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Ziel des Vorhabens ist deshalb 
im ersten Schritt eine qualita-
tive und quantitative Erfassung 
der Möglichkeiten zur lokalen 

Beeinflussung der Rohrwanddicke – in 
erster Linie mit dem Ziel, vorhandene 
Dickenabweichungen über den Rohrum-
fang zu reduzieren – vorzunehmen. Der 
zweite Schritt hat dann die gesteuerte In-
Line-Beeinflussung des Fertigungsprozes-
ses „Rohrziehen“ in Hinblick auf engere 
Maßtoleranzen, hier gleichzusetzen mit 
der Wanddickenabweichung, zum Ziel.
Vorgestellt werden die Forschungsergeb-
nisse aus der Erprobung des Verfahrens, 
mit welchem die Rohrwanddicke gezielt 
beeinflusst werden kann. Nicht nur hin-
sichtlich gleichmäßiger Rohrwanddicken 
(„Präzisionsrohre“), sondern auch mit dem 
Ziel bewusster Ausbildung von Ungleich-
mäßigkeiten über Umfang und Länge 
(„tailored tubes“). Die Untersuchungen 
im Rahmen des Forschungsprojektes wur-
den an nahtlos gezogenen Kupferrohren 
durchgeführt. 

Motivation der Untersuchung

Die Verringerung des Materialeinsatzes 
bei gleichem Nutzwert eines Produktes 
ist bei der Fertigung von Rohren in erster 
Linie mit der Erreichung geringerer Fer-

tigungsschwankungen verbunden. Durch 
eine Verringerung der Streubreite des 
Prozesses beziehungsweise des zu erzeu-
genden Produktes lässt sich bei der Ausle-
gung von Konstruktionen mit geringeren 
Sicherheitsfaktoren rechnen. Dies führt 
zu einer verbesserten Materialeffizienz 
und mithin zu einer Einsparung von Roh-
stoffen. Des Weiteren ist es für bestimmte 
konstruktive Anwendungen wünschens-
wert, gewollt inhomogene Bauteile zu fer-
tigen. Im konkreten Fall wären dies Rohre, 
welche zielgerichtet ausgeprägte Exzentri-
zitäten besitzen. Ein richtungsabhängiges 
Flächenträgheitsmoment kann mit dem 
erforderlichen Lastfall in Übereinstim-
mung gebracht werden. Darüber hinaus 
können auch eingestellte lokale Inhomo-
genitäten über die Länge des Bauteils wün-
schenswert sein, die sich in diesem quasi 
kontinuierlichen Fertigungsverfahren 
herstellen lassen. Derartige ausgeprägte 
Exzentrizitäten können ebenfalls für 
einen weiteren Arbeitsschritt wünschens-
wert sein. Das Innenhochdruckumformen 
(IHU) stellt ein Verfahren zur Darstellung 
komplizierter Geometrien dar, welches 
beim Vorliegen einer schon zuvor passend 
ausgeprägten Geometrie effizienter gestal-
tet werden kann. Interessant ist darüber 
hinaus auch die positive Beeinflussung 
anderer Verarbeitungsschritte nach dem 

Ziehen. Als Beispiel hierfür sei eine ange-
passte Wanddickenverteilung zur Fer-
tigung von gebogenen Rohrabschnitten 
genannt. Eine Variation der Beeinflussung 
von Wanddicke und Exzentrizität über die 
Länge ist hierbei wünschenswert.
In einem vorrangegangenen Projekt [1] 
wurde in erster Linie an einer Parame-
terfindung und Verfahrensauswahl zur 
Beeinflussung von Geometrie und Eigen-
spannungen geforscht. Hierbei konnte 
aufgezeigt werden, dass sich die Ergebnis-
se der Exzentrizität der erhaltenen Rohre 
aufgrund der vorgenommenen Variati-
onen der Einstellungen kontinuierlich 
beeinflussen lassen. Als Ergebnis des For-
schungsvorhabens wurden Möglichkeiten 
einer Beeinflussung der Rohrführung 
untersucht. Zudem ist ein Beeinflussungs-
mechanismus entwickelt worden, der 
die Möglichkeit einer Anwendung unter 
industrienahen Bedingungen vorsieht.

