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In diesem Beitrag soll ein 
Forschungsprojekt, welches von der Firma 
ELB-Form gemeinsam mit der TU-Wien, 
Institut für Umformtechnik und 
Hochleistungslasertechnik durchgeführt 
wurde, vorgestellt werden, das zum Ziel 
hatte, durch partielle Erwärmung mit einem 
Laserstrahl die Umformeigenschaften 
bereits IHU verformter Bauteile für einen 
Weiterzug zu verbessern. 
Als Bauteil wurde in dem gegenständlichen 
Projekt eine Rohrabzweigung gewählt, die 
aus einem bereits gebogenen Rohr durch 
partielle Ausbauchung gewonnen wird. In 
Abbildung 1 kann man den fertigen Bauteil 
aus X15 CrNiSi 20 12 in Grund- und 
Aufriss sehen. Für diesen Werkstoff, mit 
der Werkstoffnummer 1.4828, ist es 
charakteristisch, dass er einen hohen 
Chromgehalt bei einem niedrigen Nickelanteil aufweist. Der niedrige Nickelanteil ermöglicht 
es, dass der Werkstoff dort zum Einsatz kommt, wo mit einem Schwefelangriff zu rechnen ist. 
Das Material verfügt über eine gute Festigkeit und ist für Temperaturen bis 1000° geeignet. 
Der Bauteil findet Verwendung in der Abgasleitung von Automobilen.  
In der Serienfertigung erfolgt die Herstellung des Rohrabzweigung folgendermaßen: 
Nachdem die Rohre entsprechend der Bauteillänge gesägt sind, erfolgt durch eine 
Rohrbiegemaschine eine S-förmige Biegung. Das gebogene Rohr wird nun in einem ersten 
IHU-Schritt vorgeformt. Nach dem Glühprozess wird das Bauteil geprägt und anschließend  
noch einmal einem IHU- Vorgang unterzogen. Hierbei kommt es zu einem endgültigen 
Auskalibrieren der Rundungsradien  im ausgebauchten Bauteilbereich.  

Abbildung 1: Zielbauteil der Versuche 
in Grund- und Aufriss 
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Die Projektidee ist nun dahingehend, 
dass der Glühschritt nach der ersten 
IHU-Umformung durch eine partielle 
Lasererwärmung ersetzt werden soll. 
Hierbei ist auf der einen Seite das Ziel, 
die Umformeigenschaften, die durch die 
Kaltverfestigung des ersten IHU- 
Schrittes verschlechtert wurden, durch 
den Glühprozess wiederherzustellen, 
auf der anderen Seite soll durch gezielte 
Erwärmung das Fließverhalten des 
Bauteils wunschgemäß beeinflusst 
werden.  Der Materialfluss soll derart 
verändert werden, dass eine 
vorgegebene Wandstärke an bestimmten Werkstückpunkten erreicht wird. Der Schlüssel zum 
Werkstofffluss, die Fließspannung, lässt sich durch eine gezielte Wärmebehandlung 
beeinflussen.  
In der Literatur kann man keine Angaben finden, wie dieser Werkstoff behandelt werden 
muss, damit durch Laserglühen die Umformeigenschaften wiederhergestellt werden können. 
Daher war es notwendig, durch geeignete Parameterstudien mit einer Laseranlage folgende 
Werte zu ermitteln: Fokusdurchmesser, Laserleistung, Verfahrgeschwindigkeit des Strahls 
über dem Werkstück. Da das 
Zielbauteil eine sehr komplizierte 
Geometrie hat, wurde für diese 
Versuche ein einfacheres Ersatzmodell 
gesucht. Wichtige Randbedingung 
hierbei war, dass der Bauteil eine dem 
Zielbauteil entsprechende Umformung 
erfahren hat.  
In Abbildung 2 ist das Ersatzmodell zu 
sehen. Es handelt sich hierbei um ein 
halbes Rohr aus dem Werkstoff des 
Zielbauteils, dass durch eine 
Abkantpresse verformt wurde. Im 
linken Bild ist das Rohr unverformt auf 
dem Unterwerkzeug zu sehen, das Bild auf der rechten Seite zeigt den Umformvorgang 
verursacht durch das Oberwerkzeug. 
Als Maß, um vergleichen zu können, ob die Umformung entsprechend ist, wurden die 
Härtewerte nach Vickers HV0.1 bestimmt. Betrachtet man die auf das Ersatzmodell 
einwirkenden Kräfte so erkennt man in Abbildung 3, dass es einen Bereich gibt, der 
punktförmig vom Oberwerkzeug berührt wird. Hier wirkt die Kraft Fo ein, ihr wirken die 
Kräfte vom Unterwerkzeug Fu entgegen. Zwei spezielle Bereiche sollen hervorgehoben 
werden. Zone 1: In diesem Bereich wird der Werkstoff  auf der dem Oberwerkzeug 
zugewandten Seite auf Zug beansprucht. Etwa in der Mitte des Materials befindet sich der 

