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Formelzeichen und Abkürzungen III

Formelzeichen und Abkürzungen

A0 [mm²] Fläche

Ag [%] Gleichmaßdehnung

A80 [%] Bruchdehnung

b [mm] Breite der Probe

C [MPa] Konstante (Reihle)

d [mm] Stempeldurchmesser

dM [mm] Matrizen- Ziehringdurchmesser

D [mm] Rondendurchmesser

e [-] Euler – Zahl

FB [N] Biegekraft an der Ziehringrundung

FBZ [N] Biegekraft

Fid [N] ideelle Umformkraft

FG [N] Gegenhaltekraft im Flansch

FN [N] Normalkraft

FR [N] Reibkraft

FRN [N] Reibkraft unter dem Niederhalter

FRZ [N] Reibkraft an der Ziehringrundung

FSB [N] Streifenziehbiegekraft

FSG [N] Streifenziehgegenkraft

FST [N] Stempelkraft

FSZ [N] Streifenziehkraft

IE [mm] Erichsen Tiefung

kf [MPa] Fließspannung

K [-] Gewichtungskonstante

L [MPa] geometrische Länge

m [-] Dehngeschwindigkeitsempfindlichkeit

n [-] Verfestigungsexponent

n‘ [-] differentieller Verfestigungsexponent

pSZ [MPa] Spez. Flächenpressung

r [-] Anisotropiewert

rm [-] mittlerer Anisotropiewert

rM [mm] Ziehringradius

∆r [-] ebener Anisotropiewert
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ReH [MPa] obere Streckgrenze

ReL [MPa] untere Streckgrenze

Rm [MPa] Zugfestigkeit

Rp0,2 [MPa] Dehngrenze

s [mm] Dicke der Probe

S [-] Streckziehwert

SK [-] kombinierter Tief- und Streckziehwert

t [mm] Hydraulischer Tiefungsweg

T [°C] Temperatur

v [mm/s] Umformgeschwindigkeit

V0 [mm³] Ausgangsvolumen

Vi [mm³] Volumen zum Zeitpunkt i

α [-] Umschlingungswinkel am Ziehringradius

α [-] Spannungsverhältnis

ß0,max [-] Grenzziehverhältnis

ß [-] Ziehverhältnis

γ, α [-] Berechnungshilfen

ε [%] Dehnung

εw [%] wahre Dehnung

ε& [s-1] Dehnrate

ϕ0 [-] Voce – Konstante

ϕ1 [-] größter Umformgrad

ϕ2 [-] kleinster Umformgrad

ϕb [-] Umformgrad in Breitenrichtung

ϕs [-] Umformgrad in Dickenrichtung

ϕn [-] normaler Formänderungsgrad

ϕr [-] radialer Formänderungsgrad

ϕt [-] tangentialer Formänderungsgrad

σ [MPa] Spannung

σ0  [MPa] Fließspannung
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σ1 [MPa] Spannung in 1. Hauptrichtung

σ2 [MPa] Spannung in 2. Hauptrichtung

σn [MPa] Spannung in Blechnormalenrichtung

σr [MPa] Spannnung in radialer Richtung

σt [MPa] Spannung in tangentialer Richtung

σV [MPa] Vergleichsspannung

σw [MPa] wahre Spannung

σ∞ [MPa] Sättigungsspannung

µ [-] Reibwert

µSZ [-] Reibwert der Streifenziehanlage

θIII [-] stage III Bereich der Verfestigung

θIV [-] stage IV Bereich der Verfestigung



Einleitung 1

1 Einleitung

Das derzeitige Hauptziel der Werkstoffentwicklung für kaltumformbare Feinbleche ist
es, höhere Festigkeitswerte bei gleichzeitig guter Umformbarkeit zu erreichen. Dies
steht im Einklang mit dem Streben der Automobilindustrie nach Gewichtsreduzierung
bei gleichbleibend hoher passiver Sicherheit. Hinzu kommt die Forderung, bei
geringen Blechdicken komplizierte Formteile mit ausreichender Festigkeit zu fertigen.
Dies hat in den letzten Jahren zur Entwicklung einer ganzen Reihe von neuen
Stahlgüten wie Bake – Hardening - Stählen, isotropen Stählen, IF – Stählen,
hochfesten IF - Stählen und Mehrphasenstählen geführt /Blec95/.

Um eine geringere Produktionssicherheit und damit ein höheres Fertigungsrisiko
gegenüber den bisher zumeist verwendeten weichen Tiefziehgüten zu vermeiden,
muss allerdings das Umformverhalten dieser höherfesten Stähle mit einer hohen
Genauigkeit vorhergesagt werden können. Die Kaltumformung von Feinblechen ist
jedoch durch komplexe Spannungs- und Dehnungskombinationen geprägt und
dadurch nur schwer durch einzelne Kennwerte beschreibbar.

Die Kaltumformbarkeit eines Flacherzeugnisses wird definiert als dessen Fähigkeit,
unter einer gegebenen Verformungsbeanspruchung versagensfrei die Endform eines
bestimmten Hohlteils oder Profils anzunehmen. Der Weg vom Blech zum verformten
Teil wird dabei wesentlich durch die Art der Formgebung und die damit verbundenen
Parameter wie Werkstoff, Werkzeuggestaltung, Pressencharakteristik und
Schmierung bestimmt /Doeg76/.

Zur Charakterisierung des Umformverhaltens konventioneller Tiefziehgüten hat es
sich als in der Regel ausreichend erwiesen, im einachsigen Zugversuch ermittelte
Kennwerte zu verwenden. So wird häufig die Kombination niedriger Streckgrenzen-
und hoher Bruchdehnungswerte als ein Merkmal für gute Umformbarkeit
herangezogen. Darüber hinaus werden ein hoher r - Wert, der das Verhältnis des
Fließens in Breiten- und Dickenrichtung beschreibt, und ein hoher n - Wert, der sich
aus der Hollomon - Gleichung zur Fließkurvenbeschreibung ergibt und als Maß für
die Verfestigung aufgefasst wird, als erstrebenswert im Hinblick auf Tief- und
Streckzieheignung erachtet.

