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Die Umformtechnik gehört aufgrund 
der hohen Werkstoffausnutzung zu den 
energieeffizienten Produktionsverfah-
ren. Gerade die Kaltumformung nimmt 
einen immer höheren Stellenwert ein. 
Um die qualitativen und wirtschaftli-
chen Anforderungen bestmöglich zu 
erfüllen, werden Schmierstoffe einge-
setzt. Folglich müssen Bauteile vor der 
Weiterbearbeitung einem aufwendigen 
Aufbereitungsprozess unterzogen wer-
den. Es ist daher aus ökonomischen 
und ökologischen Gründen Ziel, Um-
formprozesse zukünftig auch ohne den 
Einsatz von Schmierstoffen beherrsch-
bar zu machen. 

Als Folge des Schmierstoffverzichts ist, 
aufgrund der intensiveren Wechselwir-
kungen zwischen Werkzeug- und 
Werkstückoberflächen, verstärkter Ver-
schleiß zu beobachten. Die mögliche 
Standzeit der verwendeten Werkzeuge 
wird deutlich herabgesetzt und die 
Wirtschaftlichkeit des Prozesses sinkt.  

Eine quantitative Aussage über den 
Verschleißverlauf ist gerade in diesem 
Fall unmöglich, da nicht alle zum Ver-
schleiß führenden Wechselmechanis-
men geklärt sind. Ein Aspekt, der in 
diesem Zusammenhang bislang nicht 
untersucht wurde, sind thermoelektri-
sche Effekte. Diese sind Folge der 
Temperaturentwicklung in der Um-
formzone. Ein Zusammenhang zwi-
schen dieses Effekten und dem Ver-
schleiß der Aktivelemente wurde be-
reits bei den spanenden Fertigungsver-
fahren erbracht. Die Ergebnisse sind 
jedoch unterschiedlich. Dies liegt pri-
mär an der ausschließlichen Betrach-
tung des Gesamtsystems Werkzeug-
Werkstück. Eine thermoelektrische 
Charakterisierung einzelner Werkstoffe 
ist nicht durchgeführt worden. 

Ziel dieses Projektes ist daher, die 
elementaren Wechselwirkungen zwi-
schen den Oberflächen besser zu ver-
stehen und diese im Umformprozess, 

besonders ohne Schmierstoff, be-
herrschbar zu machen. Ansatzpunkt ist 
hierbei eine isolierte Betrachtung der 
thermoelektrischen Effekte während 
des Umformprozesses. Hierfür wird ein 
Durchsetzwerkzeug aufgebaut, dessen 
Aktivelemente vom restlichen Werk-
zeug elektrisch isoliert sind (siehe Ab-
bildung 1). Folglich können elektrische 
Ströme in die Umformzone eingeleitet 
werden und die entstehenden thermo-
elektrischen Effekte beeinflusst werden. 
Die Größe der Ströme ergibt sich aus 
der zuvor durchgeführten Charakterisie-
rung der einzelnen Werkstoffe in einer 
eigens für diesen Zweck entwickelten 
Vorrichtung. 

 

Abbildung 1: Messprinzip Werkzeug-Werk-
stück-Thermoelement 

Durch die gezielte elektrische Kompen-
sation der thermoelektrischen Ströme 
soll primär adhäsiver Verschleiß mini-
miert werden. Adhäsion kann bereits ab 
dem ersten Hub auftreten und ist folg-
lich Basis der Entstehung anderer Ver-
schleißmechanismen. 

Das Projekt wird im Rahmen des DFG-
Schwerpunktprogramms „Trockenum-
formung – Nachhaltige Produktion 
durch Trockenbearbeitung in der Um-
formtechnik“ finanziert. 


