
Dieses Qualitätskonzept basiert auf den langjährigen Erfahrungen des PIT Teams mit der PIT Technologie sowie auch anderen HFMI 
Verfahren und beschreibt die wichtigsten Kriterien zur Sicherstellung einer hohen Reproduzierbarkeit.

Qualitätssicherung für
„höherfrequente Hämmerverfahren (HfH)“

International „High Frequently Mechanical Impact (HFMI)“ Technologie 

QM-Maßnahmen bei PITEC



PIT ist ein höherfrequentes Hämmern, welches:

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!

Eine PIT Behandlung erfolgt gezielt nur an den kritischen Bereichen (Hot-Spots)

=>

der PIT-Effekt



Um den vollen Effekt einer HFMI Behandlung sicher zu stellen 
empfiehlt die PITEC folgende Maßnahmen:

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

1a) Die ausführliche Anwenderschulung mit entsprechender Sensibilisierung
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Im Gegensatz zur Qualität einer 
Schweißnaht, gibt es für eine nachhaltige 

HFMI Behandlung lediglich 2 
Einflussparameter. 

Die korrekte Schlagintensität
sowie die korrekte Stelle.

Die Bedienung des PIT Gerätes und damit 
die Behandlung selbst ist relativ einfach. 
Lediglich eine fehlende Sensibilisierung 
aufgrund mangelndem Verständnis für 
den Effekt selbst, führt zu schlechten 

Behandlungen! 
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1b) Erst eine ausführliche Anwenderschulung vermittelt das nötige Verständnis dafür, 
worauf es bei einer nachhaltigen Behandlung ankommt. 

Ohne eine entsprechende Sensibilisierung kommt es zu solchen Fehlern.

Nahtübergang nicht 
erfasst

Spur unvollständig Restkerben

Nahtübergang nicht 
erfasst

Spur unvollständig
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2) PIT-Behandlungsanweisung

Die Anwenderschulung versetzt den Anwender in die Lage eine optimale Anwendung sicher zu stellen. 
Aber um zu wissen wo und in welcher Art behandelt werden soll, bedarf es einer Behandlungsanweisung die von 
einem Anwendungsberater und/oder der Konstruktion bzw. der Schweißaufsicht mit folgenden Inhalten erstellt 
werden sollte:
➢ Behandlungsparameter wie Druck, Frequenz und zu verwendender Bolzenradius
➢ eine genaue Definition der zu behandelnden Bereiche
➢ eine klare Beschreibung der auszuführenden Behandlung wie Behandlungsspur oder flächige Behandlung, bei 

Spur - welcher Nahtübergang bzw. ob beide Nahtübergänge
➢ wer prüft
➢ welcher Umfang einer Dokumentation
➢ an wen erfolgt eine Rückmeldung, falls Bedingungen wie eine schlechte Nahtausführung, fehlende Zugänglichkeit 

oder ähnliches vorgefunden werden

Es gehört zu Angebot der PITEC unsere Kunden bei der Erstellung einer solchen Behandungsanweisung zu 
unterstützen bzw. diese im Auftrag zu erstellen.



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 Almentest. 

3) Der PIT-Almentest bietet eine zuverlässige Überprüfung der Geräteintensität
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Der vorgegebene Bereich (Hot-Spot) muss vollständig behandelt werden
Es darf keine Restkerbe mehr zu sehen sein 

Bei flächiger Behandlung muss auf eine gute Flächendeckung geachtet werden

4a) Die optische Kontrolle ist das wichtigste Qualitätskriterium

Richtig

Falsch

die Behandlungsspur

unbehandelter Kerbgrund => Restkerbe sichtbar



Falsch
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4b) Die optische Kontrolle ist das wichtigste Qualitätskriterium

die flächige Behandlung

Richtig

schlechte Flächendeckung => sichtbare Plateaus
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5a) Der Zustand des Equipments
Der PIT-Schlagbolzen besitzt eine Härte von 64 HRC und ist damit schon sehr 

verschleißarm. Dennoch führt Reibung am Bauteil sowie zwischen Bolzenhalter und 
Bolzenschaft zum Verschleiß. 

Neben einem deutlichen Einfluss auf die 
Optik der Spur hat ein verschlissener 

Bolzen auch Einfluss auf die 
Schlagintensität und damit direkt auf die 

einzubringenden 
Druckeigenspannungen. 

Hier deutlich anhand eines 
PIT-Almentests zu erkennen:

verschl. Bolzen = 0,345 mm
neuer Bolzen = 0,40 mm
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5b) Der Zustand des Equipments
Durch Verschleiß ausgeschlagener Bolzenhalter

Auch dieser Verschleiß hat einen deutlichen Effekt auf die 
Behandlungsspur. Bei der unteren Spur ist ein Effekt zwar 

grundsätzlich noch immer gegeben, jedoch wird die Sichtprüfung auf 
zu vermeidende Restkerben deutlich erschwert.

Prüfen Sie daher bitte regelmäßig auf Verschleiß und tauschen Sie bei Bedarf aus,
um den guten Effekt von PIT auch nachhaltig zu gewährleisten!



6) 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.
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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
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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 zu keinem 
zufriedenstellenden 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 intensivere Behandlung mit einer tieferen Behandlungsspur. 
Von der Qualitätssicherung nur durch die Überprüfung der Spurtiefe mittels einer Lehre raten wir daher dringend ab.

Auch führen unterschiedliche Härteprofile, wie sie in der Praxis häufiger vorkommen, zu unterschiedlichen Spurtiefen ohne deswegen 
zwingend einen negativen Einfluss auf das Ergebnis zu haben. 

Am sichersten prüft man mittels optischer Hilfsmittel auf Restkerben. 

… der wichtigsten Kriterien 
für eine gute Reproduzierbarkeit bzw. nachhaltige Qualität

Die Reproduzierbarkeit von HFMI wurde in unzähligen R&D Projekten nachgewiesen und auch ausführliche Forschungen in Bezug auf die 
Qualitätssicherung haben gezeigt, dass die optische Kontrolle der Behandlungsspur 

auf Vollständigkeit sowie Entfernung der Restkerbe völlig ausreichen.

Zusammenfassung…



auch höherfrequentes Hämmern 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!
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