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Abstract 

The frictional shaft-hub-connections are gaining importance due to the increasing dy-

namics of machines. Therefore the connections have to be designed lighter and closer 

to the load limit. The DIN standard [DIN7190_01] helps to evaluate the reliability of the 

shaft-hub-connection against yielding or the flow of material. But there is no specific 

evidence to determine the durability.  

The durability of frictional shaft-hub-connections is limited among other things by the 

fretting fatigue. Damages due to fretting fatigue can occur after many load cycles. The 

specific friction energy can be used as evaluation criteria for the fretting fatigue. The 

specific friction energy consists of the product of radial stress / joining pressure and the 

dynamic slip between shaft and hub. Figure 1 shows the factors affecting the durability 

of a connection. 

 

Figure 1:  Influences on the durability 

To change the value of the friction energy it is possible to vary the interference between 

shaft and hub. On the one hand, the product of pressure and slip will decrease, since 

the pressure decreases, but on the other hand slip will increase due to the lower pres-

sure. So it is possible to affect the durability by changing the interference. Glöggler 

[GLÖGGLER03] and Schwämmle [SCHWÄMMLE10] did research on a joint pressure ho-

mogenization. With the help of a specific reduction of the interference between shaft 

and hub in the area of the hub edge it is possible to achieve a constant joining pressure. 
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The usual pressure peaks with the normal shaft hub connections at the hub edges are 

eliminated. This homogenization has a positive effect on the length of life of the connec-

tion. 

Regardless of the hubs micro contour fretting fatigue will happen due to the dynamic 

load. The result is training of the shaft hub connection. Training means tribological pro-

cesses within the joint. As shown in Figure 2 the connection will go through at least the 

first two phases. Phase III is the shaft fracture. MB,start is the starting bending moment on 

a displacement controlled testing bench. Due to training the bending moment increases 

up to MB.train. The training of the connection can be additionally evaluated by a reduced 

length of dynamic slip. This can be explained by the two surfaces of the shaft and the 

hub aligning and adapting to each other. Therefore they adhere better to each other. In 

addition the fretting fatigue causes corrosion particles. These particles are harder than 

the shaft or hub, so they can be considered as micro interlock. The particles are 

clamped in between the shaft and hub by the joining pressure. Only a few of the parti-

cles are carried outside by the dynamic slip and are visual. The training evolves quickly 

to a stable level. After approximately 500.000 load cycles training is finished [GROPP97].  

 

Figure 2:  Three Phases of life of a shaft-hub-connection 

The parameters the friction energy consists of change due to the training. Therefore the 

friction energy will investigated before as well as after the training of the shaft-hub-

connection. In addition the friction energy will not only be calculated at the hubs edge 

but for the whole joint area. The peak load of the friction could be shifted away from the 

hubs edge by the reduction of the interference at the hubs edge towards the inside of 

the shaft-hub-connection.  
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1 Einleitung 

Welle-Nabe-Verbindungen (WNV) sind im Maschinenbau zumeist standardisierte Ver-

bindungselemente, die in den meisten Fällen dazu dienen, Kräfte und Momente von 

einer Welle oder einem Zapfen auf eine Nabe zu übertragen. Die Welle-Nabe-

Verbindungen unterteilen sich nach ihrer Schlussart. Dabei wird zwischen kraftschlüssi-

gen, formschlüssigen und stoffschlüssigen Verbindungen unterschieden.  

1.1 Anwendung von Pressverbänden 

In vielen Bereichen des Maschinenbaus und anderen verwandten Bereichen gewinnen 

Pressverbindungen (PV), die zu den kraftschlüssigen WNV gehören, aufgrund ihrer 

zahlreichen Vorteile immer mehr an Bedeutung. Angesichts des Wettbewerbs und der 

ökologischen Aspekte müssen Ingenieure Produkte entwickeln, die sowohl die techni-

schen als auch die wirtschaftlichen und ökologischen Vorgaben erfüllen. Der Konstruk-

teur ist angehalten, die verwendeten Materialien so weit als möglich sicherheitstech-

nisch verantwortbar auszunutzen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist 

eine möglichst genaue Kenntnis der eingesetzten WNV nötig.  

Durch den Ersatz von formschlüssigen Welle-Nabe-Verbindungen durch kraftschlüssige 

Welle-Nabe-Verbindungen können erhebliche Einsparungen an Material, 

Bearbeitungszeit und Fertigungskosten erzielt werden. Besonders bei der Übertragung 

von hohen dynamischen Belastungen stellen Pressverbindungen oftmals die einzige 

Möglichkeit einer funktionssicheren Welle-Nabe-Verbindung dar. Je nach Art des 

Fügevorgangs können Pressverbindungen in Längs- und Querpressverbindungen 

unterteilt werden. Bei Längspressverbänden wird die Nabe unter sehr hoher Axialkraft, 

die oftmals hydraulisch aufgebracht wird, auf die Welle aufgepresst.  

Bei den Querpressverbänden wird üblicherweise die Nabe erwärmt und/oder die Welle 

abgekühlt. Durch die Erwärmung der Nabe weitet sich diese auf, während sich durch 

die Abkühlung das Volumen der Welle verringert bzw. der Wellendurchmesser kleiner 

wird. Dadurch stellt sich das Fügespiel ein. Die Welle kann ohne zusätzliche Kraft in die 

Nabe gefügt werden. Der anschließende Temperaturausgleich läuft ohne weitere spezi-

elle Vorkehrungen zur Kühlung oder Erwärmung ab. Bei dieser Fügeart bleibt die Ober-
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flächenrauheit durch die schonende Fügeart größtenteils erhalten, wodurch sich ein 

festerer Sitz als bei einem Längspressverband ergibt.  

Die DIN 7190 [DIN7190_01] gibt dem Anwender Hinweise zur Erhöhung der Zuverläs-

sigkeit der Pressverbindungen und zur Verringerung der Herstellkosten. Die Norm kann 

die vorgeschlagene Berechnung jedoch nur durch Festlegung bestimmter Annahmen 

mit einer gewissen Einfachheit anbieten. Eine gravierende Vereinfachung besteht in der 

geometrischen Vereinfachung des Pressverbands dahingehend, dass die Welle keinen 

Überstand über die Nabe aufweist, da sich nur so bei zylindrischen Pressverbänden 

ohne Formkorrektur der nach Norm berechnete Fugendruck einstellt. Diese Art des 

Pressverbands ist für die praktische Anwendung selten gegeben. Des Weiteren wird mit 

Hilfe der Norm lediglich eine Rutsch- sowie Fließsicherheit bestimmt.  

Die Tragfähigkeit der Pressverbände wird neben der Kerbwirkung durch die 

oszillierenden Mikrogleitbewegungen unter dem Einfluss des Fugendrucks in der 

Pressfuge, der Reibdauerbeanspruchung (RDB), negativ beeinflusst. Ergebnisse über 

eine zu erwartende Lebensdauer, die sich aufgrund der eingebrachten RDB als Folge 

der dynamischen Beanspruchung einstellt, sind in dieser Norm nicht enthalten. Eine 

Aussage über das veränderte Reaktionsverhalten aufgrund der äußeren dynamischen 

Beanspruchung eines Pressverbands wird in der Norm noch nicht getroffen. Die Norm 

beurteilt den Zustand, wie er sich unmittelbar nach dem Fügen der Komponenten 

darstellt. Speziell der dynamisch beanspruchte Pressverband soll in dieser Arbeit 

genauer untersucht werden, um weitere Erkenntnisse zum besseren Verständnis für 

eine Auslegung mit möglichst hoher Lebensdauer gewinnen zu können.  

1.2 Problemformulierung 

Die Lebensdauer von Pressverbänden wird durch das Auftreten von Reibkorrosion und 

Bauteilversagen als Folge der Reibdauerbeanspruchung begrenzt. Ausfälle durch Reib-

korrosion bzw. RDB können selbst nach mehreren Millionen Lastwechseln noch auftre-

ten. Die spezifische Reibarbeit stellt ein bekanntes Kriterium zur Bewertung der Belas-

tung der Pressverbände durch die RDB dar.  

Die spezifische Reibarbeit setzt sich unter anderem aus der Schlupfamplitude (relative 

Bewegung infolge der äußeren Belastungen der Welle und Nabe zueinander) sowie 

dem Fugendruck zusammen (vgl. Formel 3-18). In dieser Arbeit wird der Pressverband 
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im Hinblick auf die Größen Schlupf an der Nabenkante, Reibkorrosion und Haltbarkeit 

bzw. Zeitfestigkeit unter einer definierten Beanspruchung untersucht. Zusätzlich zur 

spezifischen Reibarbeit wird die Summenreibarbeit (tatsächlich eingebrachte Reibar-

beit) untersucht, um festzustellen, ob die Summenreibarbeit als Beurteilungskriterium 

zur Abschätzung der Lebensdauer von PV verwendet werden kann.  

Um Messgrößen wie das Biegemoment kontinuierlich auch an experimentellen Prüfkör-

pern zu erfassen, ist auf der messtechnischen Seite ein erheblicher Aufwand nötig. So 

müssen sowohl das Verhalten der Proben über mehrere Millionen Lastwechsel erfasst 

werden als auch Messungen wiederholgenau im Mikrometer-Bereich durchgeführt wer-

den. Speziell der gemessene Schlupf an der Nabenkante dient hierbei, neben den ge-

ometrischen Daten, dem Abgleich zwischen Experiment und numerischen Untersu-

chungen (vgl. Bild 4.2). Der Abgleich der Schlupfamplitude an der Nabenkante ist not-

wendig, um die Ergebnisse der spezifischen Reibarbeit und der Summenreibarbeit, die 

ausschließlich numerisch bestimmbar sind, zu überprüfen, da sie direkt vom Schlupf 

abhängig sind. Ferner bietet die Messung der Schlupfamplitude an der Nabenkante den 

Vorteil, dass dieser im Vergleich zur Schlupftiefe zerstörungsfrei gemessen werden 

kann.  

Heutzutage ist es mit Hilfe der FEM und immer leistungsfähigerer Hard- und Software 

möglich, physikalische Größen, die sich zum Teil einer direkten experimentellen Erfas-

sung entziehen, auszuwerten. Die derzeitige Hard- und Software gestattet es, 

3D-Modelle sehr genau zu diskretisieren und detaillierte Auswertungen vorzunehmen. 

Ein Verzicht auf die Experimente kann und darf hieraus aber keinesfalls abgeleitet wer-

den.  

1.3 Zielsetzung und Abgrenzung  

In Anlehnung an die inzwischen zurückgezogene DIN 50320 [DIN50320_79] zeigt Bild 

1.1 mögliche Einflussfaktoren auf die Reibdauerbeanspruchung. Deutlich zu erkennen 

ist, dass über die Flächenpressung, als Resultat des geometrischen Übermaßes, Ein-

fluss auf maßgebliche Eingangsgrößen der Reibdauerbeanspruchung genommen wer-

den kann.  
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Bild 1.1: Einflussfaktoren auf die Reibdauerbeanspruchung (in Anlehnung an 

[DIN50320_79] (zurückgezogen)) 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit sind die vorangegangenen Untersuchungen am 

Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design (früher Institut für Maschinen-

konstruktion und Getriebebau) von Glöggler [GLÖGGLER03] und Schwämmle 

[SCHWÄMMLE10]. Glöggler [GLÖGGLER03] und Schwämmle [SCHWÄMMLE10] beeinflussen 

durch ein gezielt aufgebrachtes variables Übermaß die Normalkraft bzw. den lokalen 

Fugendruck.  

Die modifizierte Flächenpressung bzw. der Fugendruck hat wiederum Einfluss auf die 

Höhe des dynamischen Schlupfwegs. Das Produkt aus Flächenpressung, Schlupfweg 

und Reibwert ergibt die Reibarbeit (vgl. Kapitel 3.6.3). Nicht ganz so offensichtlich ist, 

dass im Fall des Pressverbands mit der Flächenpressung auch Einfluss auf die Reibge-

schwindigkeit genommen werden kann. Durch einen verminderten dynamischen Reib-

weg bei gleichbleibender Belastung sinkt auch die Reibgeschwindigkeit. Primär wird die 

Reibgeschwindigkeit durch die äußere Belastung vorgegeben. Ein direkter Einfluss der 

Reibgeschwindigkeit auf die Lebensdauer ist bisher nicht bekannt.  

Eine detaillierte Untersuchung sämtlicher dargestellter Faktoren kann in dieser Arbeit 

nicht stattfinden. Die Einflussfaktoren Oberflächeneigenschaften, Zwischenstoffe, 

Werkstoffeigenschaften und Umwelteinflüsse werden in der vorliegenden Arbeit be-
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Glöggler [GLÖGGLER03, S. 89] und Schwämmle [SCHWÄMMLE10, S. 78 ff] stellen anhand 

von Schlupfmessungen an der Nabenkante einen Rückgang des dynamischen Schlupfs 

infolge der dynamischen Beanspruchung fest. Die verringerte Schlupfamplitude ist eine 

äußerlich messbare Folge der sich zwangsläufig einstellenden tribologischen Vorgänge 

in der Fügefläche (vgl. „Trainierung“ Kapitel 2).  

Aufgrund der dynamischen Beanspruchung findet eine oszillierende Gleitbewegung 

zwischen Welle und Nabe statt. Diese unter dem Fugendruck stattfindenden Gleitbewe-

gungen haben tribologische Vorgänge in der Fügefläche zur Folge. Sowohl die Beträge 

des Schlupfs als auch die Werte der auftretenden Spannungen werden durch die Trai-

nierung beeinflusst. Bisherige Untersuchungen beziehen sich auf den untrainierten Zu-

stand. Die Autoren stellen zwar fest, dass eine Trainierung stattfindet, berücksichtigen 

aber nicht, dass sich eine geänderte Schlupfamplitude auf die Reibarbeit auswirkt.  

Bild 1.3 zeigt das gestaffelte Vorgehen in dieser Arbeit. Es ist in einem ersten Schritt zu 

untersuchen, ob die Fugendruckhomogenisierung unter Umlaufbiegung, unter spezieller 

Berücksichtigung der sich einstellenden Trainierung, ebenfalls eine Reduktion der RDB 

und damit eine Steigerung der Lebensdauer zur Folge hat. Bild 1.3 zeigt, dass die Ge-

samtwirkung der Fugendruckhomogenisierung im untrainierten Zustand positiv ist (vgl. 

[SCHWÄMMLE10, S. 158]). Für den Zustand nach der Trainierung ist zu prüfen, ob der 

günstigere Zustand in Bezug auf die RDB bzw. Reibarbeit erhalten bleibt. Dabei soll die 

gesamte Fügefläche untersucht werden, da es infolge des variablen Übermaßes zu ei-

ner Verlagerung der maximal belasteten Stelle kommen kann. Im zweiten Schritt soll 

untersucht werden, ob fugendruckhomogenisierte bzw. die zylindrische Naben noch 

weiter bezüglich der RDB optimierbar sind. Dabei soll die Reibarbeit sowohl vor als 

auch während der dynamischen Belastung über der gesamten Fügefläche betrachtet 

werden. 

Der Belastungsfall Umlaufbiegung stellt dabei einen interessanten Fall für die industriel-

le Anwendung dar, da Pressverbände oftmals aufgrund ihrer systembedingten Selbst-

zentrierung als einzige Möglichkeit für hohe Drehzahlen (beispielsweise Turbogetriebe) 

eingesetzt werden können. Die durch Umlaufbiegung verursachte RDB trägt daher sehr 

stark zur Schädigung des Pressverbands bei.  

In dieser Arbeit werden ausschließlich rotationssymmetrische zylindrische Querpress-

verbände mit topologischen Änderungen der Nabe in einem engen Spektrum von weni-
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experimentellen Untersuchungen (Kapitel 5) wird die Grundlage (Bestimmung der 

Reibwerte sowie Trainierung) für die detaillierte numerische Untersuchung (Kapitel 6) 

geschaffen. Die Ergebnisse des Kapitels 6 werden verwendet, um eine RDB-optimierte 

Nabenkontur zu entwickeln (Kapitel 7), die in Kapitel 8 mit Hilfe des Prüfstands unter-

sucht wird. Den Abschluss bilden die Bewertung der Ergebnisse (Kapitel 9) sowie prak-

tische Hinweise zur Auslegung von biegebeanspruchten PV.  

 

Bild 1.4: Aufbau der Arbeit 
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2 Grundbegriffe und Begriffsdefinitionen 

Zum Thema Reibkorrosion sowie Welle-Nabe-Verbindung existiert eine Vielzahl von 

Begriffen, die oftmals in unterschiedlicher Bedeutung verwendet werden. Daher soll im 

Folgenden kurz auf einige dieser Begriffe eingegangen werden und deren Bedeutung in 

dieser Arbeit näher erläutert werden. Einige der folgenden Begriffe sind in 

DIN EN ISO 8044 definiert [DINENISO8044]. 

Aktive Fläche: 

Unter „aktiver Fläche“ werden in dieser Arbeit die Bereiche in der Pressfuge verstan-

den, die aufgrund der eingebrachten äußeren Belastung aufeinander reiben, d. h. sich 

relativ zueinander bewegen (Gleitreibung vorhanden). Dieser Bereich beginnt üblicher-

weise an der Nabenkante (Ausnahme: die wirksame Belastung ist höher als die Klaffbe-

lastung, die Nabe berührt die Welle partiell nicht mehr) und erstreckt sich über eine be-

stimmte Tiefe in die Fügefläche hinein. 

Fretting: 

„Fretting corrosion“, „fretting wear“ sowie „fretting fatigue“ sind Begriffe, die im Engli-

schen zur Beschreibung der Reibdauerbeanspruchung genutzt werden. Dabei bezieht 

sich „fretting corrosion“ und „fretting wear“ auf den eigentlichen Reibkorrosionsvorgang, 

also die Reibdauerbeanspruchung, wohingegen „fretting fatigue“ die Folgen und den 

entstandenen Schaden beschreibt [DINENISO8044_99], [REINHOLZ94, S. 43], [WATER-

HOUSE72].  

Fugendruckhomogenisiert: 

Als fugendruckhomogenisiert werden speziell bearbeitete Naben verstanden, die topo-

logisch so verändert wurden, dass nach dem Fügen mit einer geraden, kerbfreien, zy-

lindrischen Welle ein homogener Fugendruck entsteht (vgl. [GLÖGGLER03, S. 83 f.], 

[SCHWÄMMLE10, S. 85]: spannungshomogenisiert, vgl. Bild 1.2). Topologisch optimiert 

bedeutet in diesem Fall, dass eine gezielte Übermaßanpassung der Nabe durchgeführt 

wird. Der homogene Fugendruck wird durch eine äußere Biegebelastung aufgehoben.  
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Korrosion: 

Korrosion ist die physikochemische Wechselwirkung eines metallischen Werkstoffs mit 

seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffs bewirkt und zu einer 

Beeinträchtigung der Funktion des Bauteils oder des ganzen Systems führen kann 

[DINENISO8044_99, S. 3].  

Reibdauerbeanspruchung (RDB): 

Während der dynamischen Belastung von PV kommt es zu oszillierenden Mikrogleitbe-

wegungen in der Kontaktfläche zwischen Welle und Nabe. Diese Mikrogleitbewegungen 

werden durch die dynamische Beanspruchung des PV verursacht. Je nach Betrag der 

RDB ist zunächst die Trainierung der PV die Folge. Abhängig von der Ausprägung der 

Trainierung kann diese dann zu einem Wellenbruch und damit dem Ausfall der Verbin-

dung führen. Der Begriff Reibdauerbeanspruchung ist als Überbegriff für sämtliche Vor-

gänge aufzufassen, die während der Beanspruchung zweier in Kontakt stehender Bau-

teile stattfinden, die oszillierende (Mikro-)Gleitbewegungen ausführen. Damit ist bei-

spielsweise die Schwingungskorrosion bzw. der Verschleiß Teil der RDB [REINHOLZ94, 

S. 43 f]. 

Reibkorrosion: 

Die Reibkorrosion ist ein Vorgang, bei dem Korrosion und schwingende Gleitreibung 

zwischen zwei im Kontakt befindlichen schwingenden Oberflächen beteiligt sind.  

[DINENISO8044_99, S. 8].  

Schlupf: 

Als Schlupf soll im Folgenden die Relativbewegung verstanden werden, die zwischen 

Welle und Nabe als Amplitude aufgrund der äußeren Belastung auftritt. Damit ist der 

Begriff Schlupf gleichzusetzen mit dem Begriff Schlupfamplitude, wie er von Smetana 

[SMETANA01, S. 28] und Schwämmle [SCHWÄMMLE10, S. 10] verwendet wird. Der Schlupf 

erfordert zwingend Gleitreibung, das Haften ist in den aktiven Bereichen aufgehoben.  
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Schlupfamplitude: 

Die Schlupfamplitude (auch Schlupfschwingungsweite) bezeichnet die maximale Aus-

lenkung (Elongation) des periodisch auftretenden Schlupfs infolge der äußeren Umlauf- 

oder Wechselbiegung bzw. Torsionsbelastung. Die Schlupfamplitude drückt den Verlauf 

der Position der Nabenkante zur Welle über der Zeit aus. Die Schlupfamplitude wird in 

manchen Arbeiten auch nur mit Schlupf bezeichnet.  

Die Schlupfamplitude wird bei den FE-Simulationen durch Halbieren der Summe aus 

Druckschlupf und Zugschlupf gebildet. Die Schlupfamplitude wird in den numerischen 

Untersuchungen als halbe Differenz zwischen Maxima und Minima der jeweiligen 

Amplitude angesehen. Bei den experimentellen Untersuchungen wird die 

Schlupfamplitude ebenfalls durch Halbieren der maximalen und minimalen Auslenkung 

der Taster bestimmt. Somit sind die Werte vergleichbar, wie in vorangegangenen Arbei-

ten gezeigt wurde (Torsion: [GLÖGGLER03], [HENZLER02] bzw. Biegung: [HEYDT02], 

[HEYDT07], [SCHWÄMMLE10]).  

Schlupftiefe: 

Die Schlupftiefe bezeichnet die axiale Entfernung zwischen der Nabenkante auf der 

Seite der Lasteinleitung und dem maximal entfernten Punkt innerhalb der Pressfuge, an 

dem noch eine Relativbewegung zwischen Welle und Nabe als Folge der äußeren Be-

lastung stattfindet.  

