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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur tem-
peraturregulierten Materialumformung, insbesondere 
zum temperaturregulierten Strangpressen, bei dem, 
basierend auf der Temperatur des umgeformten Ma-
terials unmittelbar nach dem Umformschritt, eine 
Nachregelung von Prozessparametern erfolgt, wie 
insbesondere der Eingangstemperatur des zu bear-
beitenden Materials und/oder der Umformgeschwin-
digkeit. Die Erfindung betrifft weiterhin eine tempera-
turregulierte Materialbearbeitungsvorrichtung mit zu-
mindest einer Heizeinrichtung, zumindest einer Um-
formvorrichtung und zumindest einer Beeinflus-
sungseinrichtung, welche, basierend auf dem Mess-
wert einer unmittelbar nach einer Umformvorrichtung 
angeordneten Temperaturmesseinrichtung, wenigs-
tens eine Heizeinrichtung und/oder wenigstens eine 
Umformvorrichtung beeinflusst. Weiterhin betrifft die 
Erfindung die Verwendung eines Verfahrens zur tem-
peraturregulierten Materialumformung, insbesondere 
eines temperaturregulierten Materialumformverfah-
rens der oben genannten Art, sowie die Verwendung 
einer temperaturregulierten Materialbearbeitungs-
vorrichtung, insbesondere einer temperaturregulier-
ten Materialbearbeitungsvorrichtung der oben ge-
nannten Art.

Stand der Technik

[0002] Bei Materialumformverfahren, wie beispiels-
weise bei Stanzverfahren, Biegeverfahren und insbe-
sondere bei Strangpressverfahren, hängt die plasti-
sche Verformbarkeit des umzuformenden Materials 
und damit auch die mögliche Geschwindigkeit des 
Umformvorgangs (was bei Strangpressverfahren der 
extrudierten Pressgutmenge pro Zeiteinheit ent-
spricht) neben der Materialzusammensetzung des zu 
verformenden Materials sowie des ausgeübten 
Drucks, vorwiegend von der Prozesstemperatur ab. 
Um die Geschwindigkeit der Materialumformung zu 
erhöhen, wird eine möglichst hohe Temperatur des 
umzuformenden Materials gewählt. Die Temperatur 
lässt sich jedoch nicht beliebig erhöhen. So wird die 
maximal zulässige Temperatur insbesondere von der 
Schmelztemperatur des umzuformenden Materials 
nach oben begrenzt. Eine weitere Begrenzung der 
zulässigen Temperatur ergibt sich aus der Bedin-
gung, dass sich das umgeformte Material nicht 
selbsttätig verformen darf, sich also insbesondere 
nicht unter seinem Eigengewicht verformen darf. Bei 
der Wahl der Prozesstemperatur ist zusätzlich zu be-
achten, dass das umzuformende Material einerseits 
beispielsweise durch einen Kontakt mit der Umform-
vorrichtung abkühlen kann, andererseits durch den 
Umformvorgang eine Temperaturerhöhung auftreten 
kann. Letzteres gilt beispielsweise bei Strangpress-
verfahren, bei denen durch die Verformung des Ma-
terials beim Extrudieren durch die Extrusionsmatrix 
hindurch eine nicht unerhebliche Temperaturerhö-

hung auftreten kann.

[0003] Neben dem erwähnten Einfluss der Tempe-
ratur auf die Umformgeschwindigkeit hat die Tempe-
ratur auch einen erheblichen Einfluss auf die stoffli-
chen Eigenschaften des produzierten verformten Ma-
terials, und damit letztlich auf die Produktqualität, bei-
spielsweise hinsichtlich der Homogenität, der verblei-
benden inneren mechanischen Spannungen usw. 
der Produkte.

[0004] Sowohl im Hinblick auf eine Optimierung der 
Bearbeitungsgeschwindigkeit, als auch aus Gründen 
der Qualitätssicherung besteht ein erhebliches Inter-
esse daran, die Temperaturen während des Umform-
prozesses in einem gewünschten Temperaturbereich 
zu halten. Derartige Verfahren mit einer vorab defi-
nierten und konstant gehaltenen Temperatur des um-
geformten Materials werden als isotherme Umform-
verfahren bezeichnet.

[0005] Die praktische Realisierung isothermer Um-
formverfahren bedingt jedoch die vollständige Kennt-
nis und Beherrschung aller Prozessparameter und 
insbesondere sämtlicher thermischer Prozessgrö-
ßen, weswegen solche Verfahren mit erheblichen 
technologisch unzureichend gelösten Problemen 
verbunden sind. Solche Probleme können durch An-
wendung bekannter Methoden der Regelungstech-
nik, wie beispielsweise des simulierten bzw. geregel-
ten isothermen Umformverfahrens verhindert wer-
den.

[0006] Beim simulierten Umformverfahren wird die 
Temperatur des umgeformten Materials mittels eines 
Simulationsmodells im voraus berechnet, wobei die 
Umformgeschwindigkeit den regelungstechnisch re-
levanten Prozessparameter darstellt. Der Umform-
vorgang stellt jedoch ein kompliziertes thermo-me-
chanisches System mit vielen nicht leicht kontrollier-
baren Parametern dar, so dass der Gesamtprozess 
des Umformverfahrens analytisch nicht vollständig 
und mit numerischen Methoden nur ungenau be-
schrieben werden kann. Deshalb eignet sich dieses 
Verfahren für die Regelung eines Umformverfahrens 
nicht oder nur unzureichend.

