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(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung (1) zur Umfor-
mung von Bauteilen (2) aus Metallwerkstoffen weist wenigs-
tens ein starres, einen Hohlraum (4) zur Aufnahme des Bau-
teils (2) aufweisendes Umformwerkzeug (3), wenigstens ein
um eine Längsachse (5) drehbares, einen Hohlraum (7) zur
Aufnahme des Bauteils (2) aufweisendes, sich an das starre
Umformwerkzeug (3) anschließendes Umformwerkzeug (6)
zur Verformung des Bauteils (2) mittels Torsion und einen
Druckstempel (12) zum Aufbringen einer Kraft auf das sich
in wenigstens einem der Hohlräume (4, 7) befindende Bau-
teil (2) auf, um das Bauteil (2) in Längsrichtung (x) durch die
Umformwerkzeuge (3, 6) zu befördern. Der Hohlraum (7) des
wenigstens einen um eine Längsachse (5) drehbaren Um-
formwerkzeugs (6) weist in Bewegungsrichtung (x) des Bau-
teils (2) unterschiedlich große Querschnitte auf. Der größere
Querschnitt des Hohlraums (7) ist in Bewegungsrichtung (x)
des Bauteils (2) nach dem kleineren Querschnitt des Hohl-
raums (7) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Umformung von Bauteilen aus Metallwerkstoffen mit
einem starren und einem um eine Längsachse dreh-
baren Umformwerkzeug nach der im Oberbegriff von
Anspruch 1 näher definierten Art sowie ein Verfahren
zur Umformung von Bauteilen aus Metallwerkstoffen
nach der im Oberbegriff von Anspruch 11 näher de-
finierten Art.

[0002] Eine gattungsgemäße Vorrichtung und
ein gattungsgemäßes Verfahren sind aus der
RU 2021064 A1 bekannt. Dabei wird ein zylindri-
scher Rohling in einem aus zwei gleichen Teilen
aufgebauten Umformwerkzeug verformt. Zur Verfor-
mung wird der Rohling zwischen zwei Druckstempeln
so gespannt, dass er dicht an die inneren Wandun-
gen des Umformwerkzeugs gepresst wird. Zur Um-
formung wird der Rohling durch Rotieren beider Teile
des Umformwerkzeugs in entgegengesetzten Rich-
tungen rotiert und dabei tordiert. Gleichzeitig wird der
Rohling mittels der Druckstempel ständig in axialer
Richtung verschoben, sodass jeder Querschnitt des
Rohlings den Spalt zwischen den beiden Teilen des
Umformwerkzeugs, der die Umformzone bildet, pas-
siert. Dadurch ergibt sich eine starke plastische Ver-
formung des gesamten Rohlings.

[0003] Problematisch bei dieser bekannten Vorrich-
tung und dem damit durchgeführten Verfahren ist je-
doch, dass zur Umformung der Rohlinge durch Ro-
tieren unter Druck eine große Kompressionskraft auf
dieselben wirken muss, um die Bildung von Mikro-
rissen zu unterdrücken. Des Weiteren muss eine zu-
sätzliche große Kraft aufgebracht werden, die die
Reibungskraft zwischen den Innenwandungen der
beiden Teile des Umformwerkzeugs und dem Roh-
ling übersteigt, um eine Verschiebung des Rohlings
während der Umformung zu erreichen. Hierfür sind
Pressen mit sehr großen Kräften notwendig, was ei-
ne starke Einschränkung der Anwendbarkeit des Ver-
fahrens darstellt.

[0004] Der größere Nachteil dieser Vorrichtung be-
steht jedoch darin, dass der untere Teil des Umform-
werkszeugs aufgrund der Reibungskraft zwischen
den Innenwandungen des Umformwerkzeugs und
dem Rohling nach unten gedrückt wird. Dies macht
den Einsatz sehr großer und schwerer Axiallager not-
wendig, um eine Rotation des unteren Teils des Um-
formwerkzeugs und damit des Rohlings zu realisie-
ren. Aus diesem Grund ist die Lösung gemäß der
RU 2021064 A1 nur für verhältnismäßig kleine Bau-
teile geeignet. Ein weiteres Problem dieses bekann-
ten Standes der Technik besteht darin, dass nur sehr
kurze Bauteile hergestellt werden können, da der
Rohling von beiden Seiten mittels jeweiliger Drucks-
tempel gespannt sein muss, wodurch die Herstellung
längerer Bauteile nicht möglich ist.

[0005] Das in der RU 2021064 A1 beschriebene Ver-
fahren baut auf der in Physical Review, 1935, V. 48.
P 825 von P. W. Bridgman beschriebenen Methode
auf, bei der eine massive plastische Umformung mit-
tels Rotation unter hohem Druck stattfindet. Die Pro-
be wird dabei zwischen zwei Stempeln unter hohem
Druck eingespannt, wobei die beiden Stempel gegen-
einander drehbar sind. Durch Rotation um einen defi-
nierten Winkel können der Probe Verformungen auf-
geprägt werden. Allerdings können mit der Methode
von Bridgman ebenfalls nur sehr kleine Proben ver-
formt werden.

[0006] In der DE 602 24 528 T2 ist die sogenannte
Schwedische Methode beschrieben, mit welcher aus
einem Pulver Schnellarbeitsstahl hergestellt wird.
Dabei wird ein Pulver in Kapseln geschüttet, wonach
die Luft aus den Kapseln evakuiert und die Kapseln
nachher hermetisch verschweißt werden. Anschlie-
ßend wird das Pulver bei hohen Temperaturen und
einem sehr hohen Druck heißisostatisch zusammen-
gepresst. Mit diesem Verfahren können Stäbe oder
Platten als Halbzeuge für weitere Umformprozesse
hergestellt werden. Nachteilig ist allerdings der sehr
hohe Aufwand dieses Verfahrens.

[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Umfor-
mung von Bauteilen aus Metallwerkstoffen zu schaf-
fen, mittels welcher mit möglichst geringem Aufwand
auch größere und längere Bauteile hergestellt wer-
den können.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die in Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.

[0009] Durch die erfindungsgemäße Ausführung
des Hohlraums des drehbaren Umformwerkzeugs in
der Weise, dass der Hohlraum in Bewegungsrich-
tung des Bauteils zunächst einen kleineren und an-
schließend einen größeren Querschnitt aufweist, wird
die durch den Druckstempel über das Bauteil in das
Umformwerkzeug eingebrachte Kraft in verschiedene
Kraftkomponenten aufgeteilt, von denen eine Kom-
ponente entgegen der Bewegungsrichtung des Bau-
teils wirkt, sodass die ansonsten in das Umformwerk-
zeug durch die Reibung zwischen dem Bauteil und
dem Umformwerkzeug in Bewegungsrichtung einge-
leitete Kraft kompensiert und die nach unten wirken-
de Kraft erheblich verringert wird. Dadurch kann auf
die ansonsten notwendige sehr große Dimensionie-
rung der Axiallager verzichtet werden, was die Reali-
sierung der erfindungsgemäßen Vorrichtung erst er-
möglicht.

