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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Um-
formung von Bauteilen aus Metallwerkstoffen mit einem
starren und einem um eine Längsachse drehbaren Um-
formwerkzeug sowie ein Verfahren zur Umformung von
Bauteilen aus Metallwerkstoffen. Eine Vorrichtung ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie ein Ver-
fahren zur Umformung von Bauteilen aus Metallwerkstof-
fen, sind aus der Druckschrift US 2005/081594 A1 be-
kannt, wobei ein Bauteil durch Verdrehen eines um eine
Längsachse drehbaren, einen Hohlraum zur Aufnahme
des Bauteils aufweisenden Umformwerkzeugs gegenü-
ber einem starren, einen Hohlraum zur Aufnahme des
Bauteils aufweisenden Umformwerkzeugs mittels Torsi-
on umgeformt wird, wobei der Hohlraum des wenigstens
einen um eine Längsachse drehbaren Umformwerk-
zeugs in Bewegungsrichtung des Bauteils unterschied-
lich große Querschnitte aufweist, und wobei mittels eines
Druckstempels eine Kraft zur Beförderung des Bauteils
in Längsrichtung durch die Umformwerkzeuge auf das
Bauteil aufgebracht wird. Aus der nicht vorveröffentlich-
ten WO 2014/010904 A1 ist eine Vorrichtung zur Umfor-
mung von Bauteilen aus Metallwerkstoffen sowie ein ent-
sprechendes Verfahren bekannt, wobei ein Material ex-
trudiert wird, während eine kontinuierliche Schubverfor-
mung stattfindet. Die zur Schubverformung erforderliche
Schubkraft wird mittels Rotation auf das Material aufge-
bracht.
[0002] Eine weitere Umformvorrichtung und ein ent-
sprechendes Umformverfahren sind aus der RU
2021064 A1 bekannt. Dabei wird ein zylindrischer Roh-
ling in einem aus zwei gleichen Teilen aufgebauten Um-
formwerkzeug verformt. Zur Verformung wird der Roh-
ling zwischen zwei Druckstempeln so gespannt, dass er
dicht an die inneren Wandungen des Umformwerkzeugs
gepresst wird. Zur Umformung wird der Rohling durch
Rotieren beider Teile des Umformwerkzeugs in entge-
gengesetzten Richtungen 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 bil-
det, passiert. Dadurch ergibt sich eine starke plastische
Verformung des gesamten Rohlings.
[0003] Problematisch bei dieser bekannten Vorrich-
tung und dem damit durchgeführten Verfahren ist jedoch,
dass zur Umformung der Rohlinge durch Rotieren unter
Druck eine große Kompressionskraft auf dieselben wir-
ken muss, um die Bildung von Mikrorissen zu unterdrü-
cken. Des Weiteren muss eine zusätzliche große Kraft
aufgebracht werden, die die Reibungskraft zwischen den
Innenwandungen der beiden Teile des Umformwerk-
zeugs und dem Rohling übersteigt, um eine Verschie-
bung des Rohlings während der Umformung zu errei-
chen. Hierfür sind Pressen mit sehr großen Kräften not-
wendig, was eine starke Einschränkung der Anwendbar-
keit des Verfahrens 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 Roh-
ling nach unten gedrückt wird. Dies macht den Einsatz
sehr großer und schwerer Axiallager notwendig, um eine
Rotation des unteren Teils des Umformwerkzeugs und
damit des Rohlings zu realisieren. Aus diesem Grund ist
die Lösung gemäß der RU 2021064 A1 nur für verhält-
nismäßig kleine Bauteile geeignet. Ein weiteres Problem
dieses bekannten Standes der Technik besteht darin,
dass nur sehr kurze Bauteile hergestellt werden können,
da der Rohling von beiden Seiten mittels jeweiliger
Druckstempel gespannt sein muss, wodurch die Herstel-
lung 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 mittels Ro-
tation unter hohem Druck stattfindet. Die Probe wird da-
bei zwischen zwei Stempeln unter hohem Druck einges-
pannt, wobei die beiden Stempel gegeneinander drehbar
sind. Durch Rotation um einen definierten Winkel können
der Probe Verformungen aufgeprägt werden. Allerdings
können mit der Methode von Bridgman ebenfalls nur sehr
kleine Proben verformt werden.
[0006] In der DE 602 24 528 T2 ist die sogenannte
Schwedische Methode beschrieben, mit welcher aus ei-
nem Pulver Schnellarbeitsstahl hergestellt wird. Dabei
wird ein Pulver in Kapseln geschüttet, wonach die Luft
aus den Kapseln evakuiert und die Kapseln nachher her-
metisch verschweißt werden. Anschließend wird das
Pulver bei hohen Temperaturen und einem sehr hohen
Druck heissisostatisch zusammengepresst. 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 schaffen,
mittels welcher mit möglichst geringem Aufwand auch
größere und längere Bauteile hergestellt werden 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 Bewegungsrichtung des
Bauteils zunächst einen kleineren und anschließend ei-
nen größeren Querschnitt aufweist, wird die durch den
Druckstempel über das Bauteil in das Umformwerkzeug
eingebrachte Kraft in verschiedene Kraftkomponenten
aufgeteilt, von denen eine Komponente entgegen der Be-
wegungsrichtung des Bauteils wirkt, sodass die ansons-
ten in das Umformwerkzeug durch die Reibung zwischen
dem Bauteil und dem Umformwerkzeug in Bewegungs-
richtung eingeleitete Kraft kompensiert und die nach un-
ten wirkende Kraft erheblich verringert wird. Dadurch
kann auf die ansonsten notwendige sehr große Dimen-
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sionierung der Axiallager verzichtet werden, was die Re-
alisierung 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 Umformwerkzeuge ein-
presst, und zum anderen mittels der Verdrehung des
drehbaren Umformwerkzeugs relativ zu dem starren Um-
formwerkzeug und der sich daraus ergebenden Torsion
des Bauteils.
[0011] Des Weiteren sind gemäß der Erfindung we-
nigstens zwei starre Umformwerkzeuge vorgesehen,
wobei eines der starren Umformwerkzeuge in Bewe-
gungsrichtung des Bauteils vor dem drehbaren Umform-
werkzeug angeordnet ist, und wobei das andere starre
Umformwerkzeug in Bewegungsrichtung des Bauteils
nach dem drehbaren Umformwerkzeug angeordnet ist.
Dadurch wird eine zusätzliche Umformung des Bauteils
an der zusätzlichen Schnittstelle zwischen dem drehba-
ren und dem zweiten starren Umformwerkzeug erreicht.
[0012] Des Weiteren ist vorgesehen, dass der Hohl-
raum des in Bewegungsrichtung des Bauteils nach dem
drehbaren Umformwerkzeug angeordneten starren Um-
formwerkzeugs in Bewegungsrichtung des Bauteils un-
terschiedlich große Querschnitte aufweist, wobei der
kleinere Querschnitt des Hohlraums in Bewegungsrich-
tung des Bauteils nach dem größeren Querschnitt ange-
ordnet ist. Durch die Verringerung des Querschnitts des
Hohlraums des zweiten starren Umformwerkzeugs in
Bewegungsrichtung des Bauteils wird eine zusätzliche
Umformung des Bauteils erreicht, wodurch sich eine zu-
sätzliche Erhöhung der Festigkeit desselben ergibt.
Durch diese Ausgestaltung des Hohlraums des zweiten
starren Umformwerkzeugs wird außerdem eine Gegen-
kraft gegen die Kraft des Druckstempels aufgebracht,
wodurch auf einen ansonsten möglicherweise notwen-
digen Gegenstempel verzichtet werden kann.
[0013] Eine einfach herstellbare und für die Praxis be-
sonders gut einsetzbare Ausführungsform des Hohl-
raums des wenigstens einen um eine Längsachse dreh-
baren Umformwerkzeugs kann sich dadurch ergeben,
dass dasselbe in Form eines Kegelstumpfs ausgebildet
ist.
[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung kann darin bestehen, dass der Hohlraum des in
Bewegungsrichtung des Bauteils nach dem drehbaren
Umformwerkzeug angeordneten starren Umformwerk-
zeugs in Form eines Kegelstumpfs ausgebildet ist. Ein
Kegelstumpf stellt, wie bereits oben erwähnt, eine be-
sonders einfache geometrische Form dar, mit der die
Verringerung eines Querschnitts eines Hohlraums reali-
siert werden kann.
[0015] Um eine zusätzliche Verformung des Bauteils
zu erreichen, kann des Weiteren eine auf den Druck-
stempel wirkende Schlageinrichtung vorgesehen sein.
[0016] Ein zumindest annäherndes Gleichgewicht zwi-
schen der durch die Reibung zwischen dem Bauteil und
der Wand des Hohlraums des drehbaren Umformwerk-

