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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kaltumformverfah-
ren zur Herstellung von einteiligen Kugelzapfen mit 
einem Kugelbereich, einem Konusbereich und einem 
Gewindebereich für den Einbau in Kugelgelenke.

[0002] Für die Herstellung von Kugelzapfen, die 
zum Einbau in Kugelgelenke vorgesehen sind, wer-
den prinzipiell spanende sowie spanlose Herstel-
lungsverfahren eingesetzt. Bei der spanenden Form-
gebung entstehen größere Mengen an Abfallmateri-
al, welche entsorgt werden müssen. Darüber hinaus 
besteht der Nachteil, dass das Abfallmaterial zu-
nächst als Halbzeug zu erwerben ist. Nachteilig ist 
außerdem, dass auf den heutzutage üblichen Werk-
zeugmaschinen keine Taktzeiten möglich sind, die 
wesentlich über einer Anzahl von 10 Stück pro Minu-
te liegen. Bei der spanenden Formgebung ist es dar-
über hinaus notwendig, dass zumindest der Gewin-
debereich durch einen Roll- bzw. Walzvorgang bear-
beitet werden muss, um das notwendige Gewinde in 
diesen Bereich einzubringen. Die Taktzeiten derarti-
ger Roll- bzw. Walzoperationen liegen ebenfalls im 
oben genannten Bereich von etwa 10 Stück pro Mi-
nute.

[0003] Alternativ zur spanenden Bearbeitung ist es 
im Stand der Technik bekannt, Kugelzapfen auf kal-
tem oder warmem Weg durch Pressen herzustellen. 
Die Pressvorgänge können in Richtung der Längs-
achse des Kugelzapfens, wobei üblicherweise ein 
Gratansatz an einem Ende des Kugelzapfenrohlings 
ausgebildet wird, oder waagerecht in einem zweiteili-
gen Presswerkzeug erfolgen, wobei ein Grat umlau-
fend um den gesamten Presskörperrohling entsteht. 
Die entstehenden Pressgrate werden dem Stand der 
Technik entsprechend durch eine spanende Nachbe-
arbeitung entfernt. Somit entstehen auch bei einer 
spanlosen Ausformung des Kugelzapfens kosten- 
bzw. zeitintensive Arbeitsgänge bis zur Fertigstellung 
des Kugelzapfens.

Stand der Technik

[0004] Die DE 34 04 877 A1 offenbart ein Kaltum-
formverfahren zur Herstellung von Kugelzapfen mit 
einem Kugelbereich, einem Konusbereich und einem 
Gewindebereich für den Einbau in Kugelgelenke, bei 
dem zunächst aus einem stabförmigen Stangenhalb-
zeugmaterial ein Kugelzapfenrohling mit einem zylin-
derförmigen Bereich für ein Gewinde sowie eine Ku-
gel angeformt wird. Die Kugel wird anschließend 
durch ein nachgeschaltetes Rundkneten geglättet 
und auf ihr Sollmaß gebracht. Der Zapfen kann eben-
falls durch ein Kaltumformverfahren in seine Endform 
gebracht werden. Nachteilig an diesem Verfahren ist 
insbesondere, dass die Trennungsebene des Form-
werkzeuges im Äquatorialbereich der Kugel liegt, so 
dass trotz geschlossenem Werkzeug auf Grund 

werkzeugbedingter Toleranzen ein Grat an der Kugel 
entstehen kann und ein Versatz der Kugelhälften auf-
treten kann, der trotz der kaltformgebenden Nachbe-
handlung nicht vollständig beseitigt werden kann. 
Derartige Formabweichungen beeinträchtigen die 
Qualität des Kugelzapfens und dessen Gleit- und 
Schwenkverhalten im Kugelgelenk in negativer Wei-
se.