[0007] Bei geregelten Umformverfahren wird das 
Herstellen und Aufrechterhalten der als Regelgröße 
bezeichneten Temperatur des umgeformten Materi-
als mittels eines geschlossenen Regelkreises er-
reicht, der durch permanenten Vergleich von Soll- 
und Ist-Wert der Regelgröße, die zur Korrektur not-
wendige Umformgeschwindigkeit als Stellgröße be-
rechnet. Beispielsweise stellt bei Strangpressverfah-
ren, bei denen ein Pressgut beliebigen Querschnitts 
(üblicherweise in Form eines zylinderförmigen 
Blocks) mittels eines Hydraulikstempels unter hohem 
Druck durch eine mit einer Matrize versehene Öff-
nung gepresst wird, die Vorschubgeschwindigkeit 
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des Hydraulikstempels die Stellgröße dar.

[0008] Bekannte Regelsysteme bedienen sich je-
doch lediglich einer einzelnen Regelgröße, nämlich 
üblicherweise der Temperatur des umgeformten Ma-
terials.

[0009] Außerdem ermöglichen es derartige bekann-
te Verfahren zwar, das Verfahren hinsichtlich des 
Umformvorgangs weitgehend zu optimieren, sie las-
sen jedoch die Beeinflussung des zu fertigenden 
Werkstücks durch dem Umformschritt vorgelagerte 
bzw. dem Umformschritt nachgeordnete Prozess-
schritte weitgehend außer Acht.

[0010] Insbesondere ist in diesem Zusammenhang 
ein Abkühlschritt für das umgeformte Materialstück 
zu nennen. Ein derartiger Abkühlschritt wird in der 
Regel in Form einer raschen Abkühlung, einem soge-
nannten "quenching" durchgeführt.

[0011] Die Reduktion der Regelgröße auf nur einen 
einzelnen Parameter führt jedoch in aller Regel zu 
Einbusen hinsichtlich der Fertigungsgeschwindigkeit 
und/oder der Qualität bzw. der Materialeigenschaften 
der hergestellten Werkstücke.

[0012] Zum Teil sind auch Regelungsverfahren be-
kannt geworden, bei denen die Regelgröße sofort 
und unmittelbar auf die Stellgröße einwirkt (soge-
nannte „feedforward control loop"-Regelung). Derar-
tige Regelungsmechanismen können die beschrie-
benen Probleme jedoch nur teilweise ausgleichen, 
und sind insbesondere für statistische Fluktuationen 
besonders anfällig.

Aufgabenstellung

[0013] Der Erfinder hat es sich daher zur Aufgabe 
gemacht, ein Verfahren vorzuschlagen, welches be-
kannte Verfahren zur temperaturregulierten Material-
umformung verbessert. Insbesondere hat es sich der 
Erfinder zur Aufgabe gemacht ein Verfahren vorzu-
schlagen, mit dem die Umformgeschwindigkeit, die 
Qualität und/oder die Produkteigenschaften der her-
gestellten Werkstücke verbessert werden kann. Wei-
terhin hat es sich der Erfinder zur Aufgabe gemacht, 
eine zur Durchführung des Verfahrens besonders ge-
eignete Vorrichtung vorzuschlagen. Schließlich hat 
es sich der Erfinder zur Aufgabe gemacht, geeignete 
Verwendungen für die vorgeschlagenen Verfahren 
bzw. Vorrichtungen vorzuschlagen.

[0014] Zur Lösung dieser Aufgabe führt die Lehre 
des unabhängigen Anspruches; die Unteransprüche 
geben günstige Weiterbildungen an. Zudem fallen in 
den Rahmen der Erfindung alle Kombinationen aus 
zumindest zwei der in der Beschreibung, der Zeich-
nung und/oder den Ansprüchen offenbarten Merkma-
le. Bei angegebenen Bemessungsbereichen sollen 

auch innerhalb der genannten Grenzen liegende 
Werte als Grenzwerte offenbart und beliebig einsetz-
bar sein.

[0015] Dazu wird vorgeschlagen, ein Verfahren zur 
temperaturregulierten Materialumformung, insbeson-
dere zum temperaturregulierten Strangpressen, bei 
dem, basierend auf der Temperatur des umgeform-
ten Materials unmittelbar nach dem Umformschritt, 
eine Nachregelung von Prozessparametern erfolgt, 
wie insbesondere der Eingangstemperatur des zu 
bearbeitenden Materials und/oder der Umformge-
schwindigkeit dahingehend weiterzubilden, dass die 
Nachregelung der Prozessparameter durch zumin-
dest einen zusätzlichen Messwert mit beeinflusst 
wird. Durch die Berücksichtigung eines bzw. mehre-
rer zusätzlicher Messwerte kann eine verbesserte 
Anpassung der Prozessparameter auch im Hinblick 
auf weitere, dem Umformschritt vorgelagerte bzw. 
nachgelagerte Bearbeitungsschritte erfolgen, so 
dass die Fertigungsgeschwindigkeit bzw. die Materi-
algüte und Qualität der zu fertigenden Produkte wei-
ter verbessert werden kann. Durch die Bereitstellung 
von einem oder mehreren zusätzlichen Messwerten 
ist es darüber hinaus möglich, dass ein komplexeres 
Modell zur Nachregelung der Prozessparameter ver-
wendet werden kann. Ein weiterer nachregelbarer 
Prozessparameter, an den in diesem Zusammen-
hang gedacht werden kann, ist eine automatisierte 
Zuschaltung bzw. Steuerung einer Werkzeugküh-
lung. Eine derartige Werkzeugkühlung, beispielswei-
se durch flüssigen Stickstoff, ist an sich bekannt und 
kann im Zusammenhang mit der Erfindung in analo-
ger Weise genutzt werden. Als Werkzeug ist dabei 
insbesondere im Fall von Extrusionsverfahren die 
Extrusionsmatrize zu nennen. Die automatisierte Ein-
schaltung kann beispielsweise beim Überschreiten 
einer maximalen Ausgangstemperatur und auch un-
abhängig von einer vorgegebenen Schalterstellung 
des Bedienpersonals erfolgen. Das Einschalten der 
Stickstoffkühlung erfolgt dabei vorzugsweise nur 
während der Materialumformung, da es ansonsten 
zu einem zu starken Abkühlen des Werkzeugs kom-
men könnte.