zeugs einerseits und der in Gegenrichtung zu der Bewe-
gungsrichtung des Bauteils wirkenden Kraft andererseits
kann erreicht werden, wenn des Weiteren vorgesehen
ist, dass der Tangens des Winkels des Kegelstumpfs des
Hohlraums des um eine Längsachse drehbaren Umform-
werkzeugs gegenüber der Längsachse wenigstens an-
nähernd dem Reibungskoeffizienten zwischen dem Bau-
teil und dem drehbaren Umformwerkzeug entspricht.
[0017] Wenn des Weiteren mehrere um eine Längs-
achse drehbare Umformwerkzeuge vorgesehen sind,
wobei zwischen jeweils zwei drehbaren Umformwerk-
zeugen ein starres Umformwerkzeug angeordnet 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 7.
[0019] Durch die erfindungsgemäße Torsion des Bau-
teils mittels des um eine Längsachse drehbaren Umform-
werkzeugs in einem kontinuierlichen Prozess können im
Prinzip beliebig lange Bauteile aus Metallwerkstoffen
hergestellt werden, wobei sich durch die plastische Um-
formung mittels Torsion und den durch den Druckstem-
pel aufgebrachten hohen Druck eine erhebliche Umfor-
mung und Verfestigung ergibt.
[0020] Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
hergestellten Bauteile können zum Beispiel zu hochfes-
tem Konstruktionswalzmaterial, hochfesten kaltgezoge-
nen Drähten oder ähnlichem weiterverarbeitet werden.
Des Weiteren kann das erfindungsgemäße Verfahren
zur Herstellung von Halbzeugen aus ferromagnetischen
Materialien für die Herstellung von Walzblechen und
Bandgütern für die Elektrotechnik eingesetzt werden.
[0021] In einer sehr vorteilhaften Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens kann vorgesehen sein,
dass die Zuführung des Rohmaterials zur Bildung des
Bauteils diskontinuierlich erfolgt, wobei durch die Torsion
eine Reibverschweißung aufeinanderfolgender Rohma-
terialien zu einem kontinuierlichen Bauteil erfolgt. Eine
solche diskontinuierliche Zuführung des Rohmaterials
bietet sich beispielsweise an, wenn bereits Halbzeuge
mit einer bestimmte Länge zur Verfügung stehen, die
dann durch das erfindungsgemäße Verfahren zu einem
kontinuierlichen Bauteil umgeformt werden können, da
sich durch die extreme Torsion der Bauteile eine Reib-
verschweißung aufeinanderfolgender Rohmaterialien
ergibt.
[0022] Alternativ dazu kann die Zuführung des Roh-
materials zur Bildung des Bauteils kontinuierlich erfol-
gen. Auch auf diese Weise ist selbstverständlich die Her-
stellung eines grundsätzlich beliebig langen Bauteils
möglich.
[0023] Bereits vor der Torsion des Bauteils mittels der
Verdrehung des beweglichen Umformwerkzeugs gegen-
über dem starren Umformwerkzeug kann sich ergeben,
wenn durch den Druckstempel eine derartige Kraft auf-
gebracht wird, dass das Bauteil so in den Hohlraum des
starren Umformwerkzeugs eingepresst wird, dass der
Hohlraum im Wesentlichen ausgefüllt ist.
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[0024] Die Umformung des Bauteils kann dadurch ver-
bessert werden, dass auf den Druckstempel in bestimm-
ten zeitlichen Abständen eine Schlagkraft aufgebracht
wird. Auf diese Weise wird das Bauteil zusätzlich zu der
Umformung durch den hydrostatischen Druck mittels des
Druckstempels und der Torsion mittels der Verdrehung
des drehbaren Umformwerkzeugs gegenüber dem star-
ren 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 Umformung ge-
messen und das Bauteil entsprechend der Messungen
temperiert wird. Auf diese Weise ist eine zu jedem Zeit-
punkt optimale Umformung des Bauteils möglich, da die-
ses dann auf einer für die Umformung geeigneten Tem-
peratur gehalten werden kann.
[0027] Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele der Er-
findung anhand der Zeichnung prinzipmäßig dargestellt.
[0028] Es zeigt:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Umformung von Bau-
teilen aus Metallwerkstoffen;

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

Fig. 3 eine Prinzipdarstellung der Kraftverteilung in
dem Hohlraum des drehbaren Umformwerk-
zeugs;

Fig. 4 eine erste Ausführungsform eines Rohlings zur
Verarbeitung bei dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren;

Fig. 5 eine zweite Ausführungsform eines Rohlings
zur Verarbeitung bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren; und

Fig. 6 eine alternative Ausführungsform der Vorrich-
tung aus Fig. 1.

[0029] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer
Vorrichtung 1 zur Umformung von Bauteilen 2 aus Me-
tallwerkstoffen. Als Metallwerkstoffe kommen die unter-
schiedlichsten Materialien in Frage, wie beispielsweise
Aluminiumwerkstoffe, Stahlwerkstoffe, Titanwerkstoffe
und ähnliches, sowie Legierungen aus verschiedenen
Metallen bzw. bei solchen Legierungen üblichen Zusatz-
stoffen.
[0030] Während in Fig. 1 die Vorrichtung 1 in größerem
Umfang, d.h. mit einer größeren Anzahl an zusätzlichen
Bauteilen dargestellt ist, zeigt Fig. 2 eine vereinfachte
Darstellung der Vorrichtung 1 mit deren wichtigsten Bau-
teilen. Die Vorrichtung 1 weist wenigstens ein starres
Umformwerkzeug 3 auf, das wiederum einen Hohlraum

