
Kapitel 2 

Entwicklung der 
Radialkraftfiihrung 

Fi.ihrungen sind Elemente zur Verbindung von ruhenden und bewegten Teilen oder 
von bewegten und bewegten Teilen. Fi.ihrungen haben die Aufgabe, sowohl bei groBe
ren als auch bei kleineren Verlagerungen die Ubertragung von Kraften oder Drehmo
menten zu ermoglichen. Es wire! unterschieclen in Geraclfi.ihrungen uncl Drehfi.ihrun
gen. Geraclfi.ihrungen werden unterteilt in Gleitfi.ihrungen, Walzfi.ihrungen, hydro
statische uncl aerostatische Fi.ihrungen. Drehfi.ihrungen werden unterteilt in Gleitla
ger, vValzlager, hyclrostatische und aerostatische Lager. 
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Abbildung 2.1: Grundformen cler Geraclfi.ihrungen 

a) Rundfi.ihrungen, b) Flachfi.ihrungen, c) Prismenfi.ihrungen 
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2.1 Anforderungen an die Radialkraftfiihrung 

Wie in Kapitel 2.3 zu sehen ist, handelt es sich um eine symmetrische Anordnung 
der Werkzeuge. Es werclen sornit zwei Fiihrungen fiir den Priifstand benotigt, die 
die gleiche Abmessung haben. Alie weiteren Beschreibungen gelten somit fiir beide 

Fiihrungen. 

Die Anforclerungen an die Fiihrung sind wie folgend geschildert : 

• Bewegungsgenauigkeit der Fiihrung 

• Einpassung an den vorhanclenen Bauraum 

• Definierte Kraftrichtungen am Werkzeug 

• Aufnahrne von enstanclenen Momenten 

• Einstellrnoglichkeiten 

• Auswechselbare Verschleifiteile 

• Benutzung von Norrnalien der Firrna Basco 

• Flexibilitat bei elem vVerkzeugwechsel 

2.1.1 Bewegungsgenauigkeit der Fiihrung 

Die Bewegungsgenauigkeit der Raclialkraft wird wie erwa.hnt <lurch die Fiihrung 
bestimmt. Dazu sind von Fi.ihrungen eine grol3e wirksame Fiihrungslange, geringes 
Fi.ihrungsspiel uncl kleine elastische Verformungen zu forclern, so dal3 die einwirken
den Krafte, l\tlomente und Schwingungen kompensiert werclen. 

Die Versagenfalle Faltenbildung und Ausknicken sind in Abbildung 1.4 dargestellt. 
Diese Abweichung ist in cler Ungenauigkeit der Krafteinleitung vom Werkzeug auf die 
Ronde begri.indet. Die zu konstruierencle Fiihrung versucht die gewi.inschte Krafteiu
leitung definierter erfolgen zu }assen. 

2.1.2 Platzverhaltnis an der Versuchsanlage 

Bei cler institutseigenen Dri.ickwalzanlage hanclelt es sich um eine moclifizierte Dri.ick
maschine des Typs Leifelcl ST 500 VS. 
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Abbil cl ung 2.2: Versuch ·a nl age am l.n st itut fi.ir Produktio11 stech11ik un cl U mforrnm a
schinen T H Darmstadt 
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Bei cler gezeigten Anordnung stehen sich in raclialer Richtung zwei Gestelle zur 
Aufnahme der Walzwerkzeuge gegeniiber. Aile Walzwerkzeuge sind mit der Werk
zeugplatte verbunden, an die die Sti.itzplatte der Fi.ihrung auch angeschlo!3en werden 
mu!3. 
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Abbildung 2.3: Seitensicht Bauraum an der Maschine 
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2.1.3 Mo1nentenaufnahme und Kraftrichtungen am Werk
zeug 

Auf der Versuchsanlage sollen verschiedene Zahnradvorform-Geometrien gefertigt 
werden. Somit wird hier beispielweise bei der Fertigung der Vorform eines Kegelrades 
ein Moment auf die Fiihrung einwirken, <lassie auf <las Maschinengestell iibertragen 
mu/3. 

Bei den Kraftrichtungen handelt es sich hier nur um die radiale Richtung der Ma
schine. Hier wire! die Fiihrung auch gefordert, um die Radialkraft aufzunehmen. 

2.1.4 Verschleif3 und Nonnalien 

An die Konstruktion werden die Forderungen gestellt, da/3 die Verschleil3teile leicht 
auswechselbar sind. Dies ist so zu verstehen, daB nur ein Teil der Konstruktion 
ausgewechselt wird. 