[0005] Die DE 30 04 400 A1 offenbart ebenfalls ein 
Kaltumformverfahren zur Herstellung von Kugelzap-
fen mit einem Kugelbereich sowie einem Gewindebe-
reich, wobei ein Fließpressverfahren zum Einsatz 
kommt, bei dem die Trennebene der beiden Werk-
zeughälften wiederum in der Äquatorialebene der 
Gelenkkugel liegt. Zur Vermeidung eines Grates wird 
das Volumen des Rohlings kleiner gewählt, als das 
Volumen der Pressform, so dass im Äquatorialbe-
reich der Gelenkkugel ein abgeflachter, nicht kugel-
förmiger Bereich verbleibt. Derart unrunde Gelenkku-
geln entsprechen allerdings nicht neueren Qualitäts-
anforderungen, da sie beträchtliche Einbußen an 
Komfort, Sicherheit und Lebensdauer für Kugelge-
lenke und deren Einsatz in Kraftfahrzeugen bedeu-
ten.

[0006] Des Weiteren offenbaren die DE 199 55 768 
A1 , DE 43 19 079 A1 sowie die GB 1 584 661 ein 
Kaltumformverfahren zur Herstellung von Kugelzap-
fen mit einem Kugelbereich, bei dem der Kugelzap-
fen mit der Gelenkkugel mittels Kaltschmieden gefer-
tigt wird. Anschließend wird der Kugelbereich durch 
ein Walz- und/oder Rollverfahren fertig bearbeitet 
und geglättet.

[0007] Darüber hinaus sind aus dem Stand der 
Technik Kugelzapfen bekannt, die mehrteilig ausge-
führt sind, auf deren Herstellung an dieser Stelle je-
doch nicht näher eingegangen werden soll, da das 
erfindungsgemäße Verfahren die Herstellung von 
einteiligen Kugelzapfen betrifft.

Aufgabenstellung

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Verfahren zur Herstellung von einteiligen Ku-
gelzapfen mit einem Kugelbereich, einem Konusbe-
reich und einem Gewindebereich zu offenbaren, bei 
dem die Stückzahl pro Zeiteinheit zur Herstellung ein-
zelner Kugelzapfen wesentlich gesteigert werden 
kann, so dass die notwendigen Herstellkosten sich si-
gnifikant reduzieren lassen.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die im Anspruch 1 offenbarte technische Lehre ge-
löst. Erfindungswesentlich dabei ist es, dass zu-
nächst aus einem stabförmigen Stangenhalbzeug-
material ein Kugelzapfenrohling mit ausgeformtem 
Konusbereich und zylinderförmigen Bereichen für 
Gewinde und Kugel mittels Fließpressen hergestellt 
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wird, wobei der Pressansatz am freien Ende des zur 
Ausbildung für die Kugel vorgesehenen Bereiches 
angeordnet ist, und dass anschließend in einem wei-
teren Arbeitsgang mittels eines getriggerten synchro-
nisierten Walzverfahrens durch Abrollen von Form-
körpern der Kugelbereich ausgeformt wird.

[0010] Durch die neuartige Kombination der ge-
schilderten Verfahrensschritte kann auf jegliche spa-
nende Formgebung verzichtet werden. Die Taktzei-
ten sowohl beim Pressvorgang als auch beim nach-
geschalteten Walzen liegen für das Pressen bei ca. 
100 Stück pro Minute sowie beim Walzen im Bereich 
von ca. 50 Stück pro Minute.

[0011] Beim Walzverfahren kann es sich um ein so 
genanntes Flachbackenwalzverfahren oder um ein 
Rundbackenwalzverfahren handeln.

[0012] Durch die Kombination der genannten Her-
stellungsabläufe lässt sich somit eine erheblich grö-
ßere Stückzahl an Kugelzapfen herstellen als bislang 
aus dem Stand der Technik bekannt. Dies ergibt sich 
unter anderem dadurch, dass beim Flachbackenwal-
zen oder beim Rundbackenwalzen mehrere Funkti-
onsbereiche, wie beispielsweise der Kugelbereich, 
der Kegelbereich und der Gewindebereich gleichzei-
tig von einem Werkzeug bearbeitet werden können. 
Darüber hinaus entfällt selbstverständlich die Entsor-
gung jeglichen Abfallmaterials, wie dies bei der spa-
nenden Herstellungsweise zwingend notwendig ist.

