
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modellierungsansatz 

Die 3D-Modellierung wurde in zwei Modelle 
unterteilt: ein rein thermisches und ein gekoppel-
tes thermo-mechanisches Modell. Das rein 
thermische Modell stellt die Erwärmung durch 
Reibung in der Anfangsphase des Prozesses 
dar und dient als Anfangsbedingung für das 
thermo-mechanische Modell. Das gekoppelte 
Modell wird mit einem einzigen Körper model-
liert; zwei Starrkörper, die für die Schwing- und 
Schmiedebewegungen verantwortlich sind, 
werden als Randbedingung definiert. Die axiale 
Belastung wurde mit einer "retrospektiven Ana-
lyse" durchgeführt, so dass Daten aus dem 
Versuch als Prozessdaten für das Modell ver-
wendet wurden. Dies ermöglicht den Einsatz 
des Conjugate Gradient Solver, der rechnerisch 
effizienter ist. 

Ausgewählte Ergebnisse 

Das 3D-Modell ist sehr hilfreich, um das 
multidirektionale Materialflussverhalten des 
Prozesses zu verstehen. Abbildung 1 zeigt die 
Morphologie des Grates, die zu verschiedenen 
Zeiten abgebildet ist. Abbildung 1(a) zeigt die 

Gratbildung in den frühen Phasen des Prozes-
ses. Bis ca. t = 0,35s verformt sich der Grat 
durch die Amplitudenbewegung stark nach oben 
und unten. Ab einer bestimmten Zeit im Prozess 
wird jedoch trotz der Schwingung die Gratbewe-
gung in Richtung des beweglichen Teils domi-
natnt, siehe Abbildung 1(b). Diese Tendenz ist 
auf die Randbedingungen zurückzuführen. 
Darüber hinaus kann die Auslenkung des Grats 
auch ein Ergebnis der "Mikro-Schwingungen" 
der Werkzeuge sein. Dieses Phänomen wurde 
auch im Versuche beobachtet. Eine weitere 
Konsequenz der Gratbildung hat mit der Berüh-
rung des Grates mit dem Bauteil zu tun. Infolge-
dessen findet die Wärmeübertragung durch 
Leitung lokal statt, was zu einer ungleichmäßi-
gen Abkühlung des Grates führt, siehe Abbil-
dung 1(c). Darüber hinaus kann man am Ende 
der Gleichgewichtsphase bei t = 0,90s erken-
nen, Abbildung 1(d), dass der weiter von der 
Extrusionszone entfernte Grat im Vergleich zu 
anderen Regionen aufgrund von Konvektion und 
dem Einfluss des Kontakts lokal kühler ist. 

 

3D-Modellierung von linearen reibgeschweißten Ketten  

Das lineare Reibschweißverfahren ist eine Festphasenfügeverfahren, das qualitativ hochwerti-
ge Verbindungen in Ketten ermöglicht. In diesem Projekt wird das LFW von Ketten durch eine 
numerische 3D-Simulation in der kommerziellen Software DEFORM mit einem thermischen 
und einem gekoppelten thermisch-mechanischen Modell durchgeführt. Der multidirektionale 
Materialfluss und die Gratausbildung wurden analysiert. 
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Abb. 1: Entwicklung der Gratausbildung während 
dem Reibschweißen  

 

Wirkungen und Effekte  

Die partiellen Schweißfehler konnten im entwi-
ckelten 3D-Modell bei niedrigen Verkürzungen, 
wie in Abbildung 2 dargestellt, nachgebildet 
werden. Diese Fehlerart führt zu schlechten 
mechanischen Eigenschaften infolge der Kerb-
wirkung. Der Fehler wurde ausschließlich in den 
Ecken des Querschnitts mit kleineren Radien 
beobachtet, was darauf hindeutet, dass es einen 
kritischen Radius gibt, an dem eine unvollstän-
dige Verschweißung bei der Verwendung eines 
bestimmten Parametersatz zu erwarten ist. Bei 
einem längeren Prozess führt die Wärmeleitung 
in diesem Bereich jedoch zu einer Erweichung 

und in weiterer Folge zu einer plastischen Ver-
formung, was zu einer fehlerfreien Verbindung 
führt. Obwohl die modellierte Kette am Ende des 
Prozesses kerbfrei ist, können die Erkenntnisse 
aus der transienten Berechnung auf den realen 
Reibschweißprozess von Ketten übertragen 
werden, und so der Prozess optimiert werden . 

Mit Hilfe der numerischen Modellierung des 
Prozesses ist es möglich, ein tieferes Verständ-
nis zu entwickeln für das was während des sehr 
schnellen Prozesses passiert.  

 
Abb. 2: Darstellung der unvollständigen Ver-
schweißung. Vergleich von Modell und Experi-
ment. 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Modellierung tatsächlich einen kontinuierlichen 
Wissensaufbau in Richtung LFW von Ketten 
unterstützen kann, ohne dass übertriebene 
experimentelle Kampagnen erforderlich sind. 
Aus diesem Grund hat die erfolgreiche numeri-
sche Untersuchung, die in dieser Forschung 
enthalten ist, zu einer direkten Implementierung 
von FEM in der Produktionslinie der Pewag 
Hero-Ketten geführt.  
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