4 zur Aufnahme des Bauteils 2 aufweist. In der mit "x"
bezeichneten Bewegungsrichtung des Bauteils 2, auf die
zu einem späteren Zeitpunkt noch näher eingegangen
wird, ist nach dem starren Umformwerkzeug 3 ein um
eine Längsachse 5 drehbares Umformwerkzeug 6 ange-
ordnet. Das drehbare Umformwerkzeug 6, das sich an
das starre Umformwerkzeug 3 anschließt, weist eben-
falls einen Hohlraum 7 zur Aufnahme des Bauteils 2 auf.
[0031] Im vorliegenden Fall schließt sich an das dreh-
bare Umformwerkzeug 6 in Bewegungsrichtung x des
Bauteils 2 ein weiteres starres Umformwerkzeug 8 an,
das ebenfalls einen Hohlraum 9 zur Aufnahme des Bau-
teils 2 aufweist. In Bewegungsrichtung x des Bauteils 2
ist also das erste starre Umformwerkzeug 3 vor dem
drehbaren Umformwerkzeug 6 und das zweite starre
Umformwerkzeug 8 in Bewegungsrichtung x des Bau-
teils 2 nach dem drehbaren Umformwerkzeug 6 ange-
ordnet. Die Hohlräume 4, 7 und 9 sind dabei koaxial zu-
einander angeordnet.
[0032] Da das Bauteil 2 in seiner Bewegungsrichtung
x zuerst in dem oberen starren Umformwerkzeug 3 und
erst später in dem unteren, starren Umformwerkzeug 8
bearbeitet wird, wird das starre Umformwerkzeug 3 zur
besseren Unterscheidung nachfolgend als erstes starres
Umformwerkzeug 3 und das untere Umformwerkzeug
als zweites starres Umformwerkzeug 8 bezeichnet. In
Bewegungsrichtung x schließen sich an das zweite starre
Umformwerkzeug 8 mehrere Auflageelemente an, de-
nen jedoch keine größere Bedeutung zukommt.
[0033] Die Umformwerkzeuge 3, 6 und 8 sind zweiteilig
ausgebildet und weisen jeweils ein Innenteil 3a, 6a und
8a sowie ein das Innenteil 3a, 6a und 8a umgebendes
Außenteil 3b, 6b und 8b auf. Die Innenteile 3a, 6a und
8a können aus einem anderen Material bestehen als die
Außenteile 3b, 6b, 8b. Zwischen dem Außenteil 3b des
ersten starren Umformwerkzeugs 3 und dem Außenteil
6b des drehbaren Umformwerkzeugs 6 ist im vorliegen-
den Fall ein Lagerelement 10 angeordnet, das eine Ab-
stützung des starren Umformwerkzeugs 3 an dem dreh-
baren Umformwerkzeug 6 bzw. umgekehrt bildet. In ähn-
licher Weise ist zwischen dem Außenteil 6b des drehba-
ren Umformwerkzeugs 6 und dem Außenteil 8b des zwei-
ten starren Umformwerkzeugs 8 ein Lagerelement 11
angeordnet, das ebenfalls eine Abstützung des drehba-
ren Umformwerkzeugs 6 an dem starren Umformwerk-
zeug 8 bzw. umgekehrt darstellt.
[0034] 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 befin-
denden Bauteil 2 aufgebracht werden kann, um das Bau-
teil 2 in Längsrichtung durch die Umformwerkzeuge 3, 6
und 8 zu bewegen bzw. zu befördern. Hierbei bringt der
Druckstempel 12 vorzugsweise eine derartige Kraft auf
das Bauteil 2 auf, dass dieses gegen die Innenwände
des Hohlraums 4 des ersten starren Umformwerkzeugs
3 gepresst wird. Das Bauteil 2 wird also durch den von
dem Druckstempel 12 aufgebrachten hydrostatischen
Druck in dem ersten starren Umformwerkzeug 3 umge-
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formt. Durch den Druckstempel 12 wird vorzugsweise
eine derartige Kraft aufgebracht, dass das Bauteil 2
durch dieses Einpressen den Hohlraum 4 und gegebe-
nenfalls auch die Hohlräume 7 und 9 im Wesentlichen
ausfüllt.
[0035] Eine zusätzliche Umformung des Bauteils 2
wird durch eine Rotation des drehbaren Umformwerk-
zeugs 6 um seine Längsachse 5 erreicht. Da das Bauteil
2 an der inneren Wandung des Hohlraums 7 des dreh-
baren 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 Umformwerkzeugs 6 um seine
Längsachse 5 ebenfalls bewegt und, in Abhängigkeit des
Winkels, um den das drehbare Umformwerkzeug 6 ge-
dreht wird, tordiert bzw. durch Torsion umgeformt.
[0036] Mit der Vorrichtung 1 kann also ein Verfahren
zur Umformung des Bauteils 2 durchgeführt werden, bei
dem dasselbe durch Verdrehen des drehbaren Umform-
werkzeugs 6 und durch Aufbringen einer Kraft durch den
Druckstempel 12 gleichzeitig durch Torsion und hydro-
statischen Druck umgeformt wird. Der Winkel, um den
das drehbare Umformwerkzeug 6 gedreht wird, ist dabei
beliebig. Je nach gewünschtem Umformgrad können
auch mehrere Umdrehungen des drehbaren Umform-
werkzeugs 6 vorgesehen sein. Grundsätzlich ist die An-
zahl der Umdrehungen, um die das drehbare Umform-
werkzeug 6 rotiert wird, beliebig und hängt vom ge-
wünschten Umformgrad ab.
[0037] 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 größere Quer-
schnitt des Hohlraums 7 in Bewegungsrichtung x des
Bauteils 2 nach dem kleineren Querschnitt des Hohl-
raums 7 angeordnet. Dies führt dazu, dass die durch den
Druckstempel 12 auf das Bauteil 2 aufgebrachte Kraft in
mehrere Komponenten aufgeteilt wird, wie dies in Fig. 3
anschaulich dargestellt ist. Im vorliegenden Fall weist der
Hohlraum 7 des drehbaren Umformwerkzeugs 6 die
Form eines Kegelstumpfs auf, der sich nach unten, d. h.
in Bewegungsrichtung x des Bauteils 2, öffnet.
[0038] Im Einzelnen handelt es sich dabei um eine
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 ei-
ne vertikal nach oben gerichtete Komponente H der
Druckkraft N und um eine nach unten gerichtete Rei-
bungskraft R des Bauteils 2 gegenüber der Wand des
Hohlraums 7 des Umformwerkzeugs 6. Durch die hori-
zontale Komponente S der Druckkraft N entsteht eine
Reaktionskraft S1 der Wand des Hohlraums 7. Des Wei-
teren entsteht durch die Druckkraft N eine Reaktionskraft
N1 der Wand des Hohlraums 7 des drehbaren Umform-
werkzeugs 6.
[0039] Da das Material des Bauteils 2 unter dem durch
den Druckstempel 12 aufgebrachten hydrostatischen
Druck als eine sehr zähe Flüssigkeit betrachtet werden