Schwingungskorrosion: 

Die Schwingungskorrosion ist ein Vorgang, bei dem Korrosion und wechselnde Deh-

nungen beteiligt sind und der häufig zur Rissbildung führt (Anmerkung: Schwingungs-

korrosion kann auftreten, wenn ein Metall zyklischer Dehnung und einem Korrosions-

medium ausgesetzt ist). Die Schwingungskorrosion ist eine Sonderform der Reibkorro-

sion [DINENISO8044_99, S. 9].  

Spannungshomogenisiert: 

Glöggler [GLÖGGLER03, S. 3] berichtet über „Untersuchungen an spannungshomogeni-

sierten und zylindrischen Pressverbindungen unter Torsionsbelastung“. Unter span-

nungshomogenisiert versteht er: „Durch diese topografische Veränderung werden die 
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Radialspannungen innerhalb der gesamten Fugenlänge homogenisiert. Die auftreten-

den Spannungsspitzen an den Nabenkanten werden infolge der topografischen Verän-

derung der Kontaktflächen eliminiert bzw. verringert. Somit wird durch eine optimale 

Übermaßverteilung eine homogene Radialspannung über der gesamten Kontaktfläche 

erzeugt und eine deutliche Reduzierung der Spannungsspitzen an der Nabenkante ver-

ursacht.“  

Diese veränderte Nabenform, die auch von Schwämmle [SCHWÄMMLE10, S. 41] unter-

sucht wird, soll im Folgenden korrekterweise als fugendruckhomogenisiert (fdh.) be-

zeichnet werden.  

Standard-PV: 

Als Basis der durchgeführten Vergleiche dient in dieser Arbeit, sofern nicht anders 

erwähnt, der Standard-PV. Dieser entspricht dem zylindrischen PV mit einem 

konstanten Übermaß über der Nabenbreite. Dies gilt für die experimentellen und 

numerischen Untersuchungen.  

Technische Daten: 

 Fugennenndurchmesser: 30 mm 

 Fugenlänge: 42 mm 

 zylindrische, kerbfreie, im Vergleich zur Nabe überstehende Vollwelle,  

Länge: 185 mm 

 zylindrische, kerbfreie Nabe (Pass- und Außenfläche) mit QA = 0,46;  

Länge: 42 mm 

 Übermaß: 40 µm bzw. bezogenes Übermaß  = 1,33 0/00 

 Werkstoff Nabe: 42CrMo4V (Werkstoff-Nr. 1.7225 vergütet) 

 Werkstoff Welle: 31CrMoV9V (Werkstoff-Nr. 1.8519 vergütet) 

Summenreibarbeit: 

Die Summenreibarbeit bezeichnet die insgesamt pro Umdrehung verrichtete Reibarbeit 

im Innern des PV. Hierfür wird die komplette Fügefläche betrachtet, wobei Reibarbeit 

lediglich im Bereich der aufeinander gleitenden Oberflächen von Welle und Nabe ent-

steht. Sie wird aus dem Produkt der Reibkraft und dem Reibweg errechnet. 
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Trainierung: 

Aufgrund der dynamischen Beanspruchung des PV findet eine oszillierende Gleitbewe-

gung unter dem Einfluss des Fugendrucks in Teilen der Fügefläche (aktiver Bereich) 

des PV statt. Die Folge sind tribochemische Reaktionen im Bereich der aufeinander 

gleitenden Bauteile. Das Bauteilverhalten des PV wird dadurch nachhaltig verändert, 

was insbesondere durch einen lokalen Anstieg des Reibwerts in der Fuge zum Aus-

druck kommt.   

Unter Trainierung wird in dieser Arbeit genau dieses veränderte Verhalten eines PV auf 

eine äußere Belastung infolge der Reibdauerbeanspruchung verstanden. Je nach Sys-

temaufbau wird dies durch eine höhere Biegespannung (weggesteuertes System) oder 

in einer verringerten Auslenkung (kraftgesteuertes System) sichtbar. Diese Änderung 

des Verhaltens ist die Folge der eingebrachten Reibarbeit in der Fügefläche. In der Re-

gel ist die Trainierung nach 500.000 Lastwechseln abgeschlossen und der PV zeigt ein 

stabiles Verhalten bezüglich des Schlupfs bzw. des wirksamen Reibwertes zwischen 

Welle und Nabe.  

Bei den numerischen Untersuchungen wird der Vorgang der Trainierung mit einer Er-

höhung der Reibwerte abgebildet. 

Verschleiß: 

Verschleiß ist immer eine Systemeigenschaft und keine Eigenschaft der beteiligten 

Komponenten. Nach der zurückgezogenen DIN 50320 [DIN50320_53, S. 1] ist der 

Begriff Verschleiß wie folgt definiert: „Verschleiß ist der fortschreitende Materialverlust 

aus der Oberfläche eines festen Körpers, hervorgerufen durch mechanische Ursachen, 

d. h. Kontakt- und Relativbewegung eines festen, flüssigen oder gasförmigen 

Gegenkörpers.“ Damit wird die unerwünschte Veränderung der Oberfläche von 

Gebrauchsgegenständen durch Lostrennen kleiner Teilchen infolge mechanischer 

Ursachen verstanden. Nach Czichos [CZICHOS92, S. 118] können vier grundlegende 

Verschleißmechanismen unterschieden werden. Diese sind die Oberflächenzerrüttung, 

die Abrasion, die Adhäsion sowie die tribochemischen Reaktionen (auch als 

„Tribooxidation“ bezeichnet). Eine Änderung der Reibung bewirkt nicht zwangsläufig 

eine entsprechende Änderung des Verschleißes. Allgemein gilt, dass Werkstoffe großer 

Härte und hoher Zähigkeit einen hohen Verschleißwiderstand besitzen.  
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3 Stand der Technik 

In diesem Kapitel wird der derzeitige Stand der Technik für Welle-Nabe-Verbindungen, 

im Speziellen für Querpressverbände mit zylindrischen Fügeflächen, wiedergegeben. 

Der Inhalt der vorliegenden Arbeit bezieht sich auf thermisch gefügte Querpressverbän-

de, so dass sich der Schwerpunkt des Stands der Technik auf diese Art der WNV be-

schränkt. Kollmann [KOLLMANN84] gibt einen umfassenden Überblick über weitere Arten 

der WNV.  

3.1 Fugendruck in der Pressfuge 

Die zur Lastübertragung zwischen Welle und Nabe erforderliche Flächenpressung wird 

dadurch erzeugt, dass der Durchmesser der Nabenbohrung DiA kleiner und der Außen-

durchmesser der Welle DaI größer als der Fügedurchmesser DF ausgeführt wird (vgl. 

Bild 3.1 oben). 

Voraussetzung für das Entstehen von RDB ist neben einer Relativbewegung eine Flä-

chenpressung. In reibschlüssigen Welle-Nabe-Verbindungen erfolgt die Kraftübertra-

gung zwischen Welle und Nabe durch Reibung in Folge der Flächenpressung. Nach 

dem Fügen von Welle und Nabe zu einem PV herrscht zwischen den Bauteilen eine 

Pressung, die so genannte Flächenpressung bzw. der Fugendruck. Eine vereinfachte 

Berechung der Flächenpressung ist nach [DIN7190_01, S. 8] möglich (vgl. Formel 3-5). 

Die Flächenpressung ist in Bild 3.1 unten ebenfalls vereinfacht dargestellt. Durch das 

Fügen der Welle und Nabe wird die Nabe gedehnt und die Welle zusammengepresst.  
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Bild 3.2: Berechnungsmodell nach Norm und realer PV [DIN7190_01, S. 6] 

Der wirksame Fugendruck kann wie im Folgenden beschrieben bestimmt werden. Da 

dieser direkt von den geometrischen Abmessungen der Komponenten abhängig ist, 

wird mit der Berechnung der Durchmesserverhältnisse begonnen: 

Nabe:  
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Anschließend wird die Hilfsgröße K bestimmt: 
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Im vorliegenden Sonderfall, d.h. ein volles Innenteil mit gleichen Elastizitätsmodul wie 

das Außenteil (EI = EA = E; A = I = ), kann die Berechnung der Hilfsgröße K entfallen. 

Das bezogene wirksame Übermaß kann direkt berechnet werden: 
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Dabei werden folgende äußere Belastungen unterschieden:  

 Axialbelastung 

 Biegebelastung 

 Torsionsbelastung 

Infolge der üblicherweise rotierenden Welle (Bsp: freies Wellenende) kommt es häufig 

zu einer umlaufenden Biegebeanspruchung. Während jeder Umdrehung wechselt die 

Beanspruchung der Welle im Bereich der Nabenkante zwischen Druck- und Zugbean-

spruchung. Das Arbeitsmoment bleibt im Vergleich zur Umlaufbiegebeanspruchung bei 

vielen Anwendungen quasi statisch. Das beanspruchende Drehmoment ändert sich in 

der Regel nur während des An- bzw. Herunterfahrens einer Maschine. Ebenso verhält 

es sich mit der Axialbelastung.  

Die dynamische Biegebeanspruchung stellt damit häufig die dimensionierende Bean-

spruchung dar. Eine genaue Untersuchung dieser Beanspruchungsart findet deshalb in 

dieser Arbeit statt.  

3.3 Biegemomentübertragung im Querpressverband 

Erstmalig wird von Peppler [PEPPLER56] der Einfluss von Querkräften und Biegemomen-

ten auf den herrschenden Fugendruck untersucht. Darauf aufbauend führt Lundberg 

[LUNDBERG58] Versuche zum Klaffen von Pressverbänden durch.  

Eine Berechnungsart, in der sowohl die durch Biegebelastung als auch die durch Pres-

sung verursachten Spannungen berücksichtigt werden, ist das Biegeklaffmoment nach 

[SMETANA01]. Bild 3.5 zeigt links einen zylindrischen PV ohne äußere Last. Der Fugen-

druck ist symmetrisch ausgeprägt. Infolge der äußeren Last ändert sich der Fugen-

druck. Bild 3.5 zeigt rechts die Biegeklaffbelastung. Der Fugendruck geht an der Na-

benkante komplett auf null zurück. Hundert Prozent Biegeklaffmoment (100 % MBK) be-

deuten, dass der Fugendruck zwischen Welle und Nabe an der Nabenkante im Zugbe-

reich null ist. Eine weitere Erhöhung der Kraft würde ein Aufklaffen des Fügespalts zur 

Folge haben. Die gegenüberliegende Seite erfährt infolge der äußeren Kraft einen hö-

heren Fugendruck, wie es ebenfalls in Bild 3.5 schematisch dargestellt ist.  
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Mit den Hilfsfunktionen X(ne) und X(n0) 

 (3-10) 

 (3-11) 

lässt sich das Biegeklaffmoment folgendermaßen berechnen: 
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Die wirkende Biegeklaffspannung BK  bezogen auf den Nennquerschnitt der Welle 

ergibt sich zu: 
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3.4 Reibdauerbeanspruchung (RDB) 

Der Grund für den Ausfall von WNV ist neben einer falschen Dimensionierung oftmals 

die RDB. Aus diesem Grund wird zu deren Abschätzung auf die Grundlagen der Reib-

korrosion und auch auf Bewertungsmodelle eingegangen.  

Einen negativen Einfluss auf die Tragfähigkeit von Pressverbindungen hat neben der 

Kerbwirkung die Reibdauerbeanspruchung. Einflussgrößen der RDB sind: 

 die Normalkraft bzw. die Flächenpressung 

 der Schlupfweg 

 die Reibgeschwindigkeit bzw. die Belastungsfrequenz 

 die Oberflächeneigenschaften 

 die Werkstoffeigenschaften 

 die Umwelteinflüsse 

 evtl. vorhandene Zwischenstoffe 
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Dabei stellt die erst genannte Größe, die Normalkraft bzw. die Flächenpressung, den 

Parameter dar, der in dieser Arbeit gezielt variiert wird, um die RDB zu minimieren. Wie 

in Bild 1.1 gezeigt, wirkt sich die Variation der Flächenpressung maßgeblich auf den 

dynamischen Schlupfweg und somit auf die Reibarbeit aus.  

Der Grund für RDB ist die oszillierende Relativbewegung zwischen den Bauteilen unter 

Last, kombiniert mit dem Vorhandensein von Sauerstoff. Grundlegende Arbeiten zur 

Untersuchung der Reibdauerbeanspruchung und des Reibdauerbruchs existieren von 

Funk [FUNK68], Julius [JULIUS72] und Kreitner [KREITNER76], [KREITNER77]. Die Ergeb-

nisse von Funk beruhen auf Versuchen mit einem Flachstab zwischen Reibkufen. Die 

Größe der Bewegung ist für die Art der Schädigung bzw. für das entstehende Scha-

densbild entscheidend (vgl. [KREITNER76], [NISHIOKA69]).  

Die Folge von Reibdauerbeanspruchung ist oftmals der Dauerbruch, der nach Julius 

[JULIUS72, S. 8] auch „Reibdauerbruch“ genannt wird. Mit Reibdauerhaltbarkeit bezeich-

net Julius ertragbare Beanspruchungen, die keinen Bruch der Welle zur Folge haben.  

Besondere Merkmale eines Reibdauerbruchs sind die „Nasen“ am Ausgangspunkt des 

Bruches sowie eine deutlich sichtbare oxidierte Wirkfläche (vgl. Bild 3.6). Bei den abge-

bildeten PV ist ebenfalls zu sehen, dass sich auch mehrere „Nasen“ bilden können. 

Diese resultieren daraus, dass zeitgleich mehrere Risse über den Umfang verteilt ent-

stehen.  

 

Bild 3.6: RDB-Schäden (gebrochene Wellen mit Bruchnasen) 

Zahlreiche Zylinder- und Kegelpressverbände wurden unter dynamischer Dreh- und 

Biegemomentbelastung von Beitz [BEITZ82] und Galle [GALLE81] untersucht. Als Ergeb-
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nis der Untersuchungen definiert Galle [GALLE81] zwei mögliche Versagenskriterien als 

Folge der dynamischen Umlaufbiegebelastung: 

 Rutschen der Verbindung 

 Bruch der Welle in Folge der Reibdauerbeanspruchung 

Mit einem Versagen der Nabe ist bei der Verwendung einer Stahl / Stahl-Paarung, wie 

sie in dieser Arbeit untersucht wird, nicht zu rechnen. Um Rutschen bei Belastung des 

zylindrischen PV durch Umlaufbiegung zu verhindern, empfiehlt Galle [GALLE81] eine 

Mindestnabenlänge von L/DF ≥ 0,3. Oberhalb dieser Nabenlänge beobachtet er einzig 

den Reibdauerbruch als Versagen.  

Zeitgleich mit den von Göttlicher [GÖTTLICHER94] durchgeführten numerischen Untersu-

chungen führt Reinholz [REINHOLZ94] experimentelle Untersuchungen an P3G Profilen 

durch. Diese werden auf schwellende Torsion sowie auf Umlaufbiegung mit statisch 

überlagerter Torsion belastet. Die Schadensanalyse ergibt, dass der Wellenriss auf-

grund der Reibdauerbeanspruchung entsteht.  

Verschiedene Kriterien zur Beurteilung, ob der PV die aufgebrachten Lasten ohne RDB-

Schäden bzw. Reibdauerbruch ertragen kann, existieren bereits. In der derzeit gültigen 

Norm zur Berechnung von Pressverbänden ist eine Bewertung der RDB nicht enthalten 

[DIN7190_01]. 

3.4.1 Entstehung von RDB / Reibkorrosion 

Neben der Coulomb’schen Reibung ist die Flächenpressung p eine elementare Voraus-

setzung für die reibschlüssige Übertragung von Lasten. Im vorliegenden Fall der ther-

misch gefügten Querpressverbindung wird die Flächenpressung durch ein definiertes 

Übermaß zwischen Welle und Nabe erzeugt.  

Sobald sich Kontaktflächen in technischen Systemen relativ zueinander bewegen, tritt 

üblicherweise Reibdauerbeanspruchung auf. Internationale Arbeiten weiterer Autoren 

zu den Grundlagen der Reibdauerbeanspruchung werden beispielsweise von Water-

house in [WATERHOUSE92] sowie in [WATERHOUSE94] behandelt. Untersuchungen zur 

Dauerhaltbarkeit zusammengesetzter Maschinenelemente im Zusammenhang mit 

Reibkorrosion bzw. Reibdauerbeanspruchung wurden von Funk [FUNK68], Julius [JULI-

US72] und Kreitner [KREITNER76] durchgeführt. Die genauen tribochemischen Vorgänge, 
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die zur RDB führen, sollen aber nicht Gegenstand dieser Arbeit sein, so dass diesbe-

züglich auf die Arbeiten von Nix [NIX85], [NIX88], Rooke [ROOKE88], [ROOKE89] und 

Nowell [NOWELL90], [NOWELL94] verwiesen wird.  

3.4.2 Einfluss des Schlupfs und der Flächenpressung 

Gropp stellt in [GROPP97, S. 53] fest, dass eine Übertragung von technisch relevanten 

Biegebelastungen bei einer sinnvollen Dimensionierung ohne Relativbewegungen in der 

Fügefläche praktisch nicht möglich ist.  

Maßgeblich für die RDB ist die Größe bzw. Amplitude der Relativbewegung sowie die 

Flächenpressung (vgl. [OLDENDORF99]). Eine Verringerung der Dauerhaltbarkeit mit zu-

nehmendem Schlupf ist am Beispiel des Klötzchenmodells in Bild 3.7 nach [FUNK68] 

dargestellt. Auffällig ist die Reduktion der Dauerhaltbarkeit auch bei kleinen Amplituden.  

Bild 3.8 zeigt die unterschiedlichen Schadensformen nach Kreitner [KREITNER77, S. 16] 

bzw. Nishioka [NISHIOKA69] in Abhängigkeit des Schlupfs.  

Entgegen bisherigen Arbeiten berichtet Fischer in [FISCHER87] zum Einfluss der Reib-

korrosion auf das Festigkeitsverhalten von Stahl und Stahlguss unter sinusförmiger und 

zufallsartiger Belastung von einer geringen Steigerung der Lebensdauer beim Werkstoff 

EN-GJS-400-15 durch Halbierung der Flächenpressung.  
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Bild 3.7: Einfluss der Flächenpressung (links) und der Schlupfamplitude (rechts) auf 

die Dauerhaltbarkeit der untersuchten Flachproben [FUNK68, S. 76] 

 

Bild 3.8: Unterschiedliche Schadensformen infolge Reibdauerbeanspruchung 

[NISHIOKA69] 

Eine Berechnungsmöglichkeit für die Schlupfamplitude in Abhängigkeit der Biegebelas-

tung und des Biegeklaffmoments wird von Smetana [SMETANA01, S. 105] angegeben: 
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auswirken. Darüber hinaus stellt Fischer ebenfalls fest, dass die Reibkorrosionsbildung 

bei konstanter Lastamplitude stärker ausfällt als bei zufallsartiger Belastung.  

Für eine Variation der Oberflächen- und Werkstoffeigenschaften sowie evtl. vorhande-

ner Zwischenstoffe sei auf die Arbeit von Gropp [GROPP97] verwiesen. Er führt umfang-

reiche experimentelle Untersuchungen diesbezüglich durch. Die Variation dieser Para-

meter liegen aber nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit (vgl. Bild 1.1: Variation des 

Fugendrucks).  

3.4.4 Steigerung der Übertragungsfähigkeit / Trainierung 

Unter der Voraussetzung, dass örtliches Gleiten (Schlupf) in der Fügefläche stattfindet, 

stellt Gropp in [GROPP97] und [GROPP98] eine Erhöhung des Reibwerts und damit der 

Übertragungsfähigkeit fest. Diese Steigerung, die im Folgenden als Trainierung be-

zeichnet werden soll, dokumentiert er mit Hilfe von Oszillogrammen. Mit Hilfe dieser 

kann er qualitativ zeigen, dass sich die Schlupfamplitude an der Nabenkante infolge der 

gebildeten Reibkorrosion bei gleichbleibender Belastung verringert.  

Gropp [GROPP97, S. 156] stellt weiterhin fest, dass kein Absinken der Drehmomentüber-

tragungsfähigkeit infolge kombinierter Belastungen durch Drehmomente, Umlaufbiege-

momente und Querkräfte mit örtlichem Gleiten auftritt. Dies gilt unter der Vorausset-

zung, dass kein Durchrutschen des PV (Abgleiten der kompletten Fügeflächen aufei-

nander) stattfindet. Für Maschinen, in denen WNV als PV ausgeführt sind, fordert 

Gropp [GROPP97, S. 111] eine genügend große Zeitspanne, in der die Erhöhung der 

Übertragungsfähigkeit (Trainierung) stattfinden kann.  

3.5 Maßnahmen zur Verringerung der Reibdauerbeanspruchung 

Um dem bekannten Phänomen der RDB entgegen zu wirken, sind verschiedene kon-

struktive Maßnahmen möglich. Je nach Anwendung wäre ein Anfertigen der entspre-

chenden Maschinenelemente, die bisher aus mehreren Teilen zusammengesetzt wur-

den, aus einem Stück möglich. Durch die fehlende Trennfuge wird eine Relativbewe-

gung infolge einer äußeren Beanspruchung vermieden, so dass keine Reibdauerbean-

spruchung mehr entsteht.  
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Abhängig von der Einbausituation kann durch konstruktive Veränderungen der Kraft-

fluss derartig umgeleitet werden, dass keine großen Dehnungsunterschiede zwischen 

den Einzelteilen auftreten und somit die Relativbewegung auf ein Minimum reduziert 

wird. Eine weitere Möglichkeit, die Dehnungsunterschiede gering zu halten, ist die An-

passung der Steifigkeit der Komponenten. Bei Verzicht auf Leichtbau und sparsamen 

Materialverbrauch können Welle und Nabe überdimensioniert (z. B. vergrößerter Füge-

durchmesser) werden, um die Steifigkeit und damit die Dauerhaltbarkeit der gefügten 

Teile zu erhöhen.  

Wo es die Konstruktion zulässt, empfiehlt sich ein Trennen der Stellen mit 

geometrischer Spannungskonzentration und maximaler Reibdauerbeanspruchung. 

Dabei sollte speziell auf eine Vermeidung der Kraftübertragung durch 

Schubspannungen geachtet werden. Durch Schmiermittel kann zudem die Zufuhr von 

Sauerstoff, der zur Oxidation beiträgt, zu den Maschinenelementen vermieden werden 

(vgl. [MADER00]). Trennmittel in der Fügefläche können ebenfalls der Bildung von 

Oxiden vorbeugen. Vorwiegend experimentelle Untersuchungen wurden von Gropp 

durchgeführt [GROPP75], [GROPP97], [GROPP03]. Er stellt fest, dass sich MoS2-Ölpaste 

und Zinkdiphosphatpaste (Zn3(PO)2-Paste) für die Verhinderung einer fortschreitenden 

Passungsrostbildung eignen.  