Die oft verwandte Klassifizierung des Tiefziehverhaltens aufgrund des r - Wertes
muss jedoch vor dem Hintergrund der Entwicklung der isotropen Stählen neu
diskutiert werden. Gerade diese Stähle zeigen trotz geringem r - Wert ein vergleichs-
weise gutes Tiefziehverhalten. Insgesamt muss überprüft werden, ob die derzeit
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verwendeten Kennwerte für höherfeste Stähle und insbesondere für Mehrphasen-
stähle zu einer sinnvollen Beurteilung der Umformbarkeit führen können und ob mit
ihnen eine Vorhersage des zu erwartenden Umformergebnisses möglich ist. Dies ist
umso wichtiger, als bereits die Ermittlung des n - Werts bei einigen Werkstoffen ein
Problem darstellt oder nur unter stark vereinfachenden Annahmen vorgenommen
werden kann.

Das Ziel war daher, zunächst eine Bewertung der bestehenden Kennwerte vorzu-
nehmen und das Materialverhalten verschiedener kaltumformbarer Stähle, die einen
großen Bereich unterschiedlicher Festigkeits- und Umformbarkeitsniveaus abdecken,
methodisch zu charakterisieren. Zu diesem Zweck wurde der Einfluss von
Temperatur und Belastungsgeschwindigkeit auf die mechanisch - technologischen
Eigenschaften untersucht, da diese Parameter das Umformverhalten maßgeblich
beeinflussen. Darüber hinaus sollten neue Prüfverfahren eingesetzt werden, die
Erkenntnisse zum Umformverhalten von Werkstoffen unter mehrachsiger Belastung
liefern. Weiterhin wurde beabsichtigt, einen neuen Kennwert zu entwickeln, der
verständlich und leicht nachvollziehbar sein sollte und der mittels einfacher mathe-
matischer Verfahren aus den Ergebnissen des einachsigen Zugversuchs bestimmt
werden kann.



Stand der Technik 3

2 Stand der Technik

2.1 Leichtbau mit Stahl

Aufgrund seiner guten Verarbeitungseigenschaften ist der Werkstoff Stahl der
metallische Konstruktionswerkstoff mit der höchsten Verbreitung. Seit über 60 Jahren
wird er als kaltgewalztes Feinblech in der Automobilindustrie, insbesondere in der
seit circa 1935 bestehenden selbsttragenden Karosserie, eingesetzt /Schm97/. In der
Automobilindustrie hat sich der Trend zum Leichtbau vor dem Hintergrund einer
Energie- und damit Kosteneinsparung durchgesetzt. Aufgrund der starken Kon-
kurrenz durch die Werkstoffe Aluminium, Kunststoff und neuerdings auch
Magnesium, die ein großes Substitutionspotential aufweisen (Abbildung 1), und
aufgrund neuer Verarbeitungstechnologien wie hydromechanisches Tiefziehen,
Innenhochdruckumformung, superplastisches Umformen, etc., musste die Stahl-
industrie reagieren.
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Abbildung 1: Entwicklung der Werkstoffanteile im Automobilbau /Vöhr99/

Ein Meilenstein für die Stahl- und Automobilindustrie gelang 1970 mit der Entwick-
lung neuer mikrolegierter Stähle, womit die Entwicklungsphase der höherfesten
kaltgewaltzten Stähle begann (Abbildung 2).
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Mikrolegierte Stähle, z.B. H340

Phosphorlegierte Stähle, z.B. H260P

Dualphasen Stähle, z.B. H300X

Bake-hardening Stähle, z.B. H180B

Höherfeste IF - Stähle, z.B. H260YD

Isotrope - Stähle, z.B. H250G1

TRIP - Stähle, z.B. TRIP700

MS - Stähle, z.B. MS1000

PM - Stähle

CP - Stähle, z.B. CP900

Quelle: Thyssen AG/ Salzgitter AG

© IFUM

Abbildung 2: Historische Entwicklung der höherfesten Stähle /Drew99/

In Abbildung 3 wird allerdings deutlich, daß mit einer Erhöhung der Festigkeit auch
immer eine Verminderung der Duktilität einhergeht.
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Trotz dieser Beeinträchtigung der Umformbarkeit sind die höherfesten Stähle nicht
mehr aus dem Automobilbau wegzudenken. Die höherfesten Stähle haben in
starkem Maße die weichen konventionellen Stähle substituiert. Bereits über 40% der
verwendeten Stahlsorten in der Automobilindustrie sind hoch- oder höherfeste Stähle
(Abbildung 4).
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Abbildung 4: Stahlanteil im Automobilbau und Anteil an höherfestem Stahl in der
Karosserie /Jaco00/

Die Entwicklung neuer Stähle aus Feinblech ist noch nicht abgeschlossen. An dieser
Stelle kann auf die hochfesten und extrem duktilen TRIP (TRansformation Induced
Plasticity) und TWIP (TWinning Induced Plasticity) Stähle verwiesen werden, die sich
allerdings zum Teil noch in der Entwicklungphase befinden /Gräs00/.