kann, gelten für einen solchen Stoff bestimmte hydrosta-
tische Gesetze. Deshalb gilt für die nach unten gerichtete
Reibungskraft R des Bauteils 2 gegen die innere Wand
des Hohlraums 7: R = N1 x f, wobei f der Reibungskoef-
fizient des Materials des Bauteils 2 gegenüber der inne-
ren Wand des Hohlraums 7 bei hohem Druck ist. Um die
Reibungskraft R zu kompensieren, wird die nach oben
gerichtete Kraft H benötigt. Wenn die Beziehung R un-
gefähr gleich H eingehalten wird, können auch bei Auf-
bringung einer sehr hohen Last auf das drehbare Um-
formwerkzeug 6 schwere Lager vermieden werden.
Auch wenn dieses Kräftegleichgewicht nicht erreicht
wird, ergibt sich zumindest eine erhebliche Entlastung
der Lagerelemente 10 und 11. Diese Beziehung R un-
gefähr gleich H wird dadurch eingehalten, dass der Hohl-
raum 7 wie oben beschrieben in Bewegungsrichtung x
des Bauteils 2 zunächst einen kleineren und in Bewe-
gungsrichtung x anschließend einen größeren Quer-
schnitt aufweist.
[0040] 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 gegenüber der
Längsachse 5 wenigstens annähernd dem Reibungsko-
effizienten f zwischen dem Bauteil 2 und der inneren
Wand des Hohlraums 7 des drehbaren Umformwerk-
zeugs 6. Für die Kraft H gilt also: H = tg α 3 N. Da N =
N1 gilt, muss die folgende Bedingung berücksichtigt wer-
den, um die Kraft R zu kompensieren: R = H und N1 3
f = tg α 3 N, woraus tg α = f folgt.
[0041] Der Reibungskoeffizient f ist zwar von vielen
unterschiedlichen Faktoren abhängig, seine Größe ist je-
doch zumindest ungefähr bekannt und kann für ein kon-
kretes Material experimentell ermittelt werden. Um den-
noch eventuell insbesondere zwischen dem drehbaren
Umformwerkzeug 6 und dem starren Umformwerkzeug
8 auftretende Kräfte zu kompensieren, ist das Lagerele-
ment 11 vorgesehen. Dieses muss jedoch, wie bereits
erwähnt, erheblich geringer dimensioniert werden, als
dies bei bekannten Lösungen der Fall wäre. Aus dem-
selben Grund ist auch das Lagerelement 10 zwischen
dem ersten starren Umformwerkzeug 3 und dem dreh-
baren Umformwerkzeug 6 vorgesehen, da auch hier ge-
wisse Kräfte auftreten können. Statt der Lagerelemente
10 und 11 können auch reibungsmindernde Einlagen
oder ähnliches zwischen dem ersten starren Umform-
werkzeug 3 und dem drehbaren Umformwerkzeug 6 so-
wie zwischen dem drehbaren Umformwerkzeug 6 und
dem zweiten starren Umformwerkzeug 8 vorgesehen
sein.
[0042] Aus Fig. 2 geht des Weiteren hervor, dass auch
der Hohlraum 9 des zweiten starren Umformwerkzeugs
8 in Bewegungsrichtung x des Bauteils 2 unterschiedlich
große Querschnitte aufweist. Im Gegensatz zu dem
Hohlraum 7 des drehbaren Umformwerkzeugs 6 ist je-
doch der kleinere Querschnitt des Hohlraums 9 in Bewe-
gungsrichtung x des Bauteils 2 nach dem größeren Quer-
schnitt des Hohlraums 9 angeordnet. Ähnlich wie im Falle
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des Hohlraums 7 ist auch der Hohlraum 9 des zweiten
starren Umformwerkzeugs 8 in Form eines Kegelstumpfs
ausgebildet. Statt der Kegelstumpfform der Hohlräume
7 und 9 ist auch eine andere Form möglich, bei der der
Querschnitt sich verändert, wie beispielsweise eine Py-
ramidenform. Durch die über ihre Länge unterschiedli-
chen Querschnitte der Hohlräume 7 und 9 ergibt sich
eine weitere plastische Verformung der Bauteile 2.
[0043] 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 möglich, den Austritts-
querschnitt aus dem Hohlraum 9 auf mehrere einzelne
Querschnitte zu verteilen. In diesem Fall ist es zu bevor-
zugen, wenn die Summe sämtlicher Querschnitte kleiner
ist als der Querschnitt des Hohlraums 4 des ersten star-
ren Umformwerkzeugs 3.
[0044] Zusätzlich werden der Durchmesser von sämt-
lichen Hohlräumen 4, 7 und 9 sowie der Winkel α der
Hohlräume 7 und 9 sowie der Durchmesser der Austritt-
söffnung an der Unterseite des Hohlraums 9 des zweiten
starren Umformwerkzeugs 8 so gewählt, dass ihr ge-
meinsamer Widerstand groß genug ist, um das Bauteil
2 innerhalb der Vorrichtung 1 unter hohem Druck tordie-
ren zu lassen.
[0045] Bei dem mit der Vorrichtung 1 durchgeführten
Verfahren zum Umformen des wenigstens einen Bauteils
2 wird die Torsion des Bauteils 2 mittels des drehbaren
Umformwerkzeugs 6 in einem kontinuierlichen Prozess
durchgeführt. Die Zuführung des Rohmaterials zur Bil-
dung des Bauteils 2 kann diskontinuierlich, d. h. zum Bei-
spiel in Form einzelner Rohteile, erfolgen. In diesem Fall
ergibt sich durch die Torsion der im Prozess aufeinan-
derfolgenden Rohteile eine Reibverschweißung, so dass
das letztendlich hergestellte Produkt, das insbesondere
ein weiterverarbeitbares Halbzeug darstellt, dennoch ein
kontinuierliches Bauteil 2 ist. Die mit der Vorrichtung 1
hergestellten Halbzeuge können beispielsweise für
hochfestes Konstruktionswalzmaterial, hochfeste kalt-
gezogene Drähte und ähnlichem weiterverarbeitet wer-
den. Des Weiteren können Halbzeuge aus ferromagne-
tischen Materialien zur Herstellung von Walzblechen und
Bandgütern für die Elektroindustrie hergestellt werden.
Auch im Flugzeug-und Automobilbau sowie in der Ener-
giewirtschaft können die durch das Verfahren hergestell-
ten Halbzeuge verwendet werden.
[0046] Alternativ kann die Zuführung des Rohmaterials
zur Bildung des Bauteils 2 auch kontinuierlich erfolgen.
Beispielsweise kann eine Zuführleitung in den Hohlraum
4 vorgesehen sein, durch welche dann auch Pulver, Spä-
ne oder andere lose Rohmaterialien eingegeben werden
können, um mittels des hydrostatischen Drucks und an-
schließender Torsion das Bauteil 2 als Halbzeug herzu-
stellen. Auch Kombinationen dieser Zuführungsarten
sind möglich.
[0047] Grundsätzlich können als Rohmaterialien für
das Bauteil 2 metallische Pulver, beispielsweise aus
Schnellarbeitsstahl, amorphem Pulver oder Granulat,

Bänder, beispielsweise auch Bänder aus Hartmagnetle-
gierungen auf Seltenerdenbasis, die durch Schnellab-
schreckverfahren hergestellt sind, oder auch Abfälle, wie
beispielsweise Stanzabfälle, eingesetzt werden.
[0048] In Fig. 4 ist eine beispielhafte Form eines Roh-
materials 2a dargestellt, das zu Beginn des Prozesses
in die Hohlräume 7 und 9 der Umformwerkzeuge 6 und
8 eingelegt wird. Dieses Rohmaterial 2a ist im Wesent-
lichen an die Form der Hohlräume 7 und 9 angepasst,
so dass sichergestellt ist, dass auch zu Beginn des Pro-
zesses die Hohlräume 7 und 9 ausgefüllt sind. Die nach-
folgend zugeführten Rohmaterialien 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.
[0049] Nach dem Einlegen des profilierten Ausgangs-
rohlings 2a von Fig. 4 wird der zylindrische Ausgangs-
rohling 2b von Fig. 5 auf den profilierten Ausgangsrohling
2a gestellt und die beiden Rohlinge 2a und 2b werden
mittels des Druckstempels 12 zusammengespannt, bis
sie dicht in die Hohlräume 4, 7 und gegebenenfalls 9
eingepresst sind. Erst anschließend wird das drehbare
Umformwerkzeug 6 rotiert. Aufgrund der Reibung zwi-
schen der Oberfläche der Rohlinge 2a und 2b und der
Innenwand der Hohlräume 4, 7 und gegebenenfalls 9
wird das Drehmoment des drehbaren Umformwerkzeugs
6 auf die Rohlinge 2a und 2b übertragen. So lange die
Vorrichtung 1 kontinuierlich produziert, ist es nicht erfor-
derlich, ein weiteres Rohteil 2a einzulegen, sondern es
müssen lediglich noch zylindrische Rohteile 2b eingelegt
werden, da dann ja sämtliche Hohlräume 4, 7 und 9 aus-
gefüllt sind.
[0050] Wie bereits oben erwähnt ist Fig. 1 eine detail-
liertere Darstellung der Vorrichtung 1, bei der auch zu-
sätzliche Bauteile zu erkennen sind. So ist in Fig. 1 zu-
sätzlich zu den bereits in Fig. 2 dargestellten Bauteilen
eine Schlageinrichtung 13 dargestellt, die auf den Druck-
stempel 12 wirkt und mit der in bestimmten zeitlichen
Abständen eine Schlagkraft auf den Druckstempel 12
aufgebracht werden kann, um zusätzlich zu der Umfor-
mung des Bauteils 2 mittels hydrostatischem Druck und
Torsion auch eine Umformung mittels Schmieden zu er-
reichen. Die Schlageinrichtung 13 weist im vorliegenden
Fall einen Hydrohammer 14 auf, der wiederum einen
Schläger 15 aufweist, der über eine Druckstempelhalte-
rung 16 auf den Druckstempel 12 schlägt.
[0051] Bei der Durchführung des Verfahrens wird vor-
zugsweise wenn das obere Ende des Bauteils 2 bis zu
der Trennebene zwischen dem ersten starren Umform-
werkzeug 3 und dem drehbaren Umformwerkzeug 6 ge-
schoben wurde, der Druckstempel 12 nach oben ange-
hoben und es wird ein neues Bauteil 2 in den Hohlraum
4 des ersten starren Umformwerkzeugs 3 eingelegt. Die
Zuführung erfolgt in diesem Fall also diskontinuierlich,
wie oben kurz angedeutet.
[0052] Während des Durchgangs der Bauteile 2 durch
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den Anschluss zwischen dem ersten starren Umform-
werkzeug 3 und dem drehbaren Umformwerkzeug 6 wird
auch die körnige Mikrostruktur des jeweiligen Bauteils 2
dank der Torsion, dem hydrostatischen Druck und gege-
benenfalls dem Schmieden zerkleinert. Eine weitere Um-
formung des Bauteils 2 ergibt sich beim Durchgang durch
den Bereich zwischen dem drehbaren Umformwerkzeug
6 und dem zweiten starren Umformwerkzeug 8. Das sich
letztendlich ergebende Bauteil 2 weist dadurch ein dich-
tes und homogenes Gefüge auf. Dem zweiten starren
Umformwerkzeug 8 kann ein weiteres Umformwerkzeug
im Sinne eines Strangpresswerkzeugs nachgeschaltet
werden, das dem Bauteil 2 einen beliebigen Querschnitt
verleiht. Beispielsweise können quadratische, kreisför-
mige, ellipsenförmige, sechseckige und ähnliche Profile
hergestellt werden.
[0053] Durch die hohe Schlagenergie des Hydroham-
mers 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 Torsionsverarbeitung
durch das drehbare Umformwerkzeug 6 entstehenden
Reibungskräfte zu überwinden, so dass das Bauteil 2
durch sämtliche Hohlräume 4, 7 und 9 schrittweise durch-
geschoben werden kann.
[0054] Dabei wird mit dem Schlag des Schlägers 15
des Hydrohammers 14 die Druckstempelhalterung 16,
der Druckstempel 12 und das Bauteil 2 nach unten ver-
schoben. Da das Außenteil 3b des ersten starren Um-
formwerkzeug 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 entgegensetzen. Aus diesem Grund wird
das Bauteil 2 stärker als das drehbare Umformwerkzeug
6 verschoben. Die Verschiebung des Bauteils 2 durch
die Einwirkung der Schlageinrichtung 13 hängt von der
Reibungskraft, der Spannkraft des Bauteils 2, der Schla-
genergie und der Steifigkeit der gesamten Vorrichtung 1
ab. Eine beispielhafte Verschiebung des Bauteils 2 durch
einen Schlag der Schlageinrichtung 13 kann 0,01 bis 0,5
mm betragen. Dadurch ergibt sich bei einer angenom-
menen 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 Torsions-Umformzonen wird ein
ausreichender Umformgrad erzielt. Die Höhe der Um-
formzone zwischen dem ersten starren Umformwerk-
zeug 3 und dem drehbaren Umformwerkzeug 6 einer-
seits und zwischen dem drehbaren Umformwerkzeug 6
und dem zweiten starren Umformwerkzeug 8 kann bei-
spielsweise 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 Millisekun-
den beträgt, wird die Rotation des drehbaren Umform-
werkzeugs 6 praktisch nicht unterbrochen.
[0055] Durch die Schlageinrichtung 13 und das mit der-
selben durchgeführte Schmieden des Bauteils 2 werden