[0016] Von Vorteil ist es, wenn zumindest ein zu-
sätzlicher Messwert ein Temperaturmesswert ist, ins-
besondere ein berührungslos ermittelter Temperatur-
messwert. Da insbesondere die Prozesstemperatu-
ren einen wesentlichen Beitrag zur erreichbaren Um-
formgeschwindigkeit bzw. zur Qualität und Güte der 
gefertigten Werkstücke beitragen, ist eine Berück-
sichtigung eines oder mehrerer Temperaturmesswer-
te besonders sinnvoll.

[0017] Insbesondere erweist sich ein zusätzlicher 
Messwert, der im Anschluss an einen dem Umform-
schritt nachgeschalteten Abkühlschritt, insbesondere 
einem Quenching-Schritt, erfolgt, als besonders ge-
eignet, um eine Nachregelung von Prozessparame-
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tern beispielsweise zur Sicherstellung einer mög-
lichst hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie ei-
ner besonders guten Qualität der hergestellten Pro-
dukte zu fördern. Unter „quenching" ist dabei ein be-
sonders rascher Abkühlschritt, beispielsweise ein ra-
sches Abkühlen unter Verwendung einer Kühlflüssig-
keit, zu verstehen.

[0018] Ebenso kann es von Vorteil sein, wenn die 
Nachregelung unter Verwendung wenigstens einer 
speicherprogrammierbaren Steuerung erfolgt. Mit 
Hilfe einer derartigen speicherprogrammierbaren 
Steuerung kann kostengünstig eine Vielzahl von 
Messwerten verarbeitet werden, und es kann eine 
Vielzahl von Prozessparametern beeinflusst werden. 
Bei der Nachregelung der Prozessparameter können 
neben linearen, quadratischen, exponentiellen und 
logarithmischen Modellen, insbesondere beliebige 
weitere nicht-lineare Modelle verwendet werden. 
Weiterhin ist es bei Vorsehen einer speicherprogram-
mierbaren Steuerung sehr einfach, die Steuerung in-
dividuell an den Anwendungszweck anzupassen. 
Auch ist eine nachträgliche Anpassung des Pro-
gramms der speicherprogrammierbaren Steuerung 
(ein "Update") besonders einfach möglich. Die pro-
grammierbare Steuerung kann insbesondere auch 
mit einer Speichereinrichtung versehen sein, insbe-
sondere einer Speichereinrichtung, bei der der Spei-
cherinhalt auch nach der Unterbrechung der Strom-
zufuhr erhalten bleibt. Mit einer solchen Speicherein-
richtung können bereits ab Werk bestimmte Aus-
gangswerte für die bei der Nachregelung der Prozes-
sparameter verwendeten Rechenmodellparameter 
eingespeist werden. Dadurch kann beispielsweise 
ein besonders schnelles Einschwingen der zur Mate-
rialumformung verwendeten Vorrichtung erreicht 
werden, so dass beispielsweise weniger Ausschuss 
produziert wird.

[0019] Es kann sich als vorteilhaft erweisen, wenn 
die Nachregelung der Prozessparameter derart er-
folgt, dass zunächst zumindest ein Materialabschnitt 
vollständig umgeformt wird und anschließend, basie-
rend auf den gewonnenen Messwerten, eine Anpas-
sung späterer Materialabschnitte erfolgt. Beispiels-
weise kann bei einer Anwendung des vorgeschlage-
nen Verfahrens auf ein Strangpressverfahren zu-
nächst ein Pressgutstück im Wesentlichen vollstän-
dig durch die Matrize gepresst werden. Mit dem so 
gewonnenen Datensatz (beispielsweise zwei an ver-
schiedenen Orten gemessenen Temperaturverläufen 
in Abhängigkeit von der Zeit oder in Abhängigkeit 
vom Weg des Hydraulikstempels der Presse, wobei 
der Hydraulikstempelweg durch einen entsprechen-
den Messwertaufnehmer registriert wird) kann mit 
Hilfe eines mathematischen Modells die Abweichung 
der gemessenen Temperaturverläufe (Istverlauf) von 
einem Sollverlauf ermittelt werden. Aus diesen kann 
wiederum ein Korrekturdatensatz zur Ansteuerung 
des Hydraulikpressstempels ermittelt werden. Die so 

ermittelte Korrekturfunktion wird anschließend beim 
Extrudieren des nächsten Pressgutblocks berück-
sichtigt. Durch eine derartige Korrektur unter Verwen-
dung eines gesamten Datensatzes und nicht nur ei-
ner sofortigen Rückkopplung (einer sogenannten 
„feedforward control loop"-Regelung) kann eine ver-
besserte Korrekturantwort ermittelt werden, so dass 
sowohl die Produktionsgeschwindigkeit als auch die 
Qualität der gefertigten Produkte erhöht werden 
kann.

[0020] Als Materialabschnitt sind beispielsweise im 
Falle von Pressgutverfahren die verwendeten Press-
gutblöcke, bzw. die aus diesen Pressgutblöcken ex-
trudierten Bereiche der Extrusionsbahn zu verste-
hen. Im Falle von Biegeverfahren könnte es sich bei-
spielsweise um einen zu biegenden Rohling handeln. 
Der Begriff Materialabschnitt ist daher im Zusammen-
hang mit dem jeweils durchgeführten Umformvor-
gang sowie in einem weiten Sinne zu verstehen.