[0010] Dabei erfolgt die Verformung des Bauteils
zum einen mittels des Druckstempels, der das Bauteil
in die Hohlräume der wenigstens zwei Umformwerk-
zeuge einpresst, und zum anderen mittels der Ver-
drehung des drehbaren Umformwerkzeugs relativ zu
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dem starren Umformwerkzeug und der sich daraus
ergebenden Torsion des Bauteils.

[0011] Eine einfach herstellbare und für die Pra-
xis besonders gut einsetzbare Ausführungsform des
Hohlraums des wenigstens einen um eine Längsach-
se drehbaren Umformwerkzeugs kann sich dadurch
ergeben, dass dasselbe in Form eines Kegelstumpfs
ausgebildet ist.

[0012] Wenn in einer weiteren vortelihaften Aus-
gestaltung der Erfindung wenigstens zwei starre
Umformwerkzeuge vorgesehen sind, wobei eines
der starren Umformwerkzeuge in Bewegungsrich-
tung des Bauteils vor dem drehbaren Umformwerk-
zeug angeordnet ist, und wobei das andere starre
Umformwerkzeug in Bewegungsrichtung des Bau-
teils nach dem drehbaren Umformwerkzeug ange-
ordnet ist, so wird eine zusätzliche Umformung des
Bauteils an der zusätzlichen Schnittstelle zwischen
dem drehbaren und dem zweiten starren Umform-
werkzeug erreicht.

[0013] In diesem Zusammenhang ist es besonders
vorteilhaft, wenn der Hohlraum des in Bewegungs-
richtung des Bauteils nach dem drehbaren Umform-
werkzeug angeordneten starren Umformwerkzeugs
in Bewegungsrichtung des Bauteils unterschiedlich
große Querschnitte aufweist, wobei der kleinere
Querschnitt des Hohlraums in Bewegungsrichtung
des Bauteils nach dem größeren Querschnitt ange-
ordnet ist. Durch die Verringerung des Querschnitts
des Hohlraums des zweiten starren Umformwerk-
zeugs in Bewegungsrichtung des Bauteils wird ei-
ne zusätzliche Umformung des Bauteils erreicht, wo-
durch sich eine zusätzliche Erhöhung der Festig-
keit desselben ergibt. Durch diese Ausgestaltung des
Hohlraums des zweiten starren Umformwerkzeugs
wird außerdem eine Gegenkraft gegen die Kraft des
Druckstempels aufgebracht, wodurch auf einen an-
sonsten möglicherweise notwendigen Gegenstempel
verzichtet werden kann.

[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung kann darin bestehen, dass der Hohlraum
des in Bewegungsrichtung des Bauteils nach dem
drehbaren Umformwerkzeug angeordneten starren
Umformwerkzeugs in Form eines Kegelstumpfs aus-
gebildet ist. Ein Kegelstumpf stellt, wie bereits oben
erwähnt, eine besonders einfache geometrische
Form dar, mit der die Verringerung eines Quer-
schnitts eines Hohlraums realisiert werden kann.

[0015] Um eine zusätzliche Verformung des Bauteils
zu erreichen, kann des Weiteren eine auf den Drucks-
tempel wirkende Schlageinrichtung vorgesehen sein.

[0016] Ein zumindest annäherndes Gleichgewicht
zwischen der durch die Reibung zwischen dem Bau-
teil und der Wand des Hohlraums des drehbaren

Umformwerkzeugs einerseits und der in Gegenrich-
tung zu der Bewegungsrichtung des Bauteils wirken-
den Kraft andererseits kann erreicht werden, wenn
des Weiteren vorgesehen ist, dass der Tangens
des Winkels des Kegelstumpfs des Hohlraums des
um eine Längsachse drehbaren Umformwerkzeugs
gegenüber der Längsachse wenigstens annähernd
dem Reibungskoeffizienten zwischen dem Bauteil
und dem drehbaren Umformwerkzeug entspricht.

[0017] Wenn des Weiteren mehrere um eine Längs-
achse drehbare Umformwerkzeuge vorgesehen sind,
wobei zwischen jeweils zwei drehbaren Umform-
werkzeugen ein starres Umformwerkzeug angeord-
net ist, so ergibt sich eine zusätzliche Umformung des
Bauteils, die die Festigkeit desselben weiter erhöht.

[0018] Eine verfahrensgemäße Lösung der Aufgabe
ergibt sich aus den Merkmalen von Anspruch 9.

[0019] Durch die erfindungsgemäße Torsion des
Bauteils mittels des um eine Längsachse drehbaren
Umformwerkzeugs in einem kontinuierlichen Prozess
können im Prinzip beliebig lange Bauteile aus Metall-
werkstoffen hergestellt werden, wobei sich durch die
plastische Umformung mittels Torsion und den durch
den Druckstempel aufgebrachten hohen Druck eine
erhebliche Umformung und Verfestigung ergibt.

[0020] Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
hergestellten Bauteile können zum Beispiel zu hoch-
festem Konstruktionswalzmaterial, hochfesten kalt-
gezogenen Drähten oder ähnlichem weiterverarbeitet
werden. Des Weiteren kann das erfindungsgemäße
Verfahren zur Herstellung von Halbzeugen aus fer-
romagnetischen Materialien für die Herstellung von
Walzblechen und Bandgütern für die Elektrotechnik
eingesetzt werden.

[0021] In einer sehr vorteilhaften Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann vorgesehen
sein, dass die Zuführung des Rohmaterials zur Bil-
dung des Bauteils diskontinuierlich erfolgt, wobei
durch die Torsion eine Reibverschweißung aufein-
anderfolgender Rohmaterialien zu einem kontinuier-
lichen Bauteil erfolgt. Eine solche diskontinuierliche
Zuführung des Rohmaterials bietet sich beispielswei-
se an, wenn bereits Halbzeuge mit einer bestimm-
te Länge zur Verfügung stehen, die dann durch das
erfindungsgemäße Verfahren zu einem kontinuier-
lichen Bauteil umgeformt werden können, da sich
durch die extreme Torsion der Bauteile eine Reib-
verschweißung aufeinanderfolgender Rohmateriali-
en ergibt.

[0022] Alternativ dazu kann die Zuführung des Roh-
materials zur Bildung des Bauteils kontinuierlich er-
folgen. Auch auf diese Weise ist selbstverständlich
die Herstellung eines grundsätzlich beliebig langen
Bauteils möglich.
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[0023] Bereits vor der Torsion des Bauteils mittels
der Verdrehung des beweglichen Umformwerkzeugs
gegenüber dem starren Umformwerkzeug kann sich
ergeben, wenn durch den Druckstempel eine derar-
tige Kraft aufgebracht wird, dass das Bauteil so in
den Hohlraum des starren Umformwerkzeugs einge-
presst wird, dass der Hohlraum im Wesentlichen aus-
gefüllt ist.