durch die Torsion mittels des drehbaren Umformwerk-
zeugs 6 in dem Bauteil 2 entstehende Mikrorisse geheilt.
Diese Mikrorisse können bei der massiven plastischen
Umformung von Materialien mit geringer Duktilität ent-
stehen und würden ansonsten die Qualität des mit der
Vorrichtung 1 hergestellten Halbzeugs vermindern. Da-
durch, dass das Schmieden diese Mikrorisse heilt, kann
auf die ansonsten notwendige Anwendung hoher Tem-
peraturen verzichtet werden. Die Zeitspanne zwischen
der Bildung des Mikrorisses und dem diesen heilenden
Schlag durch die Schlageinrichtung 13 beträgt bei einer
Schlagfrequenz von 20 Hz lediglich 0,05 s. Durch den
hydrostatischen Druck, der durch den Druckstempel 12
auf das Bauteil 2 ausgeübt wird, wird ein vollständiges
Reißen des Bauteils 2 aufgrund der Torsion vermieden.
[0056] Durch die starke plastische Verformung und die
durch die Schlageinrichtung 13 zusätzlich aufgebrachte
Schlagbelastung wird in der engen Kontaktzone zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Bauteilen 2 Wärme er-
zeugt. Durch die Zusammenwirkung der Torsion und der
sich dadurch ergebenden starken Scherverformung un-
ter hohem hydrostatischem Druck und der sich ergeben-
den Wärme werden die aufeinanderfolgenden Bauteile
2 miteinander verschweißt. Durch Variation der mecha-
nischen Auswirkungen des Scherungsgrads und der
Scherungsrate sowie der Schlagbelastung wird die Tem-
peratur des Prozesses begrenzt.
[0057] Da bei der massiven plastischen Verformung
bis zu 95 % der Verformungsenergie in Wärme umge-
wandelt wird, ergibt sich eine Begrenzung der Verfor-
mungsrate durch die Rate der Wärmeleitung von dem
Bauteil 2 zu dem jeweiligen Umformwerkzeug 3, 6 oder
8 und zu einer möglicherweise eingesetzten Kühlflüssig-
keit. Vorzugsweise sollte die Temperatur des Bauteils 2
während der Bearbeitung unterhalb der Rekristallisati-
onstemperatur des Materials des Bauteils 2 gehalten
werden. Aus diesem Grund kann eine Temperierung der
Vorrichtung 1 erforderlich sein. Im Zuge einer solchen
Temperierung kann auch vorgesehen sein, die Tempe-
ratur des Bauteils 2 während der Umformung zu messen
und das Bauteil 2 entsprechend der Messungen zu tem-
perieren, insbesondere zu kühlen. Eine entsprechende
Temperaturmesseinrichtung ist in den Figuren nicht dar-
gestellt. Möglicherweise ist auch eine Temperierung der
Rohteile 2a bzw. 2b vor dem Eingeben derselben in die
Vorrichtung 1 sinnvoll. Auch nach der Umformung kann
ein Kühlen des mittels der Vorrichtung 1 hergestellten
Halbzeugs erfolgen. Beispielsweise kann zur Kühlung
flüssiger Stickstoff eingesetzt werden. Bei bestimmten
Materialien kann es auch erforderlich sein, das Bauteil 2
zu heizen, um eine bessere Umformung zu erreichen.
[0058] Zum Antrieb des drehbaren Umformwerkzeugs
6 ist eine Antriebseinrichtung 20 vorgesehen, die im vor-
liegenden Fall einen Elektromotor 21 und ein Schnecken-
getriebe 22 aufweist. Das Schneckengetriebe 22 kann
beispielsweise eine von dem Elektromotor 21 angetrie-
bene Schnecke 23 und ein das drehbare Umformwerk-
zeug 6 antreibendes Schneckenrad 24 aufweisen.
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Selbstverständlich sind auch andere Ausführungsfor-
men der Antriebseinrichtung 20 denkbar. Beispielsweise
kann die Antriebseinrichtung 20 auch ein Zahnradgetrie-
be, ein Kettenantrieb oder ähnliches aufweisen.
[0059] Die Höhe der Spalte zwischen dem ersten star-
ren Umformwerkzeug 3 und dem drehbaren Umform-
werkzeug 6 sowie zwischen dem drehbaren Umform-
werkzeug 6 und dem zweiten starren Umformwerkzeug
8 können mittels zweier Verstellscheiben 25 verstellt wer-
den.
[0060] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform der
Vorrichtung 1, bei der zusätzlich zu dem ersten starren
Umformwerkzeug 3, dem drehbaren Umformwerkzeug
6 und dem zweiten starren Umformwerkzeug 8 noch ein
zweites drehbares Umformwerkzeug 26 und ein drittes
starres Umformwerkzeug 27 vorgesehen sind. Das zwei-
te drehbare Umformwerkzeug 26 weist einen Hohlraum
28 auf, der analog zu dem Hohlraum 7 des ersten dreh-
baren Umformwerkzeugs 6 ausgeführt sein kann, d. h.
der zwei unterschiedlich große Querschnitte aufweist,
wobei der größere Querschnitt des Hohlraums 28 in Be-
wegungsrichtung x des Bauteils 2 nach dem kleineren
Querschnitt des Hohlraums 28 angeordnet ist. Vorzugs-
weise weist der Hohlraum 28 ebenfalls eine Kegel-
stumpfform auf. Das dritte starre Umformwerkzeug 27
weist einen Hohlraum 29 auf, der im Wesentlichen dem
Hohlraum 9 des zweiten starren Umformwerkzeugs 8
entspricht, d. h. dessen Querschnitt unterschiedlich groß
ist, wobei der kleinere Querschnitt des Hohlraums 29 in
Bewegungsrichtung x des Bauteils 2 nach dem größeren
Querschnitt des Hohlraums 29 angeordnet ist. Wiederum
ist der Hohlraum 29 vorzugsweise in Form eines Kegel-
stumpfs ausgebildet, analog dem Hohlraum 9 des zwei-
ten starren Umformwerkzeugs 8. Das drehbare Umform-
werkzeug 26 weist eine Antriebseinrichtung 30 auf, die
ähnlich zu der oben beschriebenen Antriebseinrichtung
20 ausgebildet sein kann.
[0061] Grundsätzlich kann auch eine größere Anzahl
von um die Längsachse 5 drehbarer Umformwerkzeuge
vorgesehen sein, wobei jeweils zwischen zwei drehba-
ren Umformwerkzeugen ein starres Umformwerkzeug
angeordnet ist. Dabei können die drehbaren Umform-
werkzeuge in einer Richtung oder in Gegenrichtungen
rotieren. Der Einsatz mehrerer drehbarer Umformwerk-
zeuge, wie beispielsweise der drehbaren Umformwerk-
zeuge 6 und 26, ist insbesondere bei der Verarbeitung
von Bauteilen 2 mit sehr großem Durchmesser zu bevor-
zugen, da das Bauteil 2 eine größere Anzahl an Ebenen
passiert, in denen derselbe tordiert wird. Diese wieder-
holte Torsion ist für das Homogenisieren des Gefüges
und für die Erhöhung der Dichte des Bauteils 2 zusam-
men mit der plastischen Verformung in den Umformwerk-
zeugen 3, 6, 8, 26 und 27 sehr vorteilhaft.
[0062] Des Weiteren ist es bei der Vorrichtung 1 ge-
mäß Fig. 6 auch möglich, die Bauteile 2 mit einer höheren
Geschwindigkeit durch die Hohlräume 4, 7, 9, 28 und 29
der Umformwerkzeuge 3, 6, 8, 26 und 27 zu schieben.
[0063] Da der Winkel α auch von dem Material des