Unter dem Schlagwort „Leichtbau mit Stahl“ hat die stahlproduzierende Industrie der
Fachwelt eine Karosserie vorgestellt, die ausschließlich aus Stahl besteht und unter
dem Begriff ULSAB - Karosserie (ULSAB = Ultra Light Steel Auto Body) bekannt
wurde /Ratz98, Flax98/. Abbildung 5 zeigt eine Übersicht der verwendeten
Stahlsorten der ULSAB - Karosserie, die sich zu über 90 % aus höherfesten und
hochfesten Stählen zusammensetzt. In der Studie, die durch 35 internationale Stahl-
produzenten in Zusammenarbeit mit Porsche Engineering Services, Inc., USA,
durchgeführt wurde, konnte gezeigt werden, dass bei der Verwendung von ge-
eigneten Stählen und Technologien eine Gewichtseinsparung bei der Karosserie von
bis zu 25 % möglich ist /Flax98, NN98/.
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ULSAB - Karosserie 

hochfester 
Stahl (2,5 %)

Stahl -Sandwich (1,5 % )
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          (2,7 %)
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          (45 %)

Rp0,2 = 280 MPa
          (13,5 %)
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          (27,1 %)

ULSAB = Ultra Light Steel Auto Body 

Anwendung und Einsatz von hoch- und 
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Quelle: ULSAB- Studie

Abbildung 5: ULSAB - Projekt: Ansicht der Karosserie und prozentualer Einsatz
verschiedener Stahlgüten /NN98/

Die Umsetzung in der ULSAC – Studie (ULSAC = Ultra Light Steel Auto Closures)
zeigt in Abbildung 6 weiterhin die Möglichkeiten einer Gewichtsreduzierung von 22 -
42 % für Anbauteile bei der Verwendung von Stahl /NN00b/.
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Eine höhere Fahrwerkssteifigkeit sowie ein verbessertes Crashverhalten können
durch den Einsatz höherfester Stähle bei gleichbleibender Blechdicke erreicht
werden. Weitere Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich Kosten- und Gewichtsein-
sparung bietet die Ausnutzung aller technologischen (Kaltverfestigung, Aus-
schöpfung der Umformreserven, etc.) und konstruktiven Möglichkeiten (Ziehsicken,
Radien, etc). Im Serieneinsatz hat die Vermeidung von Fehlern wie Reißern, Falten
Radienabweichungen und Rückfederungen nicht zuletzt vor dem Hintergrund immer
schnellerer Produktentwicklungszeiten hohe Priorität. Unsicherheiten bezüglich der
Verarbeitung neuer Werkstoffe sind oft der Grund, dass diese nur zögerlich
eingesetzt werden. Dazu kommt die Problematik, dass Ziehteile, welche mit
eingeführten und in ihrem Umformverhalten bekannten Werkstoffen wie DC04 oder
DC05 gefertigt werden, nicht mit jedem höherfestem Stahl gefertigt werden können.
Eine Auswahl für geeignete Stähle oder eine Klassifizierung ist bisher nicht möglich.
So wird oft durch „Trial and Error“ der optimale Stahlwerkstoff an Ziehteilen erprobt.
Diese Prüfung erweist sich jedoch als kosten- und zeitintensiv und erlaubt keine
sichere Bewertung, da schon kleine Unterschiede im Prozess beispielsweise
hinsichtlich Ziehgeschwindigkeit, Niederhalterkräfte oder Schmierstoffmenge zu
einem stark abweichenden Ergebnis führen können.

2.2 Beschreibung der Werkstoffeigenschaften mittels Kennwerten

Bislang stützt sich die Beurteilung des Werkstoffverhaltens in der industriellen Praxis
größtenteils auf die Kennwerte des Zugversuchs, der gemäß der /EN 10002/
durchgeführt wird. Bei den Kennwerten handelt es sich um Dehngrenze Rp0,2 bzw.
Streckgrenze ReH und ReL, Zugfestigkeit Rm, Gleichmaßdehnung Ag und Bruch-
dehnung A80. Darüber hinaus wird die Fließkurve verwendet. Um die Eignung zum
Tiefziehen und Streckziehen beurteilen zu können, werden senkrechte und planare
Anisotropie und n - Wert ermittelt. Eine detaillierte Analyse des Verfestigungsver-
haltens läßt sich mittels der ersten Ableitung der wahren Spannung nach der wahren
Dehnung, der so genannten Verfestigung vornehmen. Die Bestimmung der Verfesti-
gung wie auch der ihr zu Grunde liegenden Fließkurve erfolgt aufgrund der an-
schließend auftretenden mechanischen Instabilität nur bis zur Gleichmaßdehnung.

Metalle liegen üblicherweise nicht als Einkristalle, sondern in polykristalliner Form
vor. Bereiche gleicher Orientierung werden als Kristallite oder Körner bezeichnet, ihre
Grenzflächen als Korngrenzen. Im Falle einer statistischen Verteilung der
Orientierungen besitzen die Werkstoffeigenschaften keine Richtungsabhängigkeit.
Existieren jedoch bestimmte Orientierungsbeziehungen häufiger als andere, wie es



Stand der Technik 8

bei Stählen zumeist der Fall ist, so spricht man von einer ausgeprägten Textur. Die
Textur bezeichnet die Gesamtheit aller Orientierungen und läßt sich durch
röntgenographische Messungen erfassen. Im Falle einer ausgeprägten Textur, die
beispielsweise durch den Walzprozess oder eine während der anschließenden
Wärmebehandlung auftretende Rekristallisation bedingt sein kann, ist das Werk-
stoffverhalten richtungsabhängig oder anisotrop.