[0021] Möglich ist es auch, dass die Anpassung auf 
einer Mehrzahl von Materialabschnitten, insbesonde-
re auf einem Materialabschnittszyklus, wie beispiels-
weise einer Heizofenbeladung, basiert. So ist es 
denkbar, dass bei einem Strangpressverfahren bei-
spielsweise jeweils eine Dreiergruppe von Pressgut-
körpern als Grundlage für die Ermittlung eines Kor-
rekturdatensatzes dient. Die Anzahl der Materialab-
schnitte kann dabei willkürlich erfolgen. Ebenso ist es 
denkbar, dass die gewählte Anzahl auf ohnehin vor-
handenen Zyklen basiert. Beispielsweise könnte es 
sein, dass eine Ofenbeladung zur Erhitzung der 
Pressgutblöcke aus der genannten Anzahl von drei 
Pressgutblöcken besteht. Die Anzahl könnte sich je-
doch auch durch Materialabschnitte an der Aus-
gangsseite des Umformschrittes ergeben, beispiels-
weise dass bei einem Extrusionsverfahren das extru-
dierte Produkt nach einer gewissen Länge abgelängt 
wird.

[0022] Es hat sich in der Praxis als günstig erwie-
sen, wenn der Aufwärmschritt des umzuformenden 
Materials in zumindest zwei Teilschritten erfolgt. Da-
bei kann beispielsweise ein erster Aufwärmschritt 
konstant, also ohne Nachregelung erfolgen. Ein 
zweiter Aufwärmschritt berücksichtigt dann die erfor-
derliche Änderung der Erwärmung der Pressgutblö-
cke. Wenn beispielsweise für den ersten Aufwärm-
schritt ein Gasofen, und für den zweiten Aufwärm-
schritt ein Induktionsofen verwendet wird, so kann es 
von Vorteil sein, dass eine Änderung von Prozesspa-
rametern lediglich am Induktionsofen erfolgt, da die-
ser leichter steuerbar ist als der Gasofen.

[0023] Weiterhin kann es von Vorteil sein, wenn be-
stimmte Bereiche des Materials, insbesondere des 
umgeformten Materials, bei der Nachregelung unbe-
rücksichtigt bleiben, wie insbesondere im Falle eines 
Strangpressverfahrens ein Anfangsstück des umge-
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formten Materials. Dadurch können zum Beispiel an-
fängliche Einschwingvorgänge bei der Ermittlung der 
Korrekturfunktion unberücksichtigt bleiben. Dies ist 
insbesondere von Vorteil, wenn es sich um statistisch 
fluktuierende Werte handelt, da derartige statistisch 
fluktuierende Werte üblicherweise eher zu einer Ver-
schlechterung als zu einer Verbesserung der Ant-
wortfunktion beitragen.

[0024] In der Praxis hat es sich als günstig erwie-
sen, wenn zu Beginn des Umformschritts ein erhöh-
ter Umformdruck aufgewendet wird. Dadurch können 
beispielsweise Einschwingvorgänge gemindert wer-
den. Auch kann die extrudierte Materialbahn gegebe-
nenfalls homogener gestaltet werden, da beispiels-
weise aufgrund der durch die Druckerhöhung beding-
ten Temperaturerhöhung zwischenzeitliche Wärme-
verluste ausgeglichen werden können. Darüber hin-
aus kann durch den erhöhten Druck die Anfangsver-
formung des frisch eingelegten Materialstücks ra-
scher durchgeführt werden. Da insbesondere bei 
Strangpressverfahren ein nicht unerheblicher Tem-
peraturanteil durch die Materialverformung während 
des Umformvorgangs in das Werkstück eingebracht 
wird, ist ein frisch eingelegtes Materialstück in der 
Regel zunächst relativ kalt und benötigt einen ent-
sprechend erhöhten Umformdruck. In diesem Zu-
sammenhang ist es auch möglich, dass zur Erzeu-
gung des erhöhten Anfangsdrucks zusätzliche Hilfs-
pumpen eingeschaltet werden, bzw. auch Pumpen, 
die ansonsten zu anderen Zwecken genutzt werden, 
kurzfristig zur Druckerzeugung für den Umformvor-
gang genutzt werden.

[0025] Weiterhin hat es sich als günstig erwiesen, 
wenn das Reststück eines umzuformenden Materials 
im Wesentlichen mit dem Maximaldruck der Material-
umformvorrichtung beaufschlagt wird. Dadurch kann 
es zu einer zusätzlichen Temperaturerhöhung in die-
sem Restbereich kommen. Dies ist unter Umständen 
von Vorteil, da das Zuführen eines neuen Pressgut-
blocks, und damit die Fortsetzung der Extrusion, eine 
gewisse Zeitspanne erfordert, während der das Ma-
terial abkühlt. Als geeignete Werte für das Resstück 
haben sich beispielsweise Restbereiche von 20, 15, 
10 oder 5 Prozent der Gesamtlänge des umzufor-
menden Materials erwiesen. Jedoch können sich 
sämtliche Werte, welche zwischen den genannten 
Werten und 0 Prozent liegen von Vorteil sein.

[0026] Als besonders günstig hat es sich erwiesen, 
wenn der aufgewendete Umformdruck bei einer nicht 
nachgeregelten Materialumformung in einem Bereich 
von 80 bis 95 Prozent, vorzugsweise in einem Be-
reich von 85 bis 90 Prozent des Maximaldrucks der 
Materialumformvorrichtung liegt. Bei der Wahl eines 
derartigen Intervalls kann einerseits ein möglichst ho-
her Produktdurchsatz erzielt werden. Andererseits 
steht ein unter normalen Bedingungen ausreichend 
großer Reservebereich zur Anpassung des Umform-

drucks zur Verfügung.