Bauteils 2 abhängt, können das drehbare Umformwerk-
zeug 6 und gegebenenfalls auch das drehbare Umform-
werkzeug 26 sowie weitere mögliche drehbare Umform-
werkzeuge austauschbar ausgeführt sein.
[0064] Bei der oben beschriebenen Vorrichtung 1 und
dem damit durchgeführten Verfahren zur Umformung der
Bauteile 2 sind die Parameter aller mechanischen Ein-
wirkungen auf das Bauteil 2 bzw. die Rohlinge 2a und
2b, wie zum Beispiel Druck, Rotationsgeschwindigkeit
des drehbaren Umformwerkzeugs 6 und gegebenenfalls
des drehbaren Umformwerkzeugs 26, sowie Schlagen-
ergie und Schlagfrequenz der Schlageinrichtung 13, un-
abhängig voneinander verstellbar. Dadurch kann die Be-
arbeitung von Bauteilen 2 aus unterschiedlichen Materi-
alien optimal eingestellt werden. Der Durchmesser der
Bauteile 2 ist dabei im Wesentlichen nur durch die Fes-
tigkeit der Umformwerkzeuge 3, 6 und gegebenenfalls
8, 26 und 27 begrenzt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Umformung von Bauteilen (2) aus
Metallwerkstoffen, mit wenigstens einem starren, ei-
nen Hohlraum (4) zur Aufnahme des Bauteils (2) auf-
weisenden Umformwerkzeug (3), mit wenigstens ei-
nem um eine Längsachse (5) drehbaren, einen Hohl-
raum (7) zur Aufnahme des Bauteils (2) aufweisen-
den, sich an das starre Umformwerkzeug (3) an-
schließenden Umformwerkzeug (6) zur Verformung
des Bauteils (2) mittels Torsion und mit einem Druck-
stempel (12) zum Aufbringen einer Kraft auf das sich
in wenigstens einem der Hohlräume (4,7) befinden-
de Bauteil (2), um das Bauteil (2) in Längsrichtung
(x) durch die Umformwerkzeuge (3,6) zu befördern,
wobei der Hohlraum (7) des wenigstens einen um
eine Längsachse (5) drehbaren Umformwerkzeugs
(6) in Bewegungsrichtung (x) des Bauteils (2) unter-
schiedlich große Querschnitte aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass der größere Querschnitt des
Hohlraums (7) in Bewegungsrichtung (x) des Bau-
teils (2) nach dem kleineren Querschnitt des Hohl-
raums (7) angeordnet ist, und wobei wenigstens
zwei starre Umformwerkzeuge (3,8) vorgesehen
sind, wobei eines der starren Umformwerkzeuge (3)
in Bewegungsrichtung (x) des Bauteils (2) vor dem
drehbaren Umformwerkzeug (6) angeordnet ist, und
wobei das andere starre Umformwerkzeug (8) in Be-
wegungsrichtung (x) des Bauteils (2) nach dem dreh-
baren Umformwerkzeug (6) angeordnet ist, und wo-
bei der Hohlraum (9) des in Bewegungsrichtung (x)
des Bauteils (2) nach dem drehbaren Umformwerk-
zeug (6) angeordneten starren Umformwerkzeugs
(8) in Bewegungsrichtung (x) des Bauteils (2) unter-
schiedlich große Querschnitte aufweist, wobei der
kleinere Querschnitt des Hohlraums (9) in Bewe-
gungsrichtung (x) des Bauteils (2) nach dem größe-
ren Querschnitt des Hohlraums (9) angeordnet ist.
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlraum (7) des wenigstens einen um eine
Längsachse (5) drehbaren Umformwerkzeugs (6) in
Form eines Kegelstumpfs ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlraum (9) des in Bewegungsrichtung (x) des
Bauteils (2) nach dem drehbaren Umformwerkzeug
(6) angeordneten starren Umformwerkzeugs (8) in
Form eines Kegelstumpfs ausgebildet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
gekennzeichnet durch
eine auf den Druckstempel (12) wirkende Schlage-
inrichtung (13).

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Tangens des Winkels (α) des Kegelstumpfs des
Hohlraums (7) des um eine Längsachse (5) drehba-
ren Umformwerkzeugs (6) gegenüber der Längs-
achse (5) wenigstens annähernd dem Reibungsko-
effizienten zwischen dem Bauteil (2) und dem dreh-
baren Umformwerkzeug (6) entspricht.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere um eine Längsachse (5) drehbare Umform-
werkzeuge (6,26) vorgesehen sind, wobei zwischen
jeweils zwei drehbaren Umformwerkzeugen (6,26)
ein starres Umformwerkzeug (3,8,27) angeordnet
ist.