Die senkrechte Anisotropie quantifiziert die Textur des gewalzten Bleches und stellt
das Verhältnis der logarithmischen Formänderung in Breitenrichtung zur logarith-
mischen Formänderung in Dickenrichtung dar.

s
b

s
s
b
b

r
ϕ
ϕ

==

0
ln

0
ln

Mittels dieses so genannten Anisotropiewertes r läßt sich beurteilen, ob das Material
bevorzugt aus der Breite oder aus der Dicke fließt. Setzt der Werkstoff einer
Dickenabnahme erhöhten Widerstand entgegen und erfolgt das plastische Fließen
bevorzugt in der Blechebene, wie es beim Tiefziehen gewünscht wird, so ist r > 1.
Gängige r - Werte bei Feinblechwerkstoffen liegen zwischen r = 0,8 und r = 2,8,
wobei eine starke Winkelabhängigkeit beobachtet wird. Es wird deshalb häufig auf
den Mittelwert

rm = (r0+r90+2r45)/4

zurückgegriffen. Der Quantifizierung der Winkelabhängigkeit dient die planare
Anisotropie, die definiert ist als

∆r = (r0+r90-2r45)/2

und als Maß für die Zipfelbildung gilt. Ideal für die Umformbarkeit eines Feinbleches
ist nun die Kombination aus hoher senkrechter Anisotropie rm und niedriger planarer
Anisotropie ∆r.

Darüber hinaus sind neue Lösungen angeregt worden /Dürr69, Huck92/, senkrechte
und ebene Anisotropie auszudrücken und somit das Ziehergebnis zu beschreiben:

rm = (r0+2r45)/2
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∆r = (rmax – rmin)

Der aus der mathematischen Fließkurvenbeschreibung mittels der Hollomon-
Gleichung zu ermittelnde n - Wert wird zur Beurteilung der Verfestigung und folglich
auch der Streckzieheigenschaften verwendet. Hollomon brachte einen von Ludwik
aufgestellten Ansatz /Ludw09/ auf die Form

n
wkw εσ ⋅=

wobei σw die wahre Spannung, εw die wahre Dehnung, k ein Koeffizient und n der als
Verfestigungsexponent bezeichnete n - Wert ist /Holl45/.

Nach Reihle kann die Hollomon - Gleichung mittels folgender Beziehungen

gn ϕ=

n
n
e

mRk )(=

zu einer vereinfachten Beschreibung der Fließkurve umformuliert werden /Reih61/.
Hier bedeutet Rm die Zugfestigkeit, e ist die Euler-Zahl, n ist der Verfestigungs-
exponent und ϕg ist die Gleichmaßdehnung in logarithmischer Form.
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Abbildung 7: Schematische Darstellung der Bestimmung des n - Werts
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Zur graphischen Ermittlung des n - Werts trägt man die im Zugversuch ermittelte
Fließkurve in doppelt logarithmischer Form auf und erhält als Steigung den n - Wert
(Abbildung 7).

Ein hoher n - Wert bedeutet, dass lokale Spannungsspitzen auf benachbarte
Bereiche weitergeleitet und unerwünschte örtliche Formänderungen unterdrückt
werden. Die Stellen höchster Beanspruchung verformen sich plastisch, verfestigen
sich und leiten die Deformation an benachbarte Volumenelemente weiter. Der
Exponent ist demnach ein Maß dafür, wie weit der Werkstoff gestreckt werden kann,
ohne dass Einschnürung auftritt. Ein hoher n - Wert bedeutet folglich tendenziell eine
gute Streckziehbarkeit.

Bei Gültigkeit der Hollomon-Gleichung entspricht der n - Wert der logarithmischen
Gleichmaßdehnung. Der Koeffizient k soll Rückschlüsse auf die Festigkeit zulassen.
Da sich Festigkeit und Verfestigung aber nicht unabhängig voneinander durch die
Fließkurvenparameter k und n beschreiben lassen, sondern sich immer nur aus der
Kombination der beiden ergeben, können k und n auch nicht als wirklich geeignete
Größen zur Bewertung von Festigkeit und Verfestigung erachtet werden. Darüber
hinaus läßt sich oftmals mittels der Hollomon - Gleichung mit konstantem n - Wert
nicht die gesamte Fließkurve sinnvoll approximieren. So findet man bei Mehrphasen-
und austenitischen Edelstählen häufig bei Verwendung eines
doppelt - logarithmischen Maßstabs keinen linearen Zusammenhang zwischen
Spannung und Dehnung (Abbildung 8).
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Um eine genauere Analyse des Verfestigungsverhaltens vorzunehmen, wird deshalb
entweder die erste Ableitung der wahren Spannung nach der wahren Dehnung oder
der differentielle n - Wert verwandt, der sich aus der Verfestigung herleiten läßt:

ϕ
σ

σ
ϕ

ϕ
σ

ln
ln

' d
d

d
d

n ==

Ferner wird der Wert θIV zur Quantifizierung der Verfestigung im Bereich hoher
Dehnungen herangezogen. Er ergibt sich durch Anwendung einer von Voce
entwickelten Gleichung, die auf einem metallphysikalisch begründeten Modell fußt,
was einen grundlegenden Vorteil gegenüber rein phänomenologischen Modellen
darstellt, wie sie beispielsweise der Hollomon - Gleichung zu Grunde liegen:

( ) ( )0/exp0 ϕϕσσσσ −−∞−∞=

mit σ∞  = Sättigungsspannung, σ0 = Fließspannung und ϕ0 = Konstante nach Voce.

Die Differentiation dieser Gleichung zur mathematischen Beschreibung der
Fließkurve ergibt unter Zuhilfenahme einiger vereinfachender Annahmen dann:

ΘIII = 0/)(/ ϕσσϕσ ydd −∞=

wobei ΘIII die Verfestigung in dem Bereich der Fließkurve darstellt, der in Anlehnung
an die Verformung von Einkristallen als stage III bezeichnet wird und der sich durch
eine kontinuierliche Abnahme der Verfestigung mit zunehmender Dehnung aus-
zeichnet, die auf dynamischen Erholungsvorgängen beruht.

Bei großen Dehnungen wird allerdings beobachtet, dass sich die Verfestigung
asymptotisch einer Parallelen zur Abzisse nähert, weswegen folgender linearer
Ansatz und die entsprechende Ableitung angewandt werden können.