Abbildung 2: Herstellung des Ersatzmodells 
 

Abbildung 3: Kräfte, die auf das Ersatzmodell  
wirken 
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Bereich der „ Neutrale Faser“ genannt wird. Auf der dem Oberwerkzeug entgegengesetzten 
Seite ist ein Bereich der auf Zug beansprucht wird. Zone 2: In diesem Bereich wird das Rohr 
durch den Ersatzversuch keinerlei Beanspruchung ausgesetzt. Dieser Bereich kann also dazu 
benutzt werden, um Vergleichsmessungen des unbelasteten Werkstoffes zu machen.  Die 
derart umgeformten Proben wurden nun entlang der Biegelinie mit verschiedenen 
Laserparametern bearbeitet und anschließend einer Härtemessung zugeführt. In Abbildung 4 
sind die bei diesen Versuchen erhaltenen Werte graphisch dargestellt.   

 
Über dem Rohrquer-
schnitt wurde an den 
Proben die Härte nach 
Vickers HV0.1 gemessen. 
Auf der horizontalen 
Achse ist der Abstand 
von der Werkstückober-
fläche - Null beginnend 
bei der dem Laser 
zugewandten Seite - 
aufgetragen. Auf der vertikalen Achse ist die Härte aufgetragen. Deutlich sind die zuvor 
beschrieben Zonen zu erkennen: Bei Null Millimeter ist das Härteniveau deutlich durch die 
Zugspannungen erhöht worden. Mit anwachsendem  Abstand vom Außenradius sinken die 
Härtewerte und erreichen ein lokales Minimum im Bereich der „neutralen Faser“. 
Anschließend steigen die Härtewerte aufgrund der eingewirkten Druckspannungen wieder an. 
Die Härteverläufe K1 und K2 sind zwei Vergleichsmessungen von unbehandelten Proben. 

 
Abbildung 4: Härtemessungen am Ersatzmodell: Probe 1, Probe 2 und Probe 3 wurden mit 
dem Laser behandelt. Probe K1 und K2 sind nicht wärmebehandelt 

 

Abbildung 5: Härtemessungen am Zielbauteil:  
Probe a normal auf die Achse des Rohrs,  
Probe b in Richtung der Rohrachse 
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Die Proben 1, 2 und 3 wurden mit unterschiedlichen Laserparametern erwärmt. Deutlich ist zu 
erkennen, dass die Härtewerte auf ein wesentlich tieferes Niveau herabgesetzt werden 
konnten. Im Bereich der Druckseite – das ist die dem Laser abgewandte Seite - ist aufgrund 
der Wärmeleitung die Absenkung der Härtewerte nicht in demselben Ausmaß gegeben wie 
auf der Zugseite.  
 
Mit diesen Versuchen konnten Laserparameter gefunden werden, die einen weiteren 
nachfolgenden Umform-
schritt ohne Bauteil-
versagen zulassen. Zum 
Vergleich wurden auch 
Proben des Zielbauteils 
untersucht. Es wurden an 
zwei Stellen im Bauteil 
Proben entnommen, eine 
Probe in Richtung der 
Rohrachse und eine Probe 
normal dazu. In Abbildung 
5 ist die Probenentnahme 
im Bezug zum Rohr zu 
sehen, in  Abbildung 6 
sind Aufnahmen der Proben sowie der Verlauf der entsprechenden Härtemessung dargestellt. 
 