7. Verfahren zur Umformung von Bauteilen (2) aus Me-
tallwerkstoffen, wobei ein Bauteil (2) durch Verdre-
hen eines um eine Längsachse (5) drehbaren, einen
Hohlraum (7) zur Aufnahme des Bauteils (2) aufwei-
senden Umformwerkzeugs (6) gegenüber einem
starren, einen Hohlraum (4) zur Aufnahme des Bau-
teils (2) aufweisenden Umformwerkzeugs (3) mittels
Torsion umgeformt wird, wobei der Hohlraum (7) des
wenigstens einen um eine Längsachse (5) drehba-
ren Umformwerkzeugs (6) in Bewegungsrichtung (x)
des Bauteils (2) unterschiedlich große Querschnitte
aufweist, wobei der größere Querschnitt des Hohl-
raums (7) in Bewegungsrichtung (x) des Bauteils (2)
nach dem kleineren Querschnitt des Hohlraums (7)
angeordnet ist, wobei wenigstens zwei starre Um-
formwerkzeuge (3,8) vorgesehen sind, wobei eines
der starren Umformwerkzeuge (3) in Bewegungs-
richtung (x) des Bauteils (2) vor dem drehbaren Um-
formwerkzeug (6) angeordnet ist, und wobei das an-
dere starre Umformwerkzeug (8) in Bewegungsrich-
tung (x) des Bauteils (2) nach dem drehbaren Um-
formwerkzeug (6) angeordnet ist, wobei der Hohl-
raum (9) des in Bewegungsrichtung (x) des Bauteils

(2) nach dem drehbaren Umformwerkzeug (6) an-
geordneten starren Umformwerkzeugs (8) in Bewe-
gungsrichtung (x) des Bauteils (2) unterschiedlich
große Querschnitte aufweist, wobei der kleinere
Querschnitt des Hohlraums (9) in Bewegungsrich-
tung (x) des Bauteils (2) nach dem größeren Quer-
schnitt des Hohlraums (9) angeordnet ist, wobei mit-
tels eines Druckstempels (12) eine Kraft zur Beför-
derung des Bauteils (2) in Längsrichtung durch die
Umformwerkzeuge (3,6,8) auf das Bauteil (2) aufge-
bracht wird, und wobei
die Torsion des Bauteils (2) mittels des um eine
Längsachse (5) drehbaren Umformwerkzeugs (6) in
einem kontinuierlichen Prozess durchgeführt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zuführung des Rohmaterials (2a,2b) zur Bildung
des Bauteils (2) diskontinuierlich erfolgt, wobei durch
die Torsion eine Reibverschweißung aufeinander-
folgender Rohmaterialien zu einem kontinuierlichen
Bauteil (2) erfolgt.

9. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zuführung des Rohmaterials (2a,2b) zur Bildung
des Bauteils (2) kontinuierlich erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 7, 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
durch den Druckstempel (12) eine derartige Kraft
aufgebracht wird, dass das Bauteil (2) so in den Hohl-
raum (4) des starren Umformwerkzeugs (3) einge-
presst wird, dass der Hohlraum (4) im Wesentlichen
ausgefüllt ist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
auf den Druckstempel (12) in bestimmten zeitlichen
Abständen eine Schlagkraft aufgebracht wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
jeder Querschnitt des Bauteils (2) um mehrere Um-
drehungen tordiert wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperatur des Bauteils (2) während der Um-
formung gemessen und das Bauteil (2) entspre-
chend der Messungen temperiert wird.

Claims

1. Device (1) for forming components (2) of metallic
materials, having at least one rigid forming tool (3)
having a cavity (4) for receiving the component (2),
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having at least one forming tool (6) that adjoins the
rigid forming tool (3) and is rotatable about a longi-
tudinal axis (5) and has a cavity (7) for receiving the
component (2) for deforming the component (2) by
means of torsion, and having a ram (12) for applying
a force on the component (2) which is located in at
least one of the cavities (4, 7) so as to convey the
component (2) through the forming tools (3, 6) in the
longitudinal direction (x), wherein the cavity (7) of
the at least one forming tool (6) that is rotatable about
a longitudinal axis (5) in the movement direction (x)
of the component (2) has cross sections of dissimilar
sizes,
characterized in that
the larger cross section of the cavity (7) in the move-
ment direction (x) of the component (2) is disposed
behind the smaller cross section of the cavity (7),
and wherein at least two rigid forming tools (3, 8) are
provided, wherein one of the rigid forming tools (3)
in the movement direction (x) of the component (2)
is disposed ahead of the rotatable forming tool (6),
and wherein the other rigid forming tool (8) in the
movement direction (x) of the component (2) is dis-
posed behind the rotatable forming tool (6), and
wherein the cavity (9) of the rigid forming tool (8) that
in the movement direction (x) of the component (2)
is disposed behind the rotatable forming tool (6) in
the movement direction (x) of the component (2) has
cross sections of dissimilar sizes, wherein the small-
er cross section of the cavity (9) in the movement
direction (x) of the component (2) is disposed behind
the larger cross section of the cavity (9).

2. Device according to Claim 1,
characterized in that
the cavity (7) of the at least one forming tool (6) that
is rotatable about a longitudinal axis (5) is configured
in the form of a truncated cone.

3. Device according to Claim 2,
characterized in that
the cavity (9) of the rigid forming tool (8) that in the
movement direction (x) of the component (2) is dis-
posed behind the rotatable forming tool (6) is con-
figured in the form of a truncated cone.

4. Device according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized by
an impact installation (13) that acts on the ram (12).

5. Device according to one of Claims 2 to 4, charac-
terized in that
the tangent of the angle (α) of the truncated cone of
the cavity (7) of the forming tool (6) that is rotatable
about a longitudinal axis (5) in relation to the longi-
tudinal axis (5) corresponds at least approximately
to the coefficient of friction between the component
(2) and the rotatable forming tool (6).

6. Device according to one of Claims 1 to 5, charac-
terized in that
a plurality of forming tools (6, 26) that are rotatable
about a longitudinal axis (5) are provided, wherein a
rigid forming tool (3, 8, 27) is in each case disposed
between two rotatable forming tools (6, 26).

7. Method for forming components (2) of metallic ma-
terials, wherein a component (2) is formed by twisting
by way of torsion a forming tool (6) that is rotatable
about a longitudinal axis (5) and has a cavity (7) for
receiving the component (2) in relation to a rigid form-
ing tool (3) that has a cavity (4) for receiving the com-
ponent (2), wherein the cavity (7) of the at least one
forming tool (6) that is rotatable about a longitudinal
axis (5) in the movement direction (x) of the compo-
nent (2) has cross sections of dissimilar sizes,
wherein the larger cross section of the cavity (7) in
the movement direction (x) of the component (2) is
disposed behind the smaller cross section of the cav-
ity (7), wherein at least two rigid forming tools (3, 8)
are provided, wherein one of the rigid forming tools
(3) in the movement direction (x) of the component
(2) is disposed ahead of the rotatable forming tool
(6), and wherein the other rigid forming tool (8) in the
movement direction (x) of the component (2) is dis-
posed behind the rotatable forming tool (6), wherein
the cavity (9) of the rigid forming tool (8) that in the
movement direction (x) of the component (2) is dis-
posed behind the rotatable forming tool (6) in the
movement direction (x) of the component (2) has
cross sections of dissimilar sizes, wherein the small-
er cross section of the cavity (9) in the movement
direction (x) of the component (2) is disposed behind
the larger cross section of the cavity (9), wherein a
force for conveying the component (2) through the
forming tools (3, 6, 8) in the longitudinal direction is
applied to the component (2) by means of a ram (12),
and wherein torsioning of the component (2) by
means of the forming tool (6) that is rotatable about
a longitudinal axis (5) is carried out in a continuous
process.

8. Method according to Claim 7,
characterized in that
infeeding of the raw material (2a, 2b) for the forma-
tion of the component (2) is performed in a discon-
tinuous manner, wherein friction welding of succes-
sive raw materials to form a continuous component
(2) is performed by way of torsion.

9. Method according to Claim 7,
characterized in that
infeeding of the raw material (2a, 2b) for the forma-
tion of the component (2) is performed in a continu-
ous manner.

