehmomentbremse 
 

   
 
Abb. 8: gebaute Drehmomentbremse mit Lüfter, montiertem Zahnradblock z43/18 

auf der abgebremsten Seite, Zahnrad z29 auf der treibenden Seite und der einstell-

baren Tropfschmierung mit Maschinenöl aus einer Bürette;  

rechte Seite gezoomt: Zahnradpaarung im Eingriff 
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Die Drehmomentbremse, auf der rechten Seite in Abb. 7 dargestellt, wurde stehend 

aufgebaut. Sie ist zur Kühlung mit einem Radiallüfter versehen. Ein integrierter Tem-

peraturfühler mit Öffner-/Schließkontakt schützt die Vorrichtung vor thermischer 

Überlast. Die bei den Versuchen gewählten Zykluszeiten wurden vorab so ermittelt, 

dass es nicht zur Überhitzung kommen konnte. Der Ausgangsstrom wird geregelt 

und ist unabhängig von Temperaturabweichungen. Zu Montagezwecken ist die rech-

te Seite über CNC-Achsen beweglich ausgeführt. Damit konnte nach der Hälfte der 

Testzeit die Zahnradpaarung ausgebaut, vermessen und in exakt der ursprünglichen 

Position wieder eingebaut und der Versuch fortgesetzt werden.  

Zur Vermeidung von Verletzungen wurde die Drehmomentbremse hinten komplett 

geschlossen. Vorne wurde ein Bolzen mit einer Paßfeder eingesetzt, die mit der 

Drehmomentbremse verbunden ist und gleichzeitig den Zahnradblock z43/18 mit-

nimmt. Der Zahnradblock ist auf dem Bolzen mittels einer Schraube axial gesichert. 

Die in das Zahnrad z29 eingreifende Verzahnung ist ein Zahnrad z18, kaltgepresst 

und einsatzgehärtet. 

Links ist die Antriebsseite. Ein Bolzen mit Distanzhülse und Paßfeder nimmt das 

Zahnrad z29 auf und sichert es gleichzeitig axial.  

 

 
 
Abb. 9: Drehmoment-Strom-Kurve 

 

Mit der hier eingesetzten Bremse ist ein hohes Drehmoment übertragbar (Abb. 9). 

Das Übertragungsmoment ist stromproportional. Diese Bremse ist geräuschlos und 

für Dauerschlupf geeignet. Anhand der Drehmoment-Strom-Kurve ist zu sehen, dass 

über den stufenlosen Drehregler Drehmomente bis 38Nm einstellbar sind. Laut Her-

stellerangaben beträgt das kleinste Drehmoment 0.33Nm. Die bei den Tests ver-

wendeten 5Nm sind im unteren linearen Belastungsbereich der Bremse zu sehen. 
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Abb. 10: Tabellenwerte der Drehmomentbremse 

 

Zur exakten Einstellung des Drehmoments wird der entsprechende Stromwert aus 

der Tabelle (Abb. 10) abgelesen. Die Vorrichtung wurde mit einer digitalen Anzeige 

des Netzteils und einem Ein-/Ausschalter ausgestattet, damit bei allen Versuchen mit 

dem exakt gleichen Drehmoment getestet werden konnte. Eine Ein-/Ausschaltrampe 

wurde nicht gewählt. 

 

 

5.2.4 Vorversuche und Versuchsbedingungen 

Das Flankenspiel zu Versuchsbeginn wurde jeweils mit 0.1mm eingestellt und wäh-

rend der Versuche nicht nachgestellt. Die Überdeckung der Zahnradpaarung betrug 

7mm. Der Achsabstand war gegeben mit 30.00mm und wurde probenabhängig zu 

Versuchsbeginn entsprechend dem exakten Diametralistmaß auf das genannte 

Flankenspiel eingestellt. Die Belastung war konstant 5Nm immer auf derselben Flan-
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ke, es erfolgte keine Drehrichtungsumkehr, die Belastung war konstant und schlag-

frei, mit Antriebsdrehzahlen zwischen n=315 und n=800 U/min, die Testdauer war 

2x35min. Während der ersten Drehmomentversuche wurde zunächst manuell und 

unregelmäßig mit Originalfett geschmiert. Es stellte sich heraus, dass von den mögli-

chen Versagensursachen Zahnbruch, Grübchenbildung, Fressen, Graufleckigkeit 

und Zahnflankenverschleiß  sich lediglich der Zahnflankenverschleiß als kritisch ein-

stellte. Die Zahnflanken reduzierten sich bei den ersten Versuchen zunächst beim 

42CrMoS4 stärker als beim 16MnCrS5, obwohl dieser eine geringere Festigkeit hat. 

Der 31CrMoV9, der bezüglich der Festigkeit zwischen den beiden anderen Werkstof-

fen liegt, hatte die geringste Abnahme an den Zahnflanken. Daraufhin wurde in  wei-

tergehenden Versuchen die Belastung erhöht und die Laufzeit verdoppelt. Wesentli-

chen Einfluß zeigte die häufigere Schmierung, die trotz höherer Anforderung zu noch 

geringeren Zahnflankenabnahmen führte. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, 

dass beim Abwälzen preßharter Zahnräder das Tribosystem einen größeren Einfluß 

auf den Zahnflankenverschleiß hat, als ursprünglich angenommen, wurde der Prüf-

stand mit einer mittels Bürette exakt einstellbaren Tropfschmierung mit dünnflüssi-

gem Maschinenöl gewählt. Damit waren die Vorversuche abgeschlossen. Die weite-

ren Versuche wurden mit geregelter Schmierung – jetzt allerdings „nur“ mit Öl anstatt 

mit einem leistungsfähigeren Fett, da nur Öl sich durch Tropfschmierung zuführen 

lässt – und damit unter vergleichbaren tribologischen Verhältnissen untereinander 

durchgeführt. Der Kundenkomponententest besteht im Vergleich zu den Versuchen 

aus einem Mehrfachen an Belastungszyklen, die kürzer und schwellend sind, verteilt 

auf einen Testzeitraum von insgesamt mehreren Wochen. Addiert man die Zyklus-

zeiten des Kundenprüfstands und vergleicht sie mit den Zykluszeiten der Versuche, 

so wird im Projekt zwar nur ein Teil der Belastung aber dafür in einem sehr viel kür-

zeren Testzeitraum aufgebracht, die Belastung ist zudem konstant, die Zyklusdauer 

ist um ein Vielfaches  länger, es entstehen damit höhere Temperaturen an den 

Wälzpartnern. In der realen Baugruppe läuft die hier untersuchte Zahnradpaarung in 

einem gefetteten und abgeschlossenen Raum, das Getriebe wird geschwenkt und 

läuft mit Lastunterbrechungen, bei denen der Schmierstoff in die Kontaktflächen 

nachfließen kann. Damit ist der hier angewandte Test eher anspruchsvoller als in der 

Realität gefordert. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass der im Projekt aufge-

baute Prüfstand dafür geeignet ist, um mit Versuchen dem Kunden gegenüber in der 

Entwicklungsphase bereits erste belastbare Aussagen bzgl. der Versagenswahr-

scheinlichkeit preßharter Zahnräder machen zu können. 

  

 

5.2.5 Versuchsergebnisse aus dem Belastungsprüfstand 

Die in Abb. 11 dargestellten Zahnräder wurden 70min. auf dem Prüfstand getestet. 

An der Schattierung der unbenutzen Zahnflankenoberfläche, an der Formfüllung und 

am Kopfverrundungsradius ist zu erkennen, dass es sich beim linken Zahnrad um 

ein Kaltfließpreßteil hergestellt mit dem Verfahren Vollvorwärtsfließpressen und beim 

rechten Zahnrad um ein gefrästes Zahnrad handelt. Beim Abwälzen wurden bewusst  

die Wälzpartner nicht vollständig überdeckt, sodaß man auch optisch die Abnahme 
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der belasteten Zahnflanke erkennen kann. Am Übergang zum Zahnfuß hin ist die 

Reduktion der belasteten Zahnflanke auch deutlich zu erkennen. Das verdrängte 

Material schiebt sich in Richtung Zahnkopf und Zahnfuß, es sind deutlich Material-

aufwürfe zu erkennen. Die nicht belastete Flanke sieht völlig unberührt aus, das be-

deutet, dass die Paarung gut ausgelegt und in jedem Drehwinkel ausreichend Flan-

kenspiel vorhanden war.  

 

 
 
Abb. 11.: Zahnräder z29 nach dem Testlauf 
 

Auf der linken Seite des Meßprotokolls in Abb. 12 sind die Flankenprofile von 3 un-

berührten, nicht abgewälzten linken Originalflanken der Zähne 1, 10 und 20 eines 

preßharten Zahnrads z29 aus 16MnCrS5, hergestellt durch Querfließpressen, dar-

gestellt. Die maximalen Abweichungen gegenüber theoretischen Nullwerten liegen 

bei -0.6 bis +3.9µm und entsprechen damit einer Verzahnungsqualität 4. Es wurde in 

der Mitte der Zahnbreite  und mit Fehlerkompensation einer eventuellen Schräglage 

auf der Verzahnungsmeßmaschine  gemessen. Die Profile zeigen eine leichte, ge-

wollte Balligkeit, Zahnkopf und Zahnfuß laufen leicht negativ aus dem Profil und drü-

cken damit nicht gegen das Zahnrad z18. 

Die rechte Seite des Meßprotokolls zeigt die Flankenprofile der durch die Drehmo-

mentbelastung deformierten rechten Flanke. Es ist gut zu erkennen, dass der Zahn-

fuß weitgehend unverändert vorliegt, die größte Deformation im Bereich des Teilkrei-

ses bei ca. Ø36mm liegt und in Richtung des Zahnkopfes die Belastung offensicht-

lich dadurch, dass der nächste Zahn in Eingriff gekommen ist, wieder abgenommen 

hat und damit das Profil im Vergleich zum Bereich des Teilkreises geringfügiger ver-

ändert wurde. Der Zahnkopf läuft jetzt wie erwartet positiv aus dem deformierten 

Profil, hier zeigt sich bei der Messung die Materialverdrängung. Die maximalen Ab-

weichungen liegen jetzt deutlich höher und schieben das Zahnprofil des hier am 

schlechtesten gemessenen Zahns 20 in die Verzahnungsklasse 11 bis 12, je nach 

Kriterium. Auch der Zahnkopfdurchmesser hat sich erwartungsgemäß vergrößert und 

liegt jetzt mit bis zu 0.031mm über dem Größtmaß, was aber vom Wälzpartner z18 
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gut kompensiert werden könnte. Neben dem leichten Abrieb auf den Zahnflanken 

hat sich vor allem das Grundmaterial der Zähne verformt und ist der Grund für das 

veränderte Zahnprofil. Die Meßkurven zeigen, daß die Zahnflanken glatt sind. Sie 

wurden durch das Abwälzen nicht nennenswert eingeglättet (rechte Seite), sie waren 

von vorne herein glatt, wie die Profile der linken Zahnflanken zeigen. 

 

Flankenprofil nach 58 min. Testlauf auf Versuchsstand

Zahnrad z29 aus 16MnCrS5 QFP als Antriebsrad, Gegenrad einsatzgehärtet, 

Drehmoment konstant 5Nm, schlagfreie Belastung, Belastung nur auf 1 Flanke

 
Abb. 12: Zahnradmeßprotokoll 
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Abb. 13: Versuchsprotokoll 

 

Die Zahnweiten, das Zahnprofil und die Flankenlinien wurden im Urzustand sowie 

nach 35min. und nach 70min. Belastungsdauer gemessen. Vor der Messung wurden 

jeweils die losen Späne entfernt, um eine sichere Messung zu gewährleisten. Da 

Messungen mittels Flankenmikrometer eine geringe Aussagekraft haben und v.a. 

nicht reproduzierbar sind, wurden die Teile der ausgewerteten Testläufe mit einer 

Verzahnungsmeßmaschine gemessen und die Resultate entsprechend Abb. 13 do-

kumentiert. Es stellte sich heraus, dass die Zahnweitenabnahme nach den ersten 

35min. Belastung durchweg höher war als nach den zweiten 35min.. Der Abrieb bei 

den Zahnrädern aus Werkstoff 42CrMoS4 und die Deformation des Basismaterials 

am Zahn war deutlich geringer als bei den anderen Werkstoffen. Dies wurde nach 

den Ergebnissen der Prozeßsimulation am LFT auch so erwartet, die benötigte Um-

formkraft war hier im Vergleich zu den anderen umgeformten Werkstoffen auch deut-

lich höher.  
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Abb. 14: Entwicklung der Zahnweiten über der Belastungsdauer bei ungehärteten 

Zahnrädern getrennt nach Herstellverfahren 

 

Die Zahnweiten der ungehärteten Zahnräder nehmen je nach Werkstoff unterschied-

lich stark ab (Abb. 14). Die Zahnweiten des 16MnCrS5 verringern sich am stärksten, 

es folgt der 31CrMoV9, wobei die Diagramme durchweg zeigen, dass sich bei beiden 

Werkstoffen während der ersten 35 min. die Zahnweiten stärker verringern als bei 

den zweiten 35min., bzgl. der Kaltverfestigung tritt eine Sättigung ein. Der 42CrMoS4 

ist am widerstandsfähigsten, die Zahnflanken nehmen auf einer Flanke über 70min. 