Eine weitere Forclerung ist, dal3 die Fi.ihrungkonstruktion in der lnstitutswerkstatt 
gefertigt werden mu/3. Es sollen soweit wie moglich Norrnalien der Firma Hasco 
verwenclet werclen. 

2.1.5 Einstelhnoglichkeiten 

Die Erfahrung zeigt, da/3 es sehr schwierig ist bei der ersten Montage die gewiinschte 
Richtung zu erhalten. Deshalb sine! die Einstellmoglichkeiten zur Festlegung cler 
Richtung der Fi.ihrung notwendig. 

2.2 Zusammenstellung der Anforderungsliste 

Auf der Anforclerungsliste miissen alle Festforclerungen(FF), Maschinenforderun
~en(MF), _Zusatzforclerungen(ZF), Wiinsche('W) stehen. Nach dieser Anforderungs
l1ste soil s1ch alle Konstruktionstatigkeit orientieren. Fi.ir diesen Zweck hat man eine 
Anforclerungsliste in einer Ta.belle zusammengestellt. 
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Auftrags- Flihrung fi.ir die Blatt-
nummer \iValzvlerkzeuge lVIohruni A.S. Nr 

G 
1 FF Verant-

1 l'vIF Nr. Anforclerungsliste Werte wortli ch 

e ZF Bezeichnung Daten Kia.rung 

d \;\T Erlauterung <lurch 

e 
r 

FF 1 Entwicklungsauftrag Konstrukti ve St uclien-Arbei t S.Hauk/ 
Mohruni 

ZF 2 Entwicklungszeit fi.ir 4 Monate S.Hauk 
Konstruktionsarbeit 

FF 3 Stiickzahl 2 l\tlohruni 
MF 4 Bauraum 596mm x 344mm x 250mm Mohruni 
FF 5 Verbindungselemente Schraubenverbindung zwischen lVlohruni 

Fiihrung und Maschinenbett 
ZF' 6 Ein-uncl Ausbauen Einfache Montage 
ZF 7 Nonnen, Richtlinien Normalien von Finna Hasco 

verwenden und nach DIN 
konstruieren 

FF 8 Fertigungsmi ttel .tv[aschinenpark cler Institut-
werkstatt 

ZF 9 I-I al bzeuge, vVerkstoff e siehe Sti.ickliste 
ZF 10 1\fontageverfahren Hauptsachlich wire\ Schraub-

verbinclung verwendet 
FF 11 Montageort Insti tu twerkstat t,Priif stand 
FF 12 Funktion Fiihrung eines V"erkzeugs 
FF 13 Hauptfunktion Einha.lte n der Radialkraft-

richtung des vVerkzeugs. 
Biegemoment der Radi a lkraft 
tragen 

Anpassung an vorhandenem 
Bauraum 

Anpassung an die vorhan-
clenen Werkzeugp1atte 
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Auftrags- Fi.ihrung fiir die Blatt-
\Valzwerkzeuge lVIohruni A.S. Nr nummer 

G 
I FF Verant-

MF Nr. Anforclerungsliste vVerte \•Vortlich 
1 

e ZF Bezeichnung Daten Kia.rung 

d w Erlauterung <lurch 

e 
r 

Bewegungsgenauigkeit der 
Fi.ihrung 
Anpassung bei \iVerkzeug-
wechsel 

FF 14 Nebenfunktion A uswechselbare Verschleif3-
teile 
Einstellmoglichkeit 

FF 15 Kinematik Tranversale Bewegung in die 
radiale Richtung der Versuchs-
maschine 
Verstellmoglichkeit in die 
axiale Richtung cler Versuch-
maschine 

ZF 16 Steifigkeit,Stabil itat Kompensieren von Kraften, 
rvlomenten uncl auch evtl. 
auftretende Schwingungen 

ZF 17 Versch lei 13rate Gering halten 
ZF 18 \i\Tartungsort lnstitutwerkstatt, PriHstand 
vV 19 Konstruktion Plattenbauweise 

2 .3 I{onzipieren der Radialkraftfiihrung 

Das Konzipieren der Raclialkraftfi.ihrung ist der Tei! des Konstruierens, cler nacb 
Klaren cler Aufgabenstellung <lurch Abstrahieren auf die wesentlichen Probleme, 
Aufstellen der Funktionsstrukturen und clurch Suche nach geeigneten vVirkprinzipien 
und cleren Kombination in einer Wirkstruktur die prinzipielle Losung festlegt[5]. 
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2.3.1 Aufstellen einer Funktionsstruktur 
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Fiir die Aufstellung einer Funktionsstruktur ist eine Beschrankung der Probleme 
notwenclig, da die Radialkraftfiihrung eigentlich nur ein Teilsystem des gesamten 
Versuch werkzeugsystems ist. 