[0027] Zur besonders vorteilhaften Durchführung 
des vorgeschlagenen Verfahrens wird weiterhin eine 
temperaturregulierte Materialbearbeitungsvorrich-
tung mit zumindest einer Heizeinrichtung, zumindest 
einer Umformvorrichtung und zumindest einer Beein-
flussungseinrichtung, welche, basierend auf dem 
Messwert einer unmittelbar nach einer Umformvor-
richtung angeordneten Temperaturmesseinrichtung, 
wenigstens eine Heizeinrichtung und/oder wenigs-
tens eine Umformvorrichtung beeinflusst, vorge-
schlagen, bei der wenigstens ein zusätzlicher Mess-
wertgeber vorgesehen ist, der wenigstens eine Be-
einflussungseinrichtung mit beeinflusst.

[0028] Zusätzlich werden zur Weiterbildung der vor-
geschlagenen Materialbearbeitungsvorrichtung ins-
besondere die in den abhängigen Ansprüchen ge-
nannten Möglichkeiten vorgeschlagen.

[0029] Derartige Materialbearbeitungsvorrichtun-
gen weisen die im Zusammenhang mit den vorge-
schlagenen Verfahren aufgeführten Eigenschaften 
und Vorteile in analoger Weise auf.

[0030] Schließlich wird eine Verwendung eines Ver-
fahrens zur temperaturregulierten Materialumfor-
mung, insbesondere eines temperaturregulierten 
Materialumformverfahrens der vorab beschriebenen 
Art zur Umformung von Aluminium und/oder Alumini-
umlegierungen vorgeschlagen. Insbesondere Alumi-
niumlegierungen weisen einen relativ niedrigen 
Schmelzpunkt auf, so dass eine Begrenzung der auf-
tretenden Temperaturen nach oben wichtig ist. Darü-
ber hinaus wirken sich bei Aluminium bzw. Alumini-
umprodukten Schwankungen der Temperatur oftmals 
besonders nachteilig auf die Qualität und Güte der 
gefertigten Produkte aus.

[0031] Ebenso wird die Verwendung einer tempera-
turregulierten Materialbearbeitungsvorrichtung, ins-
besondere einer temperaturregulierten Materialbear-
beitungsvorrichtung der vorstehend beschriebenen 
Art zur Umformung von Aluminium und/oder Alumini-
umlegierungen vorgeschlagen. Aufgrund der be-
schriebenen Eigenschaften von Aluminium bzw. Alu-
miniumlegierungen erweist sich die Verwendung ei-
ner solchen temperaturregulierten Materialbearbei-
tungsvorrichtung gleichfalls als vorteilhaft.

Ausführungsbeispiel

[0032] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnung; diese zeigt in

[0033] Fig. 1: den schematischen Aufbau einer 
Strangpressanordnung gemäß einem Ausführungs-
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beispiel der vorgeschlagenen Erfindung.

[0034] In Fig. 1 ist ein Schema einer Strangpress-
anlage 10 skizziert, welche sich der vorliegenden Er-
findung bedient. Bei der Schemazeichnung sind Ma-
terialströme mit einem Doppelpfeil, Datenleitungen 
für Messwerte in Richtung zur zentralen Steuerein-
heit 12 durch einfache Pfeile und prozessbeeinflus-
sende Steuersignale der zentralen Steuereinheit 12
durch gestrichelte Pfeile dargestellt.

[0035] Die Strangpressanlage 10 weist eine Strang-
presse 14 auf. Die Strangpresse 14 presst in an sich 
bekannter Weise Aluminiumzylinder 16 (bzw. Zylin-
der aus einer Aluminiumlegierung) durch eine Matri-
ze 20 hindurch, so dass ein extrudiertes Profil 18 ent-
steht. Der Querschnitt des entstehenden Profils 18
entspricht beim Pressen kristalliner oder glasartiger 
Werkstoffen im wesentlichen dem Querschnitt der 
Matrize 20. Dies gilt jedoch nicht oder nur einge-
schränkt für das Strangpressen von Polymeren mit 
strukturviskosen (Abnahme der Viskosität mit zuneh-
mender mechanischer Beanspruchung), entro-
pie-elastischen (Strangaufweitung) und visko-elasti-
schen (zeitabhängige Kopplung der Viskosität und 
Elastizität) Eigenschaften. In solchen Fällen ist die 
Matrize 20 sowie die Anpassungsvorschrift der zen-
tralen Steuereinheit 12 geeignet anzupassen.

[0036] Die Aluminiumzylinder 16 (bzw. ein Zylinder 
aus einer Aluminiumlegierung) sind vorliegend auf T 
= 480 °C erhitzt, (wobei der genaue Wert von der Le-
gierung abhängt) was einen geeigneten Temperatur-
wert darstellt. Wichtig ist es, dass das Material auch 
während des Strangpressvorgangs einen kritischen 
Wert von etwa T = 550 °C (wobei der genaue Wert 
von der Legierung abhängt) nicht überschreitet. An-
sonsten könnte es zur Bildung von Sprüngen auf der 
Oberfläche des extrudierten Profils 18 kommen. An-
dererseits darf während des Strangpressvorgangs 
eine Minimaltemperatur von etwa T = 520 °C (wobei 
der genaue Wert ebenfalls von der Legierung ab-
hängt) nicht unterschritten werden, da ansonsten 
ausreichende mechanische Eigenschaften des extru-
dierten Profils 18 nicht sichergestellt werden könn-
ten. Darüber hinaus können so ggf. auch Nachteile 
bzgl. der Extrusionsgeschwindigkeit und/oder des 
aufzuwendenden Pressdrucks vermieden werden.