σ  = const. ⋅ϕ

⇒ ΘIV = ϕσ dd /  = const.
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Mittels ΘIV kann also eine Aussage über das Niveau der Verfestigung im Bereich
hoher Dehnungen (stage IV) getroffen werden, wenngleich auch hier die
Gleichmaßdehnung die obere Grenze darstellt /Reic88, Guse98, Fang95/.
Neuere Untersuchungen von /Schm94/ kamen zur Erkenntnis, dass möglicherweise
der Wert der Gleichmaßdehnung eine bessere Kenngröße als der n - Wert darstellt,
da er als integrale Größe die Unsicherheiten einer punktuellen Bestimmung nicht
aufweist. Es ist jedoch zu bedenken, dass die Bestimmung der Gleichmaßdehnung
recht schwierg ist, da der Punkt des Kraftmaximums nicht bei jedem Werkstoff mit
letzter Sicherheit bestimmt werden kann. Dadurch ergeben sich Abweichungen, die
stark vom Auswerteprogramm oder dem Betrachter abhängen können.

Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch die Einführung sogenannter Sekanten-
module, bei denen die Steigung in der Spannungs – Dehnungs - Kurve zwischen
Dehngrenze und Zugfestigkeit ermittelt wird /Zünk65/.

Breidohr /Brei88/ führte den Streckziehwert S ein

mnr
pR
mRS ++= min2

2,0

Hier bedeutet Rm die Zugfestigkeit, Rp0,2 die Dehngrenze, rmin die kleinste senkrechte
Anisotropie und nm den mittleren Verfestigungsexponenten. Nachteilig ist allerdings,
dass wiederum Anisotropiewert r und Verfestigungsexponent n verwendet werden.

Der Einfluss der Prüfbedingungen wie Temperatur und Belastungsgeschwindigkeit
läßt sich zwar mittels metallkundlicher Vorgänge erklären, die bekannt und Gegen-
stand intensiver Forschungen sind. Allerdings stehen geeignete quantitative Be-
ziehungen zur Beschreibung dieser Abhängigkeiten wie auch systematische experi-
mentelle Bestimmungen von Kennwerten bei unterschiedlichen Prüfbedingungen
zurzeit noch aus. Auswirkungen auf die Ergebnisse des Zugversuchs sind weiterhin
bei der Variation der Probengeometrie und des Vorverformungsgrads zu erwarten
(Abbildung 9).

Zuweilen wird versucht, die Empfindlichkeit, mit der die Streckgrenze auf eine
Variation der Dehngeschwindigkeit reagiert („strain – rate - sensitivity“), quantitativ zu
erfassen. Dies kann unter Verwendung der erweiterten Fließgleichung

m
pl

n
wkw εεσ &⋅⋅=
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mit Hilfe des Exponenten m geschehen. Ein positiver m - Wert bedeutet, dass die
Fließspannung bei Erhöhung der Belastungsgeschwindigkeit zunimmt, ein negativer
m - Wert dagegen beschreibt das entgegengesetzte Verhalten /Star96/.
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Abbildung 9: Einflussparameter auf die Ergebnisse des Zugversuchs
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3 Werkstoffauswahl

Das Versuchsprogramm umfasste verschiedene kaltumformbare Stähle, mit welchen
ein möglichst breiter Bereich unterschiedlicher Festigkeits- und Umformbarkeits-
niveaus erreicht werden sollte. Mittels der verwendeten Varianten läßt sich das
gesamte Spektrum von Eigenschaftskombinationen der heute in der Automobil-
industrie eingesetzten Stahlwerkstoffe abdecken. Gleichzeitig handelte es sich um
Vertreter mehrerer unterschiedlicher Werkstoffgruppen, wie weiche Tiefziehstähle,
IF-Stähle, Bake-Hardening-Stähle, isotrope Stähle und verschiedene Mehrphasen-
stähle. Das Material lag mit Ausnahme des Complexphasen - Stahls CP900 in
kaltgewalzter und anschließend geglühter Form mit einer Dicke von s0 = 1 mm vor.
Der Complexphasen - Stahl wird derzeit nur als Warmband erzeugt und wurde in
einer Dicke von s0 = 1,6 mm untersucht.

Die Auswahl der Werkstoffe erfolgte in Absprache mit den Stahlerzeugern, Stahlver-
arbeitern sowie den Unternehmen der Automobilindustrie. Das Material wurde durch
die Stahlindustrie kostenlos zur Verfügung gestellt. An Längsschliffen angefertigte
Gefügebilder aller untersuchten Werkstoffe in 500facher oder 1000facher Ver-
größerung finden sich im Anhang (Abbildung A1 - A12).

Der weiche Tiefziehstahl DC04 diente als Vergleichswerkstoff, der sich einerseits
durch gute Umformbarkeit und unkritische Handhabbarkeit auszeichnet, andererseits
hohe Verbreitung besitzt, so dass ausreichende Erfahrungswerte hinsichtlich seiner
Umformbarkeit zur Verfügung stehen.

Der IF - Stahl DC06 und der hochfeste IF - Stahl H260YD zeichnen sich durch eine
Matrix aus, die keinerlei Atome auf Zwischengitterplätzen enthält. Dies wird durch
Abbinden der Kohlen- und Stickstoffatome mittels Niob oder Titan erreicht. Beim
hochfesten IF - Stahl sorgen ferner höhere Mangan- und Phosphorgehalte und die
damit verbundene Mischkristallhärtung für ein erhöhtes Festigkeitsniveau.