Es wird angenommen, daB die anderen Teillosungen schon vorhanden sind, und 
die hier entwickelte Radialkraftfiihrungen zum Versuchswerkzeug gehoren. Wie auf 
der Anforderungsliste schon erwahnt, sind die folgenden Funktionen fiir die Ra
dialkraftfi.ihrungen unabdingbar. Fi.ir einen besseren Uberblick werden diese bier 
nochmals aufgefiihrt. 

a. Hauptfunktion: 

• Radialkraft richten 

• Biegemoment der Radialkraft ertragen 

• Anpassung an die vorhandenen Bauraum 

• Anpassung an die vorhandene vVerkzeugplatte 

b. Nebenfunktion : 

• Austauschen von Klemmleisten ermoglichen 

• Einstellmoglichkeiten 

2.4 Prinzipielle Losungen fur die Hauptfunktio
nen 

Eroterungen cler vVirkprinzipien der Teilfunktionen werden im folgenclen beschrie
ben. 

2.4.1 Richten der Radialkraft 

Die Radialkraftrichtung wird im wesentlichen durch eine Fiihrung bestimrnt. Da die 
~-i.ihr_ung nicht unmittelbar in der Staucheinheit einzubauen ist, ist eine Sti.itzplatte 
fur cbese~ Zweck notwendig. Damit ist klar, claB die Stiitzplatte ein Verbindungsele
ment zw1schen der Fiihrung und der Staucheinheit ist. 
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2.4.2 Ertragen des Biege11101nentes der Radialkraft 

13 

Bei Zahn raclvo rfo rrn n mil Dr i.ick- Wa lz- \ rfahre n so ll en sowoh l Stirn a ls a uch l( f'

g -lracl vorfo rm c n \1 rge ·t,e \l t w rel n. 

> ::r_ 
~ ... , 

6:. 

\ bl il du ng 2.4: Cin Beispi el fi.ir di e Bearb citun g e in · r Rond e 

Aus cl iesern Gru nd ka nn ein g rol3es Bi g nwm -nt , L'ls van cl r 'Ne rkz ug p1atte a uf 
Sti..itzp latte a u. geht, ens tehen. Dagegen sincl Sti..itzw inke l zu forcl e rn , dam it di e Sli..ilz
plaLte tarr bl e ibt. 

2.4.3 Anpassung an den vorhandenen Bauraun1 

Die Ausmessung des Bauraums ist an cler Versu hsanlage zu erfahren . l\l[it cliesen 

Daten kann man sicb den vorha.ndenen Bauraum vorstellen und entsprechend - Bau
te il e kons t rui e ren . Mit a.ncl e ren Viorte n : Der vorhanclene Ba.ura.urn wird a.ls Gre11zc 
der l<onstruktion a,ng nommen . 
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2.4.4 Anpassung an die vorhandene Werkzeugplatte 
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Wie vorher schon erwahnt, gehoren diese Teillosungen zu Gesamtlosung und sol
Jen mit den bereits vorhandenen Teillosungen angepafit werden. Somit ist es klar 
zu sehen, dafi man sich nach der vorhandenen \Verkzeugplatten orientieren mufi. 
An der Werkzeugplatte sind bereits vorhandene Anschlufilocher zu benutzen. lVfit 
Schrauben-Mutter-Verbindungen werden die Stiitzplatten an den \iVerkzeugplatten 
angesch lofien. 

2.5 Prinzipielle Losungen fiir N ebenfunktionen 

2.5.1 Austauschen von Klem1nleisten ermoglichen 

Das Austauschen von Klemmleisten gewahrleistet Flexibilitat, einfache Demontage 
und Isolierung der Verschleifiteile. Im Hinblick darauf, sind getrennte Klemmleisten 
und Schienen zu konstruieren, obwohl die Funktionen beider Teile sehr eng mitein
ancler verbunclen sind. 

2.5.2 Einstelhuoglichkeiten 

Zur Festlegung der Richtung einer Fiihrung mufi eine Einstellmoglichkeit vorhanden 
sein, <la es technische Schwierigkeiten bedingt, wenn auf einmal die gesamte Fi.ihrung 
in die richtige Richtung gerichtet werden muf3. Diese Einstellmoglichkeiten kann man 
mit einem einstellbaren Spielraum erreichen. 