Belastungsdauer lediglich ca. 0.06mm ab. Je fester der Werkstoff des preßharten 

Zahnrads, desto geringer der Verschleiß an den Zahnflanken und desto geringer die 

Verformung des Zahns unter der Oberfläche. Beim Zahnrad z29 entsprechen 

0.062mm der geforderten Zahnweitentoleranz. Berücksichtigt man die gegenüber 

der in der Praxis auftretenden Belastungen deutlich höheren Versuchsanforderun-

gen, so ist, sofern die Zahnweitenabnahme über die weitere Laufzeit nicht mehr we-

sentlich zunimmt, zu erwarten, daß das Zahnrad z29 in der Praxis nicht versagen 

wird. Die gefrästen Zahnräder zeigen bzgl. der Zahnflankendeformation keinen 

Nachteil gegenüber den gepressten Zahnrädern, bei Betrachtung des Dauer-
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schwingverhaltens sind gepreßte Zahnräder allerdings deutlich im Vorteil (s. Ergeb-

nisse LFT). 

 

 

5.2.6 Interpretation aus den Versuchsergebnissen 

Der Hauptversagensgrund bei den Versuchen unter den beschriebenen Vorausset-

zungen und dem beschriebenen Belastungsprofil ist der Verschleiß an den Zahn-

flanken verbunden mit einem Setzen des Grundmaterials. In Abb. 15 sind die mögli-

chen grundsätzlichen Versagensursachen und Einflußfaktoren auf das Versagen 

dargestellt und zudem nach den Erfahrungen aus den beschriebenen Versuchen 

bewertet.   

Einflußfaktoren auf das Versagen ungehärteter Zahnräder:

* Werkstoffauswahl                                      ++      ++ sehr wichtig  

* Schmierung und Schmierstoff                   ++         +   wichtig

* Achsabstand/Flankenspiel                        ++          - eher unwichtig 

* Belastung/Drehmoment                            ++

* Gefüge und Faserverlauf                          ++ 

* Herstellverfahren (QFP, VVFP, Fräsen)   + 

* Zykluszeit                                                  +

* Flankenrauhigkeit                                     +

* Kaltverfestigung und Eigenspannungen   -

* Umformtemperatur (kalt und lauwarm)     -

* Umformgeschwindigkeit                            -

Versagensgrund bei ungehärteten Zahnrädern:

* Zahnbruch                      - + tritt auf             

* Grübchenbildung            - - tritt nicht auf  

* Fressen                          -

* Graufleckigkeit               -

* Zahnflankenverschleiß +

 
Abb. 15: mögliche Versagensursachen und deren Einflußfaktoren 

 

Problematisch ist nicht die durch den Abrieb entstehende Zahnweitenverkleinerung, 

da die so entstehende Vergrößerung des Zahnflankenspiels relativ gering ist und 

teilweise vorgehalten werden könnte, sondern die entstehenden und evtl. im Getrie-

be verbleibenden Späne, die sich unkontrolliert auch zwischen die Wälzpartner set-

zen und dann Schaden anrichten können.  

Grundsätzlich deckt die aufgebaute Belastungsprüfung alle möglichen Versagensur-

sachen ab. Bei allen Versuchen lag Versagensgleichheit vor. Dies ist die beste Vo-

raussetzung und ermöglicht, gezielt an den dafür verantwortlichen Parametern, wie 

sie in Abb. 15 dargestellt sind, zu optimieren und die Versagensgrenzen zu ver-

schieben. An dieser Stelle könnten weitere Untersuchungen ansetzen, bei denen 

andere Werkstoffe eingesetzt würden. Tendenziell sollten Werkstoffe mit höherem 

C-Gehalt bzw. höherer Legierungslage und solche mit noch höherer Tendenz zur 
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Kaltverfestigung getestet werden. Das Ziel der Entwicklung eines Stahls, der gut kalt-

umformbar ist und durch Auslagerung seine Festigkeitseigenschaften verbessert, ist 

bereits in die Gruppe „Werkstoffe“ der German Cold Forging Group (GCFG) zur 

Ausarbeitung eines Entwicklungsprojekts sowie zur Abstimmung unter den Mitglieds-

firmen eingebracht worden. Sobald hier Grenzen der guten Kaltumformbarkeit er-

reicht werden sollten, kann zur Verschiebung der Grenzen der Umformbarkeit mit er-

höhter Temperatur, also im sog. Lauwarmbereich, umgeformt werden. Die tribologi-

schen Unterschiede bei der Umformung mit Schmierstoffen, geeignet für die Kaltum-

formung, jedoch eingesetzt in der Lauwarmumformung, wurde während des Projekts 

übergreifend in der GCFG untersucht. 

 

Die exemplarische Kostenverteilung bei der Herstellung eines Zahnrads z29, klas-

sisch gefertigt, also vergütet und mit hart bearbeiteter Bohrung im Vergleich zur 

weich fertigbearbeiteten Ausführung zeigt Abb. 16. Die Kosten für das eingesetzte 

Material, die Abschnittsvorbereitung und das Fließpressen sind in beiden Fällen 

gleich. Die Weichvorzerspanung mit Hartbearbeitungsaufmaß darf ungenauer sein 

als die Weichfertigzerspanung und ist daher kostengünstiger, die Kosten für das 

Vergüten und den Transport zur bzw. von der Härterei sowie für die Hartfertigbear-

beitung kommen jedoch hinzu und lassen dann die Kosten der klassischen Variante 

in einer Größenordnung von erfahrungsgemäß 20-25% über die weich fertigbearbei-

tete Variante steigen. 
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Abb. 16: schematische Darstellung der Kosten bei der Herstellung von Zahnrädern 

 

Trotz der aufgezeigten Vorteile und Möglichkeiten werden die meisten Zahnräder 

auch künftig gehärtet und angelassen werden müssen. Die meist hohen auftreten-

den Belastungen erfordern entsprechend hohe  Oberflächen- und Kernfestigkeiten. 

Es gibt aber auch eine Vielzahl von Zahnrädern, die in geringerem Maße belastet 
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werden, sei es durch geringere Drehmomentbelastungen oder durch eine geringere 

Anzahl von höheren Lastspielen. In der Regel wird hier nicht ausreichend differen-

ziert, vielmehr werden Zahnräder nach der Umformung und Weichbearbeitung ge-

härtet und die Aufnahmebohrung bzw. der Schaft hart bearbeitet, auch wenn die 

Zahnräder damit überdimensioniert sind. Bei Zahnrädern, die in geringerem Maße 

belastet werden, können die prozeßbedingt entstehenden positiven Eigenschaften 

kaltfließgepreßter Zahnräder ausreichend sein. Diese Artikel zu finden, die Eigen-

schaften wie beschrieben zu verbessern, um die Belastbarkeit zu erhöhen, die Mus-

ter vorab zu testen und dann die Kunden mit der erzielten Qualität und den reduzier-

ten Herstellkosten davon zu überzeugen, preßharte Teile in der Musterphase mit 

auszutesten, ist die nächste vertriebsseitige Herausforderung und dient der Steige-

rung der Wettbewerbsfähigkeit. 

 

 

6. Nutzen für das Unternehmen, insbesondere Verwertbarkeit des Er-

gebnisses 

Die Fa. Wezel hat aus dem Projekt weitere Erkenntnisse über die Bauteileigenschaf-

ten  kaltgepresster Zahnräder gewonnen. Es wurde ein Trend festgestellt, mit wel-

chen der oben beschriebenen Parametern ein Zahnrad ohne Einsatzhär-

tung/Vergütung höheren Anforderungen gewachsen ist. Sehr niedrig belastete Zahn-

räder sind heute aus Kunststoff gefertigt, etwas höher Belastete aus Sintermetall, 

beide Fertigungsverfahren sind aktuell unter dem Kostenaspekt durch Kaltfließpres-

sen nur schwer zu unterbieten. Fließgepreßte Zahnräder können momentan nur aus 

dem Vollen zerspante Zahnräder ersetzen und das ist heute ohnehin das Ferti-

gungsverfahren, mit dem bei weitem die meisten Zahnräder hergestellt werden, al-

lerdings hat die Zerspanung die schlechteste Material- und Energieeffizienz. Daher 

sind aus Vollmaterial zerspante Zahnräder häufig auch die teuersten.  Die Verzah-

nungsqualität verschlechtert sich bisher bei einem dem Umformprozess nachfolgen-

den Härteprozeß. Da dieser nun eingespart werden soll, eröffnet sich ein neuer Be-

reich für umgeformte Zahnräder. Zahnräder sind in der gesamten Industrie zu finden, 

vom Automobil und anderer Fahrzeugtechnik über den Maschinenbau bis hin zu Ge-

räten und Hilfsmitteln im privaten Haushalt. Sicherlich werden die meisten Zahnräder 

auch in Zukunft gehärtet werden, allerdings werden bereits heute eine Vielzahl von 

Zahnrädern nicht in dem Maße belastet wie PKW-Getriebezahnräder, sie können 

daher konventionell hergestellt überdimensioniert sein. Es gilt nun, die gewonnenen 

Erkenntnisse gezielt einzusetzen und die richtigen Bauteile zu finden, die den erfor-

derlichen Eigenschaften genügen. 

 

 

7. Zusammenarbeit mit anderen Stellen außerhalb des Verbundprojek-

tes  

Bei den Projektpartnertreffen und Telefonkonferenzen wurden regelmäßig Informati-

onen ausgetauscht und das weitere Vorgehen besprochen. Im Rahmen von mee-



tings des Arbeitskreises für die Entwicklung und Erforschung des Kaltfließpressens
am lnstitut für Umformtechnik (lFU) der Universität Stuttgart, meetings der German
Cold Forging Group und Tagungen der International Cold Forging Group, auf der am
l3.September 201 1 in Dänemark ein Vortrag mit Teilergebnissen zum Projekt gehal-
ten wurde, des lnternational Forging Congresses und bei einem Besuch an der For-
schungsstelle für Zahnräder und Getriebebau (FZG) der TU München wurde der
Stand zum Projekt diskutiert und lmpulse für das Projekt erhalten.

8. Darstellung des während des Vorhabens bekannt gewordenen Fort-
schritts auf diesem Gebiet bei anderen Stellen
Aus lndustrie und Forschung sind während der Durchführung des Projektes keine
neuen Ergebnisse zu diesem Thema bekannt geworden.

9. Veröffentlichungen, Vorträge, Referate, etc.
9.1 Veröffentlichungen:

Neher, R.: Forming of Net Shaped Gears. ln: Tagungsband 44th PIenary Meeting
ICFG, Soenderborg, Denmark, 11.-14. September 2011

Gep lante Veröffentlichungen :

Völkl, R.; Werner, N.; Neher, R.; Engel, U.; Reiß, A.: Beanspruchungsangepass-
te Bauteileigenschaften durch effiziente, optimierte Kaltumformprozesse. lnter-
nationale Konferenz ,Neuere Entwicklungen in der Massivumformung", Stuttgart,
04.-05. Juni 2013

Merklein, M.; Engel, U.; Neher, R.; Reiß, A.: Production of gears by cold forging;
lnternational Conference on Gears 2013

9.2 Vorträge:
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1. Aufgabenstellung 

 

Projektziel für SSF war es, die Anwendbarkeit einer beanspruchungsgerechten Prozess-

auslegung für die Kaltmassivumformung im industriellen Umfeld zu entwickeln. Dabei 

wurde angestrebt, Bauteile mit verbesserten und stark kundenorientiert und  

-individuell geprägten Gebrauchseigenschaften prozesssicher herzustellen. Durch eine 

gezielte Optimierung der Prozessfolge, vor allem bei den umformtechnischen Ferti-

gungsschritten, sollten folgende Erkenntnisse gewonnen beziehungsweise Ziele erreicht 

werden: 

• Eine im Hinblick auf die Bauteileigenschaften optimierte Prozessauslegung der Um-

formstufen, die sich an den Festigkeitsanforderungen für das Bauteil und den weiteren 

Fertigungsvorgaben orientiert 
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• Einsparung von Fertigungsschritten (v. a. separate Wärmebehandlung) durch Op-

timierung der Umformvorgänge: 

o Herstellen von Bauteilen mit definiert unterschiedlichen Festigkeitsanforderun-

gen und damit Wegfall von aufwendigen und komplexen Wärmebehandlungs-

prozessen (z. B. Induktionshärten) 

o rein umformtechnisches Herstellen von Bauteilen im Grenzbereich zur nächst 

höheren Härteklasse (5.8, 8.8) ohne zusätzliche Wärmebehandlung 

• sicheres Herstellen von Formelementen mit beanspruchungsangepassten Bauteil-

eigenschaften (z. B. Dichtflächen/-kanten, Kontaktfasen) 

 

2. Voraussetzung unter der das Vorhaben durchgeführt wurde (z. B. Ressourcen, 

Einbindung in die Unternehmensstrategie, Vorarbeiten und Vorkenntnisse, 

etc.) 