Bake – Hardening - Stähle kombinieren gute Umformbarkeit, die der konventioneller
Tiefziehstähle nahe kommt, mit gesteigerter Streckgrenze, welche durch eine
Reckalterung in Folge des Lackeinbrennprozesses verursacht wird. Als Repräsen-
tanten dieser Stahlsorte, die ihre Festigkeitssteigerung günstigerweise erst nach der
Umformung erfährt, dienten die Stahlsorten H180B und H260B. Bake –
 Hardening - Stähle können wie viele andere Stahlgüten sowohl diskontinuierlich in
einem Haubenofen als auch kontinuierlich in einem Durchlaufofen ihrer sich an das
Kaltwalzen anschließenden Wärmebehandlung unterzogen werden. Das Gefüge wird
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durch die Art der Wärmebehandlung beeinflusst, ohne dass sich allerdings stark
voneinander abweichende mechanische Eigenschaften ergeben. Der Stahl H180B
lag sowohl in hauben- als auch in durchlaufgeglühter Form vor, während es sich bei
dem H260B um eine haubengeglühte Variante handelte.

Die erhebliche Mischkristallverfestigung, die sich mittels Phosphor bewerkstelligen
läßt, macht man sich beim H260P zu nutze. Allerdings wird der maximale Phosphor-
gehalt durch die starke Seigerungsneigung von Phosphor begrenzt. Phosphorlegierte
Stähle gelten neben mikrolegierten Stählen als Wegbereiter für den Einsatz
höherfester Stähle im Karosseriebau.

Der Stahl H320LA ist ein Vertreter dieser mikrolegierten Stähle. Sie verdanken ihre
hohe Festigkeit bei befriedigender Umformbarkeit dem Einsatz von Titan oder Niob,
die starke Karbonitridbildner sind und schon in geringen Mengen Rekristallisation
und Phasenumwandlung beeinflussen, vor allem aber mittels Kornfeinung und
Ausscheidungshärtung die Festigkeit steigern. Eine Weiterentwicklung stellen die
isotropen Stähle wie der H250G1 dar, bei denen die gezielte Erstellung eines fast
ideal polykristallinen Gefüges und somit einer sehr schwachen Textur während der
Produktion dafür sorgt, dass bei der Verformung keine Vorzugsrichtung existiert, was
die Neigung zur Zipfelbildung und generell zur ungleichmäßigen Verformung
reduziert.

Bei mehrphasigen Stählen besteht zusätzlich die Möglichkeit, die mechanischen
Eigenschaften gezielt durch Menge, Verteilung und Eigenschaften der zweiten und
dritten Phase zu beeinflussen, so dass eine mögliche Festigkeitssteigerung nicht
zwangsweise zu Lasten der Festigkeit geht, wie dies üblicherweise der Fall ist. Bei
den ferritisch - martensitischen Dualphasen - Stählen bewirkt der ferritische Phasen-
anteil eine niedrige Fließgrenze und der relativ geringe martensitische Phasenanteil
die hohe Festigkeit und die ausgeprägte Verfestigung. Weiterhin sind die Korngröße
des Ferrits sowie die Mischkristallverfestigung durch Mangan und Silizium von
Bedeutung.

Bei den sogenannten TRIP - Stählen, deren Gefüge aus Ferrit, Bainit und
Restaustenit besteht, liegt der austenitische Gefügeanteil in mechanisch metastabiler
Form vor. Durch eine belastungsinduzierte martensitische Gefügeumwandlung
während der plastischen Verformung wird ein hoher Widerstand gegen Einschnürung
aufgebaut, so dass sich hohe Gleichmaßdehnungswerte und damit eine sehr gute
Umformbarkeit ergeben. Gleichzeitig sorgt die Generierung von Versetzungen an
den Phasengrenzen infolge der Martensitbildung für ein erhöhtes Verfestigungs-
potential des Materials.
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Den Bereich höchster Festigkeiten bei im Vergleich zu den anderen Mehrphasen-
stählen eingeschränkter Umformbarkeit deckt die Gruppe der Complex-
phasen - Stähle ab. Diese Stähle erreichen ihre mechanischen Eigenschaften durch
ein sehr feinkörniges Gefüge aus Ferrit, Martensit und einem überwiegenden Teil
unterschiedlicher Bainitarten. Zusätzlich sorgen fein verteilte Karbid- und Nitridaus-
scheidungen für einen zusätzlichen Festigkeitsbeitrag.
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4 Prüfverfahren

4.1 Kennwert- und Fließkurvenermittlung

Um das Verhalten von Flacherzeugnissen während der Umformung angemessen zu
beschreiben, ist es erforderlich, allgemeingültige Kennwerte zu ermitteln. Zu diesem
Zweck sind verfahrensungebundene Prüfverfahren einzusetzen, die nicht oder nur
sehr bedingt geometrieabhängig und reibungsbehaftet sind, so dass die sich
ergebenden Ergebnisse nicht nur für einen bestimmten Umformprozess anwendbar
sind, sondern den Charakter eines Kennwerts besitzen.

Die Notwendigkeit verschiedener Prüfverfahren insbesondere zur Bestimmung von
Fließkurven ergibt sich aus den verschiedenen Kombinationen von Spannungen und
daraus resultierenden Dehnungen. In Abbildung 10 ist ein Bereich eines rotations-
symmetrischen Tiefziehnapfs abgebildet, woran aufgezeigt wird, dass die Span-
nungen im Boden des Ziehteiles (Zug - Zug - Spannung), am Stempelkantenauslauf
in die Zarge (behindeter Zug - Zug - Spannungszustand bzw. plane strain - Zustand)
sowie im Flansch (Zug - Druck - Spannungen) unterschiedlich hoch und unterschied-
licher Natur sind. Dies führt dazu, dass in Abhängigkeit der auftretenden Spannungs-
kombinationen der Werkstoff unterschiedlich reagiert, was sich zum einen anhand
der Dehnungen zeigt, deren Quantifizierung beispielsweise mittels Grenzform-
änderungsdiagrammen erfolgen kann, und sich zum anderen wiederum am Verlauf
der Fließkurven unter den jeweiligen Spannungskombinationen aufzeigen läßt.
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Abbildung 10: In rotationssymmetrischen Tiefziehteilen auftretende Spannungen
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Diese Abhängigkeit des Fließverhaltens und damit der Fließkurve vom Spannungs-
zustand macht die Kenntnis des in der jeweiligen Formgebungszone herrschenden
Spannungszustands erforderlich, um die Formgebungsgrenzen und damit das
Eintreten von Werkstoffversagen vorhersagen zu können.