[0013] Da die Investitionskosten für eine Walzma-
schine sich im gleichen Kostenbereich bewegen wie 
zur Anschaffung einer Drehmaschine, ergeben sich 
auch im Bereich der Anfangsinvestitionen zur Her-
stellung von Kugelzapfen, bedingt durch den höhe-
ren Ausstoß an Werkstücken, Kostenvorteile für die 
neue erfinderische Lösung.

[0014] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren hat 
es sich darüber hinaus als vorteilhaft erwiesen, wäh-
rend des Flachbacken- oder Rundbackenwalzens 
zunächst einen Halsbereich zwischen dem Konusbe-
reich und dem zur Ausformung der Kugel vorgesehe-
nen zylinderförmigen Bereich auszubilden. Beispiel-
hafte Festigkeitsmessungen an mit dem neuartigen 
Verfahren hergestellten Kugelzapfen haben ergeben, 
dass durch die Ausformung eines Halsbereiches 
durch Walzen die Dauerfestigkeit der Kugelzapfen 
um bis zu 50% gesteigert werden kann. Durch die 
Steigerung der Dauerfestigkeit durch das Halswalzen 
ergibt sich die Möglichkeit, Stähle mit Mikrolegie-
rungselementen einzusetzen, welche in den Be-
schaffungskosten wesentlich niedriger liegen als die 
für Wärmebehandlungen notwendigen Vergütungs-
stähle. Die Kaltverformung der mit Mikrolegierungse-
lementen versehenen C-Mn-Stähle reicht insbeson-
dere im Halsbereich aus, um eine ausreichende Fes-
tigkeit zu erreichen. Die Steigerung der Festigkeits-

werte kann dazu genutzt werden, die Baugrößen ent-
sprechender Kugelzapfen bei gleichen äußeren Be-
lastungen zu reduzieren.

[0015] Es hat sich darüber hinaus als weitere be-
sondere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens als zweckmäßig gezeigt, dass vor dem Walz-
vorgang in das zur Ausbildung des Kugelbereiches 
vorgesehene freie Ende des Kugelzapfenrohlings 
eine stirnseitig offene sacklochförmige Ausnehmung 
eingepresst wird. Die sacklochartige Ausnehmung 
kann dabei durch das beim Pressen verwendete 
Oberwerkzeug ausgeformt werden. Die Ausneh-
mung erleichtert die Umformung des für die Ausbil-
dung des Kugelbereiches vorgesehenen zylinderför-
migen Teilbereiches des Kugelzapfens zu seiner 
endgültigen kugelförmigen Gestalt. Darüber hinaus 
stellt die Ausnehmung natürlich eine Materialeinspa-
rung dar. Bleibt die sacklochartige Ausnehmung, das 
so genannte Polloch, nach der Herstellung des Ku-
gelbereiches des Kugelzapfens zumindest teilweise 
noch vorhanden, so kann die Ausnehmung beispiels-
weise zur Aufnahme von Sensoren dienen oder als 
Fettreservoir genutzt werden. Natürlich ist in diesem 
Zusammenhang auch das Verschließen des Pollo-
ches zum Beispiel mittels eines Plastikdeckels denk-
bar.

Ausführungsbeispiel

[0016] Im Folgenden werden anhand der beigefüg-
ten Zeichnungen die Arbeitsabläufe sowohl beim 
Flachbackenwalzen als auch beim Rundbackenwal-
zen näher erläutert. Es zeigen:

[0017] Fig. 1 die Seitenansicht eines Kugelzapfen-
rohlings vor der Ausformung des Kugelbereiches mit-
tels des getriggerten synchronisierten Walzverfah-
rens,

[0018] Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf eine 
Flachbackenwalzvorrichtung mit darin angeordnetem 
Kugelzapfen während des Walzvorganges,