Eine weitere Möglichkeit, der RDB entgegen zu wirken, ist die Erhöhung des Reibwerts 

zwischen den Maschinenelementen. Dies kann durch das gezielte Einbringen von har-

ten Partikeln, beispielsweise Diamantsplittern, erreicht werden (vgl. [MAYER07]). Dabei 

ist der Übergang zum Mikroformschluss fließend.  

Das gleiche Ziel, die Vermeidung von Schlupf, wird durch die Erhöhung des Übermaßes 

verfolgt. Wie aus den Berechnungen der DIN 7190 [DIN7190_01] hervorgeht, kann mit 

einem erhöhten Übermaß ein erhöhtes Biege- oder Torsionsmoment übertragen wer-

den. Durch die Erhöhung des Übermaßes wird die Flächenpressung innerhalb der Fü-

gefläche erhöht. So kann eine erhöhte Schubspannung aufgebracht werden, bevor es 

zu einem Gleiten zwischen Welle und Nabe kommt. Die Grenzen des Übermaßes sind 

hierbei hauptsächlich durch die Möglichkeit des Fügens bzw. durch die Materialeigen-

schaften gegeben. Beim thermischen Fügen muss darauf geachtet werden, dass sich 

die Metalle nicht beliebig stark erhitzen lassen (Fügespiel) ohne dass daraus Änderun-

gen im Materialverhalten resultieren. In Folge des höheren Fugendrucks kann es zum 
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Fließen oder zum Sprödbruch aufgrund der Materialeigenschaften bzw. des 

3D-Spannungszustands kommen, der je nach verwendetem Material nicht mehr ertra-

gen werden kann und somit zum Versagen der WNV führt.  

Eine Steigerung der übertragbaren Momente von PV wird von einigen Autoren durch 

eine Kombination des Presssitzes mit einer Klebeverbindung vorgeschlagen. Gleichzei-

tig soll die Schlupfbewegung eliminiert oder zumindest minimiert werden, was eine Ver-

ringerung der RDB zur Folge hat (vgl. [MUSCHARD83], [GRUNAU87], [GRUNAU88]). Darauf 

aufbauend beschäftigen sich einige Autoren mit der Dimensionierung geklebter Press-

verbindungen (vgl. [BERG90], [BERG91], [SCHUHT92], [HAHN94], [KRICK94], [HAHN95], 

[BÄR95], [TERSCH93], [TERSCH96]). Geklebte PV werden hauptsächlich bei dünnwandi-

gen Naben angewandt. Zusätzliches Kleben bedeutet in jedem Fall einen Mehraufwand 

bei der Montage. Zudem müssen die Eigenschaften des Klebers berücksichtigt werden.  

Die vorgeschlagenen Maßnahmen beziehen sich auf makroskopische Änderungen des 

PV und / oder erfordern die Verwendung von Zusatzstoffen. Eine Beschränkung auf 

eine topologische Optimierung der Fügefläche bewirkt dagegen, dass die RDB direkt 

am Entstehungsort minimiert werden kann, ohne dass der PV äußerlich (Dimension, 

Steifigkeit etc.) verändert werden muss. Die Minimierung zielt auf die Ursache und nicht 

deren Folgen ab. Der Mehraufwand bei der genaueren Herstellung der optimierten 

Mikrogeometrien sollte sich in einer erhöhten Lebensdauer bzw. erhöhten Belastbarkeit 

auswirken.  

3.6 Bewertungsmodelle der Reibkorrosion 

Um die Beanspruchung durch die RDB abzuschätzen bzw. zu bewerten, wurden in der 

Vergangenheit verschiedene Vorgehensweisen vorgestellt. Diese wurden zum Teil auch 

auf andere Kontaktprobleme übertragen. Die derzeit wichtigsten und üblicherweise an-

gewandten Bewertungsmodelle werden im Folgenden erläutert. 

3.6.1 Nennspannung 

Die [DIN743_08] sowie die FKM-Richtlinie [FKM03] zum rechnerischen Festigkeits-

nachweis von Maschinenbauteilen enthalten eine Bewertung mit dem Nennspannungs-

konzept. Das Konzept basiert hierbei auf dem Abgleich der errechneten Sicherheit im 

dynamisch beanspruchten Bauteil mit der vorgegebenen Sicherheit. 



 3.6 Bewertungsmodelle der Reibkorrosion - 31 - 

 

Der Vergleich der vorhandenen Spannungsamplituden a,n (bei einer äußeren Belas-

tung in Form von Zug / Druck, Biegung und Torsion) und der ertragbaren Amplitude AK 

für den jeweiligen Belastungsfall stellt dabei die Grundlage dar.  

Durch den Quotienten der Wechselfestigkeit der polierten Probe zur Wechselfestigkeit 

der gekerbten Probe unter sonst identischen Bedingungen wird die Kerbwirkungszahl 

ȕı,Ĳ definiert. Sie ermöglicht die Berechnung der zulässigen Nennausschlagsspannung. 

Die Kerbwirkungszahlen sind oftmals Ergebnisse experimenteller Untersuchungen (vgl. 

[NEUBER37], [SEEFLUTH70]). 

Dem auftretenden Schlupf sowie der Flächenpressung bei zusammengesetzten Bautei-

len wird mit Hilfe der Nennspannungsbewertung nicht bzw. nicht ausreichend Rechnung 

getragen, so dass sich die durch tribologische Beanspruchung eingeschränkte Lebens-

dauer nicht mit Hilfe des Nennspannungskonzepts bewerten lässt.  

3.6.2 Gütefaktor und Grenzwerte 

Um Relativbewegungen zwischen Welle und Nabe ausschließen zu können, muss der 

PV mit einer sehr hohen Sicherheit gegen Rutschen ausgelegt werden (ca. SR = 5~10; 

vgl. [SCHWÄMMLE10]).  

Der Gütefaktor stellt das Verhältnis zwischen Grenzbiegemoment und berechenbarem 

Rutschmoment nach [MÜLLER61] und [LEIDICH83] dar. Dabei ist das Grenzmoment die 

Biegebelastung, die in einem PV gerade den Schlupf erzeugt, der keine unzulässig ho-

hen Schädigungen hervorruft. Romanos [ROMANOS91] untersucht biegebelastete PV 

auch experimentell und modifiziert die Formel zur Berechnung von Schlupf bei Biegebe-

lastung, so dass diese einen weiteren Anwendungsbereich hat.  

Als Auslegungskriterium in Bezug auf die Reibdauerbeanspruchung bestimmt Leidich 

[LEIDICH83, S. 26] einen Grenzschlupf nach: 

  (3-17) 

Leidich [LEIDICH83, S. 28] schlägt darüber hinaus für einen Bezugsfugendruck von 

p = 100 MPa einen Grenzschlupf an der Nabenkante von sgrenz = 1…1,5 µm vor. Um 
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eine höhere Ausnutzung von Pressverbänden zu ermöglichen, regt Leidich [LEIDICH98] 

sogar eine Vergrößerung des zulässigen Schlupfs auf sgrenz = 5 µm an. Dieser Betrag 

basiert vor allem auf Erfahrungswerten aus der Praxis und gilt nur für Torsionsbelas-

tung. Eine Extrapolation auf Biegebelastung ist nicht zulässig.  

3.6.3 Spezifische Reibarbeit 

Um die Schädigung aufgrund Reibkorrosion zu beurteilen, kann die spezifische Reibar-

beit verwendet werden. Die Reibarbeit definiert sich allgemein aus dem Produkt der 

Reibungskraft und dem Weg. Die Bewertung der RDB über die spezifische Reibarbeit 

wurde von Funk [FUNK68] im Zusammenhang mit dem Reibkufenmodell erstmals an-

gewandt.  

Für die spezifische Reibarbeit WRspez gilt: 

  (3-18) 

Bei der Anwendung der Gleichung auf biegebelastete WNV muss darauf geachtet wer-

den, dass sich der Fugendruck je nach Kraftrichtung (dynamisch) ändert. 

3.6.4 FFDP und Ruiz-Chen 

Ruiz und Chen [RUIZ86] entwickeln anhand einer Schwalbenschwanzführung für Turbi-

nenschaufeln in ihrer Arbeit zwei Schädigungskennwerte, die zur Bestimmung des Or-

tes der Rissentstehung sowie des Ortes der maximalen Oberflächenschädigung dienen. 

Der berechnete Kennwert kann als eingebrachte Energie pro Fläche interpretiert wer-

den, auch wenn die physikalischen Größen hierfür nicht korrekt sind.  

Der erste „fretting damage parameter“ KRC1 wird von Ruiz und Chen [RUIZ86] über die 

Reibschubspannung   und die auftretende Relativverschiebung 〉 mit der Einheit Nm-1 

angegeben: 

 1RCK  〉 (3-19) 

Dieses Produkt kann für jeden beliebigen Ort bestimmt werden. Das Maximum zeigt 

den Ort der maximalen Oberflächenschädigung an.  
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Hinsichtlich der Anrisswahrscheinlichkeit stellt der fretting fatigue damage Parameter 

(FFDP Kriterium) nach Ruiz [RUIZ86] eine Erweiterung der spezifischen Reibarbeit dar. 

Da hierzu eine entsprechende Beanspruchung des Bauteils aufgrund äußerer Last not-

wendig ist, multiplizieren Ruiz und Chen die spezifische Reibarbeit mit dem Normal-

spannungsanteil im Bauteil in Schlupfrichtung (quer zum Anriss). Dazu wird der 

KRC1-Wert mit der Zugspannung in Schlupfrichtung multipliziert.  

Für PV unter Biegung gilt dann: 

 FFDP = WRspez · jzz = jrr · µ · s · jzz (3-20) 

Das FFDP bzw. das modifizierte Ruiz-Kriterium werden oftmals eingesetzt, um den 

möglichen Rissbeginn zu lokalisieren. Die Auswertung dieses Kriteriums hat bereits in 

einigen Arbeiten Anwendung gefunden und soll auch in dieser Arbeit betrachtet werden.  

Für den genauen Anrissort entwickelt Ziaei [ZIAEI05] das Ruiz-Kriterium dahingehend 

weiter, dass es für beliebige Geometrien anwendbar ist.  

3.7 Fugendruckhomogenisierung 

Die in dieser Arbeit als „fugendruckhomogenisiert“ bezeichneten PV sind solche, deren 

Kontur mit Hilfe von FE-Simulationen definiert wird. Das Vorgehen ist in [GLÖGGLER03, 

S. 84] und [SCHWÄMMLE10, S. 85] beschrieben. Die Modifikation beschränkt sich hierbei 

ausschließlich auf die Nabe.  

Die Fugendruckhomogenisierung bietet eine Möglichkeit der Verwendung von spröden 

Werkstoffen, speziell als Nabenwerkstoff. Werden spröde Werkstoffe für die Nabe ein-

gesetzt, könnten die Radialspannungsüberhöhungen im Bereich der Nabenkante die 

Auslöser für das Versagen der WNV sein. Nicht versagenskritisch stellt sich die Radi-

alspannungsüberhöhung infolge von zylindrischen Naben im Bereich der Nabenkante 

bei duktilen Werkstoffen dar.  

Um den Verlauf der Kontur einer Nabe mit homogenisiertem Fugendruck zu erhalten, 

werden die Welle und die Nabe in der FE-Simulation mit dem gewünschten Druck (La-

mé-Druck) einzeln an den Fügeflächen beaufschlagt. In einem nächsten Schritt werden 

die durch den aufgebrachten Druck verursachten radialen Verschiebungen von Na-

ben- und Wellenknoten betragsmäßig addiert. Die Summe dieser Verschiebungen wird 
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onsbelastung beaufschlagt. Dabei ändert sich die Radialspannung zwischen der Welle 

und der Nabe aufgrund der äußeren Lasten jedoch nicht. Die durch die aufgebrachte 

Kontur auf der Nabe homogenisierte Radialspannung bleibt auch während der Belas-

tung erhalten. Glöggler [GLÖGGLER03], Henzler [HENZLER02] und Heydt [HEYDT02] un-

tersuchen in diesem Zusammenhang die Schlupfamplitude der zylindrischen und der 

fugendruckhomogenisierten PV vor und nach der dynamischen Belastung. Eine Steige-

rung des lokalen Reibwerts innerhalb der Fügefläche kann so belegt werden. Eine 

Nachrechnung und Auswertung der RDB Kriterien infolge der veränderten Reibwerte 

und den damit veränderten Schlupfwegen findet jedoch nicht statt.  

3.8 Fazit des Stands der Technik 

Jede dynamische Belastung von PV in technisch relevanter Höhe führt praktisch zu ei-

ner oszillierenden Relativbewegung (Schlupf) zwischen Welle und Nabe. Diese findet in 

der Regel, beginnend an der Nabenkante, über eine geringe Tiefe in die Fügefläche 

hinein statt. Die Beanspruchung, die sich aus dem Zusammenwirken aus Fugendruck 

und Gleitbewegung ergibt, wird als Reibdauerbeanspruchung (RDB) bezeichnet. Als 

Folge der dynamischen Belastung und damit der RDB stellt sich zwangsläufig ein ge-

ändertes Systemverhalten des PV ein. Dies kann äußerlich an einer stark verminderten 

Schlupfamplitude bei gleicher Belastung gemessen werden und soll fortan als Trainie-

rung bezeichnet werden. Die Trainierung setzt das Vorhandensein von RDB voraus. 

Eine zu hohe RDB wird zum Ausfall des PV führen.  

Zum Einfluss der RDB auf die PV existieren verschiedene Bewertungskriterien. In der 

vorliegenden Arbeit werden die spezifische Reibarbeit, die Summenreibarbeit und das 

modifizierte Ruiz-Kriterium detailliert ausgewertet. Die Summenreibarbeit wird hierbei 

zusätzlich eingeführt. Die Summenreibarbeit umfasst die gesamte Reibarbeit innerhalb 

des PV pro Lastspiel. Die Anwendung des modifizierten Ruiz-Kriteriums soll klären, ob 

speziell dieses Kriterium zur Vorhersage in Bezug auf den Ort des Rissbeginns ver-

wendet werden kann. Aufgrund der topologischen Veränderung sind diese Bewertungs-

kriterien sinnvoll. Die beiden Reibarbeiten werden maßgeblich durch den Schlupf und 

die Radialspannung beeinflusst, die sich aufgrund der topologisch angepassten Kontur 

ändern. Die Auswirkung der Trainierung auf die gewählten Bewertungsmodelle ist unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Nabengeometrien genauer zu untersuchen. 
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Grenzwerte für eine dauerfeste Auslegung der PV in Bezug auf die Kriterien spezifische 

Reibarbeit oder Summenreibarbeit existieren nicht. Zwar bestehen Empfehlungen be-

züglich der dynamischen Schlupfamplitude an der Nabenkante, doch können diese le-

diglich für zylindrische PV bei einem bestimmten Übermaß gelten.  

Bisherige Gestaltungsvorschläge zur Minimierung der RDB sind makroskopische Geo-

metrieänderungen und / oder erfordern zusätzliche Zwischenstoffe. Eine Ausnahme 

bildet hierbei die Fugendruckhomogenisierung. Diese variiert den Nabeninnendurch-

messer im Bereich der Nabenkante minimal (topologische Optimierung), um gezielt auf 

den Fugendruck, und daraus bedingt auf die Schlupfamplitude, Einfluss zu nehmen. 

Glöggler [GLÖGGLER03] und Schwämmle [SCHWÄMMLE10] zeigen, dass sich die spezifi-

sche Reibarbeit an der Nabenkante durch die Fugendruckhomogenisierung für untrai-

nierte PV deutlich reduziert. Durch das reduzierte Übermaß wird bewusst eine größere 

Schlupfamplitude in Kauf genommen, gleichzeitig aber reduziert sich auch der Fugen-

druck. Die Auswirkungen der Trainierung infolge der Umlaufbiegebeanspruchung auf 

diese Art der PV sind ebenfalls noch genauer zu untersuchen. Darüber hinaus ist zu 

prüfen, ob eine weitere Verbesserung der Kontur in Bezug auf eine höhere Lebensdau-

er möglich ist.  
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4 Konkretisierung der Zielsetzung und Vorgehensweise 

Aus der in Kapitel 3 vorgestellten Fugendruckhomogenisierung zur Steigerung der Le-

bensdauer, den möglichen Bewertungsmodellen der Schädigung aufgrund der RDB 

sowie dem Auftreten der Trainierung der PV infolge der dynamischen Beanspruchung 

und der dadurch veränderten RDB ergeben sich konkrete Ziele für diese Arbeit. Diese 

werden im Folgenden diskutiert.  

4.1 Konkretisierung der Zielsetzung 

Bild 4.1 zeigt, dass neben dem Spannungszustand auch die Belastungen sowie die 

Trainierung als Folge der RDB maßgeblichen Einfluss auf die Lebensdauer der PV ha-

ben. Die Verbindungspfeile zwischen den Größen zeigen an, dass sich die Einflussgrö-

ßen auch gegenseitig beeinflussen. So hat beispielsweise die Art und Höhe der dyna-

mischen Belastung einen Einfluss auf den sich ausbildenden Spannungszustand sowie 

die Trainierung. Infolge der Trainierung wiederum ändert sich der Spannungszustand 

innerhalb des Pressverbands, wodurch, je nach System, die dynamische Belastung be-

einflusst werden kann. Sämtliche Einflussgrößen haben Einfluss auf die Lebensdauer 

der PV.  

 

Bild 4.1: Zusammenhang der Einflussfaktoren auf die Lebensdauer 

  

Lebens-
dauer

Spannungen Belastungen

RDB /
Trainierung

+
|
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Das Ziel dieser Arbeit kann in mehrere Teilziele untergliedert werden: 

1. Es ist zu überprüfen, ob sich die von Glöggler [GLÖGGLER03] beobachtete Redu-

zierung der spezifischen Reibarbeit auf 25 % infolge der Fugendruckhomogeni-

sierung ebenfalls beim Belastungsfall Umlaufbiegung einstellt bzw. die Auswir-

kungen der Fugendruckhomogenisierung sind zu untersuchen. Fugendruckho-

mogenisierung bedeutet, dass eine glatte zylindrische Welle mit einer topolo-

gisch optimierten (variables Übermaß) Nabe gefügt wird.  

Über die Entwicklung der spezifischen Reibarbeit im Laufe der Lebensdauer ma-

chen Glöggler [GLÖGGLER03] und Schwämmle [SCHWÄMMLE10] keine Aussagen. 

Sie betrachten lediglich die spezifische Reibarbeit im untrainierten Zustand. In-

folge der dynamischen Belastung ändert sich das Systemverhalten des PV auf-

grund der RDB (Trainierung). Um eine ganzheitliche Untersuchung durchzufüh-

ren, soll daher erstmalig die Trainierung der PV berücksichtigt werden. Das be-

deutet, dass die RDB beschreibenden Kenngrößen wie spezifische Reibarbeit, 

Summenreibarbeit sowie FFDP für den untrainierten (früher auch als jungfräulich 

bezeichnet, vgl. [GLÖGGLER03] und [SCHWÄMMLE10]) und für den trainierten Zu-

stand betrachtet werden.  

2. Es soll ferner untersucht werden, ob eine weitere topologische Optimierung der 

Nabenkontur entwickelbar ist, die eine längere Lebensdauer und damit eine effi-

zientere Materialausnutzung ermöglicht. Unter topologischer Optimierung ist eine 

angepasste Innenkontur der Nabe zu verstehen, die abweichend von der zylind-

rischen Form konturiert ist. Die Rotationssymmetrie der Nabe soll erhalten blei-

ben. Die einfache Herstellbarkeit einer solchen Nabe wird dabei stets beachtet.  

Die Zielvorgabe der neuen Kontur ist es, eine geringere spezifische Reibarbeit 

und eine geringere Summenreibarbeit aufzuweisen als die zylindrische und fu-

gendruckhomogenisierte Kontur. Auch hier wird der untrainierte Zustand und der 

trainierte Zustand untersucht.  

3. Die bisherigen Empfehlungen zur dauerfesten Auslegung von PV beziehen sich 

auf den Schlupf an der Nabenkante. Diese Empfehlung bezieht sich allerdings 

ausschließlich auf zylindrische PV. Die lebensdauerbestimmende RDB besteht 

aus der Kombination von Schlupf und Fugendruck. Durch die fugendruckhomo-
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genisierten PV entfallen die Spannungsüberhöhungen an den Nabenkanten. Die 

Folge dieser Spannungsreduktion ist ein erhöhter Schlupf an der Nabenkante bei 

gleichzeitig reduzierter Radialspannung bzw. Fugendruck. Der Schlupf unterhalb 

der Nabenkante kann damit nicht mehr direkt verglichen werden. Für die sichere 

Auslegung von PV ist daher ein anderes geeignetes Kriterium zu bestimmen.  

Wie im Stand der Technik dargelegt, kann die RDB mit Hilfe der Reibarbeit be-

wertet werden. Es soll daher untersucht werden, ob hierfür Grenzwerte bestimm-

bar sind, die eine Aussage über eine mögliche „Dauerhaltbarkeit“ erlauben. Da-

bei wird sowohl die spezifische Reibarbeit als auch erstmals die Summenreibar-

beit untersucht.  

4.2 Struktur der Arbeit 

In Bild 4.2 ist die Struktur der Arbeit wiedergegeben. Ausgangspunkt bildet dabei die 

Frage, ob die RDB innerhalb eines Querpressverbands im Vergleich zu einem normalen 

zylindrischen PV ganzheitlich gesenkt werden kann. Ganzheitlich bedeutet, dass die 

spezifische Reibarbeit und die Summenreibarbeit sowohl vor als auch nach der Trainie-

rung betrachtet werden. Allgemein bekannt ist, dass neben dem Gewaltbruch die RDB 

die Lebensdauer von gefügten Maschinenelementen begrenzt. Durch eine Reduzierung 

der Reibarbeiten kann die Lebensdauer gesteigert werden. Ziel dieser Arbeit ist es, 

ausschließlich die Pressfuge im Mikrometerbereich zu modifizieren, um die RDB zu 

senken.  