[0037] Bei den genannten Temperaturen ist zu be-
achten, dass sich im Zuge des Strangpressverfah-
rens die ursprüngliche Temperatur der Aluminiumzy-
linder 16 ändern kann. Die Bilanz des Energiehaus-
haltes ergibt sich aus der Differenz aller zugeführten 
Energien (mechanische Arbeit und Wärme) und der 
abgeführten Energie (plastische Verformung, Wär-
meleitung). Dabei bezieht sich der für den Warmum-
formprozess wesentliche Energiehaushalt auf den 
Teil des Pressgutblocks 16, der momentan plastisch 
verformt wird. Die resultierende Temperatur des ex-

trudierten Profils 18 beim Austritt aus der Matrize 20
kann beispielsweise durch die Vorheiztemperatur der 
Aluminiumzylinder 16 und die Prozessgeschwindig-
keit gezielt beeinflusst werden.

[0038] Die Erhitzung der Aluminiumzylinder 16 er-
folgt im vorliegenden Beispiel durch eine zweistufige 
Erhitzung in zwei unterschiedlichen Öfen 22 und 24. 
Der erste Aufheizschritt erfolgt in einem Gasofen 22. 
Ein Gasofen 22 ist insbesondere aufgrund der relativ 
niedrigen Energiekosten von Vorteil. Die Aluminium-
blöcke 16 müssen dabei jedoch eine längere Zeit im 
Gasofen 22 verweilen, damit sich auch die inneren 
Bereiche des Aluminiumblocks 16 durch die Wärme-
leitung des Materials ausreichend erhitzen können. 
Nachdem beispielsweise eine Temperatur von T = 
480 °C erreicht wurde, werden die Blöcke in einen In-
duktionsofen 24 überführt, wo die zweite Stufe der 
Erwärmung, im vorliegenden Fall auf T = 500 °C er-
folgt. Der Induktionsofen 24 ist insbesondere deshalb 
vorteilhaft, weil er die Aluminiumblöcke 16 gleichmä-
ßig, also auch deren innenliegende Bereiche, erwär-
men kann. Darüber hinaus ist eine Beeinflussung des 
Heizvorgangs (und damit der Temperatur, mit der die 
Aluminiumblökke 16 den Induktionsofen 24 verlas-
sen), besonders einfach und variabel möglich.

[0039] Nach dem Verlassen des Induktionsofens 24
wird die Temperatur T0 der Aluminiumblöcke 16 von 
einem Pyrometer 26 gemessen, bevor die Alumini-
umblöcke 16 in die Strangpresse 14 eingelegt wer-
den. Die gewonnenen Temperaturdaten 27 (T0) wer-
den über eine Datenleitung an die zentrale Steuerein-
heit 12 übermittelt. Hier sind selbstverständlich auch 
andere Einrichtungen wie z.B. Temperaturmessein-
richtungen mit Thermoelementen denkbar.

[0040] Auch während des Verlaufs des Extrusions-
vorgangs in der Strangpresse 14 können Messwerte 
32 ermittelt und an die zentrale Steuereinheit 12
übertragen werden. Dabei kann es sich beispielswei-
se um Temperaturmesswerte und/oder um Wegdaten 
handeln, die anzeigen, wie weit sich der Hydraulik-
pressstempel bereits vorwärts bewegt hat. Auch kön-
nen Kraft- bzw. Druckmesswerte übertragen werden, 
die beispielsweise auch an der Matrize 20 aufgenom-
men werden können.

[0041] Im Wesentlichen unmittelbar nach dem Ver-
lassen der Matrize 20 wird die Temperatur T1

(„pre-quenching"-Temperatur T1) des extrudierten 
Profils 18 von einem weiteren Pyrometer 28 berüh-
rungslos gemessen. Die vom Pyrometer 28 gemes-
senen Temperaturdaten 29 werden ebenfalls an die 
zentrale Steuereinheit 12 übermittelt. Anschließend 
wird das extrudierte Profil 18 in einer Quenching-An-
lage 34 rasch abgekühlt. Nach dem Verlassen der 
Quenching-Anlage 34 wird die Temperatur T2 des ex-
trudierten Profils 18 nochmals von einem weiteren 
Pyrometer 30 gemessen. Die derart gewonnenen 
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Temperaturdaten nach dem Quenching-Schritt 
(„post-quenching"-Temperatur T2) 31 werden eben-
falls an die zentrale Steuereinheit 12 übermittelt.

[0042] Die zentrale Steuereinheit vergleicht die ein-
gehenden Daten 27, 29, 31, 32 mit den in der zentra-
len Steuereinheit 12 gespeicherten Solldaten. Auf-
grund der ermittelten Unterschiede errechnet die 
zentrale Steuereinheit 12, basierend auf einem ma-
thematischen Modell, Korrekturwerte für die Prozes-
sparameter. Die entsprechend abgeänderten Pro-
zessparameter werden über Steuerleitungen 36 an 
die unterschiedlichen Vorrichtungen 22, 24, 14, 34
der Strangpressanlage 10 übertragen.

[0043] So kann durch eine entsprechende Verände-
rung der Extrusionsgeschwindigkeit vx, der Presskör-
pertemperatur T0 und der Presskörperverformung die 
Temperatur des extrudierten Profils 18 angepasst 
werden.