 

SSF-Verbindungsteile GmbH hat sich in den vergangenen Jahren stetig von der Ferti-

gung von Standardprodukten in Richtung der Fertigung individueller, anspruchsvoller und 

komplexer Verbindungselemente spezialisiert, wie sie in Bild 1 dargestellt sind. 

  

Bild 1: Von SSF mit hoher Präzision gefertigte, individuelle und komplexe 

 Verbindungselemente 

 

Ein besonderes Know-How hat sich SSF bei der Verarbeitung nichtrostender Stähle er-

worben, die bereits einen Anteil von 20 – 30%  des verarbeiteten Materials ausmachen 

und die hohe Anforderungen an die Schmierung sowie die Beanspruchbarkeit der Werk-

zeuge stellen. 
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3. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn und Ende des Vorhabens 

 

Die gewonnen Erkenntnisse für den Simulationseinsatz sowie für die Prozessauslegung 

im Allgemeinen werden bei SSF auch auf die bestehende Fertigung von konventionellen 

Bauteilen übertragen und zu einer Verbesserung dieser Prozesse genutzt (z. B. Wegfall 

von Wärmebehandlung im unteren Grenzbereich der nicht lokalen Aufhärtung, Ersatz 

von höherfesten und somit teureren Stählen durch konventionelle Stähle, Steigerung der 

Festigkeit von schlagstellengefährdeten Bereichen). 

Ausgehend von den Projektergebnissen kann SSF auch die Umformung höherfester 

Stähle optimieren, um beispielsweise die Werkzeugbelastung an bestimmten kritischen 

Stellen des Werkzeuges zu reduzieren und damit eine Erhöhung der Standmenge zu er-

reichen. 

Durch die Erfahrungen, die im Rahmen des Projektes gewonnen wurden, erhält SSF ei-

nen Technologievorsprung und ein Alleinstellungsmerkmal. 

 

4. Planung und Ablauf des Vorhabens  (z. B. Planabweichung, Probleme bei der 

Durchführung, etc.) 

 

Im Fokus der im Berichtszeitraum bearbeiteten Punkte stand zu Beginn die grundlegen-

de Festlegung der industriellen Referenzbauteile und eingesetzten, praxisrelevanten 

Werkstoffe.  SSF hatte sich entschieden, als Referenzbauteile einen Lagerbolzen sowie 

eine Verschlussschraube einzubringen. Daraufhin  wurde in Abstimmung mit den Pro-

jektpartnern als Bauteil der sog. Lagerbolzen festgelegt. 

 

Bei diesem wurden Merkmale identifiziert, die charakteristisch für Produkte der Verbin-

dungstechnik sind, wie die Entstehung von Schlagstellen bei der Herstellung bezie-

hungsweise Handhabung. Zudem steht bei dem ausgewählten Produkt die Forderung 

nach einer definierten Bauteilhärte an den Funktionsflächen im Vordergrund. Weiterhin 

liegt hinsichtlich Ressourcenschonung die Anforderung vor, die enthaltene Bohrung nicht 

mehr spanabhebend, sondern umformtechnisch herzustellen. 
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In Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut wurde für die neu auszulegenden Ferti-

gungsprozesse ein Pflichtenheft erstellt, indem bei dem Lagerbolzen beispielsweise eine 

hohe Härte an der Dichtfläche, eine ausreichende Rest-Duktilität im Kopfbereich sowie 

eine hohe Härte an den Kanten gefordert wird. 

 

In werkstofflicher Abgrenzung zu den Projektpartnern werden bei SSF für die ausgewähl-

ten Referenzbauteile gezogene Drähte aus C17 E2C (1.1147) und Cq 15 Mn (1.1132) 

eingesetzt. 

Zur Gewährleistung und Sicherstellung einer hohen Ergebnis- und Simulationsqualität 

wurden dem Forschungsinstitut Werkstoffproben von SSF zur Aufnahme von Werkstoff-

kennwerten und Realisierung der Modellprozesse zur Verfügung gestellt. Ebenso wurden 

vom Bauteil Lagerbolzen die einzelnen Umformstufen hergestellt und für weitere Unter-

suchungen (lokale Verfestigung) dem LFT übergeben. Die Untersuchungen fokussierten 

sich dabei vorwiegend auf den in der jeweiligen Stufe durch den Umformprozess hervor-

gerufenen Materialfluss, Faserverlauf wie auch die Bestimmung lokaler Verfestigungen. 

Die aus den zur Verfügung gestellten Werkstoffproben gewonnen Fließkurven wurden im 

Rahmen mehrerer bilateraler Treffen und der Projektpartnertreffen analysiert.  

 

Im Rahmen dieser Arbeiten sind Werkzeuge zur Realisierung der Modellprozesse am 

Forschungsinstitut konzipiert und ausgelegt worden. SSF hatte zur realitätsnahen Kon-

zeption der Prozesse mit dem Projektbearbeiter des LFT Anforderungsprofile aus der 

Praxis festgelegt, an denen sich nun beispielsweise die Variation der Matrizenöffnungs-

winkel orientieren. SSF brachte zudem bei der Auslegung des Armierungsverbandes 

sowie bei der Auswahl des einzusetzenden Werkzeug-Werkstoffes das langjährige und 

umfassende Know-How aus dem hauseigenen Werkzeugbau ein. Durch diese intensive 

Zusammenarbeit war es möglich, die Konstruktion der Modellversuchswerkzeuge effi-

zient zum Ziel zu führen, wodurch der Fertigungsauftrag für die Werkzeuge erteilt wer-

den konnte. 
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Zur Simulation der industriellen Referenzprozesse von SSF erfolgte die Erstellung ge-

eigneter 3D-CAD-Modelle in der hauseigenen Konstruktionsabteilung für die zu betrach-

tenden Umformstufen. Die Oberflächendaten der Umformwerkzeuge wurden im weiteren 

Projektverlauf vom Forschungsinstitut zur Erstellung von FEM-Simulationsmodellen ver-

wendet. Diese bildeten die Grundlage zur Vorhersage, Analyse und Korrelation der Bau-

teileigenschaften. 

 

Nachdem von SSF für die Simulation der industriellen Referenzprozesse die 3D-CAD-

Modelle für den Stufenplan der Serienfertigung erstellt wurden, konnten diese dem LFT 

für die Durchführung der Simulation zur Verfügung gestellt werden. Anhand dieser er-

folgte die gemeinsame Beurteilung des Stufenplans wie auch Ansätze zur Optimierung. 

Diese Optimierungsansätze wurden bei der Erstellung des neuen Stufenplanes zunächst 

für jede Stufe einzeln betrachtet, d. h. hinsichtlich der Umformbarkeit gemäß allgemei-

nen Richtlinien berechnet und konkretisiert. Der konkretisierte, optimierte Stufenplan 

wurde daraufhin als 3D-CAD-Modell in der hauseigenen Konstruktionsabteilung von SSF 

erstellt, um diesen Stufenplan anschließend durch den LFT in der Simulation zu rech-

nen. In einem nächsten Schritt wurde die Simulation gemeinsam bezüglich Materialfluss 

und Werkzeugbelastung analysiert. Zur Beurteilung des Materialflusses für die einzelnen 

Umformstufen wurde in der Simulation der lokal vorliegende Umformgrad ermittelt. Bei 

der Analyse der Werkzeugbelastung wurde dabei insbesondere die Kontaktspannung 

zwischen Werkstück und Werkzeug in Betracht genommen, um davon ausgehend die 

Auslegung des Armierungsverbundes vorzunehmen. Die errechneten Spannungen wur-

den als umsetzbar bewertet und der Mehraufwand bei der Armierung der Werkzeuge 

wurde als vertretbar eingestuft. 

Die Analyse hat ergeben, dass die Stufe V des optimierten Stufenplanes noch zu einer 

grenzwertigen Werkzeug- und Werkstoffbelastung führt. Aufgrund dieser Belastung war 

die grundsätzliche Herstellbarkeit fraglich (Gefahr von Werkzeugbruch und / oder Gefü-

getrennungen am Lagerbolzen), so dass keine nutzbringende wirtschaftliche Umsetzung 

des optimierten Prozesses möglich war. Daher musste dieser optimierte Stufenplan einer 

weiteren Optimierung unterzogen werden, um die wirtschaftliche Herstellung und eine 

Nutzung der Ergebnisse in der Praxis zu gewährleisten. 
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Die weitere Optimierung, anhand Expertenwissen und der Simulation führte dazu, dass 

die Herstellbarkeit als möglich eingestuft wurde, sodass daraufhin die konkrete Umset-

zung stattgefunden hat. Nach Konstruktion bzw. Zeichnung der Werkzeuge wurden die 

Muster-Werkzeuge gefertigt und Teile entsprechend dem Stadienplan hergestellt.  

 

5. Erzieltes Ergebnis (ggf. durch Bilder, Diagramme oder Grafiken ergänzen) 

 

Eine erste Bewertung der mit dem optimierten Stadienplan hergestellten Teile erfolgte 

anhand der Stufe 5 (Fertigteil, Bild 2). Hierzu wurde ein Pressteil axial mittig getrennt und 

für einen metallografischen Schliff aufbereitet (Bild 3). 

 

 

Bild 2: Pressteil der Stufe 5 vor der metallografischen Aufbereitung 

Die Detailvergrößerungen zeigen, dass der Kaltumformprozess zu gleichmäßigen Fließ-

linien führt, keine Fehler im Gefüge vorhanden sind und auch die Querschnittsübergänge 

mit sehr engen Radien rissfrei verformt wurden.
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Bild 3: Metallografischer Schliff der Stufe 5 

 

Zur detaillierten Analyse der umgeformten Teile wurden die einzelnen Umformstufen 

dem LFT zur Verfügung gestellt. Die Untersuchungen fokussierten sich dabei vorwie-

gend auf den in der jeweiligen Stufe durch den Umformprozess hervorgerufenen Materi-

alfluss, Faserverlauf wie auch die Bestimmung lokaler Verfestigungen, um daraus wich-

tige Erkenntnisse bezüglich der Wirkung von Umformprozessen in den einzelnen Stadien 

ableiten zu können. 

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse und der erfolgten Diskussionen mit den Projektpart-

nern ergaben sich für SSF bereits Ansätze, die bisherige Planungspraxis der Stadienfol-

ge neuer Bauteile gezielt zu verbessern. Insbesondere hinsichtlich der charakteristischen 

Unterschiede von Stauch- und Fließpressprozessen innerhalb einer Stadienfolge, mit 

denen identische Geometrien realisiert werden können, ergeben sich für SSF vielver-

sprechende Ansätze, die Einsatzeigenschaften von Bauteilen gezielt zu verbessern. 
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6. Nutzen für das Unternehmen, insbesondere Verwertbarkeit des Ergebnisses 

 

Angesichts der Konkurrenz aus Billiglohnländern wird es in Deutschland immer schwieri-

ger, Standardprodukte wirtschaftlich zu produzieren. Deshalb hat sich in den vergange-

nen Jahren die bei der SSF gefertigte Produktpalette weg von Standard- und Normteilen 

hin zu kundenindividuellen, komplexen und innovativen Erzeugnissen verschoben, die 

zum Beispiel im Fahrzeugbau, im Maschinen- und Anlagenbau oder auch für die Bau- 

und Möbelindustrie geliefert werden. Gerade in den ersten beiden Bereichen besteht von 

den Kunden immer wieder die Nachfrage bezüglich Bauteilen mit erhöhter Funktionsin-

tegration. Als Funktionen sind unter anderem das Abdichten, Befestigen durch Ver-

schrauben, Fügen durch Vernieten oder Schweißen, Führen bzw. Positionieren eines 

Bolzens oder Bleches zu verstehen. Die steigende Funktionsdichte in Kombination mit 

der Forderung nach Gewichtseinsparung erhöht die Bauteilbeanspruchung. Daher ist es 

aus Herstellersicht umso wichtiger, sämtliche Optimierungspotentiale auszuschöpfen. 