Die RDB wird durch Kenngrößen beschrieben, die in Kapitel 3 vorgestellt wurden. Da in 

vorangegangenen Arbeiten gezeigt wurde, dass mit Hilfe der Fugendruckhomogenisie-

rung für Torsionsbelastung eine Reduktion der spezifischen Reibarbeit prinzipiell mög-

lich ist, soll nun überprüft werden, ob diese topologische Optimierung auch für die Be-

lastungsform Umlaufbiegung übernommen werden kann.  

Zu diesem Zweck werden im Kapitel 5 die durchgeführten experimentellen Untersu-

chungen an einem Prüfstand beschrieben, der im Zuge dieser Arbeit messtechnisch 

komplett modernisiert und dem derzeitigen Stand der Technik angepasst wurde. So 

wird eine Messung bei maximaler Belastungsfrequenz (Biegung und Torsion) erstmalig 

möglich. Damit kann die Trainierung der PV infolge der RDB erstmals quantifiziert wer-

den. Die statisch gemessenen Schlupfamplituden an der Nabenkante „verbinden“ die 
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experimentellen mit den numerischen Untersuchungen, die in Kapitel 6 dargestellt sind. 

Zusätzlich werden nach dem Abschluss der dynamischen Belastung die Schlupftiefen 

verglichen, die allerdings nicht zerstörungsfrei an den realen Proben gemessen werden 

können.  

Die durchgeführten experimentellen Untersuchungen sind die Voraussetzung für die 

detaillierten numerischen Untersuchungen. Durch die Ergebnisse der experimentellen 

Untersuchungen können mit Hilfe der numerischen Untersuchungen die RDB-Größen 

ermittelt werden, die sich einer experimentellen Erfassung entziehen. Diese Größen 

müssen aber für eine Optimierung bestimmt werden.  

In Kapitel 7 werden die Ergebnisse der in den beiden vorangegangenen Kapiteln 

durchgeführten Untersuchungen zum Anlass genommen, eine weitere Optimierung der 

Kontur auf Grundlage der numerisch bestimmbaren Reibarbeiten durchzuführen. Die 

dabei gefundene Nabenkontur mit reduzierter RDB wird als reale Kontur in Kapitel 8 

ebenfalls experimentell im Vergleich zu den anderen bereits beschriebenen Konturen 

untersucht. Mit Hilfe der Versuche kann gezeigt werden, dass sich die ganzheitliche 

Senkung der Reibarbeit positiv auf die Lebensdauer auswirkt.  

In Kapitel 9 werden die gefundenen Ergebnisse zusammenfassend diskutiert und zu 

einer generellen Auslegungsempfehlung für die Anwendung gebündelt.  

Kapitel 10 fasst die Ergebnisse der experimentellen und numerischen Untersuchungen 

zusammen, bevor in Kapitel 11 ein Ausblick und Anregungen für weitere Forschungstä-

tigkeiten im Themenbereich der Lebensdauer von WNV gegeben werden.  
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Bild 4.2: Struktur der Arbeit (1 zyl: zylindrisch, 2 fdh: fugendruckhomogenisiert, 
3 opt: RDB-optimiert) 
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5 Experimentelle Untersuchungen 

Um das reale Verhalten der PV möglichst genau in den numerischen Untersuchungen 

abzubilden, sind experimentelle Untersuchungen nötig. Bei zylindrischen PV findet in-

folge der dynamischen Belastung eine Trainierung (vgl. Kapitel 2) statt. Ob und wie die-

se Trainierung bei fugendruckhomogenisierten PV stattfindet bzw. welche Auswirkun-

gen die Trainierung auf die Lebensdauer der PV hat, ist unbekannt. Daher werden ver-

gleichende experimentelle Untersuchungen zwischen zylindrischen und fugendruckho-

mogenisierten PV durchgeführt. 

5.1 Versuchskonzept 

Vorversuche haben ergeben, dass das zu untersuchende Biegemoment bei ca. 50 % 

bis 110 % MBK liegt. Unterhalb von 50 % MBK ist nicht mit einem Versagen infolge RDB 

innerhalb des betrachteten Zeitraums zu rechnen. Die Beanspruchung mit über 100 % 

MBK wird bewusst untersucht, um eventuelle Besonderheiten durch das Klaffen zu er-

fassen. Durch das Klaffen der PV wird die maximale Beanspruchung der PV von der 

Nabenkante in die Pressfuge hinein verschoben. Die Bedeutung und Bestimmung des 

Biegeklaffmoments MBK ist im Stand der Technik in Kapitel 3.3 kurz und in [SMETANA01] 

ausführlich beschrieben. Dabei geht Smetana [SMETANA01] im Fall von Querpressver-

bänden von einer zylindrischen Kontaktfläche aus.  

Im Fall der fugendruckhomogenisierten Proben und später der RDB-optimierten Proben 

bleibt der im Durchmesser veränderte Bereich der Nabenkante bezüglich der Bestim-

mung des Biegeklaffmoments unberücksichtigt. Zur rechnerischen Ermittlung von MBK 

wird das Übermaß der Nabe verwendet, dessen Durchmesser konstant ist (zylindrischer 

Bereich). Fugendruckhomogenisierte PV klaffen aufgrund des reduzierten Übermaßes 

im Bereich der Nabenkante bereits bei einem geringeren Biegemoment als PV mit 

komplett zylindrischen Naben (vgl. [SCHWÄMMLE10, S. 125]). RDB-optimierte Proben 

klaffen später als zylindrische Naben. Da Klaffen in dieser Arbeit kein Versagenskriteri-

um darstellt, wird dieser Umstand nicht weiter berücksichtigt. Die minimal geänderten 

Durchmesser im Bereich der Nabenkante beeinflussen die übertragbare Belastung 

nicht.  
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Tabelle 5.1 enthält die Anzahl und Daten der experimentell untersuchten PV, die im 

Folgenden beschrieben werden. Vorausblickend ist die Anzahl der in Kapitel 8 unter-

suchten PV ebenfalls enthalten. Der verwendete Werkstoff für die Wellen (vgl. Bild 5.4) 

ist stets 31CrMoV9V (Werkstoff-Nr. 1.8519 vergütet). Unabhängig von der topologi-

schen Optimierung der Nabe werden die Naben aus dem Werkstoff 42CrMo4V (Werk-

stoff-Nr. 1.7225 vergütet) gefertigt.  

Art des PV Anzahl Abmessungen 
Nominelles  

Übermaß 

Start-

belastung 

zylindrisch 30 Nabe: 

DAa = 65 mm 

DAi = 30 mm 

nlänge = 42 mm 

Welle (Vollwelle): 

DIa = 30 mm 

Soll: 40 µm 

つ = 1,33 0/00 

Ist: 32 – 56 µm 

(radial) 

1,07 0/00 < つ < 1,86 0/00 

50-110 % MBK 

fugendruck-

homogenisiert 
30 

RDB-optimiert 

(vgl. Kapitel 7, 8) 
20 

Tabelle 5.1: Ergebnisse der geometrischen Vermessung  

Der prinzipielle Ablauf der durchgeführten experimentellen Untersuchungen ist in Bild 

5.1 dargestellt. Die Fertigung sämtlicher Proben erfolgte durch die institutseigene Werk-

statt. In der ersten Versuchsreihe wurden hierfür zylindrische und fugendruckhomogeni-

sierte PV produziert.  

Die Komponenten werden im Anschluss an die Fertigung mit Hilfe einer ebenfalls am 

Institut vorhandenen 3D-Koordinaten-Messmaschine vermessen. Die Messpunkte ent-

sprechen dabei den Knotenpunkten des FE-Netzes der numerischen Modelle. Somit 

können die gemessenen Punkte direkt in die numerische Simulation übernommen wer-

den.  

Die Wellen sind bei sämtlichen Proben im Bereich der Fügefläche glatte zylindrische 

Wellen ohne Kerben oder Absätze. Zur Durchmesserbestimmung der Naben wird aus-

schließlich der unveränderte Bereich der Naben (konstantes Übermaß) verwendet. Der 

topologisch (geänderter Durchmesser) veränderte Bereich der Nabe wird hierbei nicht 

berücksichtigt.  
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Basierend auf den berechneten Durchmessern werden die einzelnen Komponenten 

(Welle und Nabe) miteinander gepaart. Das Kriterium hierbei ist ein möglichst einheitli-

ches Übermaß. Auf diese Weise werden vergleichbare PV erstellt.  

 

Bild 5.1: Ablauf der experimentellen Untersuchungen 

Bei den PV handelt es sich um Doppelproben, die zu Beginn eine gemeinsame Nabe 

besitzen. In diese Doppelnabe werden zwei Wellen gefügt. Bild 5.2 zeigt eine längs ge-

teilte Doppelnabe mit beidseitig gefügten Wellen. Im Fall eines einseitigen Wellen-

bruchs kann die Nabe in der Mitte halbiert werden (vgl. Bild 5.3). Zwei halbe Doppel-

proben können dann wieder im Nabenhalter des Prüfstands eingebaut werden.  

 

Bild 5.2: Geteilte Nabe einer Doppelprobe 
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Bild 5.3: Halbierte Doppelprobe 

Die Wellen und Naben werden vor dem Fügevorgang gereinigt und von Fett befreit. Um 

Welle und Nabe zu fügen, wird ein Fügespiel durch Erwärmen der Nabe bzw. Abkühlen 

der Welle erreicht. Die Kühlung der Wellen auf ca. -180 Grad Celsius wird mit einem 

Bad in flüssigem Stickstoff vorgenommen. Die Naben werden in einem Ofen auf ca. 200 

Grad Celsius erhitzt. Durch die geringe Erhitzung der Nabe sind keine Änderungen im 

Gefüge der Nabe zu erwarten. Infolge der Ausdehnung der Nabe und Schrumpfung der 

Welle wird ein kraftfreies Fügen des PV von Hand möglich.  

Die Übermaßänderung aufgrund einer eingeleiteten Temperaturänderung kann mit den 

folgenden Formeln berechnet werden:  

 dtU WWW   (5-1) 

 dtU NNN   (5-2) 

Leichtes bzw. kraftfreies Fügen der Schrumpfverbindung ist erst möglich, wenn ein aus-

reichendes Fügespiel vorhanden ist. Die DIN7190 [DIN7190_01] empfiehlt folgendes 

Fügespiel: 

 Uf ≈ d ∙ 10-3 (5-3) 

Das tatsächliche Fügespiel Uf beträgt ca. 0,15 mm und ist damit deutlich größer als die 

Empfehlung. So ist gewährleistet, dass die Welle über die relativ lange Fügefläche 

problemlos eingeschoben werden kann, bevor es zu einem Abkühlen der Nabe bzw. 

einer Erwärmung der Welle kommt. 
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Die gefügten PV werden im Anschluss an den Fügevorgang für mindestens 24 h lastfrei 

gelagert. Vor der anschließenden dynamischen Belastung im Prüfstand (vgl. Kapitel 

5.3) werden an den PV die Schlupfamplituden bei verschiedenen Biegemomenten auf-

genommen (vgl. Kapitel 5.7.1). Die anschließende dynamische Belastung im Prüfstand 

gibt Aufschluss über die Trainierung sowie die ertragbare Lastwechselzahl. Aufgrund 

der sich ändernden Reibungsverhältnisse innerhalb des PV ändert sich am weggesteu-

erten Prüfstand die Belastung. Die Trainierung macht sich im vorhandenen Prüfstand in 

einem erhöhten Biegemoment bemerkbar. Tritt am Ende der dynamischen Belastung 

kein Wellenbruch ein, wird erneut die Schlupfamplitude am PV gemessen. Des Weite-

ren werden die Naben unabhängig von einem Bruch der Welle geteilt, um Auskunft über 

die Schlupftiefen zu erhalten (vgl. Kapitel 5.7.2).  

5.2 Untersuchte Geometrie 

Sämtliche experimentell untersuchten Proben haben einen Nenndurchmesser von 

30 mm und eine Fügelänge von 42 mm. Das bezogene Übermaß entspricht einem Wert 

von  = 1,33 0/00. Das Durchmesserverhältnis der Naben wird auf QA = 0,46 festgelegt.  

 

Bild 5.4: Zeichnung der Welle 

Die Erhöhung des Durchmessers außerhalb der Fügefläche ist im Koppelflansch des 

Prüfstands begründet (vgl. Bild 5.9). Die Wellenenden (Doppelprobe) werden von einer 

Zwischenhülse und einer Schrumpfkupplung umfasst.  
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Eine äußerliche Unterscheidung der Naben bzw. PV ist nicht möglich, da die aufge-

brachten Korrekturen nur wenige Mikrometer betragen. Daher werden alle Komponen-

ten mit einem Elektroschreiber graviert und erhalten eine eindeutige Identifikations-

nummer. Die Wellen werden grundsätzlich zylindrisch ausgeführt und erhalten im An-

schluss an die Vermessung eine fortlaufende Nummer mit der Endung „Z“ für zylind-

risch.  

Die im Folgenden beschriebenen unterschiedlichen Typen der verwendeten Naben 

weichen lediglich im Bereich der Fügefläche voneinander ab. Die äußere Passung von 

65h7 ist aufgrund der Montage der PV im Prüfstand mittels einer Schrumpfkupplung 

nötig. Die radiale Bohrung sämtlicher Doppelnaben (vgl. Bild 5.5) dient dazu, dass beim 

Fügen der zweiten Welle die Luft entweichen kann.  

Die Naben erhalten zusätzlich zur laufenden Nummer ebenfalls Kennbuchstaben. Die 

Naben können zylindrisch „Z“, fugendruckhomogenisiert (früher spannungsoptimiert) „S“ 

oder aber konturiert „K“ ausgeführt werden. Konturiert bezieht sich auf die Naben, die in 

dieser Arbeit entwickelt werden (RDB-optimiert vgl. Kapitel 7 und Kapitel 8).  

5.2.1 Zylindrische Naben 

Bei den zylindrischen Proben handelt es sich um PV mit zylindrischer, gerader und 

kerbfreier Fügefläche. Im Nabenkantenbereich sind keine Korrekturen aufgebracht. Bild 

5.5 zeigt die CAD-Zeichnung einer solchen Doppelnabe. 

 

Bild 5.5: Zeichnung der zylindrischen Doppelnabe 
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dynamischen Belastung zeichnet sich durch seine modulare Bauweise sowie durch eine 

neue Messtechnik aus. Auf die Messtechnik wird ab Kapitel 5.4 eingegangen. 

Experimentelle Untersuchungen mit Hilfe des Prüfstands an WNV sind unter Biegung, 

Torsion oder einer Kombination beider Belastungsarten möglich (vgl. Bild 5.7). Dabei 

sind über 3000 Lastwechsel pro Minute (50 Hz) bei Umlaufbiegung möglich. Wech-

seltorsion kann mit bis zu 1000 Lastwechsel pro Minute (17 Hz) aufgebracht werden. 

Mit Hilfe der neu installierten Regelung ist eine unabhängige Steuerung der Belastungs-

frequenzen möglich. Das maximale Biegemoment an der Nabenkante kann hierbei über 

1000 Nm betragen. Bei den durchgeführten Versuchen liegen die maximal dynamisch 

aufgebrachten Biegelasten bei ca. 800 Nm. Dies entspricht bei den verwendeten PV 

etwa 100 % des ermittelten Biegeklaffmoments.  

Die Umlaufbiegeeinheit wird von einem Drehstromasynchronmotor angetrieben. Die 

Antriebsleistung wird über Keilriemen auf die Antriebswelle übertragen (vgl. Bild 5.7). 

Die Antriebswelle teilt die Leistung auf die beiden Seiten des Prüfstands auf. An den 

Enden der Antriebswelle sind Drehzahl- / Drehmomentmesswellen angeschlossen.  

 

Bild 5.7: Prüfstand zur dynamischen Belastung 
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Zur Anpassung der Drehzahl und des Drehmoments sind zwischen der Antriebswelle 

und den Taumelflanschen zwei Stirnradgetriebe installiert. Die Bewegung der Taumel-

welle (vgl. Bild 5.8) wird jeweils von einem Lagerschild (blau) abgestützt. Es dient dazu, 

die Biegekräfte in die sehr steife Prüfstandsplatte zu leiten.  

Der besondere Vorzug des Prüfstands besteht in der rotationsfreien Probe. Durch die 

feste Einspannung (Schrumpfkupplung) des PV im Nabenhalter (Bild 5.7 bis Bild 5.9) 

wird die Nabe nicht bewegt. Ausschließlich die in Bild 5.9 gelb unterlegten Bauteile ro-

tieren. Die Umlaufbiegung wird über die beiden Biegearme aufgebracht. Jeder Biege-

arm ist über Pendelkugellager im Auslenkflansch gelagert. Bild 5.8 bzw. Bild 5.9 zeigen 

die Biegearme und ihre Komponenten.  

 

Bild 5.8: Detailaufnahme des Biegearms 

Die statische Auslenkung der Biegearme gestattet einen energiesparenden Betrieb des 

Prüfstands, da nur die Laufwiderstände überwunden werden müssen. Die Antriebsleis-

tung kann somit sehr gering gehalten werden, sie beträgt lediglich etwa 700 W pro An-

triebsseite.  
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Bild 5.9: Schematische Darstellung des Biegearms 

5.4 Messtechnik des Prüfstands 

Der Prüfstand wurde im Zuge dieser Arbeit im Bereich der Messtechnik komplett mo-

dernisiert (vgl. [SCHROEPPEL2007]). Zusätzlich zur reinen Messaufgabe wurden erstma-

lig auch Steuer- und Regelungsaufgaben der neu installierten Komponenten genutzt. 

Die vom Autor dieser Arbeit konzipierte Messtechnik (vgl. Bild 5.10) wurde schon von 

Blacha [BLACHA08] erfolgreich eingesetzt.  

Grundsätzlich wird die Messaufgabe in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil besteht in 

der unmittelbaren Online-Visualisierung der erfassten Größen, wie sie von den Senso-

ren erfasst werden (vgl. Kapitel 5.4.1). Der zweite Teil ist die Offline-Auswertung der 

aufgezeichneten Daten (vgl. Kapitel 5.4.2). Es erfolgt eine detaillierte Berechnung be-

stimmter Kennwerte aus den aufgezeichneten Größen, wie z. B. die Dauer der Trainie-

rung, die Höhe der Trainierung oder die Bestimmung der Lastwechselzahl bei Bruchbe-

ginn.  
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Bild 5.11: Messwerterfassung am Biegearm und Schaltbild der DMS 

Zusätzlich zur Auswertung der Biegespannungen wird mit Hilfe eines optischen Last-

wechselzählers die Lastwechselzahl erfasst. Als weitere Hilfsgrößen werden jeweils das 

Antriebsmoment und die Drehzahl des Prüfstands erfasst.  

Außerdem werden 16 Positionen am dynamischen Prüfstand, hauptsächlich Lagerstel-

len, temperaturüberwacht. Eine Temperaturerfassung am Prüfkörper selbst findet nicht 

statt. Vorversuche haben ergeben, dass keine messbare Änderung der Temperatur am 

Prüfkörper aufgrund der eingebrachten Reibarbeit erfasst werden kann.  

5.4.1 Online-Auswertung der dynamischen Versuche 

Während der dynamischen Belastung werden die erfassten Messdaten direkt visuali-

siert. Die Biegemomentverläufe werden durch den Lastwechselzähler getriggert und 

alle 2500 Umdrehungen werden Messungen ausgelöst, aufgezeichnet und visualisiert. 

So ist ein schneller Überblick über den momentanen Zustand der Probe möglich.  

Für die Darstellung der Biegekräfte über der kompletten Versuchsdauer muss im Mess-

programm die Resultierende aus den beiden Messwerten in Y- und in Z-Richtung be-

rechnet werden. Das Messprogramm ist dahingehend programmiert, dass nach jedem 

Aufzeichnungsintervall genau ein Mini- und Maximum je Biegearm und Mehrkomponen-

ten-Messplattform dargestellt wird. Darüber hinaus werden die Lagertemperaturen, die 

Belastungsfrequenz, die resultierende Biegekraft in der Messplattform sowie die Last-

wechselzahl angezeigt und aufgezeichnet. 

Für die anschließende Offline-Auswertung werden bereits während der Versuchsdurch-

führung folgende Größen aufgezeichnet:  
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 Biegemomente der Seite 1 und 2 (jeweils 2 DMS-Kanäle),  

 Reaktionskräfte in der Messplatte (3 Kanäle),  

 Antriebsmoment und Drehzahl beider Seiten (jeweils 2 Kanäle),  

 die Lagertemperaturen (16 Kanäle) und die Raumtemperatur (2 Kanäle) und  

 der Lastspielzähler (1 Kanal).  

5.4.2 Offline-Auswertung der dynamischen Versuche 

Das Ergebnis der Offline-Auswertung ist eine Reportseite pro Probe. Anhand der er-

stellten Auswertung ist ein schneller Überblick über die erfassten und die daraus be-

rechneten Daten der dynamischen Belastung möglich. Vor der Erstellung der Auswer-

tung müssen die während der Versuchsdurchführung aufgezeichneten Daten zuerst an 

die während der Versuchsdurchführung herrschenden Umgebungsbedingungen ange-

passt werden, um eine einheitliche Auswertung zu erlauben.  

Im Speziellen ist hierbei die Anpassung des tatsächlichen Biegemoments gemeint. Da 

die DMS zur Erfassung des Biegemoments aus Handhabungsgründen nicht direkt auf 

den PV an der Nabenkante, sondern auf den Biegearmen appliziert sind, erfassen die 

DMS frequenzabhängig (Moden der Biegearme) nicht immer die an der Nabenkante 

wirkenden Momente. Des Weiteren können aber beispielsweise auch zu hohe Lager-

temperaturen, ein erhöhtes Antriebsmoment oder sonstige Besonderheiten durch Aus-

wertung der aufgezeichneten Messdaten in der Offline-Auswertung entdeckt werden, 

die ungültige Versuchsergebnisse zur Folge hätten.  

In Bild 5.12 ist das aufgezeichnete Biegemoment über der Versuchsdauer dargestellt, 

wie es sich während der Versuchsdurchführung mit zwei unterschiedlichen Belastungs-

frequenzen des Prüfstands ergibt. Deutlich ist dabei der starke Abfall des aufgezeichne-

ten Biegemoments infolge der Drehzahländerung (Belastungsfrequenz) zu erkennen. 

Obwohl die Auslenkung und damit die statische Belastung der Probe nicht verändert 

wird, scheint sich die an der Messstelle aufgenommene Belastung deutlich zu verrin-

gern. 
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eine qualitativ hochauflösende Messung bereits während der dynamischen Belastung 

durchzuführen.  

