
6/2012  lightweightdesign 

M ä r k t e / U n t e r n e h M e n / t e r M i n e   1 5 

TErMINE 2013
v o N 	 J a N u a r 	 B i s 	 a p r i l

6. Landshuter Leichtbau-Colloquium
Landshut
27.-28.02.2013 
Leichtbau-Cluster
Hochschule Landshut
Am Lurzenhof 1
84036 Landshut
Tel.: 0871 506 134
Fax: 0871 506 506
info@leichtbau-cluster.de

Kunststoffe im Automobilbau
Mannheim
13.-14.03.2013 
VDI Wissensforum GmbH 
Postfach 10 11 39 
40002 Düsseldorf 
Deutschland 
Tel.: 0211 62 14  - 201 
Fax: 0211 62 14  - 154 
www.vdi-wissensforum.de

JEC
Paris
12.-14.03.2013 
JEC
Patrice Sinthon 
25 bld de l’Amiral Bruix 
75016 Paris, France 
Tel.: +33 1 58 36 15 03 
www.jeccomposites.com

Hannover Messe Industrie/
Industrial Supply
Hannover
08.-12.04.2013 
Deutsche Messe
AG  Messegelände 
30521 Hannover 
Tel.: 0511-89-0

	 N e u e 	 u M f o r M t e c h N i k 	

Effiziente Fertigung  leichter Abgassysteme 
aus Titan

Obschon Titan für die Autoindustrie bes-
tens geeignet ist, scheuen viele Entwick-
ler den Einsatz. Denn es lässt sich nur 
unter hohem Aufwand umformen. Fraun-
hofer-Forscher haben nun eine wirt-
schaftlich rentable Umformtechnologie 
entwickelt, wie sie unter anderem für Kfz-
Abgasanlagen geeignet ist. Das Verfahren 
stellten sie in Hannover auf der Messe 
Euro-Blech vor.
„Titan neigt dazu, an den Umformwerk-
zeugen anzuhaften. Das verursacht starke 
Schäden, die im schlimmsten Fall zum 
reißen der Bauteile führen können. Ver-
stärkt wird dieser Effekt durch die extrem 
hohen Temperaturen von bis zu 800 °C, 
bei denen Titan umgeformt werden 
muss“, erklärt André Albert, Gruppenleiter 
Wirkmedienumformung am Fraunhofer-
Institut für Werkzeugmaschinen und Um-
formtechnik IWU in Chemnitz. Zusam-
men mit seinen Kollegen vom Fraunho-
fer-Institut für Schicht- und Oberflächen-
technik IST in Braunschweig hat er eine 
neue Technik zur Innenhochdruckumfor-
mung von Kfz-Abgasanlagen aus Titan 
entwickelt. Mithilfe des neuen Verfahrens 
sei die Umformung in nur einer Prozess-
stufe möglich.
Bisher waren nach Angaben der Forscher 
für das Umformen mindestens drei 
Schritte mit zwischengeschalteten Wär-
mebehandlungen nötig, die teilweise an 
unterschiedlichen Standorten durchge-
führt werden mussten. Die Wissenschaft-
ler haben jetzt einen Prozess und ein 
Werkzeug kreiert, das auch hohen Tem-
peraturen über 800 °C standhält. Bei der 
Umformung von Titan bei raumtempera-
tur kommt es zu einer starken Kaltverfes-
tigung des eingesetzten rohrs. Damit das 
Metall nicht reißt, muss es immer wieder 
durch Glühprozesse rekristallisiert wer-
den. Die Folge ist eine sehr aufwendige 
mehrstufige Umformung, die bei der Fer-
tigung von Abgasanlagen für Großserien 

nicht rentabel ist. Die Gefügeänderung 
lässt sich jedoch bei sehr hohen Tempe-
raturen umgehen.
Das etwa 1,40 mal 1,20 m große Umform-
werkzeug besteht aus Hochleistungs-
werkstoffen, wie Nickelbasislegierungen, 
die auch bei Temperaturen über 800 °C 
stabil bleiben und nicht oxidieren. Das 
Anhaften des Titans am Werkzeug, das zu 
rissen in den Bauteilen und zu starken 
Schäden an der Werkzeugoberfläche füh-
ren kann, wird durch eine spezielle, nur 
wenige Mikrometer dicke, Beschichtung 
verhindert. 
„Ab etwa 500 °C neigt Titan stark dazu, 
Sauerstoff und Stickstoff aus der umge-
benden Atmosphäre aufzunehmen. Beim 
Umformen mit sehr hohen Temperaturen 
muss daher mit Schutzgas, wie zum Bei-
spiel Argon, gearbeitet werden, um das 
Oxidieren des Titans zu verhindern. Nach 
umfangreichen Versuchen mit verschie-
denen Werkstoffen konnten wir nun die 
jeweils ideale Beschichtung für die spezi-
ellen Bedingungen in den verschiedenen 
Temperaturbereichen ermitteln“, sagt 
Martin Weber, Experte für neue tribologi-
sche Beschichtungen am IST in Braun-
schweig.
Im Automobilbau beschränkt sich der 
Einsatz des Materials bislang auf Fahrzeu-
ge der Oberklasse sowie auf den renn-
sport. Doch gerade die Massenprodukti-
on von Abgasanlagen soll großes Poten-
zial bieten. Aktuell bestehen Krümmer, 
Auspuffrohre, Katalysatoren oder Schall-
dämpfer mangels wirtschaftlich rentabler 
Umformungstechnologien für Titan meist 
aus hochlegierten Edelstählen. Dabei wä-
re Titan nicht nur wesentlich leichter – 
insgesamt ließen sich pro Bauteil 40 % 
Gewicht einsparen. Es ist auch langfristig 
sehr gut verfügbar – Titan gehört zu den 
zehn häufigsten in der Erdkruste vorkom-
menden Stoffen.� ●