[0024] Die Umformung des Bauteils kann dadurch
verbessert werden, dass auf den Druckstempel in be-
stimmten zeitlichen Abständen eine Schlagkraft auf-
gebracht wird. Auf diese Weise wird das Bauteil zu-
sätzlich zu der Umformung durch den hydrostati-
schen Druck mittels des Druckstempels und der Tor-
sion mittels der Verdrehung des drehbaren Umform-
werkzeugs gegenüber dem starren Umformwerkzeug
auch durch Schmieden verformt.

[0025] Die Umformung des Bauteils kann weiter ver-
bessert werden, wenn jeder Querschnitt des Bauteils
um mehrere Umdrehungen tordiert wird.

[0026] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass
die Temperatur des Bauteils während der Umfor-
mung gemessen und das Bauteil entsprechend der
Messungen temperiert wird. Auf diese Weise ist eine
zu jedem Zeitpunkt optimale Umformung des Bauteils
möglich, da dieses dann auf einer für die Umformung
geeigneten Temperatur gehalten werden kann.

[0027] Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Zeichnung prinzipmäßig dar-
gestellt.

[0028] Es zeigt:

[0029] Fig. 1 eine erste Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zur Umformung von
Bauteilen aus Metallwerkstoffen;

[0030] Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung eines
Teils der Vorrichtung aus Fig. 1;

[0031] Fig. 3 eine Prinzipdarstellung der Kraftvertei-
lung in dem Hohlraum des drehbaren Umformwerk-
zeugs;

[0032] Fig. 4 eine erste Ausführungsform eines Roh-
lings zur Verarbeitung bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren;

[0033] Fig. 5 eine zweite Ausführungsform eines
Rohlings zur Verarbeitung bei dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren; und

[0034] Fig. 6 eine alternative Ausführungsform der
Vorrichtung aus Fig. 1.

[0035] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform ei-
ner Vorrichtung 1 zur Umformung von Bauteilen
2 aus Metallwerkstoffen. Als Metallwerkstoffe kom-
men die unterschiedlichsten Materialien in Frage, wie
beispielsweise Aluminiumwerkstoffe, Stahlwerkstof-
fe, Titanwerkstoffe und ähnliches, sowie Legierungen
aus verschiedenen Metallen bzw. bei solchen Legie-
rungen üblichen Zusatzstoffen.

[0036] Während in Fig. 1 die Vorrichtung 1 in grö-
ßerem Umfang, d. h. mit einer größeren Anzahl an
zusätzlichen Bauteilen dargestellt ist, zeigt Fig. 2 ei-
ne vereinfachte Darstellung der Vorrichtung 1 mit de-
ren wichtigsten Bauteilen. Die Vorrichtung 1 weist we-
nigstens ein starres Umformwerkzeug 3 auf, das wie-
derum einen Hohlraum 4 zur Aufnahme des Bauteils
2 aufweist. In der mit ”x” bezeichneten Bewegungs-
richtung des Bauteils 2, auf die zu einem späteren
Zeitpunkt noch näher eingegangen wird, ist nach dem
starren Umformwerkzeug 3 ein um eine Längsach-
se 5 drehbares Umformwerkzeug 6 angeordnet. Das
drehbare Umformwerkzeug 6, das sich an das starre
Umformwerkzeug 3 anschließt, weist ebenfalls einen
Hohlraum 7 zur Aufnahme des Bauteils 2 auf.

[0037] Im vorliegenden Fall schließt sich an das
drehbare Umformwerkzeug 6 in Bewegungsrichtung
x des Bauteils 2 ein weiteres starres Umformwerk-
zeug 8 an, das ebenfalls einen Hohlraum 9 zur Auf-
nahme des Bauteils 2 aufweist. In Bewegungsrich-
tung x des Bauteils 2 ist also das erste starre Umform-
werkzeug 3 vor dem drehbaren Umformwerkzeug 6
und das zweite starre Umformwerkzeug 8 in Bewe-
gungsrichtung x des Bauteils 2 nach dem drehbaren
Umformwerkzeug 6 angeordnet. Die Hohlräume 4, 7
und 9 sind dabei koaxial zueinander angeordnet.

[0038] Da das Bauteil 2 in seiner Bewegungsrich-
tung x zuerst in dem oberen starren Umformwerk-
zeug 3 und erst später in dem unteren, starren Um-
formwerkzeug 8 bearbeitet wird, wird das starre Um-
formwerkzeug 3 zur besseren Unterscheidung nach-
folgend als erstes starres Umformwerkzeug 3 und
das untere Umformwerkzeug als zweites starres Um-
formwerkzeug 8 bezeichnet. In Bewegungsrichtung x
schließen sich an das zweite starre Umformwerkzeug
8 mehrere Auflageelemente an, denen jedoch keine
größere Bedeutung zukommt.

[0039] Die Umformwerkzeuge 3, 6 und 8 sind zwei-
teilig ausgebildet und weisen jeweils ein Innenteil 3a,
6a und 8a sowie am das Innenteil 3a, 6a und 8a um-
gebendes Außenteil 3b, 6b und 8b auf. Die Innen-
teile 3a, 6a und 8a können aus einem anderen Ma-
terial bestehen als die Außenteile 3b, 6b, 8b. Zwi-
schen dem Außenteil 3b des ersten starren Umform-
werkzeugs 3 und dem Außenteil 6b des drehbaren
Umformwerkzeugs 6 ist im vorliegenden Fall ein La-
gerelement 11 angeordnet, das eine Abstützung des
starren Umformwerkzeugs 3 an dem drehbaren Um-
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formwerkzeug 6 bzw. umgekehrt bildet. In ähnlicher
Weise ist zwischen dem Außenteil 6b des drehbaren
Umformwerkzeugs 6 und dem Außenteil 8b des zwei-
ten starren Umformwerkzeugs 8 ein Lagerelement 12
angeordnet, das ebenfalls eine Abstützung des dreh-
baren Umformwerkzeugs 6 an dem starren Umform-
werkzeug 8 bzw. umgekehrt darstellt.