Einzelne stark belastete Proben (MB >> Mbgrenz) sind direkt aus der Phase I in die Pha-

se III übergegangen (LCF Lastwechsel < 300.000). Das aufgezeichnete Biegemoment 

dieser PV verlief zu keinem Zeitpunkt waagrecht (Phase II). Der steigende Verlauf 

knickt mit Bruchbeginn in einen rasch sinkenden Verlauf ab. Dieses Verhalten bildet 

eine Ausnahme dieser Untersuchungen. 

5.5.1 Phase I 

Nach Gropp [GROPP97, S. 118] schwankt die Dauer der Trainierung zwischen 150.000 

und 5 Millionen Lastwechseln. Da diese Zahl allerdings stark von Schmiermitteln, Füge-

parametern und anderen Belastungseinflüssen abhängt, ist eine Vorhersage auch nur 

für unter gleichen Bedingungen gefügten und gleichartig belasteten Proben möglich. 

Die trocken gefügten PV am IKTD zeigen, wenn auch deutlich weniger ausgeprägt als 

die mit MoS2 geschmierten Proben von Gropp [GROPP97], ebenfalls ein Trainierungs-

verhalten. Proben, die nach weit über 500.000 Lastwechseln die Trainierung nicht ab-

geschlossen haben, sind durch Wellenbruch ausgefallen.  

Als einfaches Maß der Trainierung bietet es sich an, ein Verhältnis des Biegemoments 

nach Phase I (Trainierung) (MB,train) und vor Phase I (MB,anf) zu bilden. 

anf,B

train,B

M

M
gTrainierun   (5-5) 

Bild 5.16 zeigt die Auswertung einiger PV. Dabei ist die Trainierung über dem anteiligen 

Biegeklaffmoment vor der Trainierung aufgetragen. Ein Zusammenhang zwischen Be-

lastungshöhe und Höhe der Trainierung ist nicht erkennbar. Die experimentellen Unter-

suchungen zeigen, dass im Mittel mit einer Steigerung von etwa fünf Prozent gerechnet 

werden kann.  
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schen) des aufgezeichneten Biegemoments treten während dieser Phase auf (vgl. Bild 

5.15). In der Praxis bedeutet dies, dass ein stabiler Zustand erreicht wird. Änderungen 

können nur noch durch 

 eine Steigerung der Last (neue Trainierung durch veränderte Schlupftiefen und 

Schlupfamplituden) oder  

 die Einleitung der Phase III 

hervorgerufen werden.  

5.5.3 Phase III 

Je nach Intensität der tribologischen Beanspruchung kann es auch nach mehreren Mil-

lionen Lastspielen zu einem Ausfall des PV durch Wellenbruch kommen.  

Die durch die Verschleißkorrosion gebildeten Korrosionspartikel verbleiben größtenteils 

innerhalb der Passungsfuge und werden aufgrund ihrer höheren Härte in den Wel-

len- und Nabenwerkstoff gepresst. Mikrorisse entstehen aufgrund harter Korrosionsteil-

chen, die in die Randschichten der Welle und Nabe aufgrund der oszillierenden Relativ-

bewegung und des Fugendrucks in die Komponenten eindringen und dort zur Ritzung 

oder Mikrozerspanung führen. Im Falle eines Wellenbruchs wächst einer dieser Mikro-

risse bis zum kompletten Bruch der Welle. Da der PV mit dem Wachsen eines solchen 

Mikrorisses bereits nicht mehr sinnvoll eingesetzt werden kann, wird die Lastspielzahl 

des Bruchbeginns der Welle (vgl. Kapitel 5.7.3) in den Wöhlerdiagrammen als Ausfall-

lastspielzahl verwendet.  

Die exakte Beschreibung des Verschleißmechanismus sowie die tribochemischen Vor-

gänge innerhalb des PV, die zur Trainierung bzw. Ausfall der PV führen, sind nicht Ge-

genstand dieser Arbeit. Hier sei auf die in Kapitel 3 angegebene Literatur verwiesen. 

Stattdessen werden die vorgestellten Bewertungskriterien auf ihre Anwendbarkeit zur 

Vorhersage bzw. Bewertung der Lebensdauer der PV untersucht.  
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5.6 Wöhlerdiagramm der zylindrischen und fugendruckhomogeni-

sierten PV 

Die Trainierung war frühestens bei 50.000 Lastwechseln abgeschlossen, in Einzelfällen 

trainierten sich PV bis zu einer Lastwechselzahl von bis zu knapp 700.000 Lastwech-

seln. In der Regel war die Trainierung nach 500.000 Lastwechseln beendet. Die ermit-

telte Lebensdauer der unterschiedlichen PV ist zusammenfassend in Kapitel 8.2 bzw. 

Bild 8.3 beschrieben.  

Bei den in dieser Arbeit verwendeten Proben mit zylindrischen Naben (vgl. Bild 5.5), 

treten ab etwa 63 % MBK bzw. einer Biegespannung von jb = 175 MPa erste Ausfälle 

auf. Dies entspricht den Ergebnissen, wie sie in [SCHWÄMMLE10, S. 137] dargestellt 

sind. Die Ausfälle mit der höchsten Lastwechselzahl bilden den Knickpunkt der Wöhler-

linie. Dieser liegt mit 2 · 107 Lastwechseln sehr hoch.  

Für die fugendruckhomogenisierten Proben ist erst ab einer dynamischen Beanspru-

chung von über 69 % MBK bzw. einer Biegespannung von jb = 190 MPa mit Ausfällen 

zu rechnen (vgl. Bild 5.19). Auch dieser Wert entspricht dem von Schwämmle 

[SCHWÄMMLE10, S. 137] ermittelten.  

Die erstellten Diagramme (vgl. Bild 5.17) zeigen, dass die fugendruckhomogenisierten 

PV sich zwar im Charakter der Trainierung (Form der Biegemomentsteigerung) von den 

zylindrischen PV unterscheiden, die Dauer sowie die Höhe der Trainierung aber gleich 

viele Lastwechsel bei vergleichbarer Biegemomentbelastung benötigt. Zwar beginnt 

Phase III bei den fugendruckhomogenisierten PV tendenziell etwas später als bei den 

zylindrischen PV, jedoch stellt sich nicht die Steigerung der Lebensdauer ein, wie sie 

von Glöggler [GLÖGGLER03, S. 162] für torsionsbelastete PV beschrieben wurde.  
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Die komplette Auswertung der Versuchsergebnisse ist zusammenfassend in Kapitel 8.2 

dargestellt. Das dargestellte Wöhlerdiagramm (vgl. Bild 8.3) enthält sämtliche Kontur-

formen, die in dieser Arbeit untersucht wurden. Die weitere Auswertung und Interpreta-

tion der gesamten experimentellen Ergebnisse erfolgt dort.  

5.7 Statische Untersuchungen 

Da der Schlupf an der Nabenkante aufgrund der Vibrationen nicht während der dynami-

schen Belastung aufgenommen werden kann, muss dieser in einer eigens hierfür kon-

struierten Messvorrichtung erfasst werden. Die Schlupfmessung wird dabei jeweils ein-

mal vor und einmal nach der dynamischen Belastung im Prüfstand durchgeführt. Zu-

sätzlich zur Steigerung des Biegemoments wird mit dem geänderten Schlupf an der 

Nabenkante die Trainierung erfasst. Die Schlupftiefe innerhalb des PV kann nur durch 

ein Auftrennen der Nabe begutachtet werden.  

5.7.1 Schlupfamplitude 

Bild 5.20 zeigt die im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelte Biegeschlupfmessvorrich-

tung. Der PV wird in einer Passung über die Nabe fixiert, so dass kein Verschieben der 

Probe möglich ist. Das Biegemoment wird mit Hilfe eines beweglichen Schlittens aufge-

bracht (vgl. Bild 5.20 rechts). Über die Querstrebe wird das Biegemoment in den PV 

geleitet. Die aufgebrachte Kraft wird über eine Kraftmessdose der Firma HBM (Typ 

U21) erfasst. Multipliziert mit dem Hebel ergibt sich das wirksame Biegemoment. Das 

dargestellte Beleuchtungsgerät hilft bei der Ausrichtung der Tastköpfe am PV. 

Die Schlupfmessung findet nach dem von Schwämmle [SCHWÄMMLE10, S. 63 f] vorge-

stellten Prinzip statt. Während der Belastung nehmen zwei Induktivtaster die Differenz 

zwischen Nabe und Welle auf. Das Messsystem verknüpft das wirkende Biegemoment 

mit dem aufgenommenen Schlupf. Das neu erstellte Messprogramm ermöglicht ein kon-

tinuierliches Messen des Schlupfs. 
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Bild 5.20: Biegeschlupfmessvorrichtung 

Da die Schlupfmessung nicht unmittelbar an der Nabenkante stattfinden kann, ist es 

nötig, die aufgenommenen Werte noch um den Teil der elastischen Verformung der 

Welle infolge der Biegebelastung zu korrigieren. Dazu wird ein Dummy verwendet, der 

aus dem Vollen gedreht wird. Dieser Dummy ist kein PV, somit existiert auch keine Fü-

gefläche. Auch an diesem Dummy wird der scheinbare „Schlupf“ gemessen. Die beim 

Dummy aufgezeichneten „Schlupfamplituden“ werden von den bei den „normalen“ PV 

aufgenommenen Amplituden abgezogen, so dass der tatsächliche Schlupf berechnet 

werden kann. Die detaillierte Beschreibung der Schlupferfassung erfolgt in [SCHWÄMM-

LE10, S. 66 ff] (bzw. [HEYDT02, S. 42 ff]). 

Die folgenden zwei Bilder zeigen den Vergleich zwischen experimenteller Schlupfmes-

sung und den ermittelten Schlupfwerten (zyl. und fdh.) aus den numerischen Untersu-

chungen für den dynamisch unbelasteten, d.h. einen PV der noch keine Vorbelastung 

erfahren hat, (Bild 5.21) und für den trainierten Zustand der PV (Bild 5.22). Die numeri-

sche Auswertung des Schlupfs ist detailliert in Kapitel 6 beschrieben. Die 

Schlupfamplitude in Bild 5.21 und Bild 5.22 ist über dem aufgebrachten Biegemoment, 

bezogen auf das Biegeklaffmoment aufgetragen. Die Schlupfamplituden sinken infolge 

der dynamischen Belastung bei beiden PV deutlich. Die Schlupfamplitude der fugen-
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Beide PV (vgl. Bild 5.22) wurden im Prüfstand mit ca. 72 % MBK dynamisch bean-

sprucht. Dies ist am geknickten Verlauf der Schlupfkurve nach der Trainierung zu er-

kennen. Der PV trainiert sich auf das eingebrachte Biegemoment. Die aufeinander glei-

tenden Oberflächen führen zu einer Veränderung der Oberflächen aufgrund der RDB. 

Die Tiefe der Veränderung in axialer Richtung in der Fügefläche ist von der Höhe des 

aufgebrachten Biegemoments abhängig (vgl. Kapitel 5.7.2 sowie Kapitel 5.7.3). Sobald 

der PV aber über das zuvor dynamisch aufgebrachte Biegemoment hinaus belastet 

wird, vergrößern sich die aktiv aufeinander gleitenden Flächen (Erhöhung der Schlupf-

tiefe). Bei entsprechend großer Erhöhung des Biegemoments beginnen Bereiche in der 

Fügefläche zu gleiten bzw. sich relativ zueinander zu verschieben, die sich zuvor noch 

nicht relativ zueinander bewegt haben und damit auch nicht trainiert wurden. Des Wei-

teren wird die Welle infolge des erhöhten Biegemoments minimal weiter aus der Nabe 

herausgezogen, so dass sich die vormals gegenüberliegenden Kontaktflächen der Wel-

le und Nabe axial versetzen. Die Mikrokonturen müssen sich abermals aneinander an-

passen (neue Trainierung). Deshalb steigt hier die Schlupfamplitude mit einem größe-

ren Gradienten, als dies bis zum Biegemoment der vorangegangenen dynamischen 

Biegebelastung der Fall ist.  

Durch den kombinierten Einsatz von zahlreichen experimentellen und numerischen Un-

tersuchungen kommen Heydt [HEYDT02, S. 89] und Schwämmle [SCHWÄMMLE10, 

S. 142] (für Biegung) zu dem Ergebnis, dass der Reibwert für die numerische Untersu-

chung, unabhängig von der Nabenform, im Schlupfbereich um etwa den Wert 0,3 steigt. 

Für biegebeanspruchte PV bedeutet dies, die Reibwerte steigen von µ = 0,2 infolge der 

Trainierung auf ca. µ = 0,5 an.  

Mit Hilfe axialer Einpressversuche vor und nach der dynamischen Belastung können 

Heydt [HEYDT02, S. 62], Glöggler [GLÖGGLER03, S. 142] und Schwämmle [SCHWÄMM-

LE10, S. 142] zeigen, dass sich die erforderlichen Kräfte nur geringfügig unterscheiden. 

Daraus lässt sich schließen, dass sich der Reibwert lediglich im Bereich der schlupfbe-

hafteten Nabenkante ändert.  

Da die Beanspruchung der numerisch untersuchten PV nicht erhöht wird (Vergrößerung 

der aktiv aufeinander gleitenden Flächen durch ein erhöhtes Biegemoment), kann auf 

eine lokale Anpassung des Reibwerts verzichtet werden, da die Schlupftiefe infolge der 

Trainierung monoton sinkt. Die numerischen Modelle werden in der vorliegenden Arbeit 
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stets über die komplette Pressfuge „trainiert“ (vgl. Kapitel 6), so dass sich kein geknick-

ter Verlauf der Schlupfamplitude im trainierten Zustand einstellt (vgl. Bild 5.22). Würde 

das Biegemoment im Laufe der Untersuchung gesteigert, wäre dieses Vorgehen nicht 

zulässig.  

5.7.2 Schlupftiefe 

Passungsrost ist bereits bei ungeöffneten Naben nach der dynamischen Belastung an 

einigen PV erkennbar. Bild 5.23 zeigt einen PV, der Passungsrost an der Nabenkante 

sichtbar ausscheidet. Bei einigen fugendruckhomogenisierten Naben trat der Passungs-

rost etwas stärker aus der Fügefläche aus als bei den zylindrischen oder 

RDB-optimierten PV. Dieser Passungsrost hat sich in Form von Pulver unter der Welle 

im Prüfstand gesammelt.  

 

Bild 5.23: Austretender Passungsrost 

Die Schlupfbewegungen lassen sich besser durch ein verändertes Aussehen als durch 

geänderte Rauheiten der Reibpartner belegen. Daher wurden die Proben mit Hilfe meh-

rerer unterschiedlicher Mikroskope auf Veränderungen im Aussehen der Oberfläche 

untersucht. Bild 5.24 zeigt, dass die Grenzen der Schädigungsbereiche, die im Folgen-

den beschrieben werden, nicht exakt bestimmt werden können. Es kann dennoch ein 

guter Überblick über die sich verändernden Schlupftiefen gegeben werden. Der 

Schlupftiefenvergleich ist damit eine weitere Möglichkeit, Vergleiche zwischen den nu-

merischen und experimentellen Versuchen durchzuführen.  

Für die Beurteilung der optischen Untersuchung der Oberflächen wurden drei Schlupf-

zonen (vgl. Bild 5.24) definiert. Diese Schlupfzonen entsprechen denen, wie sie bereits 
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in vorangegangenen Arbeiten von Heydt [HEYDT02, S. 68], Glöggler [GLÖGGLER03, 

S. 153] und Schwämmle [SCHWÄMMLE10, S. 71] Anwendung fanden: 

 

Bild 5.24: Unterschiedliche Schlupfzonen an der Welle 

 Schlupfzone 1 (vgl. Bild 5.24: Bereich 1; rot):  

In diesem Bereich sind die Drehriefen komplett zerstört (vgl. auch Bild 5.27). Die 

Konturen des Drehmeisels sind nicht mehr bzw. kaum noch zu erkennen. Die 

Schlupfbewegung findet hier in allen Phasen der Lebensdauer statt. Die axiale 

Ausdehnung erstreckt sich hier zumeist über einen sehr kleinen Bereich 

(~ 1 mm). 

Diese Tiefe entspricht der Schlupftiefe der numerischen Untersuchungen bei ei-

nem konstanten Reibwert von µ = 0,5. 

 Schlupfzone 2 (vgl. Bild 5.24: Bereich 2; orange):  

Hier ist ebenfalls noch deutlich Passungsrost erkennbar. Im Unterschied zur 

Schlupfzone 1 erstreckt sich der Passungsrost zwar über eine Drehriefe hinaus 

(axial), geht jedoch nicht mehr komplett um den gesamten Umfang. Die axiale 

Ausdehnung dieses Bereichs erstreckt sich bis zu einer Tiefe von etwa 2-3 mm.  

Diese Tiefe entspricht der Schlupftiefe der numerischen Untersuchungen bei ei-

nem Reibwert zwischen 0,3 und 0,4. 

  

1
2

3
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 Schlupfzone 3 (vgl. Bild 5.24: Bereich 3; grün):  

In diesem Bereich sind nur noch leichte Verfärbungen neben einem schlupffreien 

Bereich des PV zu erkennen. Kennzeichnend für diese Schlupfzone ist ein ver-

einzeltes Auftreten von Korrosion auf den Oberflächen. Der Bereich erstreckt 

sich, ausgehend von der Nabenkante, über ca. 6-10 mm.  

Diese Tiefe entspricht der Schlupftiefe der numerischen Untersuchungen bei ei-

nem Reibwert von 0,2. 

5.7.3 Weitere optische Untersuchungen  

Mit Hilfe eines konfokalen Laser-Scanning-Mikroskops (Keyence VK-9710) sowie eines 

REM (Rasterelektronenmikroskop Zeiss DSM 962) ist eine genaue Untersuchung der 

Welle im Bereich der Nabenkante möglich.  

Die Drehriefen der Welle sind in Bild 5.25 deutlich zu erkennen. Auf der linken Seite der 

Abbildung ist das freie Wellenende dargestellt. Die Drehriefen links der Erhebung sind 

noch größtenteils ohne Korrosionsbildung. Die dunklen Verfärbungen in den Tälern der 

Oberflächenrauheit sind durch die Handhabung (Fett) beim Ein- und Ausbau des PV in 

den Prüfstand entstanden. Die Berge der Drehriefen zeigen aber weiterhin eine helle 

metallische silbrige Farbe.  

Deutlich zu erkennen ist der Wellenriss bei ca. 500 µm (Mitte Bild 5.25). Aufgrund des 

Risses fehlt die axial stützende Wirkung des angrenzenden Materials der Welle, so 

dass diese durch die Pressung aus der Nabe hinaus geschoben wird und auch „auf-

quillt“. Das rundum aufgestauchte Material der Welle (bei ca. 350 µm) begünstigt ver-

mutlich den Rissfortschritt. Die Erhebung der Welle stützt sich bei entsprechender 

Druckbelastung des Wellenbereichs gegen die Nabe durch Formschluss ab und erzeugt 

durch die Hebelwirkung in der Welle axiale Zugspannungen, die einen Rissfortschritt 

begünstigen. Die initiale Risslinie beginnt in ca. 150-400 µm Tiefe der Welle ab der Na-

benkante. Selbst infolge des axialen Schlupfs, der maximal etwa 20 µm beträgt, kommt 

der Riss nicht aus der Fügefläche hinaus (vgl. Bild 3.6, Bild 5.25 sowie Bild 5.26). Somit 

ist ein äußerliches Erkennen eines Mikrorisses praktisch nicht möglich. 
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Die vor der Trainierung stark reduzierte spezifische Reibarbeit der fugendruckhomoge-

nisierten PV im Vergleich zu den zylindrischen PV schlägt sich nicht wie erwartet in ei-

ner stark erhöhten Haltbarkeit nieder. Die Grenzbelastung für die Dauerhaltbarkeit bei 

den hier untersuchten Proben liegt bei zylindrischen PV bei ca. 63 % MBK, bei fugen-

druckhomogenisierten PV bei ca. 69 % MBK.  

Die erhöhten Schlupfamplituden der fugendruckhomogenisierten PV bleiben auch nach 

der Trainierung erhalten. Wäre die Schlupfamplitude die einzige lebensdauerbestim-

mende Größe, müsste die fugendruckhomogenisierten deutlich vor den zylindrischen 

PV ausfallen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Da die Schlupfamplitude aber maßgeblich 

für die Reibarbeit ist, sollen die Folgen der Trainierung für die RDB in den numerischen 

Untersuchungen berücksichtigt werden. Die für die folgenden numerischen Untersu-

chungen wichtigen Größen wie der Durchlauf der drei Phasen sowie die Reibwertände-

rung (vor der Trainierung µ = 0,2; nach der Trainierung µ = 0,5), die die Trainierung 

numerisch nachbildet, sind unabhängig von der Mikrokontur der Nabe identisch.  

Aufgrund der sich infolge der Trainierung ändernden Einflussparameter (Schlupf und 

Spannungen) werden im folgenden Kapitel detaillierte vergleichende numerische Unter-

suchungen unter Berücksichtigung der Trainierung zwischen den zylindrischen und fu-

gendruckhomogenisierten PV durchgeführt.  
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6 Numerische Untersuchungen  

Die FEM wird dazu genutzt, Kriterien der RDB auszuwerten, die sich einer experimen-

tellen Messung entziehen. Ein Verzicht auf experimentelle Untersuchungen kann dar-

aus allerdings nicht abgeleitet werden, denn ein Abgleich mit Versuchsergebnissen 

bleibt unabdingbar. 

6.1 Verwendete FE-Systeme und Ablauf der Untersuchungen 

Sämtliche numerischen Untersuchungen wurden mit dem Programmsystem Ansys 

durchgeführt. Bild 6.1 zeigt den prinzipiellen Ablauf der numerischen Untersuchungen. 

Dieser Ablauf ist unabhängig vom eingesetzten FE-System.  

Ansys bietet die Möglichkeit, das gesamte Modell interaktiv in der GUI des Pro-

grammsystems oder alternativ über Input-Skripte zu erstellen. Mit Hilfe von In-

put-Skripten ist es, wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben, möglich, mit sehr geringem Auf-

wand eine große Zahl an Berechnungen durchzuführen. Die verwendete Version 11 von 

Ansys ist in der „University Advanced“ Version auf 128.000 Knoten beschränkt.  

Vorangegangene Arbeiten nutzten das FE-System bestehend aus Patran und Permas. 