Eine weitere Anforderung ist die ständige Optimierung von Prozessen in Bezug auf 

Durchlaufzeit (Lieferzeitverkürzung) und Wirtschaftlichkeit (Einsparung von Prozess-

schritten und Energie). Auch die Fertigung korrosionsbeständiger Produkte aus Edel-

stahl, die durch erhöhten Werkzeugverschleiß und eine schwierige Prozessauslegung 

gekennzeichnet ist, gewinnt bei SSF immer mehr an Bedeutung.  

 

Diesen Kundenanforderungen wird bei SSF maßgeblich durch die Optimierung der Um-

formprozesse und den damit verbundenen Wegfall zusätzlicher, teils externer Prozesse 

(z. B. Drehbearbeitung (interner Prozess), lokales Härten (externer Prozess)) Rechnung 

getragen. Da bei einer funktionsangepassten Prozessauslegung die lokale Verfestigung 

am Bauteil durch die Kaltverfestigung während der Umformung erzielt wird, kann bei ge-

zieltem Einsatz auf eine nachfolgende Wärmebehandlung (Härten, Entspannen) zur Er-

zeugung von lokalen Verfestigungen verzichtet werden. Dies ist von besonderem Inte-

resse, da die Wärmebehandlung zu Verzug und Verzunderung führen kann, im Falle lo-

kaler Verfestigung äußerst diffizil ist und generell mit hohem Aufwand (Kosten, Energie 

und Zeit) verbunden ist. Deshalb eröffnet die beanspruchungsangepasste Prozessausle-

gung auch ein Potential zur Einsparung von Kosten, erhöht die Wettbewerbsfähigkeit 

und trägt damit zur Standortsicherung bei.  
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Könnte im vorliegenden Fall die spanabhebende Bearbeitung durch die Umformung sub-

stituiert werden, würde dies zu weiteren Einsparungen beim Materialverbrauch und Res-

sourceneinsatz führen. Mit dieser Optimierung könnten am vorliegenden Bauteil pro Jahr 

ca. 30% Material und in Summe 40 Tonnen Material eingespart werden. Allein die jährli-

che Materialeinsparung in der Stahlherstellung würde zu einer Einsparung von ca. 80 

Tonnen CO2 führen. Da aktuell bei SSF weitere ähnliche Bauteile in der Anwendung 

sind, könnte dieser Einsparungseffekt auch auf die anderen Teile übertragen werden 

und somit das Einsparungsergebnis multipliziert werden. 

 

Neben den positiven Effekten aufgrund der Ressourceneinsparung ist es SSF durch die 

Vorteile der beanspruchungsangepasste Prozessauslegung möglich, weitere neuartige 

Bauteilspektren für die umformtechnische Herstellung zu erschließen und ihren Umsatz 

zu erhöhen. Insbesondere erhält SSF durch die Erfahrungen, die im Rahmen des Pro-

jektes gewonnen wurden, einen Technologievorsprung und ein Alleinstellungsmerkmal. 

Das im Rahmen des Projektes erarbeitete Wissen in Bezug auf die Prozessauslegung 

wird bei SSF bereits aktiv genutzt, die Wirtschaftlichkeit der bestehenden Fertigung kon-

ventioneller Bauteile zu erhöhen. 
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7. Zusammenarbeit mit anderen Stellen außerhalb des Verbundprojektes (Schu-

lung, Beratung, Erfahrungsaustausch, u. a.) 

 

Die Einführung und Anwendung einer beanspruchungsangepassten Prozessauslegung, 

bei der umformbedingte Kaltverfestigung gezielt erhöht oder vermieden werden kann, 

stellt hohe Anforderungen an die Methodik bei der Prozessauslegung. Das Projekt führte 

Anwender und Hersteller aus unterschiedlichen Bereichen sowie den Lehrstuhl für Ferti-

gungstechnologie mit SSF zusammen, um diese Herausforderungen gemeinsam ganz-

heitlich zu betrachten und zu bewältigen. SSF profitierte durch die Zusammenarbeit vom 

großen technologischen Know-How der Partner und erweiterte die Kompetenzen bei der 

Prozessauslegung. Die Arbeiten werden aktuell bei SSF bereits genutzt, das Vorgehen 

bei der Prozessauslegung systematisch zu verbessern und gezielt Maßnahmen zur Stei-

gerung der lokalen Bauteilfestigkeit durch innovative Methoden ergreifen zu können. 

Auch aus technologischer Sicht erhielt SSF durch die Methodik ein Alleinstellungsmerk-

mal im aktuellen Wettbewerbsumfeld. 

 

Durch die vielfältige Ausrichtung der beteiligten Firmen ist es dabei möglich, sowohl ein 

großes Werkstoff- als auch Bauteilspektrum im Rahmen des Projektes grundlegend ab-

zudecken. Um den notwendigen intensiven Erfahrungsaustausch zu realisieren, haben 

sich die kurzen Wege zum Forschungsinstitut und den beteiligten Partnerfirmen als äu-

ßerst vorteilhaft erwiesen, wodurch im Berichtszeitraum auch kurzfristig vereinbarte bila-

terale Treffen stattfanden. 
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1. Aufgabenstellung 

Die fortschreitende Verknappung von Ressourcen und der steigende Wettbewerbs-

druck machen es notwendig, Bauteile mit beanspruchungsgerechten Eigenschaften 

energie- und ressourceneffizient herzustellen. Kaltmassivumgeformte Bauteile wei-

sen fertigungsbedingt sehr gute Eigenschaften, wie einen ununterbrochenen Faser-

verlauf, gute Oberflächenqualität, eingebrachte Druckeigenschaften und eine höhere 

Festigkeit, hervorgerufen durch die Kaltverfestigung, auf. Diese aufgeführten Eigen-

schaften wirken sich positiv auf die Belastbarkeit der Bauteile aus. Jedoch werden 

sie aktuell lediglich passiv, aber nicht aktiv genutzt, das heißt es erfolgt keine Pro-

zessauslegung hinsichtlich der angesprochenen Eigenschaften, um beanspru-

chungsangepasste Bauteile herzustellen. Um das Ziel von lokal angepassten, bean-

spruchungsgerechten Bauteileigenschaften zu erreichen, müssen jedoch zuerst die 

Zusammenhänge einzelner Eigenschaften, wie zum Beispiel der Härteverteilung und 

der Beanspruchbarkeit der Bauteile untersucht werden. Hierzu gilt es zum einen, die 

angesprochenen Bauteileigenschaften der Bauteile zu bestimmen und gleichzeitig 

Versuche zur Ermittlung der Beanspruchbarkeit auszuwählen, beziehungsweise zu 

konzipieren. 

Im Bereich der Kaltmassivumformung werden viele Bauteile in mehrstufigen Prozes-

sen hergestellt. Die resultierenden Eigenschaften der Bauteile sind hierbei von den 

einzelnen Vorstufen abhängig. Durch eine Anpassung der ersten Stufen können die 

finalen Eigenschaften der Bauteile somit gezielt verbessert werden, indem an Stellen 

mit hoher Belastung nach Möglichkeit eine hohe Verfestigung und hohe Druckeigen-

spannungen erzielt werden. 
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Während des Einsatzes eines Produktes ist dieses zumeist wechselnden Belastun-

gen ausgesetzt. Somit gilt es nicht nur die statische Belastbarkeit der Bauteile zu 

überprüfen, sondern ebenfalls die dynamische Belastbarkeit der Bauteile zu überprü-

fen und zu verbessern. 

 

2. Voraussetzung unter der das Vorhaben durchgeführt wurde  

Die Forschungsaktivitäten des LFT an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg liegen unter anderem in dem Bereich der Kaltmassivumformung. Die Pro-

zess- und Werkzeugauslegung in der Massivumformung bildet dabei einen Schwer-

punkt. Hierbei wurde neben den experimentellen Untersuchungen stets die numeri-

sche Prozessmodellierung mithilfe der Methode der Finiten-Elemente genutzt. 

Hinsichtlich der dynamischen Beanspruchbarkeit wurden bereits einige Forschungs-

vorhaben im Bereich von Kaltmassivumformwerkzeugen durchgeführt. Zur Bestim-

mung der dynamischen Belastbarkeit ist am Lehrstuhl ein Resonanzfrequenzpulsator 

vorhanden. 

 

3. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn und Ende des 

Vorhabens 

3.1. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn des Vorhabens 

Die Vorteile der Kaltmassivumformung werden im Allgemeinen nur passiv genutzt, 

da die Effekte zur gezielten Einstellung der Bauteileigenschaften durch die Kalt-

massivumformung nicht vollständig bekannt sind. Aus diesem Grund erfolgt die 

Auslegung von Stadienfolgen hauptsächlich bezüglich der Herstellbarkeit und der 

Werkzeuglebensdauer. 

 

3.2. Wissenschaftlicher und technischer Stand zum Ende des Vorhabens 

Das Projekt hat deutlich aufgezeigt, dass kaltumgeformte massive Bauteile im Be-

reich der dynamischen Belastbarkeit Vorteile, auch gegenüber den gehärteten Bau-

teilen, aufweisen. Durch das geschaffene Prozessverständnis ist es nun möglich, 

einen Kaltmassivumformprozess hinsichtlich der gewünschten Bauteileigenschaften 

auszulegen. 

 

4. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die im Projektplan festgelegten Arbeitspunkte wurden alle vollständig bearbeitet. Zu-

erst wurden in einem gemeinsamen Abstimmungsgespräch die Bauteilspektren, Be-

anspruchungsarten und Werkstoffe festgelegt. Als industrielle Fertigungsprozesse 

wurden folgende Bauteile von den beteiligten Firmen ausgewählt: eine Flanschnabe 

von ZF Friedrichshafen, ein Zahnrad der Firma Wezel und ein Lagerbolzen der Fir-

ma SSF Verbindungsteile GmbH. Damit wir ein breites Spektrum an Bauteilen aus 

dem Bereich der kaltmassivumgeformten Bauteile betrachtet. Für den Lagerbolzen, 

der in einem mehrstufigen Prozess hergestellt wird, wurde als Belastungsart für die 

Untersuchung eine statische Belastung gewählt. Die Bauteile der beiden anderen in-
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dustriellen Projektpartner wurden für die Untersuchung der dynamischen Bean-

spruchbarkeit ausgewählt. 

Für die statische Beanspruchung sind besonders die Höhe und die Verteilung der 

Härte im Bauteil von entscheidender Bedeutung für die Beanspruchbarkeit, während 

für die dynamische Beanspruchbarkeit weitere Bauteileigenschaften, wie zum Bei-

spiel die Oberflächenbeschaffenheit, die Eigenspannungen, das Gefüge und der Fa-

serverlauf, einen wichtigen Einfluss besitzen. 

Als Modellprozess wurde ein Voll-Vorwärts-Fließpressprozess VVFP gewählt, da es 

sich hierbei um einen Standardprozess bei mehrstufigen Fließpressprozessen han-

delt und somit für systematische Grundlagenuntersuchungen, wie zum Beispiel Un-

tersuchungen zur Kaltverfestigung, besonders geeignet ist. 

Alle ausgewählten industriellen Fertigungsprozesse wurden simuliert, um so die re-

sultierenden Bauteileigenschaften zu bestimmen. Außerdem wurden von den indust-

riellen Projektpartnern unterschiedliche Bauteilvarianten hergestellt. Von allen unter-

schiedlichen Bauteilvarianten wurden die Bauteileigenschaften, wie zum Beispiel die 

Härteverteilung, die Rauigkeit, die Eigenspannungen und die Gefügestruktur bezie-

hungsweise der Faserverlauf experimentell bestimmt. 

Für die Analyse der dynamischen Beanspruchbarkeit industrieller Serienteile wurden 

Prüfeinrichtungen konzipiert und gefertigt. Außerdem wurde ein Versuchsplan mit 

unterschiedlichen Bauteilvarianten zur Variation der Eigenschaften der einzelnen 

Bauteile festgelegt. Durch die anschließende Durchführung der Versuche konnten 

Wöhlerkurven für die einzelnen Bauteilvarianten erstellt werden. Die aufgenommen 

Wöhlerkurven wurden anschließend zur Beurteilung der Beanspruchbarkeit im Zu-

sammenhang mit den einzelnen Bauteilvarianten verwendet. 