[0040] Des Weiteren weist die Vorrichtung 1 einen
Druckstempel 12 auf, mit dem eine Kraft auf das sich
in wenigstens einem der Hohlräume 4, 7 und/oder
9 befindenden Bauteil 2 aufgebracht werden kann,
um das Bauteil 2 in Längsrichtung durch die Umform-
werkzeuge 3, 6 und 8 zu bewegen bzw. zu befördern.
Hierbei bringt der Druckstempel 12 vorzugsweise ei-
ne derartige Kraft auf das Bauteil 2 auf, dass die-
ses gegen die Innenwände des Hohlraums 4 des ers-
ten starren Umformwerkzeugs 3 gepresst wird. Das
Bauteil 2 wird also durch den von dem Druckstem-
pel 12 aufgebrachten hydrostatischen Druck in dem
ersten starren Umformwerkzeug 3 umgeformt. Durch
den Druckstempel 12 wird vorzugsweise eine derar-
tige Kraft aufgebracht, dass das Bauteil 2 durch die-
ses Einpressen den Hohlraum 4 und gegebenenfalls
auch die Hohlräume 7 und 9 im Wesentlichen ausfüllt.

[0041] Eine zusätzliche Umformung des Bauteils 2
wird durch eine Rotation des drehbaren Umform-
werkzeugs 6 um seine Längsachse 5 erreicht. Da das
Bauteil 2 an der inneren Wandung des Hohlraums 7
des drehbaren Umformwerkzeugs 6 anliegt und weil
zwischen dem Bauteil 2 und der inneren Wandung
des Hohlraums 7 eine hohe Reibung herrscht, wird
das Bauteil 2 bei der Drehung des drehbaren Um-
formwerkzeugs 6 um seine Längsachse 5 ebenfalls
bewegt und, in Abhängigkeit des Winkels, um den
das drehbare Umformwerkzeug 6 gedreht wird, tor-
diert bzw. durch Torsion umgeformt.

[0042] Mit der Vorrichtung 1 kann also ein Verfah-
ren zur Umformung des Bauteils 2 durchgeführt wer-
den, bei dem dasselbe durch Verdrehen des drehba-
ren Umformwerkzeugs 6 und durch Aufbringen einer
Kraft durch den Druckstempel 12 gleichzeitig durch
Torsion und hydrastatischen Druck umgeformt wird.
Der Winkel, um den das drehbare Umformwerkzeug
6 gedreht wird, ist dabei beliebig. Je nach gewünsch-
tem Umformgrad können auch mehrere Umdrehun-
gen des drehbaren Umformwerkzeugs 6 vorgesehen
sein. Grundsätzlich ist die Anzahl der Umdrehungen,
um die das drehbare Umformwerkzeug 6 rotiert wird,
beliebig und hängt vom gewünschten Umformgrad
ab.

[0043] Der Hohlraum 7 des drehbaren Umformwerk-
zeugs 6 weist in Bewegungsrichtung x des Bauteils
2 unterschiedlich große Querschnitte auf, wie dies in
Fig. 2 deutlich zu erkennen ist. Hierbei ist der grö-
ßere Querschnitt des Hohlraums 7 in Bewegungs-
richtung x des Bauteils 2 nach dem kleineren Quer-

schnitt des Hohlraums 7 angeordnet. Dies führt dazu,
dass die durch den Druckstempel 12 auf das Bauteil
2 aufgebrachte Kraft in mehrere Komponenten auf-
geteilt wird, wie dies in Fig. 3 anschaulich dargestellt
ist. Im vorliegenden Fall weist der Hohlraum 7 des
drehbaren Umformwerkzeugs 6 die Form eines Ke-
gelstumpfs auf, der sich nach unten, d. h. in Bewe-
gungsrichtung x des Bauteils 2, öffnet.

[0044] Im Einzelnen handelt es sich dabei um ei-
ne Druckkraft N des Bauteils 2 auf die innere Wand
des Hohlraums 7 des drehbaren Umformwerkzeugs
6, um eine horizontale Komponente S der Druckkraft
N, um eine vertikal nach oben gerichtete Komponente
H der Druckkraft N und um eine nach unten gerichtete
Reibungskraft R des Bauteils 2 gegenüber der Wand
des Hohlraums 7 des Umformwerkzeugs 6. Durch die
horizontale Komponente S der Druckkraft N entsteht
eine Reaktionskraft S1 der Wand des Hohlraums 7.
Des Weiteren entsteht durch die Druckkraft N eine
Reaktionskraft N1 der Wand des Hohlraums 7 des
drehbaren Umformwerkzeugs 6.

[0045] Da das Material des Bauteils 2 unter dem
durch den Druckstempel 12 aufgebrachten hydrosta-
tischen Druck als eine sehr zähe Flüssigkeit betrach-
tet werden kann, gelten für einen solchen Stoff be-
stimmte hydrostatische Gesetze. Deshalb gilt für die
nach unten gerichtete Reibungskraft R des Bauteils
2 gegen die innere Wand des Hohlraums 7: R = N1 ×
f, wobei f der Reibungskoeffizient des Materials des
Bauteils 2 gegenüber der inneren Wand des Hohl-
raums 7 bei hohem Druck ist. Um die Reibungskraft R
zu kompensieren, wird die nach oben gerichtete Kraft
H benötigt. Wenn die Beziehung R ungefähr gleich H
eingehalten wird, können auch bei Aufbringung einer
sehr hohen Last auf das drehbare Umformwerkzeug
6 schwere Lager vermieden werden. Auch wenn die-
ses Kräftegleichgewicht nicht erreicht wird, ergibt sich
zumindest eine erhebliche Entlastung der Lagerele-
mente 10 und 11. Diese Beziehung R ungefähr gleich
H wird dadurch eingehalten, dass der Hohlraum 7 wie
oben beschrieben in Bewegungsrichtung x des Bau-
teils 2 zunächst einen kleineren und in Bewegungs-
richtung x anschließend einen größeren Querschnitt
aufweist.

[0046] Um die genannte Beziehung R ungefähr
gleich H möglichst exakt einzuhalten, entspricht der
Tangens (tg) des Winkels α des Kegelstumpfs des
Hohlraums 7 des drehbaren Umformwerkzeugs 6 ge-
genüber der Längsachse 5 wenigstens annähernd
dem Reibungskoeffizienten f zwischen dem Bauteil 2
und der inneren Wand des Hohlraums 7 des drehba-
ren Umformwerkzeugs 6. Für die Kraft H gilt also: H =
tgα × N. Da N = N1 gilt, muss die folgende Bedingung
berücksichtigt werden, um die Kraft R zu kompensie-
ren: R = H und N1 × f = tgα × N, woraus tgα = f folgt.
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[0047] Der Reibungskoeffizient f ist zwar von vie-
len unterschiedlichen Faktoren abhängig, seine Grö-
ße ist jedoch zumindest ungefähr bekannt und kann
für ein konkretes Material experimentell ermittelt wer-
den. Um dennoch eventuell insbesondere zwischen
dem drehbaren Umformwerkzeug 6 und dem star-
ren Umformwerkzeug 8 auftretende Kräfte zu kom-
pensieren, ist das Lagerelement 11 vorgesehen. Die-
ses muss jedoch, wie bereits erwähnt, erheblich ge-
ringer dimensioniert werden, als dies bei bekannten
Lösungen der Fall wäre. Aus demselben Grund ist
auch das Lagerelement 10 zwischen dem ersten star-
ren Umformwerkzeug 3 und dem drehbaren Umform-
werkzeug 6 vorgesehen, da auch hier gewisse Kräf-
te auftreten können. Statt der Lagerelemente 10 und
11 können auch reibungsmindernde Einlagen oder
ähnliches zwischen dem ersten starren Umformwerk-
zeug 3 und dem drehbaren Umformwerkzeug 6 sowie
zwischen dem drehbaren Umformwerkzeug 6 und
dem zweiten starren Umformwerkzeug 8 vorgesehen
sein.