Diese Systeme wurden in dieser Arbeit für Kontrollrechnungen eingesetzt. Da beide 

Systeme mit unterschiedlichen Kontaktsimulationsmethoden arbeiten, bietet sich dieser 

Vergleich an.  



- 78 - 6 Numerische Untersuchungen  

 

 

Bild 6.1: Ablauf der numerischen Untersuchungen 

6.2 FE-Modellbeschreibung 

In zahlreichen Voruntersuchungen wurden Berechnungen mit unterschiedlichen Ele-

mentgrößen durchgeführt. Die Resultate der Berechnungen müssen dabei unabhängig 

von der Diskretisierung sein. Das Ergebnismodell dieser Voruntersuchungen stellt das 

im Folgenden dargestellte Modell dar.  
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Besondere Bedeutung kommt der Kontaktfläche zwischen Welle und Nabe zu. Der auf-

grund der FE-Methode ermittelte Spannungszustand in der Passungsfuge muss unab-

hängig vom verwendeten Netz sein. Um die Spannung im Bereich der Nabenkante 

möglichst real abzubilden, ist dieser Bereich, in dem ein ausgeprägter Spannungsgradi-

ent vorliegt, sehr fein vernetzt. Die Nabenkante stellt bezüglich des Spannungszustands 

eine Singularität dar (vgl. [BARTON41], [OKUBO52]). Somit führt eine Veränderung des 

FE-Netzes immer zu einer Veränderung der Spannungen an dieser Stelle. Aufgrund der 

linear-elastischen Werkstoffbeschreibung würden sich an der Nabenkante theoretisch 

unendlich hohe Spannungen ergeben. Die exakte Auswertung der Spannungen an der 

Nabenkante stellt aber nicht das primäre Auswertungskriterium dieser Arbeit dar. Statt-

dessen sollen die Spannungen sowie die Relativverschiebungen über der gesamten 

Fügefläche betrachtet werden. Ein Vergleich der Spannungen mit zuvor durchgeführten 

Untersuchungen von Smetana [SMETANA01], Glöggler [GLÖGGLER03] und Schwämmle 

[SCHWÄMMLE10] hat gezeigt, dass die hier durch das FE-Programm ermittelten Span-

nungen denen entsprechen, die in den genannten Arbeiten ermittelt wurden.  

6.2.2 Randbedingungen der numerischen Untersuchungen 

Das numerische Modell soll mit den verwendeten Randbedingungen und der Belas-

tungsart möglichst genau den realen PV entsprechen. Die Nabe wird hierfür an den äu-

ßeren Randknoten an der hinteren (lasteinleitungsabgewandten Seite) Nabenkante 

tangential und axial fixiert. Diese Lagerung entspricht der Lagerung vorangegangener 

Arbeiten von Smetana [SMETANA01, S. 31 f] und Schwämmle [SCHWÄMMLE10, S. 30]. 

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich die Nabe weder verschieben noch ver-

drehen lässt. In radialer Richtung kann sich die Nabe ungehindert ausdehnen.  

Da die Solver vor jeder Kontaktrechnung eine Festkörperverschiebungsprüfung durch-

führen, muss die Welle ebenfalls im Raum gelagert werden. Bild 6.4 zeigt auf der linken 

Seite die Lagerung im Raum mittels „Spinne“. Diese Spinne verbindet die hinteren 

Randknoten der Welle mit einem einzelnen Punkt im Raum, der sich fix hinter der Welle 

befindet. Die Elemente der Spinne sind extrem weiche Federelemente, die das Berech-

nungsergebnis nicht beeinflussen.  
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6.3 Auswertung der numerisch berechneten Daten 

Für jeden Lastschritt wird für Nabe und Welle ein Ring an der Nabenkante sowie eine 

Mantellinie ausgewertet (vgl. Bild 6.6). So kann die komplette Fügefläche des PV beur-

teilt werden.  

Die Daten werden im Anschluss an die 

Berechnung automatisiert in eine Ergeb-

nisdatei im ASCII-CSV-Format exportiert. 

Dies geschieht über ein hierfür program-

miertes Input-Skript.  

6.3.1 Input-Skript 

Alle numerischen Untersuchungen wurden mit Hilfe eines selbst erstellten Skripts 

durchgeführt. Für die zwölf Umdrehungen werden über 430 Lastschritte (Kraftrichtung 

und Reibwert) definiert. Durch die Verwendung des Input-Skripts ist es möglich, eine 

weitreichende Anzahl an Varianten zu untersuchen. Nur eine kleine Anzahl an Parame-

tern muss für die jeweilig zu berechnende Variante angepasst werden.  

6.3.2 Berechnete Daten der numerischen Simulation 

Das FE-System gibt lediglich die folgenden Größen für die selektierten Knoten aus: 

 die Verschiebung, 

 die Spannungen (axial / radial), 

 Informationen zum Lastschritt (Kraftrichtung), zur axialen Position in der Fügeflä-

che, zur Zugehörigkeit (Welle oder Nabe) sowie zur eindeutigen Knoten ID. 

Da diese ausgegebenen Ergebnisse aber noch nicht ausreichend für die Bestimmung 

der RDB sind, werden die erstellten Dateien weiterverarbeitet. Folgende Größen wer-

den dazu berechnet: 

  

Bild 6.6: Auswertung am PV 
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 Schlupf: Der Schlupf berechnet sich als Relativbewegung zwischen 

Welle und Nabe. Dies geschieht entlang der Mantellinie, wie 

sie in Bild 6.6 dargestellt ist.  

 Reibarbeit: Die spezifische Reibarbeit wird entsprechend der Formel 3-18 

bestimmt. Das Maximum der spezifischen Reibarbeit sowie 

die Summenreibarbeit pro Stufe der Trainierung (wirksamer 

Reibwert) pro Umdrehung werden zusätzlich bestimmt.  

 Sonstige Größen: Neben den oben genannten Größen werden das 

FFDP-Kriterium, auch KRC1 genannt, das modifizierte 

Ruiz-Chen-Kriterium sowie der integrale Schlupfweg pro Um-

drehung berechnet.  

Die mit Hilfe der Tabellenkalkulation berechneten Werte werden in Diagrammen darge-

stellt, die in den Kapiteln der Ergebnisdarstellung der numerischen Untersuchungen 

beschrieben werden. 

6.4 Numerische Ergebnisse der zylindrischen Nabe 

Im Folgenden soll auf die Ergebnisse der numerischen Untersuchungen an zylindri-

schen Naben in Verbindung mit einer kerbfreien glatten zylindrischen Welle eingegan-

gen werden. Der stattfindende Massenverlust / Verschleiß in der Fügefläche (Bild 5.23) 

wird in den numerischen Untersuchungen nicht berücksichtigt. Das Lastniveau für die 

detaillierte Auswertung wird auf 63 % MBK (Grenzbelastung für die Dauerhaltbarkeit bei 

zylindrischen PV) eines Standard-PV festgelegt.  

Bild 6.7 zeigt die für die folgenden Bilder einheitliche Definition der Kraftrichtung sowie 

den Koordinatenbezug der y-Achse zur ausgewerteten Mantellinie. Der Nullpunkt der 

y-Achse ist dabei an der hinteren Nabenkante und erstreckt sich in die Richtung der 

Nabe. Die Schlupfauswertung findet unmittelbar unterhalb der vorderen Nabenkante 

statt.  
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Verlauf der Radialspannung werden durch „Stick-Slip-Effekte“ verursacht. Die in sämtli-

chen folgenden Bildern in geringem Maße auftretenden Knicke oder Zacken der Kurven 

sind auf diese Effekte zurückzuführen. Die Welle bleibt für eine kurze Zeit auf der Nabe 

haften (Haftreibung), so dass sich erhöhte Spannungen und verringerte Relativbewe-

gungen zu diesem Zeitpunkt ergeben. Infolge der Kraftrichtungsänderung wird die Haft-

reibung aber gleich darauf wieder aufgehoben.  

Auf der Last abgewandten Seite der Nabe ist die Spannungsüberhöhung infolge der 

über die Naben hinaus ragenden Welle zu erkennen (Radialspannungsüberhöhung bei 

zylindrischen PV).  

Im unteren Bereich des Bilds sind die Radialspannungen nach der Trainierung (erhöhter 

Reibwert) dargestellt. Der erhöhte Reibwert hat zur Folge, dass die Schlupftiefe sinkt. 

Die Welle stützt sich somit „härter“ auf einer kleineren Fläche gegen die Nabenkante 

ab. Die Steigerung der Radialspannung für den zylindrischen PV beträgt ca. 20 %. Der 

Schlupf wird im Folgenden ebenfalls genauer betrachtet.  
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Schlupf des zylindrischen PV: 

Aufgrund der dynamischen Beanspruchung wird die Welle je Umdrehung zyklisch ein-

mal aus der Nabe herausgezogen und anschließend wieder hineingepresst. In Bild 6.9 

ist die Schlupfamplitude des zylindrischen PV in Mikrometer an der Nabenkante über 

der Kraftrichtung aufgetragen.  

In Bild 6.9 ist oben der Schlupf vor der Trainierung dargestellt (Reibwert µ = 0,2). Bei 

l = 0 ° wird die Welle an der ausgewerteten Stelle in die Nabe hineingedrückt, da der 

Wellenstummel nach oben gebogen wird, bei l = 180 ° wird die Welle aus der Nabe 

herausgezogen bzw. der Wellenstummel nach unten gebogen. Es stellt sich hierbei ei-

ne Amplitude von etwa 7,7 µm ein. Die Mittelwertlinie der Schlupfamplitude ist dabei um 

etwa 2,3 µm in der Vertikalen verschoben. Dies ist im axialen Auszug der Welle be-

gründet (vgl. [SCHWÄMMLE10, S. 104 ff]). Die Welle erfährt infolge der umlaufenden Bie-

gung abwechselnd eine Erhöhung bzw. eine Verringerung der Radialspannung (vgl. 

Bild 6.8). Die Zugschlupfbewegung (Zug am ausgewerteten Punkt) fällt mit der vermin-

derten Radialspannung zusammen, so dass auch die übertragbaren Schubspannungen 

sinken. Beim erneuten Hochbiegen des Wellenstummels nach einer halben Umdrehung 

(Druck am ausgewerteten Punkt) wirkt eine erhöhte Radialspannung auf die Welle. Die 

Welle wird gegen die Nabe gepresst. Dadurch können größere Schubspannungen über-

tragen werden. Die Welle lässt sich nicht mehr so weit in die Nabe hineinpressen. Die 

Folge ist eine minimal herausgezogene Welle, dies ist an der verschobenen Mittellinie 

der Schlupfamplitude bzw. der Verschiebung der Schlupfkurve in Bild 6.9 zu erkennen. 

In der gedehnten Welle bleiben Zugspannungen erhalten (Nabe: Druckspannungen). 

Da der Vorgang lediglich zu Beginn jeder Trainierungsstufe einmalig stattfindet und 

nicht dynamisch ist, wird er im Folgenden nicht weiter betrachtet oder abgebildet. Sämt-

liche Auswertungen sind nach einer Einschwingumdrehung durchgeführt. Nach dieser 

Umdrehung sind die Amplituden für Zug- und Druckschlupf identisch.  

Infolge der Trainierung sinkt die dynamische Schlupfamplitude deutlich auf etwa 2 µm 

ab. Die Mittelwertlinie der Schlupfamplitude verschiebt sich nochmals im Vergleich zur 

Nulllinie des dynamisch unbelasteten PV um etwas mehr als einen Mikrometer. Durch 

den erhöhten Reibwert in Kombination mit der erhöhten Radialspannung kann noch-

mals eine erhöhte Schubspannung aufgebracht werden, die ein Wiedereinschieben der 

Welle verhindert.  
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Reibarbeit des zylindrischen PV: 

In Bild 6.12 ist die Auswertung der bezogenen spezifischen Reibarbeit dargestellt. Hier-

für wird anhand der numerischen Ergebnisse für jeden berechneten Punkt und Last-

schritt die spezifische Reibarbeit entsprechend Formel 3-18 automatisch errechnet. Die 

Bezugsgröße stellt dabei der unbelastete Standard-PV, d.h. ohne Vorlast, vor der Trai-

nierung bei 63 % MBK dar.  

Die spezifische Reibarbeit ist über der Kraftrichtung und der Tiefe der Fügefläche auf-

getragen. Im oberen Bereich des Bilds ist die spezifische Reibarbeit des PV vor der 

Trainierung dargestellt. Erwartungsgemäß nehmen die berechneten Werte für die spezi-

fische Reibarbeit mit zunehmender Tiefe in die Fügefläche hinein ab.  

Im unteren Bereich des Bilds ist der PV nach der Trainierung dargestellt. Zwar sinken 

die Schlupfamplituden und die Schlupftiefe (vgl. Bild 6.9), doch steigen die Radialspan-

nungen infolge der Trainierung im Bereich der Nabenkante (vgl. Bild 6.8) an. Der starke 

Rückgang der Schlupfamplitude (vgl. Bild 6.9) wirkt sich nicht direkt in der spezifischen 

Reibarbeit aus, wie es erwartet werden könnte (vgl. Bild 6.12).  

Durch die erhöhten Radialspannungen infolge der Trainierung ist der gesunkene 

Schlupf nicht ausreichend, um die spezifische Reibarbeit erheblich (vgl. Schlupfamplitu-

den) zu senken. Lediglich eine geringe Senkung (ca. 15 %) der Maxima der spezifi-

schen Reibarbeit tritt ein (vgl. Bild 6.12 unten).  

Sowohl vor als auch nach der Trainierung unterscheiden sich die Werte der spezifi-

schen Reibarbeit im unmittelbaren Bereich der Nabenkante während der Zugschlupf-

bewegung und der Druckschlupfbewegung. Dies ist darin begründet, dass während der 

Druckschlupfbewegung die Welle gegen die Nabenkante gepresst wird (erhöhte Radi-

alspannung, vgl. Bild 6.8). Im Falle der Zugschlupfbewegung wird die Welle von der 

Nabe weggebogen (verminderte Radialspannungen, vgl. Bild 6.8). Zusätzlich tritt beim 

Zugschlupf „stick-slip“ auf, weshalb der Verlauf geringfügige „Zacken“ aufweist.  
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(Klafftiefe nur sehr gering) aber kein Ausfallkriterium darstellt, wird diesem Umstand 

nicht weiter Rechnung getragen. Selbst bei der Torsionsmomentübertragung sinkt das 

übertragbare Moment praktisch nicht. Die verminderte Radialspannung wirkt nur sehr 

begrenzt in die Tiefe der Fügefläche. Der größte Teil der Fügefläche bleibt unverändert. 

Damit die auf das Biegeklaffmoment bezogenen Ergebnisse direkt verglichen werden 

können, bezieht sich das angegebene Biegeklaffmoment weiter auf den zylindrischen 

Standard-PV.  

Axial- und Radialspannung des fugendruckhomogenisierten PV: 

Ebenso wie beim zylindrischen PV verändern sich die Radial- und die Axialspannungen 

(Zugspannungen) infolge der Trainierung. Durch die Fugendruckhomogenisierung kön-

nen allerdings nicht entsprechend hohe Schubspannungen aufgebaut werden, so dass 

die Zugspannungen der fugendruckhomogenisierten Nabe ca. 20 % unter der des PV 

mit zylindrischer Nabe bleibt. Die Steigerung (vor und nach der Trainierung) der Zug-

zugspannungen in der Welle unterhalb der Nabenkante fällt mit 40 % genauso aus wie 

bei der zylindrischen Nabe.  

In Bild 6.15 ist im Vergleich zu Bild 6.8 die deutlich reduzierte Radialspannung im Be-

reich der Nabenkante zu erkennen. Diese Ergebnisse sind direkt auf das in diesem Be-

reich reduzierte Übermaß zurückzuführen. Die Nabenkante bleibt der Ort der maxima-

len Radialspannung. Die maximale Radialspannung vor Beginn der Trainierung infolge 

der Biegung beträgt etwa 300 MPa (zylindrisch etwa 500 MPa). Im unveränderten Be-

reich der Fügefläche innerhalb der Nabe stellt sich wie auch bei der zylindrischen Nabe 

der berechnete Fugendruck ein. Im Bereich der Nabenkante tritt allerdings ab bereits 

ca. 60 % MBK Klaffen auf. Dies ist im Bild 6.15 daran zu erkennen, dass die Radi-

alspannung auf 0 MPa zurückgeht.  

Auch beim PV mit fugendruckhomogenisierter Nabe erhöhen sich die Radialspannun-

gen infolge der Trainierung um ca. 30 % (vgl. Bild 6.15 unten). Die Maxima des Fugen-

drucks bleiben auch nach der Trainierung unterhalb der Maxima der trainierten zylindri-

schen Nabe.  
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Schlupf des fugendruckhomogenisierten PV: 

Bild 6.16 zeigt die berechneten Schlupfamplituden an der Nabenkante bei der fugen-

druckhomogenisierten Nabe. In den beiden Bildern ist jeweils der Schlupf in Mikrome-

tern über der Kraftrichtung aufgetragen. Wie beim zylindrischen PV wird ein Teil der 

Welle im untrainierten Zustand aus der Nabe herausgezogen (vgl. Bild 6.9).  

Im oberen Bereich des Bilds ist die Schlupfamplitude vor der Trainierung dargestellt. 

Dabei fällt die kaum veränderte Schlupfamplitude gegenüber der zylindrischen Nabe auf 

(vgl. Bild 6.9). Die reduzierte Radialspannung hat vor der Trainierung (Reibwert µ = 0,2) 

praktisch keinen Einfluss auf die Schlupfbewegung. Für die fugendruckhomogenisierte 

Nabe wird eine Schlupfamplitude von 8,4 µm berechnet (vgl. zyl. 7,7 µm). Das bedeu-

tet, dass bei den fdh. PV der Schlupf vor der dynamischen Belastung im Vergleich zu 

den zyl. PV um lediglich etwa 8 % steigt, obwohl das Maximum der Radialspannung im 

Bereich der Nabenkante um 40 % gesenkt wird.  

Bei den Schlupfamplituden nach der Trainierung macht sich das reduzierte Übermaß 

bemerkbar (vgl. Bild 6.16 unten sowie Bild 6.9). Im Vergleich zum zyl. PV zeigt der fdh. 

PV für sämtliche Biegemomente erhöhte Schlupfamplituden. Durch die deutlich redu-

zierte Radialspannung kann der erhöhte Reibwert in Verbindung mit der wirkenden Ra-

dialspannung nicht für Reibschubspannungen genutzt werden. Die Folge ist eine erhöh-

te Schlupfamplitude des fdh. PV. Die im Vergleich zum trainierten zyl. PV um ca. 30 % 

reduzierte Radialspannung im Bereich der Nabenkante des fdh. PV hat eine Steigerung 

der dynamischen Schlupfamplitude um ca. 45 % zur Folge. Die Schlupfamplitude im 

trainierten Zustand beträgt 2,9 µm (zyl. 2,0 µm) bei 63 % MBK (vgl. Bild 6.16 und Bild 

6.17). Wie die Welle des zyl. PV wird die Welle des fdh. PV ebenfalls aus der Nabe 

herausgezogen. Infolge der verringerten Radialspannung sogar etwas weiter.  
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Reibarbeit des fugendruckhomogenisierten PV: 

Bild 6.18 zeigt die Auswertung der bezogenen spezifischen Reibarbeit des fugendruck-

homogenisierten PV vor und nach der Trainierung. Die Bezugsgröße stellt ein Stan-

dard-PV bei 63 % MBK dar.  

Da PV die meiste Zeit in Phase II, also nach der Trainierung, genutzt werden, ist der 

trainierte Zustand besonders wichtig und wird im Bild 6.18 unten dargestellt. Dabei fällt 

auf, dass eine Reduktion der Maxima infolge der Trainierung, wie es beim zylindrischen 

PV der Fall ist, ausbleibt. Im Gegensatz dazu steigen die Maxima sogar an.  

In dem oberen Diagramm (vgl. dynamisch unbelastet Bild 6.18) fallen die deutlich ge-

ringeren Maxima im Vergleich zum zyl. PV auf. Der Verlauf der bezogenen spezifischen 

Reibarbeit des PV mit fugendruckhomogenisierter Nabe in die Fügefläche hinein unter-

scheidet sich jedoch vom PV mit zylindrischer Nabe (vgl. Bild 6.12).  

Sowohl vor als auch nach der Trainierung weisen die Verläufe der spezifischen Reibar-

beit des fugendruckhomogenisierten PV einen gewölbten Verlauf über die Tiefe der Fü-

gefläche auf (zylindrischer PV: monoton sinkend). Außerdem ist beim fugendruckhomo-

genisierten PV die spezifische Reibarbeit nicht an der Nabenkante maximal. Daher sind 

in Bild 6.19 beispielhaft die errechneten Werte des Schlupfs sowie der Radialspannung 

für die Kraftrichtung l = 500 °detailliert dargestellt. Da es sowohl Schlupf aus der Nabe 

heraus (positiv), als auch in die Nabe hinein (negativ) gibt, sind auf der Skala positive 

und negative Schlupfamplituden möglich. Im dargestellten Lastschritt handelt es sich 

um Zugschlupf, d.h. eine negative Schlupfamplitude. Das Produkt aus Radialspannung, 

Schlupf sowie Reibwert bildet die spezifische Reibarbeit, die ebenfalls qualitativ einge-

zeichnet ist. Bild 6.19 zeigt, dass die stark reduzierte Radialspannung (bis hin zum Klaf-

fen) im Bereich der fugendruckhomogenisierten Nabenkante der Grund für den Rück-

gang bzw. den gewölbten Verlauf der spezifischen Reibarbeit ist.  

Für das Maximum der spezifischen Reibarbeit wirkt sich die Reduktion der Radialspan-

nung, die infolge der Trainierung steigt, nicht stark genug aus, um den im Vergleich zum 

zylindrischen PV erhöhten Schlupf zu kompensieren. Die Folge ist ein gestiegenes Ma-

ximum der spezifischen Reibarbeit. Die Trainierung wirkt sich im Falle des fugendruck-

homogenisierten PV nicht „positiv“ (Senkung des Maximums der spezifischen Reibar-

beit) aus, wie dies beim zylindrischen PV der Fall ist.  
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6.6 Weitere vergleichende Berechnungen 

Zusätzlich zu den beschriebenen Modellen werden weitere numerische Berechnungen 

durchgeführt. Dabei wird zum einen die Möglichkeit genutzt, das Plastifizieren von 

Werkstoffen abzubilden, zum anderen wird untersucht, ob die Berechnung des trainier-

ten Zustands anstelle einer sukzessiven Erhöhung des Reibwerts von µ = 0,2 um je-

weils 0,1 auf µ = 0,5 auch zeitsparend direkt mit dem erhöhten Reibwert (µ = 0,5) erfol-

gen kann. Diese Vergleichsrechnungen werden stichprobenartig durchgeführt.  