10. Method according to Claim 7, 8, or 9, characterized
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in that
a force of such a manner is applied by the ram (12)
that the component (2) is pressed into the cavity (4)
of the rigid forming tool (3) such that the cavity (4) is
substantially filled.

11. Method according to one of Claims 7 to 10, charac-
terized in that
an impact force is applied to the ram (12) at specific
temporal intervals.

12. Method according to one of Claims 7 to 11, charac-
terized in that
each cross section of the component (2) is torsioned
by a plurality of revolutions.

13. Method according to one of Claims 7 to 12, charac-
terized in that
the temperature of the component (2) during forming
is measured, and the component (2) is temperature-
controlled according to the measurements.

Revendications

1. Dispositif (1) pour la modification de forme de pièces
de construction (2) en matériaux métalliques, avec
au moins un outil fixe (3) de modification de forme,
comportant un espace creux (4) pour recevoir la piè-
ce de construction (2), avec au moins un outil de
modification de forme (6), rotatif autour d’un axe lon-
gitudinal (5), comprenant un espace creux (7) pour
réceptionner la pièce de construction (2) et couplé
à l’outil fixe (3) de modification de forme, pour mo-
difier la forme de la pièce de construction (2) au
moyen de torsion et avec une étampe (12) afin d’ap-
pliquer une force sur la pièce de construction (2) se
trouvant dans au moins un des espaces creux (4,7),
en vue de solliciter la pièce de construction (2) selon
une direction longitudinale (x) par les outils de mo-
dification de forme (3,6), dans lequel
l’espace creux (7) dudit au moins un outil de modi-
fication de forme (6) rotatif autour d’un axe longitu-
dinal (5) selon la direction de déplacement (x) de la
pièce de construction (2), présente différentes di-
mensions transversales, caractérisé en ce que, la
section transversale plus grande de l’espace creux
(7) est disposée, dans la direction de déplacement
(x) de la pièce de construction (2), après la section
transversale plus petite de l’espace creux (7), et
dans lequel au moins deux outils fixes de modifica-
tion de forme (3,8) sont prévus, dans lequel un des
outils fixes de modification de forme (3) est disposé,
dans la direction de déplacement (x) de la pièce de
construction (2) en amont de l’outil rotatif de modifi-
cation de forme (6), et dans lequel l’autre outil fixe
de modification de forme (8) est disposé en aval,
dans la direction de déplacement (x) de la pièce de

construction (2), de l’outil rotatif de modification de
forme (6), et dans lequel l’espace creux (9) qui est
disposé, dans la direction de déplacement (x) de la
pièce de construction (2), en aval de l’outil de modi-
fication de forme rotatif (6), lui-même disposé en aval
de l’outil fixe de modification de forme (8) dans la
direction de déplacement (x) de la pièce de cons-
truction (2), présente des sections transversales de
différentes grandeurs, dans lequel la section plus
petite de l’espace creux (9) est disposée, dans la
direction de déplacement (x) de la pièce de cons-
truction (2), en aval de la section transversale plus
grande de l’espace creux (9).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que,
l’espace creux (7) dudit au moins un outil de modi-
fication de forme (6), rotatif autour d’un axe longitu-
dinal (5), présente une forme tronconique.

3. Dispositif selon la revendication 2,
caractérisé en ce que,
l’espace creux (9) qui se situe, dans la direction de
déplacement (x) de la pièce de construction (2),
après l’outil fixe de modification de forme (8) situé
en aval de l’outil fixe de modification de forme rotatif
(6) présente une forme tronconique.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé par,
une installation de frappe (13) agissant sur l’étampe
(12).

5. Dispositif selon l’une des revendications 2 à 4,
caractérisé en ce que,
la tangente de l’angle (α) du cône tronqué de l’es-
pace creux (7) de l’outil de modification de forme (6),
rotatif autour d’un axe longitudinal (5), par rapport à
l’axe longitudinal (5) correspond au moins approxi-
mativement au coefficient de frottement entre la piè-
ce de construction (2) et l’outil rotatif de modification
de forme (6).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que,
plusieurs outils de modification de forme (6,26), ro-
tatifs autour d’un axe longitudinal (5) sont prévus,
dans lequel, respectivement entre deux outils rotatifs
de modification de forme (6,26) est disposé un outil
fixe de modification de forme (3,8,27).

7. Procédé pour la modification de forme de pièces de
construction (2), en matériaux métalliques, dans le-
quel une pièce de construction (2), subit une modi-
fication de forme par rotation autour d’un axe longi-
tudinal (5) d’un outil de modification de forme (6) d’un
espace creux (7) agencé pour réceptionner la pièce
de construction (2), par rapport à un outil fixe de mo-
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dification de forme (3) d’un espace creux (4) agencé
pour réceptionner la pièce de construction (2), au
moyen de torsion pour la déformer, dans lequel
l’espace creux (7) dudit au moins un outil de modi-
fication de forme (6) rotatif autour d’un axe longitu-
dinal (5) selon la direction de déplacement (x) de la
pièce de construction (2), présente différentes di-
mensions transversales, dans lequel, la section
transversale plus grande de l’espace creux (7) est
disposée, dans la direction de déplacement (x) de
la pièce de construction (2), après la section trans-
versale plus petite de l’espace creux (7), et dans
lequel au moins deux outils fixes de modification de
forme (3,8) sont prévus, dans lequel un des outils
fixes de modification de forme (3) est disposé, dans
la direction de déplacement (x) de la pièce de cons-
truction (2) en amont de l’outil rotatif de modification
de forme (6), et dans lequel l’autre outil fixe de mo-
dification de forme (8) est disposé en aval, dans la
direction de déplacement (x) de la pièce de cons-
truction (2), de l’outil rotatif de modification de forme
(6), dans lequel l’espace creux (9) est disposé, dans
la direction de déplacement (x) de la pièce de cons-
truction (2), en aval de l’outil de modification de forme
rotatif (6), lui-même disposé en aval l’outil fixe de
modification de forme (8) dans la direction de dépla-
cement (x) de la pièce de construction (2), présente
des sections transversales de différentes grandeurs,
dans lequel la section plus petite de l’espace creux
(9) est disposée, dans la direction de déplacement
(x) de la pièce de construction (2), en aval de la sec-
tion transversale plus grande de l’espace creux (9),
dans lequel une force pour solliciter la pièce de cons-
truction (2) dans la direction longitudinale au moyen
d’une étampe (12) à travers les outils de modification
de forme (3,6,8) est appliquée sur la pièce de cons-
truction (2) et dans lequel
la torsion de la pièce de construction (2) au moyen
de l’outil (6) de modification de forme rotatif autour
de l’axe longitudinal (5) est appliquée selon un pro-
cessus continu.

8. Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce que,
l’approvisionnement en matière brute (2a,2b) pour
la réalisation de la pièce de construction (2) est réa-
lisé de façon discontinue, dans lequel par une tor-
sion, une soudure par friction de matériaux bruts se
succédant produit une pièce de construction (2) con-
tinue.

9. Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce que,
l’approvisionnement en matière brute (2a,2b) pour
la réalisation de la pièce de construction (2) est réa-
lisé en continu.

10. Procédé selon la revendication 7, 8 ou 9,

caractérisé en ce que,
l’étampe (12) applique une force telle, que la pièce
de construction (2) est pressée de force dans l’es-
pace creux (4) de l’outil fixe de modification de forme
(3) pour remplir pratiquement entièrement l’espace
creux (4).

11. Procédé selon l’une des revendications 7 à 10,
caractérisé en ce que,
une force de frappe est appliquée à divers intervalles
temporaires latéraux sur l’étampe (12).

12. Procédé selon l’une des revendications 7 à 11,
caractérisé en ce que,
chaque section transversale de la pièce de construc-
tion (2) est torsadée sur plusieurs circonférences.

13. Procédé selon l’une des revendications 7 à 12,
caractérisé en ce que,
la température de la pièce de construction (2) est
mesurée pendant la déformation et en ce que la
pièce de construction (2) est tempérée selon les me-
sures obtenues.
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