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Diese Darstellung basiert auf den langjährigen Erfahrungen des PIT Teams mit der PIT Technologie sowie auch anderen HFMI Verfahren 
und soll auf möglichst neutrale Weise die wichtigsten Kriterien zur Sicherstellung einer hohen Reproduzierbarkeit beschreiben.

Qualitätssicherung für
„höherfrequente Hämmerverfahren (HfH)“

International „High Frequently Mechanical Impact (HFMI)“ Technologie 
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Bereits 1972 entwickelte der russische Dr. Efim Statnikov das wahrscheinlich erste HFMI Verfahren welches heute über die USA als 
UIT Technologie vermarktet wird. 

Als ersten wichtigen Schritt fand er heraus, dass die optimale Schlagintensität für maximale Druckeigenspannungen weniger mit der 
Kraft als viel mehr mit der Schlaggeschwindigkeit zusammenhängt. Denn es stellte sich heraus, dass der Grad der Verformung am
Bauteil noch keinen Rückschluss auf den Grad der Verfestigung bzw. die eingebrachten Druckspannungen zuließ. Dadurch war er den 
herkömmlichen Verfahren schon einmal bezüglich der Wirksamkeit voraus.

Um aber vor allem auch die Reproduzierbarkeit sicher zustellen, musste er einen Weg finden, dass eine stetig gleichbleibende 
Schlagintensität am Bauteil auftrifft. Im Gegensatz zum konventionellen Hämmern, wo der Rückschlag mal mehr und mal weniger 
vom Anwender aufgenommen und damit teilweise absorbiert wird, hat er den Schlagprozess durch ein internes Federsystem vom 
Anwender entkoppelt. Dadurch wird sichergestellt, dass immer die volle Schlagintensität am Bauteil ankommt.

Letztlich führt eine höhere Frequenz von 80-200 Hz (je nach Verfahren) dazu, dass auch bei manueller Anwendung sehr einfach eine
gute Überlagerung der Einschläge und damit eine sehr gleichmäßige Spur erzeugt wird. 

Man beachte: 
Die Gleichmäßigkeit der Spur ist wichtig damit im gefährdeten Bereich keine Hot-Spots zurück bleiben, sie gibt aber keinen 
zuverlässigen Hinweis auf die Wirksamkeit der Schlagintensität oder die eingebrachten Druckeigenspannungen.

die Historie von HFMI

Dass das konventionelle Hämmern Druckeigenspannungen erzeugt, 
die sich positiv auf die Schwingfestigkeit auswirken, ist schon lange bekannt… 

…weil die Wirkung herkömmlicher Luftmeißel bzw. -hämmer jedoch 
sehr ungleichmäßig bzw. oberflächlich ist,  gilt es als nicht reproduzierbar.
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Durch HFMI werden:

a) Kerben und Steifigkeitssprünge geometrisch derart optimiert, dass sich der Kerbfall
deutlich verbessert

b) oberflächennahe Zugeigenspannungen gezielt mit hohen Druckeigenspannungen überlagert

das Resultat ist eine wesentliche Steigerung der Schwingfestigkeit/-spielzahl die auch
noch nachträglich an bestehenden Anlagen erreicht wird!

=>

der HFMI-Effekt
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die geometrische Optimierung

geschweißter, scharfer 
Nahtübergang

PIT behandelter, runder 
Nahtübergang

Die Verbesserung der Kerbwirkung lässt sich in der Regel schon optisch anhand der Spur, 
spätestens aber am Schliffbild deutlich erkennen.
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die hohen Druckeigenspannungen

Zugeigenspannungen nach dem Schweißen

Druckeigenspannungen durch PIT

Die mittels HFMI eingebrachten Druckeigenspannungen wurden in unzähligen 
Forschungs-/ wie auch Industrieprojekten mittels Bohrlochmethode oder auch 

schichtweiser Röntgendiffraktomie gemessen und nachgewiesen.
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Eigenspannungsmessungen

Diese Auswahl zeigt lediglich Messungen an denen PIT direkt beteiligt war und deren 
Veröffentlichung nicht untersagt ist:
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Bisher wurde der schwingfestigkeitssteigernde Effekt bereits 
an nahezu sämtlichen denkbaren Details sowie ganzen 

Bauteilen nachgewiesen:

Wöhlerversuche
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…bestätigt die hohen Effekte und empfiehlt höhere FAT Klassen

z.B. von FAT 80 auf FAT 125 und höher

die Bemessung

http://www.springer.com/generic/search/results?SGWID=4-40109-24-653415-0&submit=Senden&sortOrder=relevance&searchType=EASY_CDA&searchScope=editions&queryText=HFMI
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Um den vollen Effekt einer HFMI Behandlung sicher zu stellen 
empfiehlt die PITEC folgende Maßnahmen:

➢ theoretische Kenntnisse der Ermüdungsursachen
➢ theoretische Kenntnisse des HFMI Effektes
➢ Kenntnis der Grenzen des höherfrequenten Hämmerns
➢ theoretische & praktische Kenntnis des Intensitätstests
➢ praktisches Training für unterschiedliche Anwendungen

Ein zerstörungsfreier Nachweis der eingebrachten
Druckeigenspannungen ist derzeit noch nicht verfügbar. 
Folglich muss jederzeit überprüft werden können, ob das verwendete
Gerät auch noch über die notwendige Schlagintensität verfügt.
Die PITEC verwendet hierzu einen eigens für PIT angepassten Almenttest. 

Beachte: 
Nur ein wirklich effektiv entkoppeltes System bietet diese Möglichkeit!