Abbildung 7: Härtemessung, Schnittfläche normal auf die Rohrachse 
 
Aus dem Diagram in Abbildung 7 kann man den Härteverlauf der Probe normal auf die 
Rohrachse erkennen. Das Material ist über den gesamten Querschnitt stark belastet. Die 
auftretenden maximalen Härtewerte sind den gemessenen Werten des Ersatzversuches sehr 
ähnlich. Abbildung 8 zeigt die Härtewerte des Schnittes in der Rohrachsenebene. Man kann 

 

Abbildung 6: Härtemessungen am Zielbauteil:  
linke Seite Probe a, Rechte Seite Probe b  
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aus dem Diagramm erkennen, dass sich die Werte mit fortschreitendem Abstand vom Dom zu 
entspannen beginnen. Es herrschen also gänzlich unterschiedliche Bedingungen in Richtung 
der Rohrachse und normal dazu. Diese Tatsache rechtfertigt die Idee einer lokalen 
Erwärmstrategie. Es werden nur jene Bauteilbereiche erwärmt, deren Härtewerte zu hoch 
sind, beziehungsweise nur jene Bereiche, die eine weitere Umformung erfahren. 
Im nächsten Teil des Berichts soll nun auf die verwendeten Strahlquellen und die damit 
entstehenden Probleme eingegangen werden. Für die linienförmige Erwärmung des 
Ersatzbauteils wurde der Diodenlasers Rofin Sinar DL010 verwendet. Hierbei handelt es sich 
um einen sehr kompakten Laserkopf mit einer Strahlleistung von einem Kilowatt und einer 
eher schlechten Strahlqualität. Allgemein ist der Vorteil von Laserstrahlung darin zu sehen, 
dass die Energie in einem sehr geringen Durchmesser fokussiert werden kann und daher eine 
sehr große Intensität entsteht. 
 

Abbildung 8: Härtemessung in Richtung der Rohrachse 
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Der Diodenlaser ist aufgrund seiner Bauform nicht 
dazu geeignet und kann in diesem Leistungsbereich 
nur auf einen rechteckigen Brennfleck von vier mal 
zwei Millimeter fokussiert werden. Doch gerade 
bei der Anforderung, ein Bauteil flächendeckend 
zu erwärmen ist dieser „Nachteil“ der schlechten 
Fokussierbarkeit  unerheblich. Um nicht zu viele 
meanderförmige Spuren nebeneinander ziehen zu 
müssen, ist ein großer Fokusdurchmesser von 
Vorteil. In Abbildung 9 ist der Diodenlaser bei der 
Erwärmung eines Ersatzbauteils dargestellt. Bei 
dieser Laserapplikation wurde zur Überwachung 
und Regelung des Prozesses ein Pyrometer 
verwendet. Mit diesem optischen Gerät kann 
berührungslos die Temperatur gemessen werden. 
Als Regelalgorithmus kam bei diesem 
Anlagenkonzept ein digitaler PID-Regler zur 
Anwendung. Das Pyrometer war über eine RS485 
Schnittstelle an einen PC angeschlossen.  
Der Regelalgorithmus wurde in LabView programmiert mit dem Ziel, eine konstante 
Werkstücktemperatur während der Bearbeitung zu erreichen.  Als weitere Strahlungsquelle 
wurde auch ein 3 kW Nd:YAG Laser eingesetzt, siehe dazu  die Abbildung 10. Gegenüber 
dem zuvor erwähnten Diodenlaser weist dieser Laser weist den großen Vorteil  der 
Einkoppelmöglichkeit der Laserstrahlung in einen Lichtleiter auf. Die Strahlung kann somit 
sehr flexibel über große Entfernungen geführt werden. Am anderen Ende der Faser befindet 
sich eine Auskoppelvorrichtung, die den Strahl entsprechend den Anforderungen fokussiert.  
Bei dem Versuch, die erfolgreichen Ergebnisse der ersten Untersuchungen auf den Zielbauteil 
zu übertragen, wurde die Geometrie des Rohrkrümmers zu einem großen Problem. Der Dom 
selbst ist nicht rotationssymmetrisch, sondern weist eine elliptische Gestalt auf. Weiters gibt 
es einige Bauteilbereiche, die Verrundungen aufweisen. Hat man nun einen elliptischen 
Bauteil, der mit konstanter Winkelgeschwindigkeit gedreht wird, so kommt es zu keiner 
konstanten Verfahrgeschwindigkeit des Laserstrahls gegenüber dem Werkstück. Um nun eine 
konstante Bauteiltemperatur zu erhalten, muss die Laserleistung ständig entsprechend der 
Verfahrgeschwindigkeit geregelt werden. 
Bei dem Prinzip, dass das Pyrometer 
die emittierte Strahlung des 
Werkstücks unter einem bestimmten 
Winkel misst und nicht im 
Strahlengang des Lasers integriert ist, 
kann es dazu kommen, dass das 
Pyrometer nicht an der „heißesten 
Stelle“ das Werkstück vermisst. Das 
geometrische Problem ist in Abbildung 
11 dargestellt.  Wird das Pyrometer 
derart justiert, dass der Messpunkt auf 
der Ebene 1 genau auf dem 
lasererwärmten Punkt liegt, so kommt 

