
16

Das übergeordnete Ziel des Sonderforschungs- 
bereichs 1153 „Prozesskette zur Herstellung 
hybrider Hochleistungsbauteile durch Tailored 
Forming“ ist die Realisierung neuartiger Prozess-
ketten zur Herstellung von belastungsangepassten 
hybriden Massivbauteilen. Durch die Kombination 
mehrerer Werkstoffe in einem Bauteil wird die 
Herstellung von anforderungsoptimierten und 
leichtbauorientierten Hochleistungsbauteilen, die 
speziell an ihre Anwendung angepasst sind, er-
möglicht. In stark beanspruchten Bauteilbereichen 
können so zum Beispiel hochfeste Materialien wie 
Stahl zum Einsatz kommen, wohingegen weniger 
stark belastete Bereiche aus Leichtbauwerkstoffen 
wie Aluminium gefertigt werden können, um 
Gewicht zu sparen.

Im Gegensatz zur Vorgehensweise herkömmlicher 
Herstellungs- und Fertigungsprozesse hybrider 
Massivbauteile, bei denen der Fügeprozess erst 
während der Umformung oder am Ende der Pro-
zesskette erfolgt, werden die verschiedenen Werk-
stoffe beim Tailored Forming zuerst stoffschlüssig 
gefügt und im nächsten Schritt gemeinsam um-
geformt. Für die Herstellung der finalen Bauteil-
geometrie und Eigenschaften finden anschließend 
eine Wärmebehandlung und ein Spanprozess 
statt. Dieses Vorgehen ermöglicht die Herstellung 
von Bauteilen aus verschiedenen Materialien, die 
aufgrund ihrer komplexen Form fügetechnisch 
bisher nicht herstellbar sind. Zusätzlich können 
die mechanischen Eigenschaften der Bauteile 
durch die thermomechanische Behandlung der 
Fügezone während der Umformung verbessert 
werden. 

Sonderforschungsbereich 1153 
„Tailored Forming“

Prozesskette zur Herstellung einer hybriden Welle
Process chain for the manufacturing of a hybrid shaft
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The goal of the Collaborative Research Centre 
1153 “Process Chains for the Manufacturing of 
Hybrid High Performance Components by Tailored 
Forming” is the realisation of novel process chains 
for the manufacturing of load-adapted hybrid 
solid machine elements. By combining multiple 
materials in a component, the manufacturing of 
requirement-optimised and lightweight-oriented 
high performance components is made possible 
which are purposefully adapted to their applica-
tions. In the areas subjected to heavy loads, high-
strength materials such as steel, can be used; 
whereas lightweight metals, such as aluminium 
alloys, can be employed in the regions subjected 
to a lower loading profile, in order to save weight.
 
In contrast to the practice of conventional 
manufacturing processes of hybrid components, 
in which the joining takes place during forming 
or at the end of the process chain, in Tailored 
Forming, different materials are metallurgically 
joined in the first step and formed together in 
the following. Afterwards, heat treatment and 
machining processes are carried out to obtain 
the final component geometry with its required 
properties. This procedure allows for the produc-
tion of components made of different materials 
which are to date not fabricable by joining, due to 
their complex form. In addition, the mechanical 
properties of the components can be improved by 
thermomechanical treatment of the joining zone 
during the forming process.
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Hybrides Kegelrad (Stahl-Stahl) direkt nach der Umformung 
(Abb. 1) und im Querschliff (Abb. 2)
Hybrid bevel gear (steel-steel) after forming (Pic. 1) and in cross 
section (Pic. 2)