[0019] Fig. 3A eine Schnittdarstellung durch die 
Flachbackenwalzvorrichtung zu Beginn des Walzvor-
ganges entsprechend der Schnittlinie A-A aus Fig. 2,

[0020] Fig. 3B eine Schnittdarstellung durch die 
Flachbackenwalzvorrichtung während des Walzvor-
ganges entsprechend der Schnittlinie B-B aus Fig. 2,

[0021] Fig. 3C Schnittdarstellung durch eine Flach-
backenwalzvorrichtung bei Beendigung des Form-
prozesses für den Kugelzapfen entsprechend der 
Schnittlinie C-C aus Fig. 2,

[0022] Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung 
durch eine Rundbackenwalzvorrichtung mit darin an-
geordnetem Kugelzapfenrohling,
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[0023] Fig. 5 eine Draufsicht auf die Rundbacken-
walzvorrichtung der Fig. 4 und

[0024] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung einer 
weiteren Variante einer Rundbackenwalzvorrichtung 
mit darin angeordnetem Kugelzapfenrohling.

[0025] Der in Fig. 1 dargestellte Kugelzapfenrohling 
wird mittels eines Fließpressverfahrens hergestellt 
und besteht im wesentlichen aus mehreren in Ku-
gelzapfenlängsrichtung hintereinander angeordne-
ten Teilbereichen unterschiedlicher räumlicher Aus-
bildung. Die verschiedenen Bereiche sind nach dem 
Fließpressen mittels der erfindungswesentlichen Ver-
fahrensmerkmalskombination in ihre endgültige Ge-
stalt umzuformen, wobei sich nach Beendigung des 
erfindungsgemäßen Kaltumformverfahrens eine Ku-
gelzapfengestalt entsprechend der Darstellung der 
Fig. 3C ergibt.

[0026] Der in seiner Gesamtheit mit 1 bezeichnete 
Kugelzapfenrohling besteht somit entsprechend der 
Darstellung der Fig. 1 aus einem an einem freien 
Ende des Kugelzapfenrohlings 1 angeordneten zylin-
derförmigen Bereich 2, an dem sich nach Fertigstel-
lung des Kugelzapfens ein Gewinde zur Befestigung 
des Kugelzapfens an einem Maschinen- oder Karos-
seriebauteil befindet. An den zylinderförmigen Be-
reich 2 schließt sich unmittelbar ein konusförmiger 
Bereich 3 an. Dieser konusförmige Bereich 3 besitzt 
nach dem Fließpressvorgang prinzipiell bereits seine 
fertigen Abmessungen, wobei in einem nachgeschal-
teten Arbeitsgang eine Glättung der Konusoberfläche 
herbeigeführt werden kann. An den konusförmigen 
Bereich 3 wiederum schließt sich ein weiterer zylin-
derförmiger Bereich 4 an, der den sogenannten Hals-
abschnitt des fertigen Kugelzapfens umfasst und in 
den entsprechend der Darstellung der Fig. 3C ein 
Einschnitt als Übergang zu dem sich daran anschlie-
ßenden Bereich eingeformt wird. Als abschließender 
Bereich des Kugelzapfenrohlings 1 ist an seinem 
zweiten freien Ende ein weiterer zylinderförmiger Be-
reich 5 angeordnet, welcher im Übergang zum zylin-
derförmigen Bereich 4 einen halbkreisförmigen Teil-
bereich 6 aufweisen kann. Alternativ zur halbkreisför-
migen Ausbildung des Teilbereiches 6 ist hier auch 
ein konusförmiger Übergang zum zylinderförmigen 
Bereich 4 denkbar. Der zuletzt angesprochene zylin-
derförmige Bereich 4 ist im Rahmen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens kugelig umzuformen, so dass 
sich der in der Fig. 3C dargestellte Kugelkopf 18 am 
oberen freien Ende des Kugelzapfens ergibt. Zur Er-
leichterung des Umformprozesses kann am oberen 
freien Ende im zylinderförmigen Bereich 5 eine im 
wesentlichen ebenfalls zylinderförmig ausgebildete 
Ausnehmung 7 in Form eines Sackloches einge-
bracht werden. Dies kann im Rahmen des vorge-
schalteten Fließpressvorganges geschehen und wird 
mittels des Oberwerkzeuges der Fließpresse vorge-
nommen. Die beiden Presswerkzeughälften sind da-