 
Abbildung 9: Diodenlaser Rofin DL010 
 

Abbildung 10: Nd:YAG-Laser Trumpf HL3006D 
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es bei einem Abstandsfehler, wenn also die Bauteilebene im Abstand Ebene 2 zum Laser 
liegt, zu einem Messfehler. Es kann also das Ziel der konstanten Temperatur aufgrund eines 
„Ablesefehlers“ nicht erreicht werden.  
 

Abbildung 11: Diodenlaser – Pyrometer: Abstandsproblem 
 
Das Problem der Fehlmessung mit dem Pyrometer konnte nur dahingehend gelöst werden, 
dass der Strahlengang des Pyrometers mit jenem des Lasers kombiniert wurde. Daher wurde 
der in Abbildung 12 dargestellte Eigenbaukopf entwickelt.  
Hierbei handelt es sich um einen 
Auskoppelkopf, der von der 
rechten Seite mit der Nd:YAG- 
Strahlung der Glasfaser gespeist 
wird. Diese wird dann mit einem, 
unter 45° in Bezug auf die 
Einfallsrichtung des Nd:YAG- 
Strahls angestellten Spiegels, nach 
Durchtreten einer Fokussieroptik, 
um 90° abgelenkt. Der Spiegel ist 
derart beschichtet, dass die 
emittierte Wellenlänge des Lasers reflektiert wird, jedoch die vom Pyrometersensor erfasste 
Wellenlänge der Wärmestrahlung den Spiegel ungehindert durchdringen kann. Somit ist es 
möglich, den Sensor derart zu montieren, dass der erfasste Messbereich stets in Richtung des 
austretenden Laserstrahls liegt. Abbildung 13 zeigt den endgültigen Anlagenaufbau.  

 