Mithilfe der Erkenntnisse, die durch die verschiedenen Bauteile gewonnen werden 

konnten, wurden anschließend Strategien zur Bauteil- und Prozessoptimierung ent-

wickelt. 

 

 

5. Erzieltes Ergebnis 

5.1 Festlegung der Bauteilspektren, Beanspruchungsarten und Werkstoffe 

Am Anfang der Projektlaufzeit wurden von den industriellen Projektpartnern jeweils ein 

Referenzbauteil und ein –prozess vorgeschlagen. Für die vorgeschlagenen Bauteile 

wurde anschließend die Beanspruchung im Einbaufall analysiert und somit die in die-

sem Projekt zu untersuchende Beanspruchung festgelegt. Als Bauteile wurde von ZF 

Friedrichshafen eine Flanschnabe, von Wezel ein Zahnrad und von SSF Verbindungs-

teile ein Lagerbolzen für die Untersuchungen ausgewählt, um ein weites Bauteilspekt-

rum mit unterschiedlichen Beanspruchungen abzudecken. In der folgenden Tabelle 1 

sind die jeweiligen Bauteile, die Beanspruchungen und die für die Variation der Bau-

teileigenschaften durchgeführten Maßnahmen aufgelistet. Um den Einfluss einzelner 

Bauteileigenschaften herauszustellen, ist es nötig, die Eigenschaften der Bauteile zu 

variieren und die Auswirkungen auf die Beanspruchbarkeit zu bestimmen. 
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Tab. 1: Referenz-Bauteile und ausgewählte Maßnahmen zur Variation der Bauteilei-

genschaften 

Industrie-

Unternehmen 

Bauteil Beanspruchung Maßnahmen zur Variation 

der Bauteileigenschaften 

SSF Lagerbolzen Statisch Variation der Stadienfolge 

ZF Friedrichshafen Flanschnabe Dynamische Umformtechnisch bzw. 

spanende Herstellung, un-

terschiedliche Wärmebe-

handlungen 

Wezel Zahnrad Dynamisch Fertigung mithilfe von zwei 

unterschiedlichen Fließ-

pressprozessen bzw. spa-

nend, mit bzw. ohne Wär-

mebehandlung 

 

Als Beanspruchungsart wurde zum einen eine statische Beanspruchung zum anderen 

eine dynamische Beanspruchung gewählt, da hier unterschiedliche Zusammenhänge 

zwischen Bauteileigenschaften und Beanspruchbarkeit zugrunde liegen. 

Die Werkstoffe für die Bauteile wurden entsprechend den von den Anwendern tat-

sächlich verwendeten Bauteilwerkstoffen gewählt, da somit zum einen sichergestellt 

werden konnte, dass typische, tatsächlich in der Industrie eingesetzte Werkstoffe un-

tersucht werden. Außerdem konnte mit diesen Werkstoffen ein breites Spektrum an 

unterschiedlichen Werkstoffen abgedeckt werden, um somit weitestgehend allge-

meingültige Ergebnisse zu erzielen. 

Mit den Werkstoffen 1.0501 (C35), 1.0570 (St52-3), 1.1147 (Cq15Mn), 1.7139 

(16MnCrS5), 1.7225 (42CrMo4) und 1.8519 (31CrMoV9) wurde eine Vielzahl von in 

der Industrie eingesetzten Stahlwerkstoffen für die Kaltumformung abgedeckt. Für alle 

Werkstoffe wurden Fließkurven im Stauchversuch aufgenommen. 

 

 

5.2 Auslegung und Durchführung von Modellprozessen am LFT 

Für den Modellprozess wurde ein VVFP gewählt. In Abbildung 1 ist die Matrize mit 

den im Versuchsplan variierten Parametern dargestellt. Für die Umformversuche und 

die Simulation des Prozesses wurde der Werkstoff 1.0501 verwendet. 

Mithilfe eines vollfaktoriellen Versuchsplans wurde mithilfe der FEM-Simulation unter-

sucht, welcher dieser Parameter den größten Einfluss auf den lokalen Umformgrad 

besitzt. Hierbei wurde der Öffnungswinkel 2 zwischen 60° und 90°, der Schulterradi-

us zwischen 0,5 und 1 mm und der Enddurchmesser d1 zwischen 6 und 10°mm bei 

einem Ausgangsdurchmesser d0 von 12 mm variiert. 
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Abb. 1: Matrize des VVFP 

 

In Abbildung 2 sind die Effekte der einzelnen Parameter und deren Wechselwirkun-

gen dargestellt, wobei die Wirkung der Durchmesserverhältnisse d1/d0 in Form des 

globalen Umformgrads  = ln(d1/d0) dargestellt sind. Hier zeigt sich, dass der globale 

Umformgrad, wie zu erwarten, der Parameter mit dem größten Effekt ist. 

 

 
Abb. 2: Effekte der Parameter und der Wechselwirkungen auf den maximalen lokalen 

Umformgrad 

 

5.3 Simulation der industriellen Fertigungsprozesse  

Für die Simulation wurden die aufgenommenen Fließkurven der Referenzwerkstoffe 

mit dem Ansatz nach Hockett-Sherby bis zu höheren Umformgraden extrapoliert. Alle 

Simulationen wurden mit der Software Simufact.forming durchgeführt. 

 

5.3.1 Lagerbolzen 

Durch die Anpassung des Stadienplans des Lagerbolzens soll erreicht werden, dass 

während der Fertigung beziehungsweise des Transportes weniger Schlagstellen an 

den Funktionsflächen der Bauteile entstehen. Dies wurde dadurch erreicht, dass mit-

hilfe der Simulation in ausgewählten Bereichen im Bauteil eine höhere Umformung 

und somit eine höhere Kaltverfestigung erzielt wurden. Zudem konnte durch die Um-
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gestaltung des Stadienplans der Anteil an spanender Fertigung reduziert werden, was 

somit zu einer Materialeinsparung geführt hat. In Abbildung 3 sind die beiden Varian-

ten 1 und 2 in der letzten Stufe dargestellt, außerdem sind die angesprochenen Funk-

tionsflächen in der Abbildung markiert. Die durchgeführten Simulationen wurden mit-

hilfe von Ultrakleinlasthärtemessungen validiert. 

4,62

4,17

3,72

3,27

2,82

2,37

1,92

1,47

1,02

0,57

0,13

Vergleichsumformgrad 

 
Abb. 3: Vergleich Umformgrad Variante 1 und Variante 2 

 

5.3.2 Zahnräder 

Zahnräder stellen ein Beispiel für Hochleistungsbauteile für den Automobil- und Ma-

schinenbau dar. Neben der Umfangsgeschwindigkeit und dem Grenzdrehmoment ha-

ben auch die Zahnradgeometrie, die Schmierung der Zahnräder und die Härte des 

Werkstoffes einen Einfluss auf die Schadensart bei Zahnrädern. Typische Schadens-

arten an einem Zahnrad sind Grübchenbildung (Pitting), Zahnbruch, Graufleckigkeit, 

Fressen und Verschleiß. Die Ursache für die Grübchenbildung liegt in einer lokalen 

Überschreitung der Festigkeit des Materials aufgrund von Hertzscher Pressung. Eine 

hohe Festigkeit des Werkstoffes in der Zahnflanke wirkt diesen Schadensfällen ent-

gegen. Für die Versagensart Zahnfußbruch ist die im Zahnfuß auftretende Spannung 

maßgeblich. Bei identischer Zahngeometrie kann eine hohe Festigkeit im Bereich des 

Zahnfußes zu einer höheren ertragbaren Belastung führen. 

Es wird ersichtlich, dass je nach Einsatzfall unterschiedliche Bereiche einen Einfluss 

auf die Belastbarkeit der Zahnräder haben. In diesem Fall ist es ausreichend, dass le-

diglich gewisse Bereiche des Bauteils lokal eine höhere Festigkeit aufweisen. 

Um die Auswirkungen des Umformprozesses auf die Verteilung der Eigenschaften in 

einem Zahnrad zu untersuchen, werden zwei verschiedene Fließpressprozesse zur 

Herstellung einer identischen Zahnradgeometrie betrachtet. Hierbei handelt es sich 

um einen Quer- (QFP) und einen Voll-Vorwärts-Fließpressprozess (VVFP). Dies sind 

zwei Prozesse, die häufig für die Herstellung von Zahnrädern Anwendung finden. 

Unter Ausnutzung der Symmetrie des Zahnrads wird jeweils nur ein 12,4°-Ausschnitt 

des Zahnrades simuliert, um somit die Anzahl der Elemente und damit den Rechen-

aufwand zu minimieren. 



7 

 

Während beim QFP ein Zahnrad pro Hub hergestellt wird, wird beim VVFP ein 

Zahnstrang hergestellt, in einem weiteren Schritt werden anschließend die einzelnen 

Zahnräder getrennt. In Abbildung 4 sind die Prozessskizzen und Bauteile, hergestellt 

mit jeweils unterschiedlichen Fließpressverfahren, dargestellt. 

 

 
Abb. 4: Prozessskizze und Bauteil des VVFP (links) und des QFP (rechts) 

 

Das mittels VVFP hergestellte Bauteil weist im Bereich der Zähne über die Länge des 

Bauteils unterschiedliche Umformgrade auf. Im unteren Bereich des Bauteils ist, wie 

beim VVFP üblich, ein Einlaufbereich mit geringeren Umformgraden zu erkennen. Der 

obere Bereich hingegen weist eine homogene Verteilung des Umformgrades auf. Die 

Zahnräder aus dem unteren Bereich des Bauteils können aufgrund des Einlaufberei-

ches und der nicht vollständigen Ausformung der Zähne nicht genutzt werden. Aus 

diesem Bereich wurden ebenfalls keine Zahnräder für die Versuche verwendet. Cha-

rakteristisch ist hier außerdem, dass sich die Umformung auf den Bereich der Zähne 

beschränkt. Im Gegensatz da-zu findet beim Zahnrad, hergestellt durch QFP auch in 

anderen Bereichen eine Verfestigung des Werkstoffes statt. Die unterschiedlichen 

Festigkeiten im Grundkörper des mittels QFP hergestellten Zahnrads können auf-

grund von Kerbwirkungen einen negativen Einfluss auf die dynamische Belastbarkeit 

der Zahnräder haben. 

Die Schnittdarstellung in Abbildung 5 zeigt beim Zahnrad, welches mittels VVFP her-

gestellt wurde, hohe Umformgrade in der Randschicht des Bauteils. Beim mittels QFP 

hergestellten Zahnrad hingegen treten die größten Umformgrade im Bereich des 

Zahnfußes auf. Durch die Umformgradverteilungen kommt es zu einer unter-

schiedlichen Beeinflussung des Zahnfußbereichs. Eine gleichmäßig verteilte hohe 

Kaltverfestigung im Bereich des Zahnfußes führt prinzipiell zu einer Erhöhung der 

Zahnfußfestigkeit, wenn durch zu hohe Umformgrade keine Schädigung eingebracht 

wurde. 
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Abb. 5: Umformgradverteilung in der Schnittdarstellung der Bauteile beim VVFP und 

beim QFP 

 

Für die Wahl des jeweiligen Fließpressprozesses sind die Einsatzbedingungen des 

Zahnrades, wie zum Beispiel die Umfangsgeschwindigkeit und das Grenzdrehmo-

ment, von Bedeutung, da diese die Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Versagens-

fälle beeinflussen. Die Höhe und die Verteilung des Umformgrades im eingesetzten 

Zahnrad können die ertragbare Belastung beeinflussen. Die Kaltverfestigung im ober-

flächennahen Bereich der Zahnräder führt zu einer Erhöhung des Verformungswider-

standes und führt somit zu einer höheren Belastbarkeit. Für die dynamische Belast-

barkeit beziehungsweise die Kerbwirkung ist es wichtig, dass eine möglichst gleich-

mäßige Verteilung des Umformgrades im Bauteil vorliegt. Der Einfluss der unter-

schiedlichen Verteilungen auf die Belastbarkeit wird mithilfe von Untersuchungen zum 

Beispiel zur dynamischen Dauerfestigkeit bezüglich der Versagensart Zahnfußbruch 

untersucht. 