Ausgangslage zu den 
Untersuchungen

Maßtoleranzen für Rohre sind in einschlä-
gigen Normen vorgegeben und teilweise 
mit weiteren Anforderungen in techni-
schen Regeln zusammengefasst dargestellt 
[7]. Im Hinblick auf die Weiterverarbei-
tung sind insbesondere die Anforderun-
gen an die Maßhaltigkeit bei Durchmesser 
und Ovalität sehr hoch – bei Kupferrohren 
sind im hier betrachteten Bereich von ca. 
∅ 50 mm Abweichungen von ±0,07 mm 
zulässig -, während die erlaubten Abwei-
chungen bei der Wanddicke recht großzü-
gig angelegt sind und bei 2 mm Nennmaß 
z.B. ±15 % betragen dürfen. Diese Vorga-
ben stellen die im Markt etablierten Grö-
ßen dar, die im Rahmen einer wirtschaft-
lichen Fertigung auf den ersten Blick ohne 
nennenswerte Verschlechterung der Pro-
dukteigenschaften hergestellt und angebo-
ten werden können. Eine Verringerung der 
Ungleichwandigkeit bedeutet nicht zuletzt 
aber auch eine Materialeinsparung, da die 
Auslegung einer Rohrkonstruktion nach 
der minimalen Rohrwanddicke erfolgt. In 
Zeiten hoher Rohstoffpreise kann die lokal 
beherrschte Einstellung und Reduzierung 
der Wanddickentoleranz im laufenden 
Prozess ein entscheidender Vorteil im glo-
balen Wettbewerb sein. Die Einflussnah-
me über die aus der Literatur bekannten 
Fertigungsparameter ist hierfür nicht aus-
reichend, da sie im industriellen Prozess 
nicht die entscheidenden Parameter dar-
stellen [2].

Einfluss der Vorrohr- und  
Auslaufführung auf die Exzentri-
zität und Eigenspannungen von 
Rohren beim Gleitziehen 
Scheer, K.; Palowski, H. (1)

Bei der Herstellung von Rohrleitungen erlaubt die Verringerung der Wanddicken Ma-
terialeinsparungen und damit Kostenersparnisse. Dies ist im ersten Schritt gleich-
bedeutend mit der Forderung nach engeren Maßtoleranzen bei der Wanddicke und 
der Exzentrizität. Je höher man die Anforderungen an die Maßhaltigkeit stellt und 
je weiter man in den Toleranzvorgaben eingeschränkt wird, desto stärker müssen 
korrigierende Mechanismen in Anspruch genommen werden – die sich direkt auf 
die Werkstoffeigenschaften und nicht zuletzt auf die lokale Eigenspannungsver-
teilung auswirken –, desto stärker lokalisieren sich ihre Auswirkungen und umso 
wichtiger wird ihre Quantifizierung. Aus der bisherigen Ausführung ergibt sich so-
mit die Notwendigkeit, den Materialfluss im Rohr genau zu ermitteln, um den Werk-
stofffluss anschließend zielgerichtet beeinflussen zu können.



M e t a l l - R u b R i k

522 4/2011  |  65. Jahrgang  |  METALL

M e t a l l - F o R s c h u n g

522 11/2013  |  67. Jahrgang  |  METALL

Unter der Exzentrizität eines Rohres ver-
steht man die Abweichung der Wanddicke 
von ihrem Mittelwert:

    ,

mit U = Exzentrizität, smin = minimale 
Wanddicke, smax = maximale Wanddicke.
Während nahezu alle Untersuchungen 
vom idealen, rotationssymmetrischen 
Fall ausgehen, finden sich nur sehr weni-
ge zum Verhalten von exzentrischen Roh-
ren. Diese stellen aber für eine Vielzahl 
industriell gefertigter Rohre den Nor-
malfall dar. Die Exzentrizitäten entste-
hen bereits beim Lochen der Luppe, im 
gebohrten Vorprodukt und im strang-
gepressten Vorrohr und bleiben bis zum 
Fertigrohr in unterschiedlicher Ausprä-
gung erhalten. Für Stahlrohre liegen sie 
in Abhängigkeit vom Produktionsver-
fahren üblicher Weise bei ±(5-10) % der 
Rohrwanddicke, für Al-Rohre werden, 

je nach Umformverfahren, bis zu ±5 % 
angegeben.
Im ersten Schritt des Vorhabens sind die 
qualitativen und quantitativen Beeinflus-
sungsmöglichkeiten auf die Rohrwanddi-
cke zu betrachten. Dies zielt darauf ab, in 
einem späteren Stadium diese Ergebnisse 
in der Industrie umzusetzen. Als betrach-
tetes Umformverfahren steht hier das Kalt-
ziehen. Für die Fertigung von Präzisions-
rohren wird im Speziellen das Ziehen mit 
einem Innenwerkzeug betrachtet, bei wel-
chem durch das von Ziehstein und Dorn 
gebildete Ziehhol in gewissen Grenzen 
Formzwang herrscht. 
Die Wahl der Ziehparameter hat sowohl 
einen direkten Einfluss auf die Exzentri-
zität als auch einen indirekten, aber sehr 
bedeutsamen, über die sich einstellenden 
Eigenspannungen. Diese führen zu mak-
roskopischen Formänderungen, hierzu 
wurden bereits zahlreiche Untersuchun-
gen im Institut für Metallurgie, Lehrstuhl 
Werkstoffumformung durchgeführt[2].
Die aus der Literatur bekannten verschie-
denen Einflussfaktoren und ihre Auswir-
kungen auf Maßhaltigkeit, Eigenspan-
nungen und mechanisch-technologische 
Eigenschaften des Rohrwerkstoffs sind in 
Bild 2 in schematischer Form zusammen 
getragen, soweit Aussagen dazu getroffen 
wurden. Die Ergebnisse wurden überwie-
gend an Messingwerkstoffen gewonnen 
(CuZn37 bzw. CuZn36), die sowohl in der 
Literatur gut dokumentiert sind als auch 
im Vorfeld der Antragstellung exempla-
risch untersucht wurden. Eine Übertrag-
barkeit auf anderen Werkstoffen (SF-Cu 
und z.B. AlMgSi1) des Versuchsplans ist zu 
erwarten. Sofern wissenschaftlich belegte 
Aussagen fehlen, ist dies durch ein leeres 
Diagramm angedeutet. 

In Vorarbeiten konnte gezeigt werden, dass 
diese Parameter einen deutlich stärkeren 
Einfluss haben als Parameter wie Matri-
zengeometrie und Q-Wert. Speziell beim 
Hohlzug ergaben sich folgende Zusam-
menhänge [4, 5]:
W der Düsenwinkel hat den stärksten 

Einfluss, allerdings deckten die Unter-
suchungen auch technisch nicht ver-
wendete Bereiche ab;

W mit steigender logarithmischer Quer-
schnittsformänderung ist ein schwa-
cher Anstieg der Exzentrizitätsverbes-
serung zu verzeichnen;

W der Übergangsradius hat nur einen 
indirekten Einfluss;

W ein Zug über mehrere Stufen kann bei 
Werkstoffen mit hoher Festigkeit auch 
in den Folgestufen noch Verbesserun-
gen der Exzentrizität bewirken;

W der Verzicht auf eine Vorrohrführung 
übertrifft alle anderen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Exzentrizität, führt 
aber zum Ausknicken des Rohres;

W beim Stopfenzug hatte der Q-Wert 
einen starken Einfluss auf die erzielba-
ren Exzentrizitätsverbesserungen [3]. 

In dieser Untersuchung sollten nun die 
oftmals nicht berücksichtigten Fertigungs-
parameter (nicht punktsymmetrischer und 
versetzter Ein-/Auslauf) untersucht werden. 
Diese Rohre wurden analog industrieller 
Prozesse auf der Laborziehanlage des Insti-
tuts weiter verarbeitet. In vorangegangenen 
Untersuchungen wurde insbesondere der 
Schrägeinlauf beim Ziehen beleuchtet.

Durchführung der Ziehversuche

Ausgangspunkt für die Untersuchungen 
waren stranggepresste Vorrohre, welche 
auf die Abmessung 64 x 3,1 mm vorgezogen 
und spannungsarm geglüht wurden. Zur 
Vorbereitung der Ziehversuche wurden 
diese mittels Ultraschall-Wanddickenmes-
sung vermessen.. Dies betrifft insbesonde-
re die in Bild 2 dargestellten Faktoren. Für 
die gesamte Kampagne wurden stets glei-
che Ziehwerkzeuge und konstante Zieh-
folgen verwendet. Zur Erreichung einer 
reproduzierbaren Schmierung kam an der 
Laborziehbank eine pneumatische Mini-
malmengenschmieranlage zum Einsatz. 
Diese wirkt sowohl auf die Außenseite des 
Rohres, als auch auf die Innenwand zum 
Zwecke der Dornschmierung. 
Zunächst galt es, aus verschiedenen im 
Vorfeld betrachteten Prozessvarianten ein 
geeignetes Verfahren zu qualifizieren (vgl. 
Bild 3). Dies wird insbesondere durch mög-

Bild 1: Definition der Exzentrizität

Bild 2: Aus der Literatur bekannte Einflussfaktoren und deren Auswirkungen
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liche anlagenbedingte Einschränkungen 
sowie durch die Verwendung eines Innen-
werkzeuges eingeschränkt. Aufgrund der 
vorliegenden Ziehwagenmechanik sind 
die Verfahrensvarianten mit schrägem 
Auslauf nicht praktikabel. Aufgrund von 
Vorversuchen vielversprechend wurde 
zunächst die Prozessvariante Schrägein-
lauf untersucht. Erwartungsgemäß ist es 
hier zu Problemen gekommen, welche sich 
negativ auf die Verarbeitung und die Rohre 
auswirken. Zunächst kommt es beim Zie-
hen auf der Vorrohrseite bei Anwendung 
von Kippwinkeln von > 2° zu verstärkten 
Auslenkungen. Diese wirken sich störend 
auf die Dornstange aus. Des Weiteren wird 
die Geradheit der Rohre negativ beeinflusst. 
Dies gefährdet die Weiterverarbeitung, da 
sich krumme Rohre zunehmend schlecht 
auf einen Dorn aufziehen lassen. Durch 
eine vorgesetzte, gerade gestellte Matrize, 
welche bereits eine geringe Umformung 
auf das Rohr aufbringt, wurde ein unpro-
blematischer Einlauf des Rohres erreicht. 
Die Geradheit der Rohre wurde damit der-
art beeinflusst, dass eine uneingeschränk-
te Weiterverarbeitung gegeben war. 

Ergebnisse der Ziehversuche

Um das Parameterfeld zu quantifizieren 
wurde ein Kippbereich von -5° bis +5° der 
Matrize betrachtet. Eine Kippung der Mat-
rize gegen das Maximum der Wanddicke 
im Vorrohr sei per Definition positiv. Die 
Nulllage des Ziehwerkzeuges ist als Refe-
renz mit eingeschlossen und zeigt den 
nicht manipulierten Prozess auf. Für die 
Variation des Kippwinkels ergibt sich eine 
Kurve entsprechend Bild 4.
Die vom Hersteller zur Verfügung gestell-
ten Vorrohre wiesen Exzentrizitätsmaße 
von U = 3,2 % auf. Die Streuung der Werte 
weist sich durch eine Standardabweichung 
von s = 1,2 aus. In Längsrichtung werden 
bei den untersuchten Rohren nur sehr klei-
ne Abweichungen < 0,5%, beobachtet.
Bei einem Kippwinkel von 0° ergibt sich 
erwartungsgemäß die übliche leichte 
Reduzierung der Wanddickenabweichung. 
Bei kleineren positiven Winkeln bis hin zu 
einem Extremum bei 1,0° verbessern sich 
die Ergebnisse deutlich. Werden größere 
Winkel, sowohl positiv, als auch negativ 
appliziert, kommt es zu einer zunehmen-
den Vergrößerung der Exzentrizität. 
Anhand der Streubreite und der Mittellage 
der Ergebnisse werden gut reproduzierbare 
Endwerte erhalten. Darüber hinaus zeigt 
sich eine definierte Verschiebung des vor-

maligen Maximums der Wanddicke im 
Vorrohr. Bei angewendeten Kippwinkeln 
der Matrize von mehr als 2° konnte stets eine 
Verschiebung von 90° festgestellt werden. 
Die Verschiebung des Maximalwertes steigt 
von Kippwinkeln von 0° bis 2° kontinuier-
lich an, um dann bei größeren Winkeln eine 
Lage um 90° gedreht zum alten Maximum 
zu finden. Exemplarisch sei der Verlauf der 
Wanddicke in Bild 5 für ein Rohr vor und 
nach dem Ziehen dargestellt.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Nachdem in früheren Untersuchungen die 
Möglichkeit aufgezeigt wurde, die Exzen-
trizität von Rohren bewusst zu beeinflus-
sen, kann mit den vorliegenden Ergebnis-
sen gezeigt werden, dass im Bereich der 
untersuchten Prozessvariante eine Beein-
flussung der Rohrwanddicke reproduzier-
bar und quantifizierbar möglich ist. 
In zukünftigen Untersuchungen gilt es, 
weitere mögliche Verfahrensvarianten zu 
quantifizieren. Die Tatsache, dass der Ver-
stellparameter über die Rohrlänge variiert 
werden kann, ermöglicht die Erzeugung 
von über die Längsrichtung inhomogenen 
Rohren.
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