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Die Warm massiv um formung wird zu neh  mend 
mit vari ablen Ein fluss fak toren kon fron tiert, 
wie bei spiels weise kür zeren Pro dukt lebens-
zyklen oder einer größeren Pro dukt viel -
falt in klu sive stetig stei gender Qua li täts an-
sprüche. Dies erfor dert Pro zess ketten mit 
einer Ma schinen- und An lagen technik, die den 
wachsenden An for derungen gerecht werden 
kann. Hier für wur den am Fraunhofer-Insti tut 
für Werk zeug maschinen und Um form technik 
IWU zwei flexible Ver fahren zum Ent zundern 
von Anfangs formen für die Warm massiv um-
formung ent wickelt und in um fang reichen 
Ver suchs reihen er probt.

Neuartige flexible 
Entzunderungsverfahren zur 
Verbesserung der Teilequalität 
beim Warmmassivumformen

Die An for derungen an massiv um geformte Bau teile im Hin blick 
auf Material und Energie effi zienz erfor dern stetige Weiter
ent wicklungen. Dies gilt nicht nur für die zu ver ar bei tenden 
Materialien selbst, sondern auch für die zur Um for mung ein ge
setzten Ver fahren und der dazu ge hörigen Anlagen technik. Da 
warm ge formte Bau teile aus Stahl und Stahl legie rungen auch 
in Zukunft einen Schwer punkt im Fahr zeug und Anlagen bau 
dar stellen (Bild 1), besteht weiter hin Forschungs bedarf unter  
anderem in Rich tung der Weiter ent wicklung modernster Ent
zunderungs techniken zur Ver besserung der Bau teil qualität 
nach der Warm um formung.

Bild 1: Produktionsmenge von Schmiedestücken in der Schmiedeindustrie in 

Deutschland nach Schmiedeverfahren im Jahr 2015 [Statista©]
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STAND DER TECHNIK
Werden die ent stan denen Oxide vor der Um formung nicht 
signi fi kant ent fernt, kann dies zu soge nannten Zun der marken 
führen, die oft ein Aus schuss kriterium für die Kom po nenten 
sind. Eben so wird die Lebens dauer der Umform werk zeuge durch 
den erhöhten Ver schleiß erheblich herab ge setzt [1]. Eine ent
sprechende Ober flächen vor be handlung ist somit un er lässlich.

ZUN DER ENTSTEHUNG
Bei der Er wärmung von kon ven tio nellen Stahl und Eisen werk
stoffen über eine Tempe ratur von 570 °C ent steht auf der Bau
teil ober fläche unter ent sprechend be güns tigender Atmo sphäre 
eine Oxid schicht, der so ge nannte Zunder. Dieser be steht aus 
drei von fünf be kannten Eisen oxiden: Wüstit (FeO), Hämatit 
(Fe2O3) und Magnetit (Fe3O4). Bei Tem pe raturen von über 570 °C 
sind diese ther mo dy namisch stabil, unter halb bilden sich ledig
lich Fe2O3 und Fe3O4. Charak teris tisch für Primär zunder ist, dass 
mit steigender Härte von innen nach außen die Elas ti zität ab
nimmt [2, 3, 4, 5].

Die Zunder bildung läuft nur in den sel tens ten Fällen nach den 
gängigen Zun derbil dungs gesetzen ab. In der Regel reißt die ent
standene Oxid schicht während der Er wärmungs phase stetig 
auf oder platzt partiell ab, wo durch die Bau teil ober fläche erneut 
mit Sauer stoff in Ver bindung kommt. Dies wird als „Durch bruch
oxi dation“ oder „Break awayOxi dation“ be zeichnet (Bild 2). Die 
Zun der schicht wächst dabei zu nächst linear und später para
bolisch an. Durch dieses sprung hafte Wachs tum kann der Ab
brand während der Er wärmung bis zu drei Prozent der ge samten 
Bau teil masse be tragen [6].

Ziel sollte es sein, die Zun der bil dung best mög lich zu minimieren. 
Ansatz punkte hier für sind – neben der Re du zie rung von Halte
zeiten in der Er wärmungs anlage zum Beispiel durch den Ein satz 
einer in duk tiven Er wär mung – die Er wär mung unter Schutz gas
atmo sphäre, das Herab setzen der Um form tem peraturen (Halb
warm umformung) oder das Auf bringen eines Schutz über zugs 
auf Silizium basis. Diese Me tho den können alle die Zun der bildung 
erheblich minimieren, sind aber aufgrund ihrer Kom plexität teil
weise sehr un flexibel und un wirt schaftlich [7].
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VERFAHREN ZUM ENT ZUNDERN IN DER MASSIV UM FORMUNG
Aktuell exis tieren ver schiedenste Me thoden und Ver fahren, 
um Zunder vor einem wei teren Pro zess schritt zu ent fernen. Zu 
den meist ge nutzten Me tho den zählt das Stau chen vor dem 
Schmie den, das Druck wasser strahlen sowie das Schleifen und 
Bürsten.