Abbildung 12: Nd:YAG-Eigenbaukopf mit Pyrometer 
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Es kamen hierbei der zuvor 
beschriebene Eigenbauauskoppelkopf 
für den Nd:Yag-Laser, sowie drei in 
eine Brückenkonstruktion angeordnete 
Linearachsen sowie zwei Drehachsen 
zur Anwendung. Die eine Drehachse 
dient zur Anstellung der zweiten Achse, 
die den Bauteil um den Mittelpunkt der 
Ausstülpung dreht. Für ein gutes 
Ergebnis stellte es sich als wichtig 
heraus, den Abstand zwischen 
Werkstück und Laserauskoppelkopf 
konstant zu halten. Um die einzelnen 
Laserbahnen am Dom programmieren 
zu können, wurden mehrere Bauteile der 
ersten IHU-Stufe im Abstand von 
wenigen Millimetern parallel zur 
Domdeckfläche abgefräst. In Abbildung 
14 sind die derart erhaltenen Bauteile 
abgebildet. Entsprechend der Oberkante 
wurden die einzelnen Bahnen mit Hilfe 
eine Positionierlasers „geteacht“.  
Bei den ersten Versuchen stellte sich 
heraus, dass der digitale PID- 
Algorithmus mit LabView durch eine am Institut entwickelte Mikroprozessorregelung ersetzt 
werden musste.  
Die Ursache dafür ist in der nicht 
vorhandenen Echtzeitfähigkeit von 
Windows und der zu langsamen 
Antwortzeit dieses Systems zu 
sehen. Aus diesem Grund wurde eine 
schnelle Regelung mit einem 
Mikrokontroller entwickelt. Der 
Mikrokontroller digitalisiert das 
Analogsignal des Pyrometers, 
berechnet das Stellsignal für die 
Laserleistung des Nd:Yag-Lasers 
und gibt sämtliche Signale über eine 
RS232-Schnittstelle zur Daten-
archivierung an einen PC weiter. An 
diesem PC können auch die 
entsprechenden Reglerwerte, sowie der Sollwert eingestellt werden. Die Ermittlung der 
Reglerwerte kann experimentell nach dem Kriterium von Ziegler-Nichols erfolgen.  

Abbildung 13: 5-Achsanlage, 3 Linearachsen,  
2 Drehachsen, Laserkopf mit Pyrometer 
 

 
Abbildung 14: Rohre nach erster IHU- Stufe überfräst, 

um „Teachpunkte“ zu finden 
 



 307

Betrachtet man den in Abbildung 15 aufgeschnittenen Bauteil, so ist zu erkennen, dass es im 
Bereich der Deckfläche des Doms – mit 1 markiert – zu einer massiven Reduktion der 
Wandstärke im Vergleich zur Wand des Doms – mit 2 markiert – gekommen ist. Aus dieser 
Tatsache kann man den Wunsch ableiten, den Materialfluss direkt bei der Erwärmung zu 
beeinflussen.  
Bei den Versuchen an der IHU- 
Presse sind die zwei folgenden 
Experimente durchgeführt 
worden: Einerseits wurde ver-
sucht, im Bereich der Domdeck-
fläche den Rundungsradius 
entsprechend der Anforderung an 
das Bauteil zu kalibrieren, 
andererseits sollte mit möglichst 
geringer Erwärmung versucht 
werden, die Domhöhe zu 
vergrößern und anschließend auch 
noch zu kalibrieren.  
Abbildung 16 zeigt die zwei an 
der Deckfläche verfolgten 
Erwärmstrategien. Anhand der 
Anlauffarben erkennt man, dass das Bauteil auf der rechten Seite nur im Bereich der 
Krümmung erwärmt wurde.  
 
Der linke Bauteil wurde bis auf einen 
sehr kleinen Bereich in der Mitte des 
Doms über die gesamte Deckfläche 
erwärmt. In Bezug auf die Domwand 
wurde es bei allen Versuchen als 
unerlässlich erachtet, den gesamten 
Bereich flächendeckend zu bearbeiten. 
Wie in Abbildung 17 zu erkennen ist, 
gab es für den rohrförmigen Bereich 
unter dem Dom vier Erwärmstrategien. 
In der Abbildung links oben kann man 
eine „totale“ Erwärmung sehen. Mit 
einem sehr geringen Spurabstand 
wurden 14 Spuren mit einer Länge von 
115mm auf dem Rohrumfang verteilt.  In der Abbildung rechts oben ist die Anzahl der 
Spuren von 14 auf 6, links unten auf zwei Spuren reduziert worden. In der Abbildung rechts 
unten ist im Vergleich zu der Probe links oben die Länge der Laserspur auf 50mm reduziert 
worden.  