bei so gestaltet, dass die Trennlinie beider Hälften im 
Bereich der Trennlinie 8 liegt, so dass die Werkzeug-
trennebene und damit eventuell verbundene Gratan-
sammlungen außerhalb des kugelförmig auszubil-
denden zylinderförmigen Bereiches 5 liegen.

[0027] Für die fertige Ausformung des Kugelzapfen-
rohlings 1 mittels eines getriggerten synchronisierten 
Walzverfahrens durch Abrollen von Formkörpern ste-
hen prinzipiell drei mögliche Walzverfahrenvarianten 
zur Verfügung. Diese drei unterschiedlichen Verfah-
ren werden im Folgenden anhand der Darstellungen 
erläutert.

[0028] Als eine Walzverfahrensvariante bietet sich 
zunächst das so genannte Flachbackenwalzverfah-
ren an. Bei diesem Walzverfahren besteht die zuge-
hörige Walzvorrichtung aus zwei Flachbacken 9 und 
10, wobei eine der Flachbacken, in der vorliegenden 
Darstellung der Fig. 2 mit 9 bezeichnet, als festste-
hende Flachbacke ausgeführt ist, wohingegen die 
sich gegenüber befindliche Flachbacke 10 eine 
translatorische Bewegung in Richtung des Pfeiles P 
ausführt. Zwischen den Flachbacken 9 und 10 befin-
det sich der Walzspalt 11 mit einem Eingangsbereich 
12 und einem Ausgangsbereich 13. Der Kugelzap-
fenrohling 1 wird zu Beginn des Flachbackenwalzver-
fahrens im Bereich der Schnittlinie A-A in den Walz-
spalt 11 eingeführt, wobei die bewegliche Walzbacke 
10 eine der strichpunktierten Darstellung entspre-
chende Position einnimmt. Durch Verlagerung der 
beweglichen Flachbacke 10 und der sich daraus er-
gebenden Abrollbewegung des Kugelzapfenrohlings 
1 wird dieser durch den Walzspalt 11 transportiert. 
Die Ausformung sowohl des Kugelzapfens als auch 
des sich daran anschließenden Halsbereiches erfolgt 
während der Bewegung des Kugelzapfenrohlings in-
nerhalb des Walzspaltes 11. Zur Ausformung weisen 
die Flachbacken 9 und 10 zu Beginn des eigentlichen 
Walzvorganges entsprechend der Fig. 3A eine Kon-
tur auf, welche im wesentlichen dem des Kugelzap-
fenrohlings 1 entspricht. In der Fig. 3A ist zu diesem 
Zweck der Kugelzapfenrohling 1 zusammen mit der 
Flachbacke 9 dargestellt. Das Umrissprofil der in den 
Fig. 3A, Fig. 3B und Fig. 3C dargestellten weiteren 
Flachbacke 10 entspricht prinzipiell demjenigen der 
in den genannten Figuren dargestellten Flachbacke 
9. Das Profil der Flachbacken 9 und 10 ändert sich an 
den zueinander gewandten Seitenflächen 14 und 15
kontinuierlich bis hin zur fertigen Umrisskontur im 
Ausgangsbereich 13 entsprechend der Fig. 3C bei 
fertiggestelltem Kugelzapfen. Durch die translatori-
sche Bewegung der beweglichen Flachbacke 10 ist 
das Anfangsprofil der in der Fig. 3A dargestellten 
Flachbacke 9 selbstverständlich bei der Flachbacke 
10 in der Darstellung der Fig. 2 im unteren Bereich im 
Bereich des Punktes C befindlich, wohingegen das in 
der Fig. 3C dargestellte Endprofil der Flachbacke 9
sich bei der Flachbacke 10 im Bereich des Punktes A 
befindet. Somit sind die Flachbacken 9 und 10 im Be-
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reich der Schnittlinie B-B in Fig. 2 symmetrisch aus-
gebildet. Aus der Veränderung der Umrisskonturen 
der Seitenflächen 14 bzw. 15 der Flachbacken 9 und 
10 ist ersichtlich, dass der Verlauf der Umformung 
des Kugelkopfes sowie des Halsbereiches phasen-
weise nacheinander erfolgt. Nach Einführung des 
Kugelzapfenrohlings 1 in den Walzspalt 11 wird zu-
nächst der Halsansatz 16 ausgeformt, wobei gleich-
zeitig im Kopfbereich 17 des zylinderförmigen Berei-
ches 5 eine Einformung erfolgt, die durch die anhand 
der Fig. 1 erläuterte Ausnehmung 7 am freien Ende 
des Kugelzapfenrohlings 1 erleichtert wird. Die Aus-
bildung des Halsansatzes 16 mittels des Walzverfah-
rens führt zu einer wesentlichen Festigkeitssteige-
rung in diesem Bereich, da im Gegensatz zu spanen-
den Bearbeitungen keine Materialwegnahme erfolgt, 
sondern vielmehr im genannten Bereich das Material 
des Kugelzapfenrohlings umgeformt wird.