[0044] Wenn beispielsweise die Temperatur T2 nach 
dem Abkühlschritt 34 („post-quenching"-Temperatur 
T2) einen bestimmten Wert überschreitet, wird die 
Pressgeschwindigkeit vx automatisch verringert. Die-
se Beeinflussung der Pressgeschwindigkeit vx, basie-
rend auf der „post-quenching"-Temperatur T2, erfolgt 
im vorliegenden Beispiel durch eine direkte unmittel-
bare Rückkopplung („feedforward control loop"). Im 
in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel erfolgt je-
doch keine Veränderung der nicht-nachgeregelten 
Standardgeschwindigkeit vx,0 der Strangpresse 14, 
solange mit einem neuen Aluminiumzylinder 16 eine 
bestimmte Extrusionslänge L noch nicht erreicht wur-
de. Ebenso wird die Pressgeschwindigkeit vx auto-
matisch – und unabhängig von den gemessenen 
„pre-quenching"- und „post-quenching"-Temperatur-
werten 29 und 31 – erhöht, sobald 90 Prozent des in 
der Strangpresse 14 befindlichen Aluminiumzylin-
ders 16 verpresst sind.

[0045] Neben der beschriebenen unmittelbaren 
Rückkopplung erfolgt bei der in Fig. 1 dargestellten 
Strangpressanlage 10 zusätzlich noch eine Messung 
eines im Wesentlichen vollständigen Presszyklusses 
eines Aluminiumzylinders 16. Basierend auf dem er-
mittelten Datensatz wird von der zentralen Steuerein-
heit 12 ein Korrekturdatensatz, beispielsweise für die 
Öfen 22, 24 ermittelt, so dass die Temperatur T0 der 
zu extrudierenden Aluminiumzylinder 16 entspre-
chend angepasst wird. Eine derartige Veränderung 
der Temperatur T0, die auf einem kompletten Press-
datensatz basiert, ist in der Regel weniger anfällig für 
kurzfristige bzw. statische Schwankungen. Es ist 
auch möglich, eine Korrektur der Prozessparameter 
aufgrund einer Aufintegration und Mittelung der ge-
messenen Datensätze einer bestimmten Anzahl von 
Aluminiumzylindern 16 vorzunehmen (beispielsweise 
von drei Aluminiumzylindern 16). Dadurch können 
Schwankungen nochmals verringert werden.

[0046] So wird bei der in Fig. 1 dargestellten 
Strangpressanlage 10 die Temperatur des Indukti-
onsofens 24 derart eingestellt, dass der resultierende 
Extrusionsdruck p im Bereich von 85 bis 90 Prozent 
des maximalen Drucks pmax, den die Strangpresse 14
ausüben kann, liegt. Dabei wird berücksichtigt, dass 
nach der Extrusion einer bestimmten Länge L des ex-
trudierten Profils 18 eine minimale Temperatur T1,min

unmittelbar nach dem Verlassen der Matrize 20 („pre-
quenching"-Temperatur T1) überschritten werden 
muss. Wenn der aufzuwendende Extrusionsdruck p 
einen bestimmten Wert, im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel einen Wert von 90 Prozent des maxi-
malen Drucks pmax überschreitet, so werden automa-
tisch zusätzliche Hydraulikpumpen eingeschaltet, um 
den erforderlichen Druck aufzubringen. Es ist auch 
möglich, dass Hydraulikpumpen, die ansonsten zu 
anderen Zwecken dienen, kurzfristig durch Ventile 
umgeschaltet werden, so dass diese in Fällen erhöh-
tem Druckbedarfs der Druckerhöhung im Hydraulik-
presszylinder dienen.

[0047] Weiterhin wird bei der vorliegend dargestell-
ten Strangpressanlage 10 die Temperatur des Gaso-
fens 22 derart eingestellt, dass die mittlere Pressge-
schwindigkeit vx einer maximalen Pressgeschwindig-
keit vx,operator, die vom Maschinenführer gewählt wird, 
möglichst nahe kommt, wobei die „prequen-
ching"-Temperatur T1 unmittelbar nach dem Verlas-
sen der Matrize 20 in einem vorgegebenen Intervall 
liegen muss.

[0048] Weiterhin erfolgt im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel über die Steuerdaten eine Regelung ei-
ner nicht näher dargestellten Kühlvorrichtung für die 
Extrusionsmatrize 20. Wenn die Temperaturen des 
extrudierten Profils 18 („pre-quenching"-Temperatur 
T1 bzw. „post-quenching"-Temperatur T2) einen ge-
wissen Temperaturwert überschreiten, so wird die 
Matrize 20 durch Zuführen einer bestimmten Menge 
flüssigen Stickstoffs gekühlt. Die Kühlung erfolgt da-
bei derart, dass die Stickstoffkühlung nur während ei-
ner laufenden Pressung erfolgt, um so die Matrize 20
in einer Extrusionspause, beispielsweise während 
ein neuer Aluminiumzylinder 16 in die Strangpresse 
14 eingelegt wird, nicht zu stark abkühlen zu lassen.

[0049] Die Stickstofffüllung kann dabei derart aus-
geführt werden, dass eine Kühlung bei Überschreiten 
bestimmter Temperaturgrenzwerte auch dann erfolgt, 
wenn diese vom Maschinenführer nicht eingeschaltet 
wurde.

[0050] Natürlich ist es auch möglich, dass die Matri-
ze 20 einen Temperatursensor aufweist, der gegebe-
nenfalls über die zentrale Steuereinheit 12 eine 
Rückwirkung auf die Stickstoffkühlung haben kann.