Abbildung 15: Unterschiedliche Wanddicke in der  
partiellen Ausbuchtung 

 
 

Abbildung 16: unterschiedliche Erwärmstrategie  
am Deckel der Ausbuchtung 
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Folgende Kombinationen der unterschiedlichen Domdeckel und Rohrstrategien wurden für 
die Rohre nach der ersten IHU Umformung gewählt:  
 

Laser 1: Domdeckel: 3 x, Wand: 4 x, Umfang 14 x a 115mm 
Laser 2: Domdeckel: 0 x, Wand: 4 x, Umfang 14 x a 115mm 
Laser 3: Domdeckel: 0 x, Wand: 4 x, Umfang   6 x a 115mm 
Laser 4: Domdeckel: 0 x, Wand: 4 x, Umfang   2 x a 115mm 
Laser 5: Domdeckel: 0 x, Wand: 4 x, Umfang 14 x a   50mm 
 

Bei den Versuchen an der IHU-Presse stellten sich folgende Ergebnisse ein: Alle Bauteile, die 
ohne jegliche Wärmebehandlung dem zweiten IHU-Schritt ausgesetzt wurden, konnten dem 
Innendruck nicht standhalten. Jene Bauteile, die durch konventionelles Ofenglühen erwärmt 
wurden, konnten gemäß der Serienfertigung umgeformt werden. Jene Bauteile, bei denen die 
gesamte Deckfläche des Doms erwärmt worden war, wiesen gegenüber jenen Versuchen,   
deren Rundungsradius erwärmt worden war, keine signifikante Verbesserung auf. Jene 
Versuche, bei denen das Ziel darin lag, den Rundungsradius zu kalibrieren, konnten – 
unabhängig von der Strategie am Rohrdurchmesser - dem Kalibrierdruck standhalten.  
 

 

Abbildung 17: Unterschiedliche Erwärmstrategien des Rohrumfangs:  
Bild links oben: 14 x je 115mm;  
Bild rechts oben: 6 x je 115mm;  
Bild links unten: 2 x je 115mm;  
Bild rechts unten: 14 x je 50mm; 
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In diesem Fall ist es also nicht notwendig, dass das Material aus dem Rohr nachfließen kann. 
Bei jenen Versuchen, wo die Domhöhe selbst vergrößert werden sollte, waren nur jene 
lasererwärmten Proben erfolgreich, die über den gesamten Umfang mit 14 Spuren erwärmt 
worden waren. Die Proben, die nur eine Erwärmungslänge von 50mm aufwiesen, hatten eine 
geringere Prozesssicherheit gegenüber jenen, die mit 115mm erwärmt wurden. Sämtliche 
Versuche wurden mit den Pressenparametern der IHU-Presse durchgeführt, die auch in der 
Serienproduktion bei den ofengeglühten Bauteilen zum Einsatz  kommen. In Abbildung 18 ist 
exemplarisch auf der rechten Seite ein lasererwärmter und kalibrierter Bauteil im Dom 
geschnitten zu sehen.  
 

Abbildung 18: Bild linke Seite: Probe ohne Lasererwärmung,  
Bild rechts: Probe mit Lasererwärmung im Bereich des 
Doms 

 
Deutlich sind auch Anlauffarben im Inneren des Domes zu erkennen. Das linke Bild dieser 
Abbildung zeigt einen nicht geglühten Bauteil. Beim Kalibrieren kam es an Stelle 2 zu einem 
Werkstoffversagen. Die Vertiefung der Deckfläche an Stelle 1 gegenüber Stelle 3 ist aufgrund 
des Gegenhalterdrucks nach Auftreten des Risses entstanden.  
Abschließend kann festgestellt werden, dass durch das Verfahren des Laserglühens der 
Prozess des Ofenglühens ersetzt werden kann. Sinnvollerweise sollte dieses Verfahren nur bei 
Bauteilen angewendet werden, bei denen nur ein sehr geringer Bauteilbereich erwärmt 
werden muss oder direkt in den Werkstofffluss eingegriffen werden soll. Der Laser als 
Erwärmungsquelle eignet sich sehr gut, um festzustellen, wo die lokale Erwärmung 
notwendig ist. Für eine Serienfertigung sollten aber Alternativen, wie zum Beispiel Induktion, 
nicht außer acht gelassen werden. 



EFB Fortbildungspraktikum 
Innenhochdruckumformung 
September 2005 

Wärmebehandlung mittels Laser bei mehrstufigen 
Innenhochdruckumformtechnologien für Edelstahlteile
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