
Hallo Zusammen!  
 
Bislang habe ich das Forum für meine Recherchen benutzt und bin immer auf akzeptable Ergebnisse oder 
Lösungen gestoßen, diesmal leider nicht.  
Es handelt sich bei meinem Problem um eine Kontaktanalyse eines Pressverbandes.  
Im Forum existieren viele Beiträge dazu, jedoch leider keiner, der zu einem annehmbaren Ergebnis geführt hat.  
 
Ziel meiner Untersuchungen soll sein, eine Welle-Nabe Verbindung zu untersuchen.  
Dafür habe ich eine glatte Welle mit d=30mm gewählt. Länge = 300mm. 
Eine Nabe mit di=30mm, da=50mm Länge = 40mm. 
 
Diese Nabe soll als Presspassung H7 u8 aufgeschrumpft werden und die Spannungen aus dieser Pressung 
ermittelt werden. Interessant ist nur die maximale Spannung die Auftritt bei der Pressung im ungünstigsten Fall 
(Nabe di=30mm, Welle d=30,081mm) Die Nabe sitzt mittig auf der Welle. 
 
Soweit habe ich beide Elemente konstruiert.  
Da nach ersten Erkenntnissen Durchdringungen nicht möglich sind, habe ich beide Teile auf genau Null 
konstruiert. Der Welle einen Werkstoff ohne Wärmeausdehnungskoeffizient zugewiesen, der Nabe den 
Werkstoff Fe60. Kontaktbereiche definiert und FEM Kontaktanalyse gestartet. 
Laut Handrechnung sollte durch schrumpfen um ca. 220°C die Nabe dann so klein werden, dass meine 
maximale Durchdringung auftritt.  
Dieser Versuch klappte soweit, jedoch lassen die Ergebnisse zu wünschen übrig.  
Es treten Kontaktdrücke und Spannungen auf, die nicht der Realität entsprechen.  
(Kontaktdruck zu hoch, Spannungen ebenfalls und keine überhöhten Spannungen am Kerbgrund der Nabe) 
 
Einzeln kann jedes Element simuliert werden und es klappt, aber als Baugruppe leider nicht.  
(Habe es einzeln versucht, nur die Welle und eine umlaufende Lagerlast an der stelle der Nabe simuliert, das 
Ergebnis entspricht in etwa der Realität, nur die Spannungswerte passen nicht) 
 
Nach Rücksprache mit PTC sollte es möglich sein, die beiden Teile durchdringen zu lassen und analysieren zu 
lassen, das habe ich ebenfalls versucht.  
Also die Welle mit d=30,081mm und die Nabe mit d=30mm konstruiert.  
Das ganze Vernetzt, die Welle eingespannt und eine Dummylast direkt ins Lager eingeleitet (1N). So war die 
Anleitung von PTC. Kontaktbereiche definiert und siehe da, ProE rechnet und schließt den Rechenlauf trotz 
Durchdringungen ab, jedoch wieder ohne den realen Spannungsverlauf anzuzeigen. 
Leider mit dem gleichen Ergebnis, keine Spannungserhöhung im Kerbgrund der Nabe. 
 
In einem weiteren Versuch habe ich im unabhängigen Modus von Mechanica gearbeitet. Dazu das gleiche 
Modell genommen. Im unabhängigen Modus habe ich die Verbindung der Teile aufgehoben und die Bauteile 
auseinandergezogen und jedes einzeln vernetzt. Danach wieder zusammengeschoben und Kontakte definiert. 
Laut PTC sollte diese Lösung zum Ziel führen. Leider ebenfalls mit sehr merkwürdigen Ergebnissen.  
 
 
Hat von euch noch jemand eine plausible Idee, wie man die realen Spannungen mit Spannungsüberhöhungen 
im Kerbgrund mit FEM analysieren könnte? 
 
Ich habe schon überlegt, da Kontaktrechnungen ja nicht so einfach sind, das ganze Modell als Schnitt zu 
konstruieren und mit Symmetrien zu rechnen, aber selbst das hat noch nicht zu vernünftigen Ergebnissen 
geführt. 
 
 
 
 
 
 
 



So müssten die Spannungen auftreten, da kurz vorm Kerbgrund der Theorie entsprechend die Spannungen ein 
wenig abnehmen und im Kerbgrund eine Spannungsüberhöhung auftritt. 
 

Spannung erwartet
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So berechnet ProE mir die Spannungen. Weder eine Überhöhung am Kerbgrund, noch ein symmetrischer 
Verlauf über der Nabe! 

Spannung ProE
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So oder ähnlich sollte es aussehen, aber mit einer Baugruppe kriege ich das nicht hin! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das leider „falsche“ Ergebnis von ProE! 

 