[0051] Auf diese Weise wird der von der Strang-
presse 14 erzielbare Druck pmax bestmöglich ausge-
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nutzt, um eine maximale Produktivität zu ermögli-
chen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur temperaturregulierten Material-
umformung, insbesondere zum temperaturregulier-
ten Strangpressen, bei dem, basierend auf der Tem-
peratur (T1) des umgeformten Materials (18) unmittel-
bar nach dem Umformschritt (14), eine Nachregelung 
von Prozessparametern (36) erfolgt, wie insbesonde-
re der Eingangstemperatur (T0) des zu bearbeiten-
den Materials (16) und/oder der Umformgeschwin-
digkeit (vx), dadurch gekennzeichnet, dass die 
Nachregelung (36) durch zumindest einen zusätzli-
chen Messwert (T2) mit beeinflusst wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei zumindest 
ein zusätzlicher Messwert ein Temperaturmesswert 
(TZ) ist, insbesondere ein berührungslos (30) ermittel-
ter Temperaturmesswert.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zusätzliche Mess-
wert (T2) im Anschluss an einen dem Umformschritt 
(14) nachgeschalteten Abkühlschritt (34), insbeson-
dere einem Quenching-Schritt, erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Nachregelung 
(36) unter Verwendung wenigstens einer speicher-
programmierbaren Steuerung (12) erfolgt.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Nachregelung 
(36) der Prozessparameter derart erfolgt, dass zu-
nächst zumindest ein Materialabschnitt (16) vollstän-
dig umgeformt wird, und anschließend, basierend auf 
den gewonnenen Messwerten (T0, T1, T2) , eine An-
passung späterer Materialabschnitte (16) erfolgt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anpassung auf einer Mehrzahl von 
Materialabschnitten (16), insbesondere auf einem 
Materialabschnittszyklus, wie beispielsweise einer 
Heizofenbeladung, basiert.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Aufwärmschritt 
des umzuformenden Materials in zumindest zwei 
Teilschritten (22, 24) erfolgt.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Bereiche 
des Materials (16, 18), insbesondere des umgeform-
ten Materials (18), bei der Nachregelung (36) unbe-
rücksichtigt bleiben, wie insbesondere bei einem 
Strangpressverfahren (14) ein Anfangsstück des um-
geformten Materials (18).

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass zu Beginn des Um-
formschritts (14) ein erhöhter Umformdruck aufge-
wendet wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Reststück eines 
umzuformenden Materials (16) im Wesentlichen mit 
dem Maximaldruck der Materialumformvorrichtung 
(14) beaufschlagt wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass der aufgewendete 
Umformdruck bei einer nicht nachgeregelten Materi-
alumformung in einem Bereich von 80 bis 95 Prozent, 
vorzugsweise in einem Bereich von 85 bis 90 Prozent 
des Maximaldrucks der Materialumformvorrichtung 
(14) liegt.

12.  Temperaturregulierte Materialbearbeitungs-
vorrichtung (10), äufweisend zumindest eine Heizein-
richtung (22, 24), zumindest eine Umformvorrichtung 
(14) und zumindest eine Beeinflussungseinrichtung 
(12), welche, basierend auf dem Messwert (29) einer 
unmittelbar nach einer Umformvorrichtung (14) ange-
ordneten Temperaturmesseinrichtung (28), wenigs-
tens eine Heizeinrichtung (22, 24) und/oder wenigs-
tens eine Umformvorrichtung (14) beeinflusst, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein zusätzli-
cher Messwertgeber (26, 31) vorgesehen ist, der we-
nigstens eine Beeinflussungseinrichtung (12) mit be-
einflusst.

13.  Materialbearbeitungsvorrichtung nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein zusätzlicher Messwertgeber als Temperatur-
messeinrichtung, vorzugsweise als berührungslose 
Temperaturmesseinrichtung (26, 31) ausgebildet ist.

14.  Materialbearbeitungsvorrichtung nach An-
spruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
wenigstens ein zusätzlicher Messwertgeber (30) der-
art angeordnet und ausgebildet ist, dass er das um-
geformte Material (18) nach einer der Umformvorrich-
tung (14) nachgeschalteten Abkühleinrichtung (34) 
misst.

15.  Materialbearbeitungsvorrichtung nach einem 
der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens eine Beeinflussungseinrichtung als 
speicherprogrammierbare Steuerung (12) ausgebil-
det ist.

16.  Materialbearbeitungsvorrichtung nach einem 
der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens eine Beeinflussungseinrichtung, 
insbesondere eine speicherprogrammierbare Steue-
rung (12), eine Speichervorrichtung zur Speicherung 
von Beeinflussungsdaten aufweist.
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17.  Materialbearbeitungsvorrichtung nach einem 
der Ansprüche 12 oder 16, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest eine Beeinflussungseinrichtung (12) 
zu mindest ein Integrationsmittel und/oder zumindest 
ein Mittelwertbildungsmittel aufweist.

18.  Materialbearbeitungsvorrichtung nach einem 
der Ansprüche 12 bis 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest eine Beeinflussungseinrichtung (12) 
derart ausgebildet und eingerichtet ist, dass diese die 
Umformvorrichtung (14) in einem von der Beeinflus-
sungseinrichtung (12) unbeeinflussten Neutralbetrieb 
derart ansteuert, dass die Umformvorrichtung (14) 
eine Kraft auf das zu bearbeitende Werkstück (16) 
ausübt, die 80 bis 95 Prozent, vorzugsweise 85 bis 
90 Prozent der Maximalkraft, die die Umformvorrich-
tung (14) auf das zu bearbeitende Werkstück (16) 
ausüben kann, beträgt.

19.  Verwendung eines Verfahrens zur tempera-
turregulierten Materialumformung, insbesondere ei-
nes temperaturregulierten Materialumformverfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 11, zur Umfor-
mung von Aluminium und/oder Aluminiumlegierun-
gen.

20.  Verwendung einer temperaturregulierten Ma-
terialbearbeitungsvorrichtung (10), insbesondere ei-
ner temperaturregulierten Materialbearbeitungsvor-
richtung nach einem der Ansprüche 12 bis 18, zur 
Umformung von Aluminium und/oder Aluminiumle-
gierungen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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