2.6 Entwicklung einer Wirkstruktur 

Zum Erfi.illen cler Gesamtfunktion werden die Wirkprinzipien cler Teilf unktionen zu 
einer Kombination verkni.ipft. 

Natiirlich sind mehrere Kombinationen moglich. Die Verkni.ipfungskombinationen 
der \iVirkprinzipien einer Teilfunktion fiihrt zur Wirkstruktur einer Losung, die die 
Gesamtlosung erfiillt. 
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2.6.1 Radialkraft richten 
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Wie vorher schon erwahnt, werden die Radialkraftrichtungen im wesentlichen <lurch 
eine Fi.ihrung bestirnrnt. Hier soll nun noch rnehr auf <las Thema eingegangen werden. 
Aber es bleibt nur auf Geradfi.ihrungen beschrankt, da das vorliegencle Problem nur 

gerade Richtungen hat . 

Zunachst ist es klar, dal3 Fiihrungen eine Art von beweglichen Verbindungen clarstel
len. Sie haben die Aufgabe, die vorgegebene Relativbewegung zweier Karper sicher
zustellen und gleichzeitig in bestimmten Sperrichtungen grofie Krafte aufzunehmen. 
Je nach der vorgegebenen Relativbewegung wird zwischen Translations-, Rotations
, Schraub, Drehschub, und andere Flihrungen unterschieden. Fur clas vorliegencle 
Problem sind Translationsfiihrungen vorzusehen. Nach [2] werden Profilformen fi.ir 
Flihrungsflachen rnit geraden Spurlinien wie folgt unterteilt: 
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Abbildung 2.5: Profilformen fur Fi.ihrungsflachen mit geraden Spurlinien nach [2] 

Es ist nun aus Abbilclung 2.5 die Profilform 3.2 herausgegriffen uncl nach Paa
rungsmoglichkeiten variiert worden. Aus elem Zugriffsteil kann ent nommen wercleu 
fiir welche Aufgaben sich die einzelnen Paarungskombinationen eignen . ' 
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Abbilclung 2.6: Konstruktionska.t.alog Geraclfi.ihrungen mit gleicber Profilform na.cl 1 
[2] 
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Abbilclung 2. 7: Systemat ik der Gleit-, \i\Talz- und Schwebepa.aru ngen nach [-] 
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Aus elem oben vorli egenden Kons t ru kt ionskatalog wurclen di · Beisp iel l ,4,5 niiL 
mehr ren Profi lform en der \b bilclung 2.5 va.riiert . 
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Abbilclung 2.8 : Geradfi.ihrungen mit unterschieclli cher Profilform nach [2] 
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Auf Grund der Anforderungsliste ist <las Feld 2.2 zu wahlen, und es wird zusatzlich 
erweitert. Im folgenden wird die Erweiterung vom Feld 2.2 geschildert . 

fi===ij 
/ 

k;=.·. ;J 

I 

I 
NadelkAfig Kugcln oder Rollcn 

Abbildung 2.9: Variationsmoglichkeiten 

Aus den oben genannten Wirkstrukturkombinationen ist folgende vVirkstrukturkom
.bination ausgewahlt, weil sie sehr hohe Genauigkeit besitzt. Direkte Beriihrung auf 
Abbildung 2.7 Feld 1.1 

z s 

Abbildung 2.10: Ausgewahlte Wirkstrukturkombination 
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2.6.2 Biegemoment ertragen 
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Gegen ein unter dem EinfluB von Radilakraften enstandenem Biegemoment, <las die 
Stiitzplatte beeinfluBt, sind folgende MaBnahmen moglich. 

Abbildung 2.11 : Verschiedene Moglichkeiten von Wirkstrukturen gegen ein Biege
moment 

Abbilclung 2.12: Eingespannte, dickere, gesti.itzte Platte 

Eine Kombination cler vorhandenen Moglichkeiten ist oben dargestellt. 
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2.6.4 Anpassung an die vorhandenen Werkzeugplatten 

Im folgenden werden die Ausmessungen der im Institut fiir Umformtechnik Techni
sche Hochschule Darmstadt vorhandenen Werkzeugplatten dargestellt. 

I 

© ev· .~ 
·-·- · - · - ·-r- ·-·- · - · - · 

$ . Ef) 

~ ---~ -I --©- ~ ·-qr _tE!f-!- -$L4 . 1$ • :•$1 . 
-~~-j•-·-~·-

- .rh~+·@·~·-i·- ·-@ · A __ 
~.p • • • y 

- -~- - . -! · ~(7. -
1-¢-~l • -$-I --~·~+-:- -$+-¥ 

Abbildung 2.15: Vorhandene Werkzeugplatten im Inst itut fi.ir Procluktionstechnik 
und Umformmaschinen TH Darmstadt 
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Da die Festforderungen besagen, daB bei Spaltwerkzeugwechsel auch die l\tloglich
keit besteht, die Stiitzplatten einzusetzen, sind vorliegende Locher grundsiitzlich als 

AnschluBlocher zu benutzen. 