Die Validierung der Simulation erfolgt unter anderem über die Härteverteilung im rea-

len Bauteil und der Umformgradverteilung aus der Simulation. Dieser qualitative Ver-

gleich ist in Abbildung 6 exemplarisch für ein Bauteil aus 31CrMoV9, welches mittels 

VVFP-Prozess hergestellt wurde, dargestellt. Bezüglich der Verläufe der Härte und 

des Umformgrades zeigt sich hierbei eine gute Übereinstimmung. 
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31CrMoV9, VVFP

HV 0,03/20
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Abb. 6: qualitativer Vergleich der Härteverteilung des Realbauteils und des 

Vergleichsumformgrades aus der Simulation 

 

5.3.3 Flanschnabe 

Beim Fertigungsprozess der Flanschnabe handelt es sich um einen vierstufigen Pro-

zess. Unter Ausnutzung der Axialsymmetrie des Bauteils konnte die Simulation 2D-

axialsymmetrisch durchgeführt werden. 

Die Umformgradverteilung des Bauteils ist in Abbildung 7 dargestellt. Hierbei zeigen 

sich die größten Umformgrade von bis zu 4 im Bereich des Übergangs zwischen dem 

Grundkörper und dem Flansch. Im Grundkörper selbst findet eher weniger Umfor-

mung statt. 

 

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

Umformgrad

 
Abb. 7: Umformgradverteilung der Flanschnabe 
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5.4 Charakterisierung der Bauteileigenschaften 

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der Bauteilcharakterisierung der beiden 

Bauteile, welche auf ihre dynamische Beanspruchbarkeit getestet werden, dargestellt. 

In Tabelle 2 sind die beiden Bauteile, die verwendeten Werkstoffe, die verschiedenen 

getesteten Varianten und die jeweiligen Belastungsarten aufgeführt. Für die Zahnrä-

der wurden zwei verschiedene Belastungen gewählt. 

 

Tab. 2: Bauteile für die dynamische Belastung 

 
 

Die Variation der Bauteileigenschaften wurde bei beiden Bauteilen zum einen durch 

die Variation der Fertigungsprozesse und durch eine durchgeführte Wärmebehand-

lung erzielt. Für beide Bauteile wurden zusätzlich zu den gepressten Bauteilvarianten 

auch spanend hergestellte Varianten getestet. 

Zusätzlich wurden für die Zahnräder drei unterschiedliche Werkstoffe verwendet. Die-

se Werkstoffe liegen bezüglich ihrer Fließkurven in unterschiedlichen Bereichen, 

wodurch deutlich unterschiedliche Eigenschaften resultieren. 

Für beide Bauteile wurden die Härteverteilungen im Querschnitt, der Faserverlauf, die 

Eigenspannungen und Oberflächenkennwerte aufgenommen. 

Die Härteverteilungen wurden durch Ultrakleinlasthärtemesungen mit dem Fi-

scherscope® HM2000 bestimmt. Die Messung der Eigenspannungen erfolgte mithilfe 

eines 8-Achsen Röntgendiffraktometer. Für die Flanschnabe wurden die Oberflächen-

kennwerte mithilfe des Perthometer der Firma Mahr aufgenommen. Die Ober-

flächenkennwerte für die Zahnräder wurden mit einem Laser Scanning Mikroskop der 

Firma Keyence aufgenommen. 

 

5.4.1 Zahnrad 

In Tabelle 3 sind alle Varianten aufgeführt. Prinzipiell gibt es die vier verschiedenen 

Varianten der Zahnräder jeweils in drei verschiedenen Werkstoffen. 
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Tab. 3: Unterschiedliche Bauteilvarianten der Zahnräder 

 
Für die unterschiedlichen Zahnräder wurden folgende Eigenschaften bestimmt: Härte-

verteilung im Querschnitt, Faserverlauf, Eigenspannungen und Oberflächenwerte. Die 

Eigenschaften wurden für den Bereich des Zahnfußes ermittelt, da dieser Bereich für 

die dynamischen Tests von besonderer Bedeutung ist. 

Wie bereits erwähnt, wurden die Werkstoffe so gewählt, dass es sich um Werkstoffe 

handelt, die im industriellen Umfeld für gepresste Zahnräder eingesetzt werden und 

gleichzeitig unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. In Abbildung 8 sind jeweils die 

Härteverteilungen in den Zahnhälften der unterschiedlichen Werkstoffe für den VVFP-

Prozess gegenübergestellt. Das Bauteil aus 42CrMoS4 zeigt, wie zu erwarten, mit Ab-

stand die höchste Härte. Die beiden anderen Bauteile weisen ungefähr eine gleich 

hohe Härte auf. 

 

16MnCrS5 31CrMoV9 42CrMoS4

475-500

450-475

425-450

400-425

375-400
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325-350
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Abb. 8: Vergleich der Härteverteilung der Zahnräder aus unterschiedlichen Werkstof-

fen, hergestellt durch VVFP 

 

Die Härteverteilung bei allen Zahnrädern ist jedoch gleich. Sie weisen in der Rand-

schicht die größten Werte auf. Besonders in der Randzone der unteren Hälfte der 

Zähne ist eine sehr hohe Härte zu finden. 

In Abbildung 9 sind die Härteverteilungen der Zahnhälften der vier verschiedenen Va-

rianten für den Werkstoff 31CrMoV9 dargestellt. 

Wie schon in den Simulationen wird auch bei den realen Bauteilen deutlich, dass die 

durch QFP hergestellten Bauteile die höhere Härte im Zahnfußgrund aufweisen. Ins-

gesamt zeigt sich auch hier, dass die Zahnräder, die mittels VVFP hergestellt wurden, 

durchschnittlich eine etwas höhere Härte besitzen. Die gefräst weichen Zahnräder ha-
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ben im Vergleich jedoch die niedrigste Härte. Darüber hinaus liegt bei diesen Bau-

teilen eine sehr homogene Härteverteilung vor. Die gefräst und gehärteten Bauteile 

weisen eine ähnliche Härteverteilung auf, wie die Bauteile, die mittels VVFP herge-

stellt wurden. Das heißt, hier liegt ebenfalls in der Randzone die höchste Härte vor, 

wobei diese auf den kompletten Zahn verteilt sind, und nicht im Zahnfuß konzentriert 

sind. Im Vergleich zu den anderen Bauteilvarianten besitzt die gehärtete Variante ei-

ne im Durchschnitt um 300 HV höhere Härte. Für die gepressten Bauteile sowie für 

die gehärtete Variante wurde der gleiche Werkstoffzustand wie für die gefräste Vari-

ante verwendet. Für die anderen beiden Werkstoffe liegen die gleichen Härtevertei-

lungen vor, jedoch auf einem anderen Niveau. 

 

 
Abb. 9: Vergleich der Härteverteilung der Zahnräder hergestellt durch die 

verschiedenen Fertigungsverfahren aus 31CrMoV9 

 

Die Gefügeuntersuchungen der Zahnräder sind in Abbildung 10 dargestellt. In der Ab-

bildung sind jeweils die Bereiche der Zahnfüße dargestellt. Deutlich ist hier der Faser-

verlauf der beiden gepressten Bauteile zu erkennen. Der Faserverlauf der Zahnräder, 

hergestellt durch QFP, ist jedoch noch etwas ausgeprägter als bei den Zahnrädern, 

hergestellt durch VVFP. Für beide Zahnräder verlaufen die Fasern entlang des Zahn-

fußradius. 
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Abb. 10: Gefügeuntersuchungen der verschiedenen Zahnradvarianten 

 

In der Simulation kann der Werkstofffluss über sogenannte Fließlinien sichtbar ge-

macht werden. Hierzu werden in das Ausgangsbauteil Linien eingebracht, welche sich 

dann während des Prozesses mitverformen. Die Simulation betätigt die Erkenntnisse 

aus den Gefügeuntersuchungen. Beispielhaft sind in Abbildung 11 die, durch die Si-

mulation bestimmten Fließlinien den Darstellungen des Gefüges für ein Zahnrad, her-

gestellt durch QFP, aus dem Werkstoff 16MnCrS5 überlagert.  

 

100 mm 100 mm

QFP
16MnCrS5

 
Abb. 11: Überlagerung der Gefügeuntersuchung mit den Fließlinien aus der 

Simulation 

 

Es wird deutlich, dass bei den Zahnrädern, hergestellt durch QFP, der Stofffluss 

hauptsächlich nach außen in den Zahn erfolgt, während bei den Zahnrädern, herge-

stellt durch VVFP, der Werkstoff sowohl nach außen in die Zähne als auch nach un-

ten in Richtung der Stempelbewegung fließt. 
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Bei den gefrästen weichen Bauteilen ist kein Faserverlauf zu erkennen, die Feinheit 

des Gefüges entspricht aber ungefähr dem der gepressten Bauteile. Im Vergleich 

hierzu liegt bei den gehärteten Zahnrädern ein wesentlich feineres Gefüge vor. 

Neben den Härteverteilungen und dem vorliegenden Gefüge haben auch die Eigen-

spannungen einen Einfluss auf die dynamische Beanspruchbarkeit der Bauteile. Ten-

denziell wirken sich Zugeigenspannungen negativ und Druckeigenspannungen positiv 

auf die dynamische Belastbarkeit von Bauteilen aus. In Abbildung 12 sind jeweils die 

oberflächennah gemessenen Eigenspannungen im Zahnfuß der unterschiedlichen 

Bauteilvarianten dargestellt. Die Eigenspannungen wurden nach DIN EN 15305 in ei-

nem Bereich von einigen mm unter der Oberfläche gemessen. Die gefrästen, weichen 

Zahnräder weisen als einzige Varianten Zugeigenspannungen auf, alle anderen Vari-

anten besitzen im Zahnfuß Druckeigenspannungen. Hierbei liegen die unterschiedli-

chen Varianten aus den gleichen Werkstoffen ungefähr auf dem gleichen Niveau be-

züglich der Werte der Druckspannungen. 

Vergleicht man die Niveaus der verschiedenen Werkstoffe miteinander, wird deutlich, 

dass die Eigenspannungen der Bauteile aus dem Stahl 42CrMoS4 tendenziell eher in 

den Druckbereich verschoben sind und somit für die Druckspannungen höhere Werte 

und für die Zugspannungen geringere Werte zeigen. Wohingegen die Bauteile aus 

16MnCrS5 niedrigere Druckspannungen und höhere Zugspannungen aufweisen. Der 

Werkstoff 31CrMoV9 liegt von den Werten zwischen den beiden anderen Werkstof-

fen. Nur bei den Bauteilen, hergestellt durch VVFP, liegen für den Werkstoff 

42CrMoS4 geringere Druckspannungen als für den Werkstoff 31CrMoV9 vor, jedoch 

streuen die Werte für diese Bauteile verhältnismäßig stark. 
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Abb. 12: Eigenspannungen im Zahnfuß der verschiedenen Zahnradvarianten 

 

Für die dynamische Beanspruchbarkeit von Bauteilen ist auch die Oberfläche von 

entscheidender Bedeutung. Bei geringerer Rauheit der Oberfläche eines Bauteils ist 
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tendenziell auch die dynamische Beanspruchbarkeit größer, da Riefen und andere 

Defekte in der Oberfläche eine Kerbwirkung besitzen. In Abbildung 13 sind die Rz-

Werte für die verschiedenen Zahnräder dargestellt. Durch die verschiedenen Her-

stellungsvarianten können die Oberflächenkennwerte in verschiedenen Richtungen, 

also parallel oder senkrecht zur Bauteilmittelachse, unterschiedliche Oberflächen-

kennwerte aufweisen. Aus diesem Grund wurden die Messungen diagonal im Zahn-

fuß durchgeführt. Zwischen den einzelnen gepressten Varianten und der gefrästen, 

weichen Variante können keine signifikanten Unterschiede erkannt werden. Lediglich 

die gehärteten Bauteile besitzen, bedingt durch die Wärmebehandlung, etwas 

schlechtere Oberflächenkennwerte. Auch zwischen den verschiedenen Werkstoffen 

sind keine signifikanten Unterschiede zu erkennen. Es liegen also für alle Bauteilvari-

anten vergleichbare Oberflächeneigenschaften vor. 

 

 
Abb. 13: Oberflächeneigenschaften der verschiedenen Zahnradvarianten 

 

 

5.4.2 Flanschnabe 

Das zweite Bauteil, welches auf seine dynamische Beanspruchbarkeit getestet wird, 

ist die Flanschnabe. In der Tabelle 4 sind die verschiedenen Bauteilvarianten mit der 

jeweiligen Wärmebehandlung aufgeführt. 