1) Ausführliche Anwenderschulung mit Sensibilisierung

2) Eine zuverlässige Überprüfung der Geräteintensität

QM-Maßnahmen bei PITEC
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3) PIT Behandlungsanweisung

4) Optische Kontrolle

Die Anwenderschulung versetzt den Anwender in die Lage eine 
optimale Anwendung sicher zu stellen. 
Art, Umfang und zu verwendende Parameter sollten jedoch von einem 
Anwendungsberater und/oder der Konstruktion bzw. der 
Schweißaufsicht festgelegt und in Form einer Behandlungsanweisung 
bereit gestellt werden. 

➢ der betreffende Bereich wurde vollständig behandelt
➢ Sicherstellung, dass keine Restkerbe vorhanden ist!

(die Spurtiefe alleine reicht hier nicht aus)

Hierzu nutzt die PITEC  eine LED Lupe mit 3-facher Vergrößerung.  

QM-Maßnahmen bei PITEC
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Die optische Kontrolle der Spur ist ein wichtiges Qualitätskriterium
➢ der vorgegebene Bereich muss vollständig behandelt werden
➢ es darf keine Restkerbe mehr zu sehen sein
➢ bei flächiger Behandlung muss eine gute Flächendeckung sicher gestellt werden

Richtig

Falsch

QM-Maßnahmen bei PITEC
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5) Niedrige oder fehlende Nahtüberhöhung

Üblicherweise wird  der Schlagbolzen an der Nahtüberhöhung entlang  
geführt und trifft daher automatisch mittig auf die entscheidende Kerbe 
im Nahtübergang. 
In der Praxis führen beschliffene Nähte oder auch sehr niedrige 
Nahtausläufe dazu, dass diese Kerbe nicht mehr exakt getroffen wird 
was dann anhand der Spur auch schwer nachzuvollziehen ist.  In diesen 
Fällen empfiehlt sich eine flächige Behandlung von Nahtmitte bis Mitte 
WEZ. Nur so wird sicher gestellt, dass der Nahtübergang auch definitiv 
mit Druckspannungen überlagert wird.

QM-Maßnahmen bei PITEC
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Solche Situationen erfordern ein Feedback an den Vorgesetzten!
Ein gut geschulter und sensibilisierter Anwender erkennt hier sofort, 

dass der HFMI Effekt nachhaltig gefährdet bzw. vermieden wird.

Schlechte Ausführung 
mit Bindefehlern

Vorhandene Risse

Nachträgliche 
Wärmeeinbringung

QM-Maßnahmen bei PITEC
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auch HFMI hat Grenzen…

Kein guter Effekt, da die Risse aus 
dem Wurzelbereich kommen.

Sehr guter Effekt, da die Risse an 
der Oberfläche entstehen.

Außerdem können hohe Temperaturen (> 450°C) oder sehr hohe Mittelspannungen durch 
das „Fließen“ die eingebrachten Druckeigenspannungen reduzieren. 

Der Effekt der Kerbverbesserung bleibt jedoch erhalten!



a FLIESS Company

Die Reproduzierbarkeit einer HFMI Behandlung wird vor allem dadurch erzielt, dass eine konstant gleichbleibende Schlagintensität
am Bauteil ankommt. Zuverlässige HFMI Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass Sie die Schlagintensität mittels einer 
Entkopplung unabhängig von der schwankenden Anpresskraft des Anwenders gewährleisten. 

Die nötige Geräteintensität muss auch nach Auslieferung jederzeit durch geeignete Maßnahmen überprüft werden können.
Nur eine effektive Entkopplung bietet die Möglichkeit die Geräteintensität mittels eines Almentests zu überprüfen. 
Hat der Anwender noch zu viel Einfluss auf die am Bauteil ankommende Intensität, kann ein solcher Almentest natürlich zu keinem 
zufriedenstallenden Ergebnis führen bzw. wird gar nicht erst angeboten.

Außerdem führt diese Entkopplung auch zu einer aus Sicht der Arbeitssicherheit gut erträglichen Hand-Arm-Vibration und erlaubt 
daher auch den reibungslosen Einsatz am Roboter.

Nur gut geschulte und sensibilisierte Anwender wissen wie sie den Effekt sicher stellen und melden sich zuverlässig wenn dies aus 
irgendwelchen Gründen einmal nicht möglich sein sollte. (Bsp.: schlechte Zugänglichkeit, Nahtfehler etc.)

Restkerben müssen zwingend vermieden werden. Die ungünstige Kombination einer maximal zulässigen Nahtüberhöhung in 
Verbindung mit einer maximal zulässigen Einbrandkerbe erfordern eine deutlich tiefere Behandlungsspur. Von der Benutzung einer 
einfachen Lehre um die theoretische Spurtiefe zu überprüfen raten wir daher dringend ab. Auch führen unterschiedliche 
Härteprofile, wie sie in der Praxis häufiger vorkommen, zu unterschiedlichen Spurtiefen ohne deswegen unbedingt einen negativen 
Einfluss auf das Ergebnis zu haben. Am sichersten prüft man mittels optischer Hilfsmittel auf Restkerben. 

Zusammenfassung der aus unserer Sicht wichtigsten Kriterien 
für eine gute Reproduzierbarkeit bzw. Qualität

Auf diese Art konnte die PITEC bis heute eine qualitativ hochwertige Behandlung sicherstellen und ohne Ausnahme überall dort 
nachhaltige Ergebnisse erzielen, wo eine HFMI Behandlung potentiell sinnvoll war.

Zusammenfassung
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