[0048] Aus Fig. 2 geht des Weiteren hervor, dass
auch der Hohlraum 9 des zweiten starren Umform-
werkzeugs 8 in Bewegungsrichtung x des Bauteils 2
unterschiedlich große Querschnitte aufweist. Im Ge-
gensatz zu dem Hohlraum 7 des drehbaren Umform-
werkzeugs 6 ist jedoch der kleinere Querschnitt des
Hohlraums 9 in Bewegungsrichtung x des Bauteils
2 nach dem größeren Querschnitt des Hohlraums 9
angeordnet. Ähnlich wie im Falle des Hohlraums 7
ist auch der Hohlraum 9 des zweiten starren Um-
formwerkzeugs 8 in Form eines Kegelstumpfs aus-
gebildet. Statt der Kegelstumpfform der Hohlräume
7 und 9 ist auch eine andere Form möglich, bei der
der Querschnitt sich verändert, wie beispielsweise ei-
ne Pyramidenform. Durch die über ihre Länge unter-
schiedlichen Querschnitte der Hohlräume 7 und 9 er-
gibt sich eine weitere plastische Verformung der Bau-
teile 2.

[0049] Vorzugsweise ist der kleinere Durchmesser
des Hohlraums 9 kleiner als der Durchmesser des
Hohlraums 4, so dass sich innerhalb der Vorrichtung
1 ein Druck aufbaut. Grundsätzlich ist es auch mög-
lich, den Austrittsquerschnitt aus dem Hohlraum 9
auf mehrere einzelne Querschnitte zu verteilen. In
diesem Fall ist es zu bevorzugen, wenn die Summe
sämtlicher Querschnitte kleiner ist als der Querschnitt
des Hohlraums 4 des ersten starren Umformwerk-
zeugs 3.

[0050] Zusätzlich werden der Durchmesser von
sämtlichen Hohlräumen 4, 7 und 9 sowie der Winkel
α der Hohlräume 7 und 9 sowie der Durchmesser der
Austrittsöffnung an der Unterseite des Hohlraums 9
des zweiten starren Umformwerkzeugs 8 so gewählt,
dass ihr gemeinsamer Widerstand groß genug ist, um
das Bauteil 2 innerhalb der Vorrichtung 1 unter ho-
hem Druck tordieren zu lassen.

[0051] Bei dem mit der Vorrichtung 1 durchgeführ-
ten Verfahren zum Umformen des wenigstens einen
Bauteils 2 wird die Torsion des Bauteils 2 mittels des
drehbaren Umformwerkzeugs 6 in einem kontinuierli-
chen Prozess durchgeführt. Die Zuführung des Roh-
materials zur Bildung des Bauteils 2 kann diskontinu-
ierlich, d. h. zum Beispiel in Form einzelner Rohteile,
erfolgen. In diesem Fall ergibt sich durch die Torsi-
on der im Prozess aufeinanderfolgenden Rohteile ei-
ne Reibverschweißung, so dass das letztendlich her-
gestellte Produkt, das insbesondere ein weiterverar-
beitbares Halbzeug darstellt, dennoch ein kontinuier-
liches Bauteil 2 ist. Die mit der Vorrichtung 1 herge-
stellten Halbzeuge können beispielsweise für hoch-
festes Konstruktionswalzmaterial, hochfeste kaltge-
zogene Drähte und ähnlichem weiterverarbeitet wer-
den. Des Weiteren können Halbzeuge aus ferroma-
gnetischen Materialien zur Herstellung von Walzble-
chen und Bandgütern für die Elektroindustrie herge-
stellt werden. Auch im Flugzeug- und Automobilbau
sowie in der Energiewirtschaft können die durch das
Verfahren hergestellten Halbzeuge verwendet wer-
den.

[0052] Alternativ kann die Zuführung des Rohmate-
rials zur Bildung des Bauteils 2 auch kontinuierlich
erfolgen. Beispielsweise kann eine Zuführleitung in
den Hohlraum 4 vorgesehen sein, durch welche dann
auch Pulver, Späne oder andere lose Rohmaterialien
eingegeben werden können, um mittels des hydro-
statischen Drucks und anschließender Torsion das
Bauteil 2 als Halbzeug herzustellen. Auch Kombina-
tionen dieser Zuführungsarten sind möglich.

[0053] Grundsätzlich können als Rohmaterialien für
das Bauteil 2 metallische Pulver, beispielsweise aus
Schnellarbeitsstahl, amorphem Pulver oder Granu-
lat, Bänder, beispielsweise auch Bänder aus Hart-
magnetlegierungen auf Seltenerdenbasis, die durch
Schnellabschreckverfahren hergestellt sind, oder
auch Abfälle, wie beispielsweise Stanzabfälle, einge-
setzt werden.

[0054] In Fig. 4 ist eine beispielhafte Form eines
Rohmaterials 2a dargestellt, das zu Beginn des Pro-
zesses in die Hohlräume 7 und 9 der Umformwerk-
zeuge 6 und 8 eingelegt wird. Dieses Rohmaterial 2a
ist im Wesentlichen an die Form der Hohlräume 7 und
9 angepasst, so dass sichergestellt ist, dass auch zu
Beginn des Prozesses die Hohlräume 7 und 9 ausge-
füllt sind. Die nachfolgend zugeführten Rohmateria-
lien können dann eine zylindrische Form aufweisen,
wie beispielsweise in Fig. 5 dargestellt und mit dem
Bezugszeichen 2b bezeichnet. Fig. 4 zeigt also einen
profilierten Ausgangsrohling 2a, wohingegen Fig. 5
einen zylindrischen Ausgangsrohling 2b zeigt.