 

Tab. 4: Unterschiedliche Bauteilvarianten der Flanschnabe 

Variante Fertigungspro-

zess 
Wärmebehand-

lung 
Temperatur Zeit 

V1 Kaltumgeformt -   

V2 Kaltumgeformt Zwischenglühen 
vor dem abschlie-
ßenden Pressen 
des Flansches 

680°C 4 h 
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V3 Kaltumgeformt Rekristallisations-
geglüht 

680°C 4 h 

V4 Kaltumgeformt Vergütet Härten: 880°C, 
Abkühlen in Öl 
Anlassen: 540°C 

1,5 h 

V5 Zerspant -   

V6 Zerspant Vergütet Härten: 880°C, 
Abkühlen in Öl 
Anlassen: 540°C 

1,5 h 

 

Neben den kaltumgeformten Bauteilen wurden auch hier spanend hergestellte Varian-

ten gefertigt. Für beide Fertigungsprozesse wurden außerdem vergütete Varianten 

hergestellt. Darüber hinaus wurde eine kaltumgeformte Variante Rekristallisationsge-

glüht und bei einer Variante wurde vor dem abschließenden Pressen des Flansches 

ein Zwischenglühen vorgenommen. Die jeweiligen Temperaturen und Zeiten für die 

Wärmebehandlungen sind ebenso in Tabelle 4 aufgeführt. 

Als entscheidender Bereich für die Beanspruchbarkeit der Flanschnabe für die durch-

geführte dynamische Belastung hat sich der Übergang zwischen Grundkörper und 

Flansch herausgestellt. Dies ist die Stelle, an der auch die Risse an den Bauteilen 

auftreten. Aus diesem Grund wurden die Eigenschaften ebenfalls in diesem Bereich 

bestimmt. 

Die dynamische Beanspruchbarkeit von Bauteilen ist zudem von der Gefügestruktur 

des Werkstoffs abhängig. Die Gefügestruktur der einzelnen Varianten der Flanschna-

be ist in Abbildung 14 dargestellt. 

 

V1

V4

V2

V5

100 mm

100 mm100 mm

V3

100 mm

V6

100 mm100 mm

 
Abb. 14: Gefügeuntersuchungen im Bereich der Rissentstehung der verschiedenen 

Varianten der Flanschnabe 
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Die beiden vergüteten Varianten V4 und V6 zeigen beide ein sehr feines Gefüge. Die 

Varianten V1 und V2 besitzen ein gröberes Gefüge. Außerdem kann hier auch der 

Faserverlauf, hervorgerufen durch die Kaltumformung, erkannt werden. Dieser verläuft 

in beiden Bauteilen konturnah und ist in etwa gleich stark ausgeprägt. Die Gefü-

gestruktur der Varianten V3 und V5 ist ebenfalls ähnlich und im Vergleich mit den an-

deren Varianten die gröbste. Der Zustand von V5 repräsentiert gleichzeitig auch den 

Ausgangszustand der anderen Varianten. 

Abbildung 15 zeigt die Verteilung der Vickershärte der einzelnen Bauteilvarianten im 

Bereich der Rissentstehung. Die Varianten V3 und V5 zeigen im Vergleich mit den 

anderen Varianten eine geringere Härte im Bereich von 175 bis 213 HV 0,01/20. Die 

Varianten V1 und V2 liegen von der Härte im gleichen Bereich wie die vergüteten Va-

rianten, jedoch ist die Verteilung inhomogener. Es bestehen auch nur geringe Unter-

schiede zwischen den ersten beiden Varianten, trotz des vorgenommenen Zwischen-

glühens bei V2. Dies ist dadurch zu erklären, dass in diesem Bereich die größten Um-

formgrade in der letzten Stufe eingebacht werden. 

 

V1 V3V2

HV 0,01/20

363-400

325-363

288-325

250-288

213-250

175-213

138-175

100-138

V4 V5 V6
 

Abb. 15: Härteverläufe im Bereich der Rissentstehung der verschiedenen Varianten 

der Flanschnabe 

 

Neben der Gefügestruktur und der Härte haben auch die Eigenspannungen einen Ein-

fluss auf die dynamische Beanspruchbarkeit der Flanschnaben. In Abbildung 16 sind 

die Eigenspannungen im Bereiche der Rissentstehung dargestellt. Besonders auffällig 

ist hierbei der Wert für V5. Die Messungen zeigen, dass hier Zugeigenspannungen im 

Bereich von 400 N/mm2 vorliegen. V5 ist die spanend hergestellte Variante. Der Ei-

genspannungszustand von spanend hergestellten Bauteilen wird durch sich überla-
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gernde Effekte hervorgerufen. Eine Erwärmung der Bauteile während der Fertigung 

führt hierbei zu Zugeigenspannungen, die mechanische Bearbeitung durch das Werk-

zeug zu Druckeigenspannungen. Die Varianten V3, V4 und V6 zeigen keine Eigen-

spannungen, da diese hier durch die abschließende Wärmebehandlung entfernt wer-

den. Die beiden Varianten V1 und V2 weißen im gemessenen Bereich Druckeigen-

spannungen auf. Die etwas höheren Druckeigenspannungen von V2 sind dadurch zu 

erklären, dass an der Stelle nach der dritten Umformstufe Zugeigen-spannungen vor-

liegen, welche durch das Zwischenglühen entfernt werden und somit nicht mit den 

entstehenden Druckeigenspannungen überlagern. 

 

 
Abb. 16: Eigenspannungen im Bereich der Rissentstehung der verschiedenen 

Varianten der Flanschnabe 

 

Wie bereits erwähnt ist die Oberflächenqualität hinsichtlich der dynamischen Bean-

spruchbarkeit von besonderer Bedeutung. In Abbildung 17 ist die gemittelte Rautiefe 

Rz der verschiedenen Bauteilvarianten dargestellt. 

Wie die Abbildung zeigt, haben die beiden Varianten V1 und V2 eine gute Oberflä-

chenqualität mit einem Rz-Wert zwischen 0,55 und 0,64 mm. Die spanend hergestellte 

Variante hat eine etwas schlechtere Oberflächenqualität mit einer gemittelten Rau-

tiefe von 0,9 mm. Die wärmebehandelten Varianten weisen eine schlechtere Qualität 

mit Rz-Werten bis zu 2,6 mm auf. Die Oberflächenqualität von rekristalisationsgeglüh-

ten Variante ist ähnlich wie die der spanend hergestellten und vergüteten Variante, 

aber besser als die Qualität der kaltumgeformten und vergüteten Variante. 
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Abb. 17: gemittelte Rautiefe im Bereich der Rissentstehung der verschiedenen 

Varianten der Flanschnabe 

 

5.5 Analyse der Beanspruchbarkeit industrieller Serienteile 

Zur Charakterisierung der dynamischen Beanspruchbarkeit kann das Verhalten des 

Bauteils mit der sogenannten Wöhler-Kurve, wie sie in Abbildung 18 a schematisch 

dargestellt ist, veranschaulicht werden. Hierbei wird auf der x-Achse die Schwing-

spielzahl N und auf der y-Achse die Spannungsamplitude  logarithmisch aufgetra-

gen. Die Wöhlerkurve repräsentiert hierbei die Spannungs-Schwingspiel-Paare, die 

ein Bauteil zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erträgt. Die Wöhler-Kurve kann 

bezüglich der x-Achse in drei unterschiedliche Bereiche eingeteilt werden: die Kurz-

zeitfestigkeit, die Zeitfestigkeit und die Dauerfestigkeit. Der Übergang zwischen diesen 

Bereich verläuft kontinuierlich. 

 

K Z D

 (log)

K: Kurzzeitfestigkeit

Z: Zeitfestigkeit

D: Dauerfestigkeit

2

1

N1N2
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A (log)

N (log)ND

N : Schwingspielzahl
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N (log)

a) b)

 
Abb. 18: a) Schematische Wöhlerkurve und b) vereinfachte Wöhlerkurve 

 

Um die Versuchsanzahl für die Bestimmung einer Wöhlerkurve zu begrenzen, wird 

aber meist nur die in Abbildung 18 b dargestellte vereinfachte Wöhlerkurve bestimmt, 

das heißt, es kann mithilfe verschiedener Verfahren ein Wert für die Dauerfestigkeit 
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bestimmt werden. Außerdem werden zwei Punkte im Bereich der Zeitfestigkeit be-

stimmt, die mit einer Geraden verbunden werden. 

Für die Bestimmung der dynamischen Beanspruchbarkeit im Bereich der Dauerfestig-

keit wurde das Treppenstufenverfahren verwendet. Die Vorgehensweise bei diesem 

Verfahren ist in Abbildung 19 dargestellt. Zuerst muss jeweils ein Wert ND für die 

Dauerfestigkeits-Schwingspielzahl festgelegt und für das jeweilige Bauteil in Vor-

versuchen das ungefähre Lastniveau, bei dem es bei der Schwingspielzahl ND gera-

de nicht mehr zu einem Versagen der Probe kommt, bestimmt werden. Für die Flan-

schnabe wurde ein Wert von 2·10
6
 und für das Zahnrad, aufgrund der Prüfdauer, von 

10
6
 gewählt. Nach DIN 50100 hat sich für Stahl eine Grenz-Schwingspielzahl von 

2·10
6
 etabliert. Damit liegt die gewählte Schwingspielzahl für die Zahnräder unterhalb 

dieses Wertes, jedoch ist hier die Vergleichbarkeit entscheidend. Ausgehend von die-

sem Niveau werden dann konstante Laststufen festgelegt. Für die tatsächliche Prü-

fung werden dann mindestens 10 Proben benötigt. Die erste Probe wird auf dem er-

mittelten Lastniveau getestet. Je nachdem ob es sich dabei um einen Durch-läufer 

oder einen Bruch handelt, wird das Lastniveau für die darauf folgende Probe um eine 

Stufe erhöht beziehungsweise erniedrigt. Anschließend wird mit einem statistischen 

Verfahren nach Hück [1] ein Wert für eine 50%-Versagenswahrscheinlichkeit für den 

Bereich der Dauerfestigkeit bestimmt. 

 
Abb. 19: Vorgehensweise beim Treppenstufenverfahren 

 

Der Bereich der Zeitfestigkeit wird mithilfe von zwei Stützstellen eine Gerade gebildet. 

Für diese Stützstellen werden jeweils 5 Proben auf dem gleichen Lastniveau getestet 

und mithilfe eines statistischen Auswerteverfahrens, der arcsin√P Transformation, ein 

Versagenswert gebildet. 

Die Untersuchungen zur dynamischen Beanspruchbarkeit der Bauteile wurden mithilfe 

eines Resonanzpulsers HFP 5100 der Firma Roell/Amsler durchgeführt. 

 

5.5.1 Zahnrad 

Wie bereits erwähnt, wird das Zahnrad dynamisch auf die Versagensart Zahnfuß-

bruch getestet. Hierbei handelt es sich um eine Biegebelastung einzelner Zähne, wo-

bei das Versagen des Bauteils durch eine Rissbildung im Zahnfuß erfolgt. Hierzu wur-

de eine Prüfeinrichtung für den Resonanzpulser gefertigt, wodurch die Standard-

prüfung für Zahnräder [2] realisiert werden kann. In Abbildung 20 ist die Prüfeinrich-

tung mit eingespanntem Zahnrad abgebildet. 
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Abb. 20: Prüfeinrichtung für die dynamische Beanspruchbarkeit der Zahnräder 

 

Für die Prüfung muss das Zahnrad zwischen den beiden Prüfbacken eingespannt 

werden, wodurch eine rein schwellende Belastung im Druckbereich realisiert werden 

kann. Die Prüfung des Zahnrades erfolgt jeweils über 4 Zähne des Zahnrades. Es 

können mehrere Prüfungen an einem Zahnrad durchgeführt werden, jedoch nicht di-

rekt an den benachbarten Zähnen des Zahnes, an dem der Prüfbacken bei der Prü-

fung angelegen hat. 

Der Bereich der Prüfbacken, der auf dem Zahnrad aufliegt, wurde mithilfe der Simula-

tion so gestaltet, dass dieser von der elastischen Verformung ein ähnliches Verhalten 

wie der Zahn aufweist. Damit wird sichergestellt, dass hier die Belastung möglichst 

nahe an der Realität einer Abrollbewegung von zwei Zahnrädern liegt. Die untere Plat-

te der Einrichtung wird auf dem Tisch des Resonanzpulsers fixiert. Der obere Teil der 

Prüfeinrichtung wird über das Gewinde am Pulser befestigt und führt die Bewegung 

während der Prüfung durch. Die Reproduzierbarkeit der Prüfung wird dadurch sicher-

gestellt, dass das Zahnrad vor der Prüfung mithilfe einer Einlegevorrichtung positio-

niert wird. 

