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KURZFASSUNG 

In den letzten Jahren ist es AIT gelungen, Equal Channel Angular Pressing (ECAP) von einer 

hauptsächlich an Universitäten für Forschungszwecke verwendeten zu einer von der Industrie 

anerkannten und geschätzten Umformtechnologie für massive, metallische Materialien 

weiterzuentwickeln. Das Grundprinzip von ECAP besteht darin, einen Metallbolzen unter extrem 

hohen, hydrostatischen Druck durch ein Werkzeug mit einem abgewinkelten Kanal zu pressen. Dabei 

werden die ursprünglich grobkörnigen Ausgangsmaterialien (Korngröße einige μm bis mehrere 100 

μm) unter weitgehender Beibehaltung ihrer zylindrischen Form in ultrafeinkörnige Materialien mit 

Korngrößen von nur wenigen hundert Nanometern transformiert. Dadurch wird die Festigkeit bei guter 

Duktilität deutlich erhöht. Kürzlich wurde von AIT ein neues ECAP‐Werkzeug entwickelt und als 

weltweites Patent angemeldet, das über eine zusätzliche, zweite Abwinkelung im Kanal verfügt. Erste 

Ergebnisse mit diesem Doppel‐ECAP‐Werkzeug waren äußerst vielversprechend im Sinne einer noch 

höheren Effektivität und Effizienz bei der Umformung im Vergleich zu konventionellem ECAP. Dies 

bedeutet eine deutliche Steigerung der maximal erreichbaren Festigkeit bei gleichzeitiger 

Reduzierung der notwendigen Pressungen, da das Material pro Durchlauf gleich zweimal 

hintereinander massiv umgeformt wird. Allerdings war dieser erste Doppel-ECAP-Prototyp aus 

fertigungstechnischen Gründen aus zwei miteinander verschraubten Teilen aufgebaut. Dieses Design 

hat sich bei längerem Betrieb als nachteilig herausgestellt, da die Lebensdauer des Doppel-ECAP-

Werkzeuges für einen industriellen Einsatz nicht zufriedenstellend war. Ein wichtiges Forschungsziel 

besteht daher darin, gemeinsam mit vier österreichischen Unternehmen, einteilige Doppel-

ECAPWerkzeuge zu entwickeln und zu validieren. Dabei sollen auf Basis bisheriger Erfahrungen 

mit ECAP und Simulationsrechnungen sowohl konventionelle, abtragende Methoden (Fräsen) als 

auch erstmalig additive Fertigungsmethoden (3D-Druck) eingesetzt werden, um das komplexe 

Kanaldesign beim einteiligen Doppel-ECAP-Werkzeug zu realisieren.  
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Danach sollen die Werkzeuge, entsprechend den Anforderungen beim ECAP Verfahren, gehärtet 

werden, um den hohen Belastungen während der Umformung möglichst lange standhalten zu 

können. Zur Evaluierung werden spezielle Mg‐Legierungen für biodegradierbare Implantate mit den 

neuen Werkzeugen umgeformt. Dazu ist die sorgfältige Charakterisierung der Eigenschaften der Mg-

Legierungen vor und nach Doppel‐ECAP zur Identifikation der optimalen Prozessparameter und zur 

Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Qualität der prozessierten Materialien bzw. als Grundlage 

für weitere Werkzeug- und Prozessoptimierungen vorgesehen. Am Projektende soll eine neue 

Umformtechnologie zur Verfügung stehen, die qualitätsgesichert metallische Materialien mit bisher 

unerreichten mechanischen Eigenschaften herstellen kann, welche mit anderen Umformmethoden 

nicht realisierbar wären. 
 

 