[0055] Nach dem Einlegen des profilierten Aus-
gangsrohlings 2a von Fig. 4 wird der zylindrische
Ausgangsrohling 2b von Fig. 5 auf den profilierten
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Ausgangsrohling 2a gestellt und die beiden Rohlinge
2a und 2b werden mittels des Druckstempels 12 zu-
sammengespannt, bis sie dicht in die Hohlräume 4, 7
und gegebenenfalls 9 eingepresst sind. Erst anschlie-
ßend wird das drehbare Umformwerkzeug 6 rotiert.
Aufgrund der Reibung zwischen der Oberfläche der
Rohlinge 2a und 2b und der Innenwand der Hohlräu-
me 4, 7 und gegebenenfalls 9 wird das Drehmoment
des drehbaren Umformwerkzeugs 6 auf die Rohlin-
ge 2a und 2b übertragen. So lange die Vorrichtung 1
kontinuierlich produziert, ist es nicht erforderlich, ein
weiteres Rohteil 2a einzulegen, sondern es müssen
lediglich noch zylindrische Rohteile 2b eingelegt wer-
den, da dann ja sämtliche Hohlräume 4, 7 und 9 aus-
gefüllt sind.

[0056] Wie bereits oben erwähnt ist Fig. 1 eine de-
tailliertere Darstellung der Vorrichtung 1, bei der auch
zusätzliche Bauteile zu erkennen sind. So ist in Fig. 1
zusätzlich zu den bereits in Fig. 2 dargestellten Bau-
teilen eine Schlageinrichtung 13 dargestellt, die auf
den Druckstempel 12 wirkt und mit der in bestimm-
ten zeitlichen Abständen eine Schlagkraft auf den
Druckstempel 12 aufgebracht werden kann, um zu-
sätzlich zu der Umformung des Bauteils 2 mittels hy-
drostatischem Druck und Torsion auch eine Umfor-
mung mittels Schmieden zu erreichen. Die Schla-
geinrichtung 13 weist im vorliegenden Fall einen Hy-
drohammer 14 auf, der wiederum einen Schläger 15
aufweist, der über eine Druckstempelhalterung 16 auf
den Druckstempel 12 schlägt.

[0057] Bei der Durchführung des Verfahrens wird
vorzugsweise wenn das obere Ende des Bauteils 2
bis zu der Trennebene zwischen dem ersten star-
ren Umformwerkzeug 3 und dem drehbaren Umform-
werkzeug 6 geschoben wurde, der Druckstempel 12
nach oben angehoben und es wird ein neues Bauteil
2 in den Hohlraum 4 des ersten starren Umformwerk-
zeugs 3 eingelegt. Die Zuführung erfolgt in diesem
Fall also diskontinuierlich, wie oben kurz angedeutet.

[0058] Während des Durchgangs der Bauteile 2
durch den Anschluss zwischen dem ersten starren
Umformwerkzeug 3 und dem drehbaren Umform-
werkzeug 6 wird auch die körnige Mikrostruktur des
jeweiligen Bauteils 2 dank der Torsion, dem hydrosta-
tischen Druck und gegebenenfalls dem Schmieden
zerkleinert. Eine weitere Umformung des Bauteils 2
ergibt sich beim Durchgang durch den Bereich zwi-
schen dem drehbaren Umformwerkzeug 6 und dem
zweiten starren Umformwerkzeug 8. Das sich letzt-
endlich ergebende Bauteil 2 weist dadurch ein dich-
tes und homogenes Gefüge auf. Dem zweiten starren
Umformwerkzeug 8 kann ein weiteres Umformwerk-
zeug im Sinne eines Strangpresswerkzeugs nachge-
schaltet werden, das dem Bauteil 2 einen beliebigen
Querschnitt verleiht. Beispielsweise können quadrati-
sche, kreisförmige, ellipsenförmige, sechseckige und
ähnliche Profile hergestellt werden.

[0059] Durch die hohe Schlagenergie des Hydro-
hammers 14, die beispielsweise zwischen 200 J und
25 kJ liegen kann, sowie einer Schlagfrequenz von
bis zu 40 Hz ist es möglich, die während der Tor-
sionsverarbeitung durch das drehbare Umformwerk-
zeug 6 entstehenden Reibungskräfte zu überwinden,
so dass das Bauteil 2 durch sämtliche Hohlräume 4,
7 und 9 schrittweise durchgeschoben werden kann.

[0060] Dabei wird mit dem Schlag des Schlägers 15
des Hydrohammers 14 die Druckstempelhalterung
16, der Druckstempel 12 und das Bauteil 2 nach un-
ten verschoben. Da das Außenteil 3b des ersten star-
ren Umformwerkzeug 3 mittels zweier Platten 17 an
einer Säule 18 gelagert ist, ist dabei die Verschiebung
des drehbaren Umformwerkzeugs 6 relativ klein, da
die Platten 17 sowie das starre Umformwerkzeug 8,
das ebenfalls mittels zweier Platten 19 an der Säule
18 gelagert ist, sich dieser Verschiebung entgegen-
setzen. Aus diesem Grund wird das Bauteil 2 stär-
ker als das drehbare Umformwerkzeug 6 verscho-
ben. Die Verschiebung des Bauteils 2 durch die Ein-
wirkung der Schlageinrichtung 13 hängt von der Rei-
bungskraft, der Spannkraft des Bauteils 2, der Schla-
genergie und der Steifigkeit der gesamten Vorrich-
tung 1 ab. Eine beispielhafte Verschiebung des Bau-
teils 2 durch einen Schlag der Schlageinrichtung 13
kann 0,01 bis 0,5 mm betragen. Dadurch ergibt sich
bei einer angenommenen Schlagfrequenz von 10 Hz
die Geschwindigkeit der Verschiebung des Bauteils
2 von 0,1 bis 5 mm/s. Durch diesen verhältnismäßig
langsamen Vorschub des Bauteils 2 durch die Torsi-
ons-Umformzonen wird ein ausreichender Umform-
grad erzielt. Die Höhe der Umformzone zwischen
dem ersten starren Umformwerkzeug 3 und dem
drehbaren Umformwerkzeug 6 einerseits und zwi-
schen dem drehbaren Umformwerkzeug 6 und dem
zweiten starren Umformwerkzeug 8 kann beispiels-
weise 1 cm betragen. Da die Dauer eines Schlags, d.
h. die Einwirkung der Schlageinrichtung 13 auf den
Druckstempel 12, sehr kurz ist und nur einige Millise-
kunden beträgt, wird die Rotation des drehbaren Um-
formwerkzeugs 6 praktisch nicht unterbrochen.

[0061] Durch die Schlageinrichtung 13 und das mit
derselben durchgeführte Schmieden des Bauteils 2
werden durch die Torsion mittels des drehbaren Um-
formwerkzeugs 6 in dem Bauteil 2 entstehende Mi-
krorisse geheilt. Diese Mikrorisse können bei der
massiven plastischen Umformung von Materialien
mit geringer Duktilität entstehen und würden ansons-
ten die Qualität des mit der Vorrichtung 1 herge-
stellten Halbzeugs vermindern. Dadurch, dass das
Schmieden diese Mikrorisse heilt, kann auf die an-
sonsten notwendige Anwendung hoher Temperatu-
ren verzichtet werden. Die Zeitspanne zwischen der
Bildung des Mikrorisses und dem diesen heilenden
Schlag durch die Schlageinrichtung 13 beträgt bei ei-
ner Schlagfrequenz von 20 Hz lediglich 0,05 s. Durch
den hydrostatischen Druck, der durch den Drucks-
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tempel 12 auf das Bauteil 2 ausgeübt wird, wird ein
vollständiges Reißen des Bauteils 2 aufgrund der
Torsion vermieden.