6.6.1 Berechnung unter Berücksichtigung von Plastifizieren  

Die Berechnungszeit beträgt inklusive Plastifizieren etwa das fünf- bis sechsfache im 

Vergleich zu einer Berechnung ohne Plastifizieren. Infolge der Radialspannungsüber-

höhung kann es speziell im Bereich der Nabenkante zum lokalen Plastifizieren kom-

men. Die Berechnung im Hinblick auf die RDB-Kriterien unter Berücksichtigung des lo-

kalen Plastifizierens soll zeigen, ob sich die Ergebnisse deutlich von denen der linear-

elastischen Rechnung unterscheiden. Beispielhaft wird im Folgenden die zylindrische 

Nabe untersucht.  

Aufgrund der geänderten Materialkennwerte, die ein Plastifizieren nachbilden, ändern 

sich die Radialspannungen nur im unmittelbaren Bereich der Nabenkante geringfügig. 

Dies ist auf die Radialspannungsüberhöhung im Bereich der Nabenkante zurückzufüh-

ren (vgl. Bild 3.5 links). Dadurch beginnt der Werkstoff im unmittelbaren Bereich der 

Nabenkante zu fließen. Dieser Einfluss ist mit weniger als fünf Prozent so gering, dass 

sich der Schlupf (vgl. Bild 6.24) an der Nabenkante, der direkt von der Radialspannung 

abhängig ist, bereits praktisch nicht mehr von dem errechneten Schlupf ohne Berück-

sichtigung des Plastifizierens unterscheidet. Noch geringer fällt der Unterschied, unab-

hängig ob vor oder nach der Trainierung, bei der spezifischen und der Summenreibar-

beit aus. Beispielhaft ist in Bild 6.25 die Summenreibarbeit dargestellt. Für die Bestim-

mung der RDB-Kriterien der PV ist somit eine linearelastische Rechnung ausreichend.  
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Schlupfamplitude im Vergleich zum zylindrischen PV aus. Die Folge ist eine deutlich 

reduzierte Reibarbeit. Eine höhere Lebensdauer oder Beanspruchbarkeit kann bei iso-

lierter Betrachtung des Zustands vor der Trainierung erwartet werden.  

Infolge der Trainierung sinkt die spezifische Reibarbeit im untersuchten Bereich 

(MB = 63 % MBK) beim fugendruckhomogenisierten PV aber nicht wie beim zylindri-

schen PV. Beim zylindrischen PV wird die spezifische Reibarbeit bis zu einem wirksa-

men Biegemoment von MB < 80 % MBK infolge der Trainierung gesenkt. Beim fugen-

druckhomogenisierten PV steigt die spezifische Reibarbeit infolge der Trainierung be-

reits ab MB > 30 % MBK.  

Der Unterschied in der Belastungshöhe durch die spezifische Reibarbeit vor der Trainie-

rung zwischen dem zylindrischen und fugendruckhomogenisierten PV geht infolge der 

Trainierung auf etwa ein Viertel zurück. Dennoch sind die Maxima der spezifischen 

Reibarbeit bei gleichem äußeren Biegemoment stets beim fugendruckhomogenisierten 

PV etwas geringer als beim zylindrischen PV.  

Anders verhält es sich bei der Summenreibarbeit. Die Summenreibarbeit ist vor der 

Trainierung beim fugendruckhomogenisierten PV im Vergleich zum zylindrischen PV 

geringer. Infolge der Trainierung kehrt sich dies jedoch um. Die Summenreibarbeit des 

fugendruckhomogenisierten PV überschreitet die des zylindrischen PV.  

Der trainierte Zustand des PV kann für die Auswertung der RDB beschreibenden Grö-

ßen (Schlupf und Reibarbeit) „direkt“ berechnet werden. Das bedeutet, dass der Reib-

wert nicht sukzessive um 0,1 von µ = 0,2 bis µ = 0,5 angehoben werden muss. Bei der 

direkten Rechnung mit µ = 0,5 muss aber mindestens eine Einschwingumdrehung 

durchlaufen werden, bevor mit der Auswertung begonnen wird.  

Die gefundenen Erkenntnisse, dass sich die spezifische Reibarbeit und die Summen-

reibarbeit abhängig von der Kontur infolge der Trainierung erhöhen und auch verringern 

können, legt die Frage nach einer Kontur nahe, die sowohl die spezifische Reibarbeit 

als auch die Summenreibarbeit im Vergleich zum PV mit zylindrischer Nabe zu senken 

vermag. Hierbei soll besonders auf die Werte im trainierten Zustand geachtet werden. 

Ferner ist zu klären, welches der RDB Bewertungskriterien für den Ausfall der PV ver-

antwortlich ist.  
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7 Numerische Untersuchungen einer RDB-optimierten 

Nabenkontur 

Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, stellt die Fugendruckhomogenisierung 

eine gute Möglichkeit dar, die spezifische Reibarbeit im untrainierten Zustand im Be-

reich der Nabenkante zu reduzieren. Aufgrund der dynamischen Beanspruchung des 

PV kommt es zur RDB, die zur Trainierung führt. PV werden die meiste Zeit in Phase II 

betrieben (nach der Trainierung; vgl. Bild 5.15). Die Trainierung verändert die Span-

nungs- und Schlupfverhältnisse nachhaltig, so dass auch die Lebensdauer bestimmen-

de Größe, die spezifische Reibarbeit, verändert wird.  

Beim fugendruckhomogenisierten PV erreichen die Maxima der spezifischen Reibarbeit 

nach der Trainierung ähnliche Werte wie die des zylindrischen PV. Die Summenreibar-

beit des fugendruckhomogenisierten PV ist vor der Trainierung zwar noch geringer, in-

folge der Trainierung übersteigt sie aber die des zylindrischen PV.  

Um eine ganzheitlich RDB-optimierte Nabenkontur zu definieren, müssen sowohl der 

Zustand vor der Trainierung als auch besonders der Zustand nach der Trainierung be-

rücksichtigt werden. Eine Auslegung auf einen einzelnen der beiden Zustände oder gar 

den untrainierten Zustand ist nicht zweckmäßig. Bereits in Phase I (vor der Trainierung) 

könnte der PV durch eine zu hohe spezifische Reibarbeit oder Summenreibarbeit nach-

haltig geschädigt werden (z. B. Mikroriss), so dass die Trainierung gar nicht komplett 

durchlaufen wird bevor der PV ausfällt. Die Werte der spezifischen Reibarbeit sowie der 

Summenreibarbeit der zu findenden RDB-optimierten Kontur sollen dabei stets unter-

halb der bisher berechneten Ergebnisse des zylindrischen und des fugendruckhomoge-

nisierten PV bleiben. Bei einer derartigen Optimierung ist davon auszugehen, dass sich 

dies positiv auf die Lebensdauer bzw. die Beanspruchbarkeit auswirkt.  

Die Bewertung der Schlupfamplitude stellt speziell in diesem Abschnitt entgegen bishe-

rigen Empfehlungen kein Auslegungskriterium für die RDB-optimierte Nabe dar. Wie 

bereits mit dem fugendruckhomogenisierten PV gezeigt wird, kann sich eine erhöhte 

Schlupfamplitude in Kombination mit einer verringerten Radialspannung durchaus posi-

tiv auswirken.  
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7.1 Ablauf der Optimierungsschleife für einen RDB-optimierten PV 

Der Ablauf der numerischen Untersuchungen, inklusive der Optimierungsschleife, für 

eine Nabenkontur, die ein RDB-optimiertes Verhalten zur Folge haben soll, stellt sich 

wie in Bild 7.1 gezeigt dar. Die einzelnen Gliederungspunkte werden in den folgenden 

Kapiteln erläutert.  

Eine Anpassung des lokalen Übermaßes zur Optimierung ist nur in Bereichen zweck-

mäßig, in denen Schlupf stattfindet. Im Vergleich zur kompletten Fügefläche stellt dies 

nur einen geringen Anteil dar, so dass daraus keine grundsätzliche Änderung der Über-

tragungsfähigkeit (Biegung, Torsion und Axialkraft) resultiert. Hierbei ist ferner zu be-

achten, dass sich diese Bereiche aufgrund der Trainierung, wie sie in Kapitel 4.5.1 bzw. 

5.2.4 beschrieben wurden, ändern.  

 

Bild 7.1: Numerischer Ablauf zur Definition einer RDB-optimierten Nabenkontur 
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7.1.1 Ermittlung der RDB-optimierten Nabenkontur 

Die in dieser Arbeit zu Beginn der Optimierung untersuchten Grundkonturen leiten sich 

aus bisherigen Gestaltungsvorschlägen ab (vgl. u.a. Bild 3.4). Diese Vorschläge beein-

flussen durch äußere Gestaltungsmerkmale, z. B. durch äußere Freistiche in der Welle 

oder der Nabe, den Fugendruck. Diese Änderungen wurden bei den Ausgangsmodellen 

durch die lokale Erhöhung bzw. Verringerung des Übermaßes nachgebildet und durch 

sukzessive Variation der Topologie im Innern der Fügefläche weiter optimiert.  

Einschränkungen durch die Fertigung: 

In der numerischen Untersuchung sind quasi beliebige Konturen darstellbar. Eine sol-

che Kontur wäre für den praktischen Anwender aber nicht zweckmäßig, so dass stets 

auf die Umsetzbarkeit mit gängigen Fertigungsmaschinen geachtet wird. Dies beinhaltet 

z. B., dass keine beliebig kleinen Radien oder gar Hinterschneidungen in der Kontur 

enthalten sein dürfen. Die Entscheidung, ob die Kontur mit vertretbarem Aufwand fer-

tigbar ist, wird vom Anwender getroffen.  

7.1.2 Bewertung der Nabenkonturen mit variablem Übermaß 

Durch eine gezielte Variation des Übermaßes innerhalb der Fügefläche kann die Radi-

alspannung (Fugendruck) und damit auch das Schlupfverhalten beeinflusst werden. Es 

muss daher nach jedem Optimierungsschritt vom Anwender entschieden werden, ob 

die betrachtete Kontur eine Verbesserung darstellt bzw. ob ein weiterer Durchlauf der 

Optimierungsschleife (vgl. Bild 7.1 rechts) sinnvoll erscheint. Die Bewertungskriterien 

der Optimierung stellen dabei die Maximalwerte der spezifischen Reibarbeit, unabhän-

gig von der Kraftrichtung, dem Grad der Trainierung und der Tiefe innerhalb der Press-

fuge sowie die Werte der Summenreibarbeit dar.  

7.1.3 Nabenkontur des RDB-optimierten PV 

Der im Folgenden kurz als „RDB-optimierter PV“ bezeichnete PV bildet das Ergebnis 

der durchgeführten Optimierung.  

Das Übermaß der fdh. Nabe ist im Bereich der Nabenkante stetig und kontinuierlich 

abnehmend (vgl. Bild 7.2 grüner Verlauf). Bei der RDB-optimierten Nabe ist dies an-

ders, hier wird das Übermaß sogar bereichsweise erhöht. Zwar bietet die fugendruck-
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7.2 Numerische Ergebnisse der RDB-optimierten Nabe 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des RDB-optimierten PV dargestellt.  

Axial- und Radialspannungen des RDB-optimierten PV: 

Ebenso wie beim zylindrischen und fugendruckhomogenisierten PV steigen beim opti-

mierten PV die Axialspannungen in der Nabe und der Welle infolge der Trainierung. Die 

axiale Zugspannung steigt um ca. 35 %. Diese Steigerung entspricht damit der Steige-

rung des zylindrischen PV. Insgesamt werden für den RDB-optimierten PV praktisch 

identische Werte für die Zugspannungen wie für den zylindrischen PV berechnet.  

In Bild 7.3 sind die Radialspannungen der RDB-optimierten Nabe bei MB = 63 % MBK, 

bezogen auf einen Standard-PV, dargestellt. Der kleine Knick im Verlauf in der Tiefe der 

Fügefläche entsteht durch die Übermaßzunahme der Nabe. Vor der Trainierung (vgl. 

Bild 7.3 oben) liegt der maximale Fugendruck bei knapp 350 MPa. Da sich das maxima-

le Übermaß nicht direkt an der Nabenkante befindet, wird einer Spannungsüberhöhung 

durch Stützeffekte in der Welle und der Nabe vorgebeugt. Im unmittelbaren Bereich der 

Nabenkante (Bereich des primären Schlupfs; vgl. Bild 5.24) fällt die Radialspannungs-

überhöhung dann durch das reduzierte Übermaß relativ gering aus. Dieses Maximum 

des Fugendrucks stellt eine deutliche Reduktion im Vergleich zum zylindrischen Stan-

dard-PV dar (600 MPa). Der fugendruckhomogenisierte PV bietet dennoch ein darüber 

hinaus vermindertes Maximum mit etwa 300 MPa.  

Nach der Trainierung gleitet die Welle nur noch über eine geringe Tiefe. Dadurch wird 

der Bereich der Fügefläche nahe der Nabenkante höher belastet. Die Radialspannung 

steigt ebenfalls wie beim zylindrischen und fugendruckhomogenisierten PV. Der Wert 

des RDB-optimierten PV von ca. 400 MPa ist dabei auf dem Niveau des fugendruck-

homogenisierten PV (420 MPa) und damit deutlich geringer als beim zylindrischen PV 

(600 MPa). 
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Mikrometern über der Kraftrichtung. Der Schlupf vor der Trainierung liegt mit einer 

Schlupfamplitude von 6,8 µm unterhalb der Werte des zylindrischen PV (zyl. 7,7 µm: 

vgl. Bild 6.9 und Bild 6.10).  

Der Schlupf nach der Trainierung (vgl. Bild 7.4 unten) beträgt lediglich 1,6 µm (zyl.: 

2 µm und fdh.: 2,9 µm). Durch das erhöhte Übermaß wird der Schlupf im Vergleich zum 

fugendruckhomogenisierten PV praktisch halbiert. Die Welle wird dabei wie bei den an-

deren PV aus der Nabe herausgezogen. Vor der Trainierung um ca. 2 µm (zyl.: 2,3 µm 

und fdh.: 2,4 µm), nach der Trainierung um weitere 0,5 µm auf 2,5 µm (zyl.: 3,1 µm und 

fdh.: 4,1 µm).  

Ebenso wie die Schlupfamplitude reduziert sich auch die Schlupftiefe infolge der Trai-

nierung stark. Durch den erhöhten Reibwert wird die Welle stärker an einem Gleiten 

gegenüber der Nabe gehindert. Somit kann durch das gezielt aufgebrachte erhöhte 

Übermaß die Gleitbewegung in die Fügefläche hinein verringert werden.  
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Reibarbeit des RDB-optimierten PV: 

Bild 7.6 zeigt die Auswertung des RDB-optimierten PV der bezogenen spezifischen 

Reibarbeit bei MB = 63 % MBK bezogen auf den Standard-PV über der Kraftrichtung. 

Durch die Erhöhung des Übermaßes wird eine höhere Reibschubspannung aufgebaut, 

die den Schlupf reduziert. Durch die fehlende Spannungsspitze, als Folge der Rück-

nahme des Übermaßes an der Nabenkante, resultiert dort eine deutlich reduzierte spe-

zifische Reibarbeit. Wie beim zylindrischen PV nimmt sie mit der Tiefe der Fügefläche 

monoton ab. Nach der Trainierung ist kaum noch ein Unterschied zwischen der spezifi-

schen Reibarbeit, die durch den Zugschlupf und den Druckschlupf verursacht wird, zu 

erkennen. Insgesamt jedoch sinken die Maxima auf ein sehr geringes Niveau.  

Bild 7.7 zeigt das bezogene Maximum der spezifischen Reibarbeit des RDB-optimierten 

PV über dem wirksamen Biegemoment. Bezugsgröße ist der Standard-PV bei 

100 % MBK. Im Gegensatz zu den beiden anderen untersuchten PV schneiden sich die 

Kurven der Maxima erst bei etwa 90 % MBK. Das bedeutet, dass die Trainierung bis zu 

diesem Belastungsniveau einen positiven Effekt auf die spezifische Reibarbeit hat. Die 

experimentellen Untersuchungen haben gezeigt, dass dieser Belastungsbereich defini-

tiv außerhalb der Dauerfestigkeit für Querpressverbände liegt. Die Trainierung hat beim 

RDB-optimierten PV also bis 90 % MBK einen positiven Effekt auf die spezifische Reib-

arbeit.  

In Bild 7.8 ist die bezogene Summenreibarbeit über dem wirksamen Biegemoment auf-

getragen. Wie bei den bereits dargestellten Ergebnissen des zylindrischen und fugen-

druckhomogenisierten PV sinkt auch hier die Summenreibarbeit infolge der Trainierung. 

Wie zuvor in Kapitel 6.6.1 dargestellt, wurden auch für den RDB-optimierten PV Kon-

trollrechnungen unter besonderer Berücksichtigung des Plastifizierens durchgeführt. 

Sämtliche Ergebnisse (Schlupf, Maxima der spezifischen Reibarbeit sowie Summen-

reibarbeit) entsprechen den hier dargestellten Ergebnissen aus den linearelastischen 

Berechnungen.  
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Reibarbeit beeinflusst, die deutlich tiefer in die Nabe hineinreicht (vgl. Bild 6.18) als 

beim zylindrischen PV. Nach der Trainierung sind die Werte für das modifizierte 

Ruiz-Kriterium sogar im Vergleich zum Zustand vor der Trainierung gestiegen. Dies 

lässt sich auf die gestiegene spezifische Reibarbeit infolge der relativ hohen 

Schlupfamplitude zurückführen. Bei den durch Wellenbruch ausgefallenen fugendruck-

homogenisierten PV begann der anfängliche Riss tendenziell  tiefer in der Nabe (ca. 

0,5 - 1 mm) als dies bei den zylindrischen PV der Fall war. Die Erhöhung der berechne-

ten Werte des modifizierten Ruiz-Kriteriums in der Tiefe der Fügefläche kann also als 

Hinweis auf einen tiefer liegenden Rissbeginn betrachtet werden. Um die exakte Tiefe 

des initialen Risses zu bestimmen, sollte überprüft werden, ob das erweiterte Ruiz-

Kriterium nach [ZIAEI05] angewandt werden kann. 

Der RDB-optimierte PV besitzt vor der Trainierung höhere Werte für das modifizierte 

Ruiz-Kriterium an der Nabenkante als der fugendruckhomogenisierte PV (vgl. Bild 7.14 

und Bild 7.15). Infolge der Trainierung sinken die Maxima des Kriteriums jedoch deutlich 

ab. Die Maxima der Auswertung befinden sich wie beim zylindrischen PV an der Na-

benkante. Über die Tiefe der Fügefläche sinken die Werte des modifizierten 

Ruiz-Kriteriums schnell ab. Die experimentellen Untersuchungen an RDB-optimierten 

PV, die im folgenden Kapitel genauer beschrieben werden, bestätigen die Tendenz der 

Auswertung des modifizierten Ruiz-Kriteriums. Die anfänglichen Risse, die zum Bre-

chen der Welle geführt haben, befinden sich näher an der Nabenkante als bei den zy-

lindrischen oder fugendruckhomogenisierten PV. Die Maximalwerte für das modifizierte 

Ruiz-Kriterium sind beim optimierten PV auf dem Niveau des fugendruckhomogenisier-

ten PV.  

Da das modifizierte Ruiz-Kriterium maßgeblich auf der spezifischen Reibarbeit basiert 

(vgl. Kapitel 3.6.4), kann für das Kriterium aus der Höhe der berechneten Werte eine 

qualitative Ausfallwahrscheinlichkeit abgeleitet werden. Je höher die Werte für das 

Ruiz-Kriterium sind, desto höher ist die Ausfallwahrscheinlichkeit. Demnach ist die Aus-

fallwahrscheinlichkeit des zylindrischen PV am größten, die des fugendruckhomogeni-

sierten und des RDB-optimierten PV auf einem ähnlich geringeren Niveau. Grenzwerte 

bezüglich der Ausfallwahrscheinlichkeit existieren noch nicht. Eine abschließende Be-

wertung der RDB-Beurteilungskriterien unter Berücksichtigung der experimentellen Er-

gebnisse aus Kapitel 8 findet in Kapitel 9 statt. 
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7.5 Fazit der weiterführenden numerischen Untersuchungen 

Mit Hilfe der numerischen Optimierungsschleife (vgl. Bild 7.1) ist ein RDB-optimierter 

PV gefunden worden, der vor und nach der Trainierung geringere Werte als der zylind-

rische und fugendruckhomogenisierte PV für die spezifische Reibarbeit und die Sum-

menreibarbeit aufweist. Dies gilt für sämtliche Biegemomente 0 % MBK < MB < 

105 % MBK. Dabei sinkt das Maximum der spezifischen Reibarbeit einzig beim 

RDB-optimierten PV infolge der Trainierung monoton (vgl. Bild 7.11). Die höchste Be-

lastung des RDB-optimierten PV findet also bei Beginn der Trainierung und damit ledig-

lich für eine kurze Zeit statt. Im Gegensatz zu den zylindrischen und fugendruckhomo-

genisierten PV erhöht sich die RDB nicht kurzzeitig infolge der Trainierung. Die Kontur 

des RDB-optimierten PV bzw. die RDB-optimierte Nabeninnenkontur ist mit handelsüb-

lichen modernen CNC-Fertigungsmaschinen herstellbar.  

Die geringere Belastung des optimierten PV sowohl durch die spezifische Reibarbeit als 

auch durch die Summenreibarbeit weitestgehend unabhängig vom gewählten Durch-

messerverhältnis QA der Nabe. Lediglich bei PV mit sehr dünnwandigen Naben 

(QA > 0,91), die technisch gesehen keine bedeutende Rolle besitzen, geht der Vorteil 

der RDB-optimierten PV gegenüber den zylindrischen PV verloren. Bereits ab QA < 0,91 

sind die Maxima der spezifischen Reibarbeit nach der Trainierung beim 

RDB-optimierten PV im Vergleich zum zylindrischen und fugendruckhomogenisierten 

PV am geringsten. Die Summenreibarbeit ist beim RDB-optimierten PV unabhängig 

vom Durchmesserverhältnis der Nabe am geringsten. 