[0029] Im weiteren Verlauf des Walzvorganges zwi-
schen dem Bereich der Schnittlinie B-B und C-C er-
folgt danach die endgültige Ausformung des Kugel-
kopfes 18 hin zu seiner endgültigen Gestalt, wobei 
bei Beendigung des Walzvorganges die bewegliche 
Flachbacke 10 die punktierte Position III in der Fig. 2
einnimmt. Gleichzeitig kann während des gesamten 
Walzvorganges eine Glättung der Oberfläche des ko-
nusförmigen Bereiches 3 des Kugelzapfenrohlings 1
durch geeignete Gestaltung der Kontur der Seitenflä-
chen 14 bzw. 15 der Flachbacken 9 und 10 vorge-
nommen werden. Darüber hinaus ist selbstverständ-
lich auch das Einbringen des erforderlichen Gewin-
des in den zylinderförmigen Bereich 2 am unteren 
freien Ende des Kugelzapfenrohlings 1 möglich. So-
mit erfolgt gegebenenfalls durch entsprechende Ge-
staltung der Flachbacken während einer translatori-
schen Bewegung der beweglichen Flachbacke 10
eine entsprechende Ausformung des gesamten Ku-
gelzapfens, ohne dass wie bei einer spanenden Be-
arbeitung ein Materialabtrag und eine Materialentsor-
gung notwendig sind. Darüber hinaus führt der Walz-
vorgang insgesamt zu einer Erhöhung der Festigkeit 
der Oberfläche, so dass auf anschließende Här-
tungsmaßnahmen verzichtet werden kann.

[0030] Der geschilderte Ablauf des Walzvorganges 
zur Herstellung des fertigen Kugelzapfens lässt sich 
alternativ zum Flachbackenwalzverfahren auch 
durch Vorrichtungen durchführen, deren Walzbacken 
eine gekrümmte Gestalt aufweisen. Nachfolgend soll 
zunächst anhand der Darstellung der Fig. 4 und 
Fig. 5 eine erste Form des Rundbackenwalzens er-
läutert werden. Die Rundbackenwalzvorrichtung be-
steht entsprechend der Darstellung der Fig. 4 und 
Fig. 5 dabei aus zwei nebeneinander auf parallelen 
Drehachsen 19 und 20 angeordneten Walzenzylin-
dern 21 und 22. Zwischen beiden Walzenzylindern 
ergibt sich analog zum Flachbackenwalzen ein Walz-
spalt 11, in den der Kugelzapfenrohling 1 eingeführt 
wird. Beide Walzenzylinder 21 und 22 besitzen an ih-

rer Mantelfläche die Negativform des Umrisses so-
wohl des Kugelzapfenrohlings 1 als auch in einem 
anderen Winkelbereich, der am Umfang um ca. 270°
versetzt angeordnet werden kann, den Umriss des 
fertigen Kugelzapfens. Der Walzvorgang erfolgt 
durch eine gegenläufige Drehbewegung der Walzen-
zylinder 21 und 22, wobei der Kugelzapfen selbst sta-
tionär im Walzspalt 11 verbleibt.