[0062] Durch die starke plastische Verformung und
die durch die Schlageinrichtung 13 zusätzlich auf-
gebrachte Schlagbelastung wird in der engen Kon-
taktzone zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bau-
teilen 2 Wärme erzeugt. Durch die Zusammenwir-
kung der Torsion und der sich dadurch ergeben-
den starken Scherverformung unter hohem hydrosta-
tischem Druck und der sich ergebenden Wärme wer-
den die aufeinanderfolgenden Bauteile 2 miteinander
verschweißt. Durch Variation der mechanischen Aus-
wirkungen des Scherungsgrads und der Scherungs-
rate sowie der Schlagbelastung wird die Temperatur
des Prozesses begrenzt.

[0063] Da bei der massiven plastischen Verformung
bis zu 95% der Verformungsenergie in Wärme um-
gewandelt wird, ergibt sich eine Begrenzung der Ver-
formungsrate durch die Rate der Wärmeleitung von
dem Bauteil 2 zu dem jeweiligen Umformwerkzeug
3, 6 oder 8 und zu einer möglicherweise eingesetz-
ten Kühlflüssigkeit. Vorzugsweise sollte die Tempe-
ratur des Bauteils 2 während der Bearbeitung unter-
halb der Rekristallisationstemperatur des Materials
des Bauteils 2 gehalten werden. Aus diesem Grund
kann eine Temperierung der Vorrichtung 1 erforder-
lich sein. Im Zuge einer solchen Temperierung kann
auch vorgesehen sein, die Temperatur des Bauteils
2 während der Umformung zu messen und das Bau-
teil 2 entsprechend der Messungen zu temperieren,
insbesondere zu kühlen. Eine entsprechende Tem-
peraturmesseinrichtung ist in den Figuren nicht dar-
gestellt. Möglicherweise ist auch eine Temperierung
der Rohteile 2a bzw. 2b vor dem Eingeben dersel-
ben in die Vorrichtung 1 sinnvoll. Auch nach der Um-
formung kann ein Kühlen des mittels der Vorrichtung
1 hergestellten Halbzeugs erfolgen. Beispielsweise
kann zur Kühlung flüssiger Stickstoff eingesetzt wer-
den. Bei bestimmten Materialien kann es auch erfor-
derlich sein, das Bauteil 2 zu heizen, um eine besse-
re Umformung zu erreichen.

[0064] Zum Antrieb des drehbaren Umformwerk-
zeugs 6 ist eine Antriebseinrichtung 20 vorgesehen,
die im vorliegenden Fall einen Elektromotor 21 und
ein Schneckengetriebe 22 aufweist. Das Schnecken-
getriebe 22 kann beispielsweise eine von dem Elek-
tromotor 21 angetriebene Schnecke 23 und ein das
drehbare Umformwerkzeug 6 antreibendes Schne-
ckenrad 24 aufweisen. Selbstverständlich sind auch
andere Ausführungsformen der Antriebseinrichtung
20 denkbar. Beispielsweise kann die Antriebseinrich-
tung 20 auch ein Zahnradgetriebe, ein Kettenantrieb
oder ähnliches aufweisen.

[0065] Die Höhe der Spalte zwischen dem ersten
starren Umformwerkzeug 3 und dem drehbaren Um-

formwerkzeug 6 sowie zwischen dem drehbaren Um-
formwerkzeug 6 und dem zweiten starren Umform-
werkzeug 8 können mittels zweier Verstellscheiben
25 verstellt werden.

[0066] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform
der Vorrichtung 1, bei der zusätzlich zu dem ersten
starren Umformwerkzeug 3, dem drehbaren Umform-
werkzeug 6 und dem zweiten starren Umformwerk-
zeug 8 noch ein zweites drehbares Umformwerkzeug
26 und ein drittes starres Umformwerkzeug 27 vorge-
sehen sind. Das zweite drehbare Umformwerkzeug
26 weist einen Hohlraum 28 auf, der analog zu dem
Hohlraum 7 des ersten drehbaren Umformwerkzeugs
6 ausgeführt sein kann, d. h. der zwei unterschied-
lich große Querschnitte aufweist, wobei der größere
Querschnitt des Hohlraums 28 in Bewegungsrichtung
x des Bauteils 2 nach dem kleineren Querschnitt des
Hohlraums 28 angeordnet ist. Vorzugsweise weist
der Hohlraum 28 ebenfalls eine Kegelstumpfform auf.
Das dritte starre Umformwerkzeug 27 weist einen
Hohlraum 29 auf, der im Wesentlichen dem Hohl-
raum 9 des zweiten starren Umformwerkzeugs 8 ent-
spricht, d. h. dessen Querschnitt unterschiedlich groß
ist, wobei der kleinere Querschnitt des Hohlraums 29
in Bewegungsrichtung x des Bauteils 2 nach dem grö-
ßeren Querschnitt des Hohlraums 29 angeordnet ist.
Wiederum ist der Hohlraum 29 vorzugsweise in Form
eines Kegelstumpfs ausgebildet, analog dem Hohl-
raum 9 des zweiten starren Umformwerkzeugs 8. Das
drehbare Umformwerkzeug 26 weist eine Antriebs-
einrichtung 30 auf, die ähnlich zu der oben beschrie-
benen Antriebseinrichtung 20 ausgebildet sein kann.

[0067] Grundsätzlich kann auch eine größere An-
zahl von um die Längsachse 5 drehbarer Umform-
werkzeuge vorgesehen sein, wobei jeweils zwischen
zwei drehbaren Umformwerkzeugen ein starres Um-
formwerkzeug angeordnet ist. Dabei können die
drehbaren Umformwerkzeuge in einer Richtung oder
in Gegenrichtungen rotieren. Der Einsatz mehrerer
drehbarer Umformwerkzeuge, wie beispielsweise der
drehbaren Umformwerkzeuge 6 und 26, ist insbeson-
dere bei der Verarbeitung von Bauteilen 2 mit sehr
großem Durchmesser zu bevorzugen, da das Bauteil
2 eine größere Anzahl an Ebenen passiert, in denen
derselbe tordiert wird. Diese wiederholte Torsion ist
für das Homogenisieren des Gefüges und für die Er-
höhung der Dichte des Bauteils 2 zusammen mit der
plastischen Verformung in den Umformwerkzeugen
3, 6, 8, 26 und 27 sehr vorteilhaft.