Die Auswertung des modifizierten Ruiz-Kriteriums ergibt, dass der Anrissort, unabhän-

gig von der topologischen Beschaffenheit der Nabe, direkt an der Nabenkante liegen 

sollte. Der tatsächliche Rissbeginn der realen Proben, wie in Kapitel 7 und 8 beschrie-

ben, liegt aber im Inneren der Fügefläche. Der Riss beginnt um ca. 0,5 - 1 mm versetzt 

zur Nabenkante. Richtig abgebildet wird aber, dass sich der Riss während der Zug-

schlupfphase ausbilden wird. Die Überprüfung, ob mit Hilfe des erweiterten Ruiz-

Kriteriums nach Ziaei [ZIAEI05] der exakte Rissbeginn bestimmt werden kann, steht 

noch aus.  

Die vergleichenden numerischen Untersuchungen der drei unterschiedlichen Naben-

konturen lassen eine erhöhte Lebensdauer bzw. eine erhöhte Beanspruchbarkeit des 
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RDB-optimierten PV vermuten. Die experimentelle Überprüfung dieser Annahme ist 

Gegenstand des folgenden Kapitels. 
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8.1 Schlupfmessung der optimierten Nabe 

Auch bei den optimierten PV findet ein Vergleich der Schlupfamplituden zur Absiche-

rung der Ergebnisse statt. Dazu werden die Schlupfamplituden der gefügten PV vor und 

nach der Trainierung gemessen.  

Bild 8.2 zeigt vergleichend die experimentell gemessenen und numerisch berechneten 

Schlupfamplituden des RDB-optimierten PV. Zusätzlich sind die Schlupfamplituden der 

zylindrischen und fugendruckhomogenisierten PV nach der Trainierung abgebildet. Die 

numerisch bestimmten Schlupfamplituden stimmen mit den experimentell ermittelten 

Werten sehr gut überein. Erst ab dem trainierten Biegemoment (ca. MB = 70 % MBK) 

weichen die numerischen Ergebnisse von den gemessenen ab. Dies hängt erneut mit 

der realen lokalen und der numerischen globalen Trainierung zusammen (vgl. Kapitel 

5.7.1). Trotz des erhöhten bezogenen Übermaßes der fugendruckhomogenisierten PV 

bleibt die Schlupfamplitude größer als beim zylindrischen oder RDB-optimierten PV. 

Dies zeigt wie stark der Einfluss des Nabenkantenbereichs auf das Schlupfverhalten 

der PV ist.  

 

Bild 8.2: Vergleich reale und numerische Schlupfmessung am RDB-optimierten PV 
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Dabei stimmen die ermittelten Kerbwirkungszahlen für die zylindrischen und fugen-

druckhomogenisierten PV mit denen von Schwämmle [SCHWÄMMLE10, S. 137] ermittel-

ten sehr gut überein.  

8.3 Fazit der experimentellen Untersuchung der RDB-optimierten PV 

Die experimentellen Untersuchungen der PV (zylindrisch, fugendruckhomogenisiert und 

RDB-optimiert) zeigen, dass die Nabe eines PV topologisch so verändert werden kann, 

dass eine längere Lebensdauer bzw. eine höhere Belastbarkeit als bei den zylindri-

schen Naben möglich ist. Bei zylindrischen PV liegt die Grenze bei ca. 63 % MBK, bei 

fugendruckhomogenisierten PV bei ca. 70 % MBK und bei RDB-optimierten PV bei ca. 

77 % MBK. Diese Werte gelten für die in dieser Arbeit untersuchten geometrischen Ab-

messungen.  

Mit den durchgeführten Untersuchungen wird belegt, dass sich die ganzheitliche Sen-

kung der spezifischen Reibarbeit sowie der Summenreibarbeit bei den beschriebenen 

Proben positiv auf die Lebensdauer auswirken.  

Im Folgenden ist anhand der drei unterschiedlichen PV-Typen zu klären, welches Krite-

rium die Schädigung durch die RDB am besten beschreibt. Ferner ist zu überprüfen, 

inwieweit der Einfluss der Trainierung berücksichtigt werden muss. 
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9 Interpretation der Ergebnisse und Auslegeempfehlung 

Das Ziel, die Reibarbeit ganzheitlich innerhalb eines PV zu senken, konnte mit der 

Nabeninnenkontur des RDB-optimierten PV unter Umlaufbiegebeanspruchung erreicht 

werden. Ganzheitlich bedeutet, dass die spezifische Reibarbeit und die Summenreibar-

beit sowohl vor als auch nach der Trainierung gesenkt wurden.  

Die vorangegangenen Untersuchungen haben gezeigt, dass die PV mindestens zwei 

von drei Phasen der Lebensdauer durchlaufen. Üblicherweise wird ein PV die meiste 

Zeit (Anzahl der Lastwechsel) in Phase II (vgl. Bild 5.15), d.h. nach Abschluss der Trai-

nierung, eingesetzt. Daher werden die errechneten Werte unter Berücksichtigung des 

erhöhten Reibwerts (µ = 0,5), die der Phase II entsprechen, genauer untersucht. Be-

trachtet man hierfür die Summenreibarbeit sowie die Maxima der spezifischen Reibar-

beit, lassen sich folgende Prognosen formulieren: 

Bei der isolierten Betrachtung der Summenreibarbeit der PV nach der Trainierung (vgl. 

Bild 7.10) müsste die Lebensdauer bzw. die Höhe der Belastbarkeit der fugendruckho-

mogenisierten PV am kürzesten bzw. geringsten ausfallen. Die Summenreibarbeit, d.h. 

die Reibarbeit, die über die komplette Fügefläche pro Umdrehung erzeugt wird, ist beim 

fdh. PV am größten. Dies entspricht aber nicht den experimentell ermittelten Ergebnis-

sen (vgl. Bild 5.18, Bild 5.19 und Bild 8.3). Als erstes fallen die zyl., dann die fdh. und 

schließlich die RDB-optimierten PV aus.  

Bei der isolierten Betrachtung der Maxima der spezifischen Reibarbeit der PV nach der 

Trainierung (vgl. Bild 7.9) müsste die Lebensdauer bzw. die Höhe der Belastbarkeit der 

zylindrischen PV am kürzesten bzw. am geringsten ausfallen, die der RDB-optimierten 

PV am längsten bzw. am höchsten. Dies entspricht den experimentellen Ergebnissen 

(vgl. Bild 8.4). Unklar ist, ob das Maximum der spezifischen Reibarbeit vor der Trainie-

rung oder nach der Trainierung ausschlaggebend für den Ausfall der PV ist. Daher wird 

der Verlauf des Maximums der spezifischen Reibarbeit im Laufe der Trainierung ge-

nauer betrachtet.  
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1. Reduktion des Fugendrucks im Schlupfbereich des PV nach der Trainierung  

 Dazu muss die Nabe eines vorhandenen dynamisch beanspruchten PV 

mit abgeschlossener Trainierung begutachtet werden. Die Schlupftiefe 

kann anhand der Oberflächenschädigung bestimmt werden. Bis zu die-

sem Bereich sollte das Übermaß der Nabe geringfügig reduziert werden 

(die Größe der Übermaßrücknahme sollte der Quantität der fugendruck-

homogenisierten PV entsprechen).  

2. Generelle Reduktion des Schlupfs und Reduktion des Fugendrucks im Rest-

schlupfbereich  

 Im Bereich der Nabenkante ist eine lineare Erhöhung des nominellen Über-

maßes bis zu einem Maximum von etwa 10 Prozent (maximal 14 Prozent) 

hilfreich zur Reduktion des Schlupfs (vgl. RDB-optimierte Nabenkontur Bild 

7.2). Eine zu große Erhöhung des Übermaßes wirkt sich negativer auf das 

Maximum der spezifischen Reibarbeit aus als eine zu geringe Erhöhung.  

o Beginn der Erhöhung in der Tiefe der Schlupfzone 3 (Schlupftiefe vor 

der Trainierung) 

o Ende der Erhöhung in der Tiefe der Schlupfzone 1 (Schlupftiefe nach 

der Trainierung) 

 Rücknahme des überhöhten Übermaßes auf das nominelle Übermaß inner-

halb der Tiefe der Schlupfzone 1. Dabei ist meist das Brechen der Kante aus-

reichend.  

 Möglichst runde Kontur zwischen den Übergängen, d. h. zwischen Überhö-

hung und Rücknahme, dann tangentialer Übergang zur Nabenkante.  

3. Analyse und Reduktion der RDB  

 Liegen bereits Erfahrungswerte zum Ausfall bestimmter PV vor, kann mit 

Hilfe der FEM das für den Ausfall der PV relevante kritische Maximum der 

spezifischen Reibarbeit unter Beachtung der Reibwerte für den trainierten 

Zustand bestimmt werden. Somit können alternative Geometrien der Bau-
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teile unter Berücksichtigung der Fertigungsmöglichkeiten untersucht wer-

den.  

 Als grobe Auslegungsregel gilt auch hier, dass erstens der Schlupf so weit 

wie möglich reduziert werden sollte und zweitens der je nach Belastungs-

höhe auftretende unvermeidbare deutlich reduzierte dynamische Schlupf 

nach der Trainierung in einem fugendruckreduzierten Bereich stattfinden 

sollte. 

 

9.4 Fazit der Diskussion 

Als entscheidendes Auslegungskriterium hat sich das Maximum der spezifischen Reib-

arbeit nach der Trainierung herausgestellt. Die ersten experimentell und numerisch er-

mittelten Grenzen stimmen gut überein. Der genaue statistisch abgesicherte experimen-

telle Nachweis steht jedoch noch aus. Die Abweichung der RDB-optimierten Grenze 

(experimentell und numerisch) kann durch die Abweichungen zwischen der idealen nu-

merischen Kontur und den gefertigten Konturen erklärt werden. Da die RDB-optimierte 

Kontur eine Vorschubumkehr beinhaltet (zuerst eine Erhöhung des Übermaßes, dann 

eine Verringerung), ist diese aufwändiger herzustellen als die zylindrische oder die fu-

gendruckhomogenisierte Kontur.  

Die Auslegung des PV nach dem Kriterium des Maximums der spezifischen Reibarbeit 

nach der Trainierung des PV schließt die Schlupfbewegung ein. Auf die Definition eines 

unschädlichen Grenzschlupfs wird daher verzichtet. Stattdessen wird vorgeschlagen, 

ein unschädliches Maximum der spezifischen Reibarbeit zu definieren. Dies setzt aller-

dings das Vorhandensein von Schadensfällen sowie Kenntnisse der FEM voraus. Für 

die Bestimmung der zulässigen spezifischen Reibarbeit ist bisher kein analytischer An-

satz bekannt.  
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10 Zusammenfassung 

Die Lebensdauer von Pressverbindungen wird infolge der Reibdauerbeanspruchung 

begrenzt. Die Reibdauerbeanspruchung entsteht aufgrund einer dynamischen Bean-

spruchung, die zu einer oszillierenden Gleitbewegung unter Einfluss des Fugendrucks 

zwischen Welle und Nabe führt. Eine Gleitbewegung zwischen Welle und Nabe, auch 

Schlupf genannt, ist bei einer zweckmäßigen Beanspruchung der Pressverbände un-

vermeidbar.  

In dieser Arbeit konnten drei grundsätzliche Aspekte für die Auslegung von Querpress-

verbänden unter Reibdauerbeanspruchung bestimmt werden.  

Erstens konnte ermittelt werden, dass die Pressverbindungen drei Phasen der Lebens-

dauer durchlaufen (vgl. Bild 5.15). Eine bedeutende Rolle kommt dabei Phase I zu. Die 

dynamische Beanspruchung führt in Phase I zur sogenannten Trainierung des Press-

verbands. Die Trainierung, die sich als Folge tribologischer Vorgänge in der Fügefläche 

einstellt, konnte sowohl mit Hilfe von statischen Untersuchungen, wie der Schlupfmes-

sung an der Nabenkante (Verringerung der Schlupfamplitude) und der optischen Unter-

suchung der Reibkorrosionstiefen, als auch erstmals mit der Messung des dynamischen 

Biegemoments bei voller Belastungsfrequenz (Erhöhung der Steifigkeit) nachgewiesen 

werden. Nach etwa 0,5 Millionen Lastwechseln ist Phase I abgeschlossen. Phase I 

nimmt damit in der Regel nur einen kurzen Teil der Lebensdauer eines Pressverbands 

ein. Abhängig von der topologischen Optimierung (Mikrogeometrie der Fügefläche zwi-

schen Welle und Nabe) kann die Trainierung eine positive oder negative Auswirkung 

auf die Beanspruchung des Pressverbands haben (vgl. Bild 9.2 bis Bild 9.6). Nach Pha-

se I (Trainierung) geht der Pressverband in Phase II über. Der Pressverband ist auf ei-

nem quasi statischen Niveau. Äußerlich sind keine Änderungen im Verhalten des 

Pressverbands mehr zu erkennen. Phase II wird ggf. durch Phase III (Bruchphase) be-

endet. Für numerische Untersuchungen kann die für das Verhalten der Pressverbände 

wichtige Trainierung mit der Erhöhung des Reibwerts zwischen Welle und Nabe von 

µ = 0,2 (vor der Trainierung) auf µ = 0,5 (nach der Trainierung) vereinfacht abgebildet 

werden.  

Zweitens konnte gezeigt werden, dass der zylindrische und der fugendruckhomogeni-

sierte Pressverband aus Stahl bezüglich der Reibdauerbeanspruchung unter Umlauf-
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biegebeanspruchung durch eine topologische Optimierung der Kontaktfläche der Nabe 

verbesserungsfähig sind. Die Fugendruckhomogenisierung bietet durch die gezielte 

Übermaßreduktion im Bereich der Nabenkante die Möglichkeit, einen homogenen Fu-

gendruck über die gesamte Fügefläche zu erreichen. Die durchgeführten vergleichen-

den Lebensdauerversuche zwischen zylindrischen und fugendruckhomogenisierten 

Pressverbindungen zeigten jedoch nicht die erwartete Steigerung der Lebensdauer. Zur 

Auswertung der RDB-Kriterien, die sich einer experimentellen Messung entziehen, wur-

den daher numerische Untersuchungen durchgeführt. Hierbei fiel auf, dass sich der 

Vorteil der fugendruckhomogenisierten Nabe vor der Trainierung im Vergleich zur zy-

lindrischen Nabe betreffend des verminderten Maximums der spezifischen Reibarbeit 

nach der Trainierung stark reduziert (vgl. Bild 6.21). Daraufhin konnte eine ganzheitlich 

optimierte Nabenkontur (RDB-optimiert) unter Berücksichtigung der Trainierung definiert 

werden, die mittels handelsüblicher CNC-Maschinen herstellbar ist (vgl. Bild 8.1). 

Ganzheitlich bedeutet, dass die spezifische Reibarbeit sowie die Summenreibarbeit vor 

und nach der Trainierung im Vergleich zu den bisherigen Pressverbänden nachhaltig 

gesenkt wurden. Die dauerhaltbare Biegebelastung konnte auf 77 % Biegeklaffmoment 

(zylindrisch: 64 %, fugendruckhomogenisiert: 69 %) gesteigert werden (vgl. Bild 8.4). 

Drittens war es mit den parallel durchgeführten numerischen und experimentellen Un-

tersuchungen möglich, ein Bewertungskriterium für die Dauerhaltbarkeit der untersuch-

ten Pressverbindungen zu ermitteln. In Erweiterung zum bisher bekannten Grenz-

schlupf an der Nabenkante ist die Bewertung der maximal auftretenden spezifischen 

Reibarbeit nach der Trainierung unabhängig von der topologischen Optimierung der 

Nabe eines Pressverbands anwendbar. Daher wird vorgeschlagen, die Bewertung der 

Pressverbände anhand des Maximums der spezifischen Reibarbeit nach der Trainie-

rung vorzunehmen. Leider existiert bisher kein analytischer Ansatz, um diesen Wert zu 

bestimmen. Die numerisch bestimmten Grenzwerte stimmen mit den ersten experimen-

tell ermittelten Ergebnissen sehr gut überein. Die Abweichungen sind bei den zylindri-

schen und fugendruckhomogenisierten Naben sehr gering. Die etwas größeren Abwei-

chungen bei den RDB-optimierten Naben sind durch die toleranzbehaftete, aufwändige-

re Fertigung zu erklären. Da die RDB-optimierte Nabe keine monotone Zunahme des 

Durchmessers besitzt, wirken sich die Toleranzen der Fertigungsmaschinen infolge der 

wechselnden Vorschubrichtung aus. Der statistisch abgesicherte Nachweis für die Vor-

teile der RDB-optimierten Naben steht allerdings noch aus.  
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11 Ausblick  

Wie in Bild 11.1 dargestellt, existiert eine erhebliche Anzahl an Parametern, die einen 

direkten oder indirekten Einfluss auf die Lebensdauer der Pressverbände (grün) bzw. 

auf die schädliche Reibenergie (rot) besitzen. Im linken Bereich des Bilds sind beispiel-

haft geometrische Parameter sowie Werkstoffparameter dargestellt. Im rechten Bereich 

sind die Belastungs- bzw. die zugeführten Energiegrößen aufgelistet. Die in dieser Ar-

beit untersuchten Parameter sind gelb hinterlegt. Weitere mögliche Einflussfaktoren auf 

die Lebensdauer sind grau hinterlegt.  

 

Bild 11.1: Mögliche Untersuchungsparameter 

Die äußere Belastung hat eine Reibbeanspruchung im Pressverband zur Folge. Diese 

Reibbeanspruchung führt zum sogenannten Trainieren des Pressverbands. Über eine 

gezielt durchgeführte Trainierung liegen noch keine Erkenntnisse vor. Für die Trainie-

rung relevante Einflussgrößen sind, neben den geometrischen Parametern, die äußere 

Last sowie deren Frequenz. Durch eine gezielte Variation dieser Größen kann die ein-

gebrachte Reibleistung direkt beeinflusst werden und deren Auswirkung auf das Trai-

nierverhalten und die daraus resultierende Lebensdauer bestimmt werden. Mit Hilfe 
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dieser Versuche wird es möglich sein, ein unschädliches Maximum an Reibleistung pro 

Fläche zu definieren. Zu untersuchen wäre, ob durch eine gezielte Trainierung positive 

Effekte in Bezug auf die Lebensdauer erzielt werden können. Diesbezüglich wäre zu 

überprüfen, ob beispielsweise eine kurze Überlast (Reibleistung oder Belastungshöhe) 

eines noch untrainierten Pressverbands Auswirkungen auf die Haltbarkeit hat.  

Wie die numerischen Untersuchungen gezeigt haben, wird die Welle aufgrund der Um-

laufbiegebelastung im Bereich der Nabenkante minimal aus der Nabe herausgezogen. 

Dies liegt daran, dass im Fall von Zugschlupf die Welle von der Nabe weg gebogen 

wird, wodurch der lokale Fugendruck und die Reibschubspannung abnehmen. Im Fall 

von Druckschlupf ist die Reibkraft, die ein gleichmäßiges Wiedereinschieben der Welle 

verhindert, aufgrund der erhöhten Flächenpressung höher. Die beim Herausziehen der 

Welle entstehenden Axialspannungen haben vermutlich eine rissfördernde Wirkung zur 

Folge. Zu untersuchen wäre, ob ein vorausgegangenes axiales Einpressen der Welle in 

die Nabe die Axialspannungen in der Welle (Druckspannungen in axialer Richtung, Riss 

hemmend) und Nabe nachhaltig positiv beeinflussen kann.  

Die Definition eines unschädlichen Grenzschlupfs kann nur unter Berücksichtigung der 

genauen Geometrie möglich sein. Statt eines Grenzschlupfs wird angeregt zu überprü-

fen, ob die gefundene Grenzbelastung für das Maximum der spezifischen Reibarbeit 

abhängig von den in Bild 11.1 dargestellten Parametern ist.  

Des Weiteren ist zu untersuchen, ob die gefundenen Ergebnisse ebenfalls auf Axial-

pressverbände übertragbar sind. Aufgrund der geänderten Axialspannungen infolge des 

Fügevorgangs stellen sich andere Ausgangsdaten für die Reibdauerbeanspruchung 

dar. Ebenso ist zu überprüfen, wie andere Profilformen, wie sie z.B. von Winterfeld 

[WINTERFELD98], [WINTERFELD01] und Ziaei [ZIAEI97], [ZIAEI03] untersucht werden, topo-

logisch optimiert werden können. Speziell bei Konturen, die keine Symmetrie zur Mittel-

achse aufweisen (P3G, P4C), wird sich die Kontur über dem Umfang verändern müs-

sen, da lokal unterschiedliche Fugendrücke herrschen.  

Grundsätzlich ist zu untersuchen, inwieweit sich eine Überlagerung der Umlaufbiegung 

und Torsion auf die bisherige Kontur auswirkt. Eventuell muss für einen kombinierten 

Belastungsfall eine weitere Optimierung der Nabenkontur erfolgen. Bereits Glöggler 

[GLÖGGLER03] konnte zeigen, dass unter Verwendung der fugendruckhomogenisierten 

PV bei Wechseltorsion die Lebensdauer gesteigert wird. Erste numerische Berechnun-
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gen, die Biege- und überlagertes statisches Torsionsmoment berücksichtigen, zeigen, 

dass das Schlupfverhalten ähnlich dem unter reiner Umlaufbiegung ist. Es ist daher zu 

überprüfen, ob der in dieser Arbeit gefundene RDB-optimierte PV direkt für die geänder-

te Beanspruchung übernommen werden kann oder ob eine weitere Optimierung nötig 

ist.  

Als numerische Verbesserungen wäre ein Algorithmus oder zumindest eine automati-

sierte Optimierung wünschenswert, die den Anwender bei der Konturfindung unter-

stützt.  

Grenzen der Optimierung sind außer durch die begrenzte Rechenzeit (numerische Un-

tersuchungen) hauptsächlich durch die Fertigungsgenauigkeit gegeben. Zwar können 

mit numerischen Simulationen fast beliebig genaue Konturen berechnet werden, doch 

müssen diese auch herstellbar sein. Daher muss untersucht werden, inwieweit die ge-

fundenen Ergebnisse prozesssicher herstellbar sind und für die jeweilige Anwendung in 

einem befriedigenden Kosten-Leistungsverhältnis stehen.  
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