Die Aufnahme der Wöhlerkurven für die Zahnräder konnte aus Gründen der Prüfma-

schinenverfügbarkeit noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Die bisherigen 

Versuche für den Werkstoff 16MnCrS5 zeigen aber, dass die gepressten Bauteile im 

Vergleich zu den gehärteten Bauteilen höhere Spannungen bei gleicher Schwing-

spielzahl ertragen und dass die durch QFP hergestellten Bauteile zusätzlich eine grö-

ßere dynamische Beanspruchbarkeit aufweisen, als die durch VVFP hergestellten 

Zahnräder. Im Vergleich der gefrästen Bauteile ohne Wärmebehandlung mit den ge-

frästen, gehärteten Zahnrädern zeigt sich für diese Bauteile eine niedrigere dynami-

sche Belastbarkeit. Für detaillierte Aussagen zu den Zusammenhängen zwischen den 

Eigenschaften und der Beanspruchbarkeit müssen jedoch die Ergebnisse der ab-

schließenden Versuche abgewartet werden. 
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5.5.2 Flanschnabe 

Die Prüfeinrichtung für die dynamische Prüfung der Flanschnabe ist in Abbildung 21 

dargestellt. Die obere und die untere Hälfte der Prüfeinrichtung werden jeweils über 

ein Gewinde im Pulsator verschraubt. Auch hier wird die Bewegung über den oberen 

Teil der Einrichtung eingeleitet. Durch die Verbindung der beiden Hälften über die 

Überwurfmutter kann für die Flanschnabe neben der Druckbelastung auch eine Zug-

belastung realisiert werden. Außerdem kann der dynamischen auch eine statische 

Last überlagert werden. Für die im Projekt durchgeführte Prüfung wurde eine rein 

wechselnde Belastung ausgewählt. 

Über die Vorrichtung wird die Belastung ringförmig über den ganzen Flansch verteilt 

eingeleitet. Der Kontakt zwischen Flanschnabe und Prüfeinrichtung erfolgt über Radi-

us-Einsätze, deren geometrische Form über eine Simulation ausgelegt wurde. Auf der 

unteren Hälfte wird die Flanschnabe durch eine Mutter fixiert, sodass eine Biegebelas-

tung im Übergangsbereich vom Flansch zum Grundkörper hervorgerufen wird. Vor der 

Prüfung wurden die Flanschnaben an den beiden Stirnflächen und im Inneren spa-

nend bearbeitet, um die Reproduzierbarkeit der Prüfung sicherzustellen. 

Bauteil: Flanschnabe

Sicherungsmutter 

untere Aufnahme

Aufnahme-Außernring

Überwurfmutter

Radius-Einsätze 

Passfeder

obere Aufnahme

 
Abb. 21: Prüfeinrichtung für die dynamische Beanspruchbarkeit der Flanschnaben 

 

Die ermittelten Wöhlerkurven für die unterschiedlichen Varianten der Flanschnaben 

sind in Abbildung 22 dargestellt. Die Kurven der umgeformten Bauteile ohne ab-

schließende Wärmebehandlung, V1 und V2, zeigen die höchsten Werte. Der minima-

le Unterschied zwischen den Dauerfestigkeitswerten kann aufgrund der auftretenden 

Streuung nicht als signifikant betrachtet werden. Die spanend hergestellte Variante V5 

und die Rekristallisationsgeglühte Variante V3 besitzen bezüglich der Dauerfestigkeit 

ebenfalls das gleiche Niveau. Im Vergleich zu den Varianten V1 und V2 sind die Wer-

te für die Dauerfestigkeit aber wesentlich geringer. Der deutliche Unterschied beträgt 
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200 N/mm2 oder 36,4 %. Die Wöhlerkurven der vergüteten Varianten liegen zwischen 

den anderen Varianten, wobei die Dauerfestigkeit 150 N/mm2 oder 27,3 % unter den 

Kurven der umgeformten Varianten liegt. 

Die Unterschiede zwischen V1, V2 und V3, V5 treten auch im Bereich der Zeitfestig-

keit auf. Die Varianten V4 und V6 zeigen in diesem Bereich jedoch einen stärkeren 

Anstieg. Als Konsequenz daraus schneiden sich die Kurven von V1, V2 und von V4, 

V6 bei etwa 4·10
4
 bis 8·10

4
 Lastwechseln. Eine mögliche Erklärung für das ähnliche 

Verhalten bei kleinen Lastspielzahlen ist, dass die Werte für die Härte dieser vier Va-

rianten auf dem gleichen Niveau liegen. Die Härte stellt einen der wichtigsten Einfluss-

faktoren im Bereich der statischen Festigkeit dar. 

Da bei Variante V3 ein Faserverlauf sichtbar ist und außerdem im Vergleich zu V5 

keine Zugeigenspannungen vorliegen, was die dynamische Beanspruchbarkeit im 

Normalfall erhöht, wäre zu erwarten, dass die Wöhlerkurve von V3 höher liegt als die 

von V5. Beim Vergleich der Oberflächenwerte ist jedoch auffällig, dass V3 ungefähr 

doppelt so hohe Rz-Werte aufweist. Daraus lässt sich schließen, dass die Oberflä-

chenbeschaffenheit im Vergleich zum Faserverlauf und den Eigenspannungen einen 

größeren Einfluss besitzt. 

 

 
 

Abb. 22: Wöhlerkurven der unterschiedlichen Varianten der Flanschnabe 
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Der hohe Einfluss der Oberflächenqualität zeigt sich auch im Vergleich der vergüteten 

Varianten von V4 und V6. Im Bereich des Faserverlaufs und der Eigenspannungen 

zeigen die beiden Varianten keine Unterschiede. Auch zeigen beide eine homogene 

Härteverteilung auf nahezu gleichem Niveau, wobei die umgeformte Variante etwas 

höhere Werte besitzt. Im Bereich der Oberflächeneigenschaften unterscheiden sich 

diese beiden Varianten jedoch sehr deutlich, mit einem Unterschied der Rz-Werte von 

circa 1 mm. Beim Vergleich der beiden Kurven zeigt sich, dass die vergütete umge-

formte Variante im Bereich der Dauerfestigkeit um 50 N/mm2 niedrigere Werte als die 

vergütet spanend bearbeitete Variante. Dieser Unterschied kehrt sich dann im Bereich 

der Zeitfestigkeit aber um, d. h., hier ist die dynamische Beanspruchbarkeit von V4 

größer. Somit scheint es so, dass die Oberflächenwerte im Bereich der Dauerfestig-

keit einen großen Einfluss haben, wohingegen im Bereich der Zeitfestigkeit der Ein-

fluss der Härte dominiert. 

 

 

Im Text zitierte Literatur: 

[1] Hück, M.: Ein verbessertes Verfahren für die Auswertung von Treppenstufenversu-

chen. Berichtsband der 6. Sitzung des DVM Arbeitskreises Betriebsfestigkeit, Ber-

lin (1981), S.147-176 

[2] Tobie, T.: Zur Grübchen- und Zahnfußtragfähigkeit einsatzgehärteter Zahnräder. 

FZG, München (2001) 

 

 

6. Nutzen für das Unternehmen, insbesondere Verwertbarkeit des Er-

gebnisses 

Die Erkenntnisse, die durch die Durchführung dieses Projektes gewonnen wurden, fin-

den durch die Lehrtätigkeiten des Lehrstuhls für Fertigungstechnologie, insbesondere 

in den Vorlesungen Umformtechnik und Sonderthemen der Umformtechnik, Einsatz in 

der Ausbildung von Ingenieuren. Außerdem werden die Ergebnisse eben-falls in die 

Industrie transferiert. 

Die simulationsbasierte Optimierung von Bauteileigenschaften und die Auswirkungen 

der fertigungsbedingten Eigenschaften auf die Beanspruchbarkeit von Bauteilen wur-

den und werden den Studierenden unteranderem durch studentische Arbeiten, hilfs-

wissenschaftliche Tätigkeiten und Praktika nähergebracht. Außerdem wurden durch 

die Veröffentlichung der Ergebnisse auf Konferenzen, wie zum Beispiel der Esaform 

Konferenz, diese sowohl der Wissenschaft als auch nicht am Forschungs-projekt be-

teiligten Industrieunternehmen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind im Nach-

gang des Projektes weitere Veröffentlichungen geplant. 

Der Transfer in die Industrie wurde zudem durch regelmäßige Berichte über den Fort-

schritt des Projektes im Rahmen der Arbeitsgruppe Werkzeuge der German Cold For-

ging Group sichergestellt. Abschließend wurden zudem alle Ergebnisse im durchge-

führten Abschlusskolloquium aller Projektpartner der Öffentlichkeit vorgestellt. 
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7. Zusammenarbeit mit anderen Stellen außerhalb des Verbundprojek-

tes  

Die regelmäßig stattfindenden Projektpartnertreffen boten eine gute Möglichkeit zum 

Informationsaustausch und zur Abstimmung des weiteren Vorgehens. Durch diese 

Treffen wurde eine effiziente Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern sicher-

gestellt. Auch die abgehaltenen Telefonkonferenzen und einzelne bilaterale Treffen 

boten eine gute Möglichkeit zur kurzfristigen Abstimmung des weiteren Vorgehens. 

Während der Projektlaufzeit wurde ein Besuch der Forschungsstelle für Zahnräder 

und Getriebebau (FZG) der TU München durchgeführt. Diese besitzt langjährige Er-

fahrung im Bereich der dynamischen Prüfung von Zahnrädern. Dieser Erfahrungsaus-

tausch förderte eine schnelle Entwicklung der Einrichtung für die dynamische Prüfung 

der Zahnräder. 

Wie bereits erwähnt wurde außerdem regelmäßig im Rahmen der German Cold For-

ging Group über das Projekt berichtet. Am 8.5.2012 wurde zudem ein Vortrag im 

Rahmen des Treffens des Industrieverbands Massivumformung gehalten. Die Diskus-

sion der Ergebnisse in diesem Rahmen brachte Impulse für die weitere Bearbeitung 

des Projektes.  

 

 

8. Darstellung des während des Vorhabens bekannt gewordenen Fort-

schritts auf diesem Gebiet bei anderen Stellen 

Während der Durchführung des Projektes sind keine neuen Ergebnisse von anderen 

Forschungsvorhaben, weder von Seiten der Universitäten noch der Industrie, mit 

dem Ziel der Optimierung der Bauteileigenschaften zur Verbesserung der Bean-

spruchbarkeit bekannt geworden.  

 

 

9. Veröffentlichungen, Vorträge, Referate, etc. 

9.1.  Veröffentlichungen: 

 Merklein, M.; Ndzomssi Zébazé, F.; Engel, U.: Investigation of the Influence of 

Tool Geometry on Effective Strain Distribution in Full Forward Extrusion. In: 

Menary, G. (Hrsg.): The 14th International ESAFORM Conference on Material 

Forming, 1353(2011), AIP Conference Proceedings, S. 419-424 

 Merklein, M.; Engel, U.; Noneder, J.; Reiß, A.: FE-basierte Prozess- und Werk-

zeugauslegung zur Herstellung von Hochleistungsbauteilen mit dem Ziel einer 

gezielten Einstellung von Bauteileigenschaften. In: Schafstall, H.; Wohlmuth, M.; 

simufact engineering GmbH (Hrsg.): Tagungsband 13. RoundTable - Simulation 

in der Umformtechnik, (2012), Bamberg: Meisenbach Verlag , S. 291-302 
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 Reiß, A.; Engel, U.; Merklein, M.: Investigation on the influence of manufacturing 

parameters on the fatigue strength of components. In: De Sousa, R. A.; Valente, 

R. (Hrsg.): Key Engineering Materials, (2013), Zürich-Durnten: Trans Tech Pub-

lications, akzeptiert 

Geplante Veröffentlichungen: 

 Merklein, M.; Engel, U.; Neher, R.; Reiß, A.: Production of gears by cold forging; 

International Conference on Gears 2013 

 

9.2. Vorträge: 

 Vortrag im Rahmen des Abschlusskolloquiums am 25.10.2012 in Erlangen am 

Lehrstuhl für Fertigungstechnologie 

 Berichte im Rahmen der Arbeitsgruppe „Werkzeuge“ der GCFG am 08.09.09, 

am 09.12.10 und am 24.04.12 

 Industrieverband Massivumformung, Sitzung des Ausschusses For-

schung + Technik am 08.05.2012 in Erlangen am Lehrstuhl für Fertigungstech-

nologie 