[0068] Des Weiteren ist es bei der Vorrichtung 1 ge-
mäß Fig. 6 auch möglich, die Bauteile 2 mit einer hö-
heren Geschwindigkeit durch die Hohlräume 4, 7, 9,
28 und 29 der Umformwerkzeuge 3, 6, 8, 26 und 27
zu schieben.

[0069] Da der Winkel α auch von dem Material des
Bauteils 2 abhängt, können das drehbare Umform-
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werkzeug 6 und gegebenenfalls auch das drehbare
Umformwerkzeug 26 sowie weitere mögliche drehba-
re Umformwerkzeuge austauschbar ausgeführt sein.

[0070] Bei der oben beschriebenen Vorrichtung 1
und dem damit durchgeführten Verfahren zur Umfor-
mung der Bauteile 2 sind die Parameter aller me-
chanischen Einwirkungen auf das Bauteil 2 bzw. die
Rohlinge 2a und 2b, wie zum Beispiel Druck, Ro-
tationsgeschwindigkeit des drehbaren Umformwerk-
zeugs 6 und gegebenenfalls des drehbaren Umform-
werkzeugs 26, sowie Schlagenergie und Schlagfre-
quenz der Schlageinrichtung 13, unabhängig vonein-
ander verstellbar. Dadurch kann die Bearbeitung von
Bauteilen 2 aus unterschiedlichen Materialien optimal
eingestellt werden. Der Durchmesser der Bauteile 2
ist dabei im Wesentlichen nur durch die Festigkeit der
Umformwerkzeuge 3, 6 und gegebenenfalls 8, 26 und
27 begrenzt.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Umformung von Bauteilen aus
Metallwerkstoffen, mit wenigstens einem starren, ei-
nen Hohlraum zur Aufnahme des Bauteils aufweisen-
den Umformwerkzeug, mit wenigstens einen um ei-
ne Längsachse drehbaren, einen Hohlraum zur Auf-
nahme des Bauteils aufweisenden, sich an das star-
re Umformwerkzeug anschließenden Umformwerk-
zeug zur Verformung des Bauteils mittels Torsion
und mit einem Druckstempel zum Aufbringen einer
Kraft auf das sich in wenigstens einem der Hohlräu-
me befindenden Bauteil, um das Bauteil in Längsrich-
tung durch die Umformwerkzeuge zu befördern, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hohlraum (7) des
wenigstens einen um eine Längsachse (5) drehbaren
Umformwerkzeugs (6) in Bewegungsrichtung (x) des
Bauteils (2) unterschiedlich große Querschnitte auf-
weist, wobei der größere Querschnitt des Hohlraums
(7) in Bewegungsrichtung (x) des Bauteils (2) nach
dem kleineren Querschnitt des Hohlraums (7) ange-
ordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hohlraum (7) des wenigstens
einen um eine Längsachse (5) drehbaren Umform-
werkzeugs (6) in Form eines Kegelstumpfs ausgebil-
det ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens zwei starre Um-
formwerkzeuge (3, 8) vorgesehen sind, wobei eines
der starren Umformwerkzeuge (3) in Bewegungsrich-
tung (x) des Bauteils (2) vor dem drehbaren Umform-
werkzeug (6) angeordnet ist, und wobei das ande-
re starre Umformwerkzeug (8) in Bewegungsrichtung
(x) des Bauteils (2) nach dem drehbaren Umform-
werkzeug (6) angeordnet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hohlraum (9) des in Bewegungs-
richtung (x) des Bauteils (2) nach dem drehbaren
Umformwerkzeug (6) angeordneten starren Umform-
werkzeugs (8) in Bewegungsrichtung (x) des Bauteils
(2) unterschiedlich große Querschnitte aufweist, wo-
bei der kleinere Querschnitt des Hohlraums (9) in Be-
wegungsrichtung (x) des Bauteils (2) nach dem grö-
ßeren Querschnitt des Hohlraums (9) angeordnet ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hohlraum (9) des in Bewegungs-
richtung (x) des Bauteils (2) nach dem drehbaren
Umformwerkzeug (6) angeordneten starren Umform-
werkzeugs (8) in Form eines Kegelstumpfs ausgebil-
det ist.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, gekennzeichnet durch eine auf den Druckstempel
(12) wirkende Schlageinrichtung (13).

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Tangens des
Winkels (α) des Kegelstumpfs des Hohlraums (7)
des um eine Längsachse (5) drehbaren Umform-
werkzeugs (6) gegenüber der Längsachse (5) we-
nigstens annähernd dem Reibungskoeffizienten zwi-
schen dem Bauteil (2) und dem drehbaren Umform-
werkzeug (6) entspricht.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere um eine
Längsachse (5) drehbare Umformwerkzeuge (6, 26)
vorgesehen sind, wobei zwischen jeweils zwei dreh-
baren Umformwerkzeugen (6, 26) ein starres Um-
formwerkzeug (3, 8, 27) angeordnet ist.

9.    Verfahren zur Umformung von Bauteilen aus
Metallwerkstoffen, wobei ein Bauteil durch Verdre-
hen eines um eine Längsachse drehbaren, einen
Hohlraum zur Aufnahme des Bauteils aufweisenden
Umformwerkzeugs gegenüber einem starren, einen
Hohlraum zur Aufnahme des Bauteils aufweisenden,
sich an das starre Umformwerkzeug anschließenden
Umformwerkzeugs mittels Torsion umgeformt wird,
und wobei mittels eines Druckstempels eine Kraft
zur Beförderung des Bauteils in Längsrichtung durch
die Umformwerkzeuge auf das Bauteil aufgebracht
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Torsion
des Bauteils (2) mittels des um eine Längsachse (5)
drehbaren Umformwerkzeugs (6) in einem kontinu-
ierlichen Prozess durchgeführt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zuführung des Rohmaterials (2a,
2b) zur Bildung des Bauteils (2) diskontinuierlich er-
folgt, wobei durch die Torsion eine Reibverschwei-
ßung aufeinanderfolgender Rohmaterialien zu einem
kontinuierlichen Bauteil (2) erfolgt.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zuführung des Rohmaterials (2a,
2b) zur Bildung des Bauteils (2) kontinuierlich erfolgt.

12.   Verfahren nach Anspruch 9, 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass durch den Druckstem-
pel (12) eine derartige Kraft aufgebracht wird, dass
das Bauteil (2) so in den Hohlraum (4) des star-
ren Umformwerkzeugs (3) eingepresst wird, dass der
Hohlraum (4) im Wesentlichen ausgefüllt ist.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass auf den Drucks-
tempel (12) in bestimmten zeitlichen Abständen eine
Schlagkraft aufgebracht wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Querschnitt
des Bauteils (2) um mehrere Umdrehungen tordiert
wird.
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15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur des
Bauteils (2) während der Umformung gemessen und
das Bauteil (2) entsprechend der Messungen tempe-
riert wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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