[0031] Die Darstellung der Fig. 4 und Fig. 5 zeigt 
eine Stellung der Walzenzylinder unmittelbar nach 
Einbringen des Kugelzapfenrohlings 1 in den Walz-
spalt 11. In der Schnittdarstellung der Fig. 4 ist 
gleichzeitig zu erkennen, dass am Umfang der Wal-
zenzylinder 21 und 22 um 180° versetzt im Bereich 
der Punkte P1 und P2 ein Profil ausgebildet ist, wel-
ches im wesentlichen demjenigen der Fig. 3B der 
dort dargestellten Flachbacke 9 entspricht. Im Be-
reich der Punkte P3 bzw. P4 am Umfang der Walzen-
zylinder 21 bzw. 22 ist in die Umfangsfläche eine Um-
risskontur entsprechend der Fig. 3C mit der dort dar-
gestellten Flachbacke 9 ausgebildet. Der Walzvor-
gang des Kugelzapfenrohlings hin zu seiner endgül-
tigen Gestalt erfolgt somit während einer 270° Um-
drehung der Walzenzylinder 21 und 22. Auch beim 
sogenannten Rundbackenwalzverfahren kann 
selbstverständlich eine gleichzeitige Glättung des ko-
nusförmigen Bereiches 3 des Kugelzapfenrohlings 1
ebenso durchgeführt werden wie das Einbringen des 
notwendigen Gewindes in den zylinderförmigen Be-
reich 2.

[0032] Als weitere Variante eines so genannten 
Rundbackenwalzverfahrens sind Vorrichtungen ge-
eignet, bei denen eine Walzbacke durch einen Wal-
zenzylinder 23 ähnlich demjenigen der oben be-
schriebenen ersten Variante ausgebildet ist, wohin-
gegen die zweite Walzbacke durch einen konzent-
risch den Walzenzylinder umschließenden Walzen-
hohlzylinder 24 gebildet ist. In Analogie der oben be-
schriebenen alternativen Walzverfahren ergibt sich 
zwischen dem Walzenzylinder 23 und dem diesen 
umgebenden Walzenhohlzylinder 24 entsprechend 
der Fig. 6 ein Walzspalt 11, in den der auszuformen-
de Kugelzapfenrohling 1 eingeführt wird. An der inne-
ren Mantelfläche des Walzenhohlzylinders 24 sowie 
an der äußeren Mantelfläche des Walzenzylinders 23
ist jeweils die veränderliche Gestalt der Umrissstruk-
tur des zu walzenden Kugelzapfenrohlings 1 ausge-
prägt. Der eigentliche Walzvorgang erfolgt durch eine 
gegenläufige Drehung von Walzenzylinder 23 und 
Walzenhohlzylinder 24 zueinander, wobei die Rela-
tivbewegung des Walzenzylinder 23 und des Walzen-
hohlzylinders 24 für die Formgebung entscheidend 
sind. Somit kann gegebenenfalls auch nur einer der 
Zylinder 23 oder 24 gedreht werden, während der an-
dere stillsteht. Auch bei diesem Verfahren lässt sich 
sowohl der Kugelkopf als auch der Halsansatz und 
gegebenenfalls darüber hinaus der konusförmige Be-
reich sowie der Gewindebereich des fertigen Ku-
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gelzapfens ausbilden. Somit bietet auch diese weite-
re Variante des Rundbackenwalzens die entspre-
chenden Vorteile in Bezug auf hohe Fertigungsstück-
zahlen sowie Festigkeitssteigerung gegenüber den 
aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren.