In Abbildung 11 wird beispielhaft ein einfacher rotationssymmetrischer Tiefziehnapf
gezeigt. In Abhängigkeit der einzelnen Umformzonen Tiefziehboden, Zarge und
Flansch sind darüber hinaus verschiedene Prüfverfahren abgebildet, mittels derer
Aussagen zu den charakteristischen Bereichen getroffen werden sollen.
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Abbildung 11: Prüfverfahren in Abhängigkeit der Beanspruchungszone beim
 Tiefziehen

Die in den Untersuchungen verwendeten Prüfverfahren zur Bestimmung von Fließ-
kurven waren als genormtes Verfahren der einachsige Flachzugversuch, darüber
hinaus ein weiterentwickelter Kreuzzugversuch 78° nach Huck und der Flanschein-
zugversuch.

Der einachsige Flachzugversuch ist das einzige international genormte Prüfverfahren
(EN 10002) und dient somit der grundlegenden Materialcharakterisierung. Zusätzlich
zur Standardprüfung bei Raumtemperatur wurden Versuche bei unterschiedlichen
Temperaturen und Prüfgeschwindigkeiten durchgeführt.

Zur Bestimmung von Fließkurven und Kennwerten unter Zug – Zug – Belastung und
insbesondere unter plain – strain – Bedingungen, sind in der Literatur der Flach-
stauchversuch /Watt55, Pöhl84/ zur Abbildung von Walzprozessen, der Kreuzzug-
versuch nach Kreisig /Krei82, Müll96, Müll97, Pana00/ sowie die geschlitzte
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Kreuzzugprobe /Saum97, Matt90,Keßl00/, bekannt (Abbildung 12). Allen Proben und
Versuchsanlagen gemein ist die geringe Dehnung, die in die Proben eingebracht
werden kann, sowie die schwierige Versuchsdurchführung.
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Huck /Huck92/ hat aufgrund dieser Problematik die Kreuzzugprobe 78° entworfen,
die den Vorteil einer Belastung im Mittenbereich der Probe hat und bis in Bereiche
vergleichsweise hoher Dehnungen belastet werden kann. Weitere Vorteile sind die
Versuchsdurchführung in einer Standardzugprüfmaschine und der vergleichsweise
geringe Kraftbedarf (Abbildung 13).
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Abbildung 14: Versuche zur Ermittlung von Zug – Druck - Beanspruchungen

Die Bestimmung von Kennwerten sowie die Ermittlung der Fließkurven unter einem
Zug – Druck - Spannungszustand ist Gegenstand einiger Untersuchungen gewesen,
Abbildung 14. Witthüser /Witt80/ stellte das Zwei - Blech - Verfahren vor, Schroeder
/Doeg94/ entwickelte das Flanscheinzugverfahren, Thyssen ermittelt Kennwerte mit
Hilfe des modifizierten Keilzugversuchs nach Reihle /Reih59, Gerl99/ und Schulz -
Marner entwickelte den Ziehstauchversuch /Doeg98/. Bei dem Zwei - Blech -
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Verfahren werden aus den Differenzen zwischen den Messwerten aus einfach
tiefgezogenen Blechen und doppellagigen Blechen Fließspannungen ermittelt. Beim
Flanscheinzugversuch wird eine rotationssymmetrische Ronde in einem Tiefzieh-
werkzeug umgeformt und aus den im Werkzeug integrierten Messsensoren werden
sowohl die Formänderungen als auch die Spannungen (über Arbeitsansätze)
ermittelt. Beim Keilzugversuch und dem Ziehstauchversuch werden Proben unter
Zuhilfenahme von Niederhaltern zwischen Walzen hindurchgezogen, wobei die
auftretenden Kräfte und Formänderungen ermittelt werden können.

Neben den in Abbildung 14 aufgeführten Versuchsverfahren gibt es weitere
Verfahren. Hierbei wäre beispielsweise der Torsionsversuch /Lang90/ zu nennen.

4.1.1 Zugversuch

Die Ermittlung von Kennwerten im einachsigen Zugversuch bei quasistatischer Ver-
suchsdurchführung umfasste neben den üblicherweise anfallenden Spannungs- und
Dehnungskennwerten auch r - Wert und n - Wert. Aus den vorhandenen Kennwerten
wurden weitere Größen wie mittlerer r - Wert, planare Anisotropie und Streck-
grenzenverhältnis Re/Rm abgeleitet, um weitergehende Kriterien zur Werkstoffbewer-
tung zu erhalten. Ferner wurden Fließkurve, Verfestigung dσw/dϕ, der Verfestigungs-
kennwert θIV und der differentielle n – Wert n‘ errechnet. Die Prüfung bei Raum-
temperatur erfolgte an Flachzugproben, die parallel, senkrecht und diagonal zur
Walzrichtung gemäß EN 10002 aus dem Blech entnommen wurden; bei den separat
durchgeführten Versuchen zur Bestimmung der Fließkurven wurden lediglich solche
Proben verwandt, die senkrecht zur Walzrichtung entnommen worden waren.