Stiitzplattenlocher sind zur Anpassung fiir AnschluBlocher notwendig. Dariiber hin
aus sind zwei physikalische Effekte nicht zu vernachliissigen. 

Abbilclung 2.16: Wirkstrukturen fiir die Anpassung die Werkzeugplatten 

Von den beiden Wirkstrukturen ist in cliesem Fall die Wirkstruktur mit einer form
schliissigen Verbindungen machbar. 

GemiiB der Anforderungsliste ist wi.inschenswert, daB die Konstruktion als Schraub
konstruktion geplant wird. Deshalb ist hier Schraub-Mutterverbindung gewahlt wor
den, um den Wiinsch zu erfi.ilen. 

2.6.5 Austausclunoglichkeiten von Klenunleisten 

Vlie es in Kapitel 2.5.1. schon erwahnt wurde, ist die Trennung zwischen Klernmlei
sten und Schienen zu konstruieren. Man hat die Absicht, daB <lurch die Trennung 
eine Flexibi}jtiit, eine einfache Demontage und eine Lokalisierung des Verschleil3es 
gewahrleistet wird, ohne grofieren EinfluB auf die Bewegungsgenauigkeit cler Fi.ihrun
gen zu haben. 
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Q90 
Abbildung 2.17: Wirkstruktur fiir Austauschmoglichkeiten 

Zweiseitige AustuuschMoglichkeit 

Einseltlge AustuuschMoglichkeit 

Abbildung 2.18: Beidseitige und einseitige Austauschmoglichkeit 

bei Schwalbenschwanzfiihrungen 
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Nach der Erfahrung haben einseitige Klemmleisten bessere Nachstellbarkeit als beicl
seitige Klemmleisten bewiesen. Darum sind diese gewahlt worden. 
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2.6.6 Anpassung an den vorhandenen Bauraum 

Bevor die Anpassung an den vorhandenen Bauraurn erortert wird, soll hier zunachst 
der vorhandenen Bauraum skizziert werden. Erst danach wird geplant, ob der Bau
raum vollstandig oder nur ein Teil davon gefiillt wird. 

Mit diesen Kenntnissen ist so zu konstruieren, dafi die aufieren Grenzen des Bau
raums als aufiere Konstruktionsgrenzen ausgenutzt werden. 

Folgende Mafinahmen sind notwendigerweise zu beachten : 

• Trennung von linken Schienen und rechten Schienen 

• Als Verbindungselemente von linken Schienen und rechten Schienen sind An
schlul3platten zu gebrauchen 

• Einfache Konstruktion mit Schraubenverbindungen 

Man erhalt eine Vlirkstruktur wie unten gezeichnet 

Vollstondlge 
Ausnutzung 

Unvollstondige 
Ausnui:zung 

Abbildung 2.19: \Nirkstruktur zur Anpassung an den vorhandenen Bauraum 
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In der Baustruktur sind alle wesentlichen Komponenten der Konstruktion und deren 
Verbinclungen auf der Grundlage des in der vVirkstruktur festgelegten Gesamtlosungs-

konzeptes clargestellt. 

• • 

•• 
Abbildung 2.20: Ausgewahlte Wirkstrukturen als Gruncllage der Baustruktur 

Die Baustruktur wird gewohnlich stufenweise entwickelt, bis eine Prinzipskizze ge
funden ist. Hier sind nur die wesentlichen Stufen bei der Entwicklung der prinzipi
ellen Baustruktur wiedergegeben. 

0 0 

Abbilclung 2.21: Anorclnung der Funktionstrager in einer Baustruktur 
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Abbildung 2.21 client als schematischer Ansatz, damit man die grundsatzliche An
ordnung der Funktiontrager verstehen kann. 

Der nachste Schritt ist die Erweiterung der Grundordnung entsprechend den Forder
ungen, die auf der Anforderungsliste zu finden sind. 

0 0 

Abbildung 2.22: Ein Variante der Prinzipskizze, die die Anforderungsliste erfiillt 

Folgende prinzipielle Losung verdeutlicht die Anordnung der \iVirkprinzipen und die 
geometrische Grobgestaltung. 
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Abbilclung 2.23: Grobgestaltung der Einzelteile in cler Prinzipskizze 
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