Patentansprüche

1.  Kaltumformverfahren zur Herstellung von ein-
teiligen Kugelzapfen mit einem Kugelbereich, einem 
Konusbereich und einem Gewindebereich für den 
Einbau in Kugelgelenke, bei dem zunächst aus ei-
nem stabförmigen Stangenhalbzeugmaterial ein Ku-
gelzapfenrohling (1) mit ausgeformtem Konusbereich 
(3) und zylinderförmigen Bereichen für Gewinde (2) 
und Kugel (5) mittels Fließpressen hergestellt wird, 
wobei der Pressansatz am freien Ende des zur Aus-
bildung der Kugel vorgesehenen Bereiches (5) ange-
ordnet ist und bei dem anschließend in mindestens 
einem weiteren Arbeitsgang mittels eines getrigger-
ten synchronisierten Walzverfahrens durch Abrollen 
von Formkörpern der Kugelbereich ausgeformt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass gleichzeitig mit der Ausformung des 
Kugelbereiches in seine Endform der Gewindebe-
reich ausgebildet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass gleichzeitig mit der Ausfor-
mung des Kugelbereiches in seine Endform der im 
vorgeschalteten Pressverfahren ausgebildete Ko-
nusbereich (4) geglättet wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Walzvorgang 
in das zur Ausbildung des Kugelbereiches vorgese-
hene freie Ende des Kugelzapfenrohlings (1) eine 
stirnseitig offene sacklochförmige Ausnehmung (7) 
eingepresst wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmung (7) durch das beim 
Pressen verwendete Oberwerkzeug ausgeformt 
wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass während des Wal-
zens zunächst ein zylinderförmiger Halsbereich (4) 
zwischen dem Konusbereich (3) und dem zur Ausfor-
mung der Kugel vorgesehenen zylinderförmigen Be-
reich (5) ausgeformt wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Walzverfahren ein 
Flachbackenwalzverfahren eingesetzt wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Walzverfahren ein 
Rundbackenwalzverfahren eingesetzt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rundbackenwalzen als nebenein-
ander auf parallelen Drehachsen (19, 20) befindliche 
Walzenzylinder (21, 22) ausgebildet sind, deren Au-
ßenkontur jeweils eine halbe Negativform des Umris-
ses des zu walzenden Kugelzapfens aufweist, wobei 
der Kugelzapfen während des Walzprozesses im 
Spalt zwischen den Walzenzylindern angeordnet ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rundbackenwalzen zum einen 
durch einen Walzenzylinder (23) und zum anderen 
durch eine konzentrisch den Walzenzylinder (24) um-
schließenden Hohlzylinder gebildet sind, wobei die 
Außenkontur des Walzenzylinders (23) und die In-
nenkontur des Hohlzylinders (24) jeweils eine über 
den Außen- bzw. Innenumfang veränderliche halbe 
Negativform der Umrissform des zu walzenden Ku-
gelzapfens bilden und wobei der Kugelzapfen wäh-
rend des Walzprozesses im Walzspalt (11) zwischen 
der Außen- und Innenkontur von Walzenzylinder (23) 
und Walzenhohlzylinder (24) angeordnet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Kugelzapfenrohling
2 zylinderförmiger Bereich
3 konusförmiger Bereich
4 zylinderförmiger Bereich
5 zylinderförmiger Bereich
6 halbkreisförmiger Teilbereich
7 Ausnehmung
8 Trennlinie
9 Flachbacke
10 Flachbacke
11 Walzspalt
12 Eingangsbereich
13 Ausgangsbereich
14 Seitenfläche
15 Seitenfläche
16 Halsansatz
17 Kopfbereich
18 Kugelkopf
19 rehachse
20 Drehachse
21 Walzenzylinder
22 Walzenzylinder
23 Walzenzylinder
24 Walzenhohlzylinder
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Anhängende Zeichnungen
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