TDT®
Tailor Drawn Tubes
Flexibel gezogene Rohre mit variablen Wanddicken
Rohre mit variablen Wanddicken sind heute
elementarer Bestandteil moderner Leichtbaukonzepte. Sie unterstützen den Trend zur
near netshape Technologie, indem in den
unterschiedlich belasteten Bereichen des
Bauteils soviel Material zur Verfügung gestellt
wird, wie zum Erreichen der Festigkeit
notwendig ist. Somit können gering belastete
Bereiche leichter ausgelegt werden als dies mit
Rohren konstanter Wanddicke möglich ist.
Durch diese Art des Herstellungskonzepts ist es
möglich, sowohl das Gesamtgewicht des
Bauteils zu reduzieren, als auch durch den
Ziehprozess
gezielte
Toleranzen
und
mechanische
Eigenschaften
einzustellen.
Gleichzeitig besitzen Rohre mit variablen
Wanddicken das Potenzial, durch gezielte
Materialeinsparung Kosten zu reduzieren. Die
weiteste Verbreitung haben Rohre mit variablen
Wanddicken bislang im Bereich von innenhochdruckumgeformten
Leichtbaurahmenstrukturen gefunden. Hierzu wurden bislang
überwiegend geschweißte, maßgewalzte Rohre
eingesetzt. Durch die Entwicklung eines flexiblen
Ziehprozesses ist es der Salzgitter Mannesmann
Precision GmbH gelungen, auch gezogene
Rohre gemäß DIN EN 10305-2 mit variablen
Wanddicken herzustellen.
Dabei
entsteht
ein
Rohr
mit
engen
Fertigungstoleranzen und konstantem Außendurchmesser bei variablem Innendurchmesser.
Der Herstellungsprozess verläuft derart, dass
CNC-gesteuert ein Stufendorn in der Matrize
axial verschoben und so die Größe des
Ziehspaltes variiert wird (Bild 1).
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Fertigungsprinzips sind Wanddickenverhältnisse
von bis zu 1,6 : 1 möglich. Ein derart
hergestelltes
Rohr
kann
sowohl
als
Ausgangswerkstück
für
IHU-Prozesse,
insbesondere
aufgrund
des
hohen
Umformvermögens durch die Zieh- und
Glühprozesse auch im Nahtbereich dienen, als
auch aufgrund seiner Eigenschaften als Welle
im Antriebsstrang eingesetzt werden. In diesem
Zusammenhang
kann
zusätzlich
die
verfestigende Wirkung des Umformprozesses
gezielt zur Einstellung der mechanischen
Eigenschaften genutzt werden. Je nach
Bauteilgeometrie sind Gewichtseinsparungen
gegenüber einem Rohr mit konstanter
Wanddicke von 20-30% möglich (Bild 2).

Ein weiteres wesentliches Merkmal des
Prozesses ist die Möglichkeit der Herstellung
von Langrohren als auch die Kurzrohrfertigung.
Die geringen Werkzeugkosten, die gegenüber
der konventionellen Ziehtechnik lediglich für die
aufwändigere Dorngestalt anfallen, führen
ebenfalls zu einer hohen Flexibilität in Bezug auf
Losgröße und Variantenbildung. Dadurch kann
ein Teil der höheren Fertigungskosten, die u. a.
aus
geringeren
Ziehgeschwindigkeiten
resultieren, kompensiert werden.
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Dadurch entsteht ein Rohr mit hoher Qualität
bzgl. Oberfläche und Maßhaltigkeit. Aufgrund