Die häufigste zum Ein satz kommende Me thode ist eine Stauch
stufe vor der ersten Form ge bungs stufe, wobei die Schmiede
an fangs form auf eine de finierte Höhe ge staucht wird. In folge 
der so ent stehenden Um fangs ver größerung platzt der Zunder 
all seitig ab. Die Gefahr bei dieser Variante be steht jedoch darin, 
dass sich der Zun der stirn seitig in der Schmie de an fangs form 
ein prägt und es zur Bil dung von Zun der marken kommt.

Das Druck wasser strahlen (hohe Vo lumen ströme unter hohem 
Druck) ist eine wir kungs volle Me tho de der Ober flächen ent
zunderung. Sie findet sich vor allem in der Halb zeug her stellung 

wieder [8]. Durch den hohen Druck des Wassers kommt es zur 
Tröpfchen bildung, wobei die ein zelnen Tropfen wie eine Art 
Hammer auf die Zunder schicht wirken und diese auf brechen. 
Der Vor teil dieser Art der Ent zun derung ist die gleich zeitige 
Kühl wirkung des Wassers in Kom bi nation mit der Um formung. 
Mit dieser ther mome cha nischen Be hand lung können Halb
zeuge mit her vor ragenden Eigen schaft en her ge stellt werden. 
Als nach teilig stellt sich je doch die not wendige Wieder auf
bereitung des ein ge setzten Wassers und der darin be find
lichen Zunder be stand teile dar.

Im Gegen satz zum Druck wasser strahl wird beim Schleifen und 
Bür sten die Zunder schicht mechanisch ent fernt. Nach teilig ist, 
dass es hierbei zum Abtrag eines gewissen An teils des Grund
materials kommt und die ein ge setzten Bürsten einem sehr 
großen Ver schleiß, aufgrund der hohen Tem pe raturen des um
zu for menden Ma terials, unter liegen [9].

NEU ENT WICKELTE ENT ZUNDERUNGS KON ZEPTE
Im Rahmen der For schungs arbeiten, hier in einer industriellen 
Eigenforschung am IWU in Form einer Studien, Bachelor sowie 
Masterarbeit, wurden für die oben genannte Problem stellung 
„Ent zun derung in der Warm massiv um formung“ zwei flexibel 
ein setz bare Ver fahren ent wickelt, welche nach folgend vor
gestellt werden:
• axiales mechanisches Ent zun dern mittels Form walzen 
• Ultraschall ent zunderung mittels Form sonotrode

Ziel der Ent wicklung von Form walzen mit definierter Walzen
geo metrie war es, rota t ions sym metrische Werk stücke durch 
ein ver setztes An or dnen der Walzen körper von Zunder zu be
freien. Der Grund auf bau des Werk zeugs ist in Bild 3 dar ge stellt.

Die Schlitten, die auf dem Grund träger montiert sind, können in 
ra di aler Rich tung zu gestellt werden. Die Walzen träger (grün) 
sind federnd gelagert und werden über eine Ge winde spindel 
po sitio niert und vor ge spannt, wo durch die Kraft, die auf das 
Werk stück aus geübt werden soll, stufen los variiert werden 
kann. Um mehr Be rührungs punkte der Walzen körper am 
Schmie de  roh  ling zu er mög lichen, wurden spe zielle Form wal
zen ent wickelt (Bild 4). Die Be an spruchung der Zun der schicht 
konnte so maximiert werden, und die daraus re sul tierende Ent
zunderungs wirkung wurde deut lich ver bessert.

Bild 2: Zeitlicher Verlauf des Zunderwachstums

Bild 3: Grundaufbau des Werkzeugs und Anordnung der Kegelwalzen am Werkstück
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Um den Werk stück umfang um laufend ab zu decken, wurden 
zwei Werk zeug auf nahmen nach ein ander jeweils um 60° ver
setzt an ge ordnet, wo durch sechs Walzen gleich zeitig im Ein
griff sind. Die Kräfte, die für das Durch stoßen des Roh lings 
durch die Ent zunde rungs vor rich tung not wen dig sind, liegen in 
dem Be reich, wie sie beim Ein stoßen von Werk stücken, wie zum 
Bei spiel vor dem Quer keil walzen, üblich sind.

Bild 4: Finales Walzen design mit 

schräg ver laufenden Nuten

Bilder: Autoren

Bei dem zweiten Ver fahren, der Ent zun derung mittels Ultra
schall, wird der Ultra schall ohne Kop pel flüssig keit mit Hilfe einer 
Form sonotrode direkt auf die Bau teil ober fläche ein ge leitet. 
Durch die hoch frequenten Wellen wird somit ein Ab platzen des 
Zun ders von der Werk stück ober fläche aus gelöst. Nach teilig ist, 
dass aufgrund des direkten Kontakts mit dem er wärmten Werk
stück, der Schwing körper extrem hohen Be lastungen unter
liegt, die bei der Aus legung be rück sichtigt werden müssen. 
Die Qua lität der ent zun derten Ober fläche spricht jedoch für 
sich. Der Pri mär zunder konnte mit dieser Me tho de fast voll
ständig von der Mantel und Stirn fläche entfernt werden.  Des 
Weite ren konnten un zu lässige Ober flächen mar kierungen, wie 
sie zum Bei spiel bei der me chanischen Ent zunderung durch 
Walzen entstehen können, aus geschlossen werden. Getestet 
wurden Ultra schall fre quenzen im Be reich von 20 bis 50 kHz mit 
Schwingungs am pli tuden >10 µm und einer Leistung von zirka 
500  W. Wich tigster Unter su chungs para meter war die Geo
metrie der Sonotrode. Diese muss ent sprechend des zu ent
zun dern den Halb zeugs an ge passt werden. Um im späteren 
Ver lauf flexibler agieren zu können, be darf es weiterer Ent wick
lungs arbeiten.

NUTZEN FÜR DIE IN DUS TRIE UND DEN AN WEN DER

Beim axialen Ent zundern mit durch messer an ge passten Form
walzen konnten zirka 95 Prozent des Primär zunders von der 
Mantel ober fläche der An fangs formen für die Warm massiv um
formung ent fernt werden. Dies gilt für eine Ent zun derung noch 
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vor der ersten Um form stufe nach Meinungen von Branchen
ver tretern als ein sehr guter Wert. Die Vor teile der Ein bin dung 
einer solchen Ent zun derungs ein rich tung stellen sich wie folgt 
dar: Das Werk zeug ist platz sparend und kann an den je wei
ligen Pro zess und sämtliche Ent zun derungs auf gaben opti mal 
an ge passt werden. Haupt vor teil dieser Me tho de ist, dass es 
keiner zu sätz lichen Energie zu führung bedarf. Die in der Praxis 
üblichen Ein stoß me chanismen sind nach ak tu ellem Stand für 
das Durch stoßen der zu ent zun dern den Werk stücke für die 
unter schied lichsten An wendungs fälle aus reichend. Eine Inte
gra tion dieses Ent zun derungs kon zepts kann sowohl in der 
Halb zeug her stel lung, als auch in der Ein zel stück fer tigung er
folgen.

Die Nutzung der Ultra schall technik zur Ent zun derung findet 
hin sicht lich ihrer Flexi bili tät eher im Be reich der Klein und 
Mittel serien fer tigung An wen dung, da somit auf Pro zess un
regel mäßigkeiten effektiv re agiert werden kann. In Hin blick auf 
den hohen Form speicher grad der Sono troden sind weitere Ent
wick lungs tätig keiten not wen dig, um diesen zu re du zieren und 
das ge samte Sys tem flexibler zu ge stal ten.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
In der Warm massiv um formung werden Werk stücke auf Tem pe
raturen von zirka 1.000 und 1.250 °C er wärmt und an schließend 
um ge formt. Die Bil dung einer Zun der schicht ist ohne wei tere 
Maß nahmen bekannter weise in der Groß serie kaum zu ver
meiden. Maß nahmen wie die Ver kürzung der Halte zeit in der Er
wärmungs ein richtung, das Auf bringen von Schutz schichten auf 
die Werk stück ober fläche oder das Er wärmen unter Schutz gas 
zur Re du zierung der Pri mär zunder bil dung sind vor allem im Be
reich der Sonder ver fahren an zu ordnen, da sie für Groß serien als 
eher un wirt schaft lich gelten.

Um den viel fäl tigen An for derungen der Warm massiv um formung 
Genüge zu tun, ist es zwin gend not wen dig, einen Ent zun de
rungs schritt in die Pro zess kette zu in te grieren.

Ziel der hier vor ge stellten Ar beiten war es, die oben be schrie
benen Ent zun de rungs techniken in die Pro zess ketten der Warm
massiv um for mung zu in te grieren, genauer noch zwischen der Er
wär mung und der ersten Um form stufe. Dies war so zu ge stalten, 
dass be züglich des bisher vor han denen tech nolo gischen 
Ablaufs keine be ziehungs weise nur mini male Ände rungen vor
zu nehmen waren. Zu dem galt es, das Zeit fenster zwischen Ent

zun derung und Um form stufe so kurz wie möglich zu halten, um 
die be reits er wähnte Se kun där zun der bildung zu ver meiden.

Die Ver suche im Be reich der axialen Ent zun derung zeigten 
deut lich, dass durch fe dernd ge lagerte Form walzen gute Er geb
nisse erzielt werden konnten und die sich bei der Er wärmung 
bildende Zun der schicht als pro zess be ein flussende Wir kung 
er heb lich re du ziert werden konnte.