Die Zugversuche wurden an einer von zwei elektromechanischen Kugelgewinden
angetriebenen, computergesteuerten Universal - Prüfmaschine Z100/TL3S der Firma
Zwick mit einer Maximalprüfkraft von 100 kN durchgeführt (Abbildung 15). Die
Längen- und Breitenänderung der Proben während des Versuchs wurde mit einem
hochauflösenden Videoextensiometer (CCD - Kamera) der Firma Meßphysik aufge-
nommen. Die Auswertung erfolgte mittels der Software testXpert der Firma Zwick.

Zur Bestimmung der Kennwerte kam im Bereich bis zu einem Prozent plastischer
Dehnung eine Spannungszunahmegeschwindigkeit von 20 MPa/s zur Anwendung,
bei größeren plastischen Dehnungen belief sich die Dehngeschwindigkeit auf 0,4 %
L0/s, wobei die Messlänge L0 = 80 mm betrug. Die Fließkurvenermittlung wurde bei
einer konstanten Dehngeschwindigkeit von 0,4 % L0/s vorgenommen.
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Abbildung 15: Universal – Prüfmaschine Z100/TL3S der Firma Zwick

Abbildung 16: Schnellzerreißmaschine der Firma Schenck
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Die Prüftemperatur variierte zwischen T = –40°C und T = 150°C und wurde mittels
einer Temperierkammer eingestellt. Durch ein direkt an der Probe aufgebrachtes
Thermoelement wurde die Temperatur während des Versuches stetig kontrolliert. Die
Temperaturschwankungen beliefen sich auf weniger als 2 °C. Zum Abkühlen wurde
flüssiger Stickstoff in die Kammer eingeblasen, während die Erwärmung durch eine
elektrische Widerstandsheizung erfolgte, über die erhitzte Luft in die Kammer
eingeleitet wurde.

Konventionelle Zugversuche werden gemäß Norm bei Dehnraten von ε& = 10-4 bis
10-3 s-1 durchgeführt /EN 10002/ und daher häufig als quasistatisch bezeichnet. In
der Praxis erfolgt die Umformung zumeist mit wesentlich höheren Dehngeschwindig-
keiten, weshalb die Notwendigkeit besteht, Kennwerte im dynamischen Zugversuch
zu bestimmen.

Die dynamischen Zugversuche wurden unter Berücksichtigung eines
ESIS - Normenentwurfs an einer servohydraulischen Schnellzerreißmaschine der
Firma Schenck mit einer Maximallast von 100 kN durchgeführt (Abbildung 16). Die
verwendeten Flachzugproben (81 mm x 20 mm) wurden den Blechen senkrecht zur
Walzrichtung entnommen. Die Proben wurden zwischen Querhaupt und
Abzugskolben der Schnellzerreißmaschine eingespannt. Die Kraftmessung erfolgte
kontinuierlich mit einem piezoelektrischen Kraftaufnehmer sowie mit einer bei sehr
hohen Belastungs-geschwindigkeiten vorteilhaften DMS-Kraftmessdose. Die
Verlängerung der Proben wurde aus dem Kolbenweg bestimmt.

Mit der Maschine können bei einer Messlänge von 20 mm Dehnraten von 0,001/s bis
250/s eingestellt werden. Die Einstellung der Versuchstemperaturen zwischen –40°C
und 100°C erfolgte analog zu derjenigen bei quasistatischer Versuchsdurchführung.

4.1.2 Flanscheinzugversuch

Versuchsaufbau

Für die in Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten Spannungszustände unter
Zug – Druck wurde der Flanscheinzugversuch gewählt, da der Flansch, d.h. die
eigentliche Zug – Druck – Umformzone, eine homogene Verformung aufweist.
Darüber hinaus kann mit dem verwendeten Werkzeug mit integrierten Sensoren eine
genaue Bestimmung der Formänderungen zu verschiedenen Zeitpunkten des
Tiefziehens erfolgen /Gries99/.
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Der Flanscheinzugversuch dient der Ermittlung von Fließkurven für den Flansch-
bereich von Tiefziehteilen. Vereinfachend wird nur der eigentliche Tiefziehvorgang
nach abgeschlossener Bodenausbildung betrachtet. Die eingeleitete Prozesskraft
führt zu einer Zug - Druckumformung im ebenen Flanschbereich und zu einer
Zug - Druckumformung mit überlagerter Biegebeanspruchung des Volumens auf der
Torusteilfläche der Ziehringrundung (Abbildung 17). Der ebene Flanschbereich ist
begrenzt durch den Flanschaußenrand und den Ziehringeinlauf. Dort beginnt der
Bereich der Ziehringrundung und endet beim Ziehringauslauf. Unter der Voraus-
setzung, dass die Krafteinleitungszone am Stempelradius am höchsten beansprucht
wird und ein Versagen immer im Bereich der Stempelkante oder in unmittelbarer
Nähe dazu auftritt, kann die Annahme getroffen werden, dass die Zarge nur
kraftübertragend beansprucht wird.
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Abbildung 17: Darstellung der Zug - Druckumformzonen Flansch und
 Ziehringrundung

Zur Erfassung des Stoffflusses und der Umformgrade in Abhängigkeit der Ziehtiefe
ergeben sich somit nach Abbildung 18 auf einer Radiallinie drei signifikante Mess-
punkte:

• Flanschaußenrand
• Ziehringeinlauf
• Ziehringauslauf
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Abbildung 18: Darstellung der signifikanten Punkte beim Flanscheinzugversuch

Zur optischen Erfassung der Formänderungen mit den Sensoren wurden die Platinen
mit einem Messraster beidseitig versehen und umgeformt (Abbildung 19).

Platine Ø 362 mm
elektrochemische Berasterung

Napf Ø 200
Ziehtiefe h = 105 mm
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Abbildung 19: Platine und Versuchskörper im Flanscheinzugversuch

Abbildung 20 zeigt den Aufbau des Flanscheinzugversuchs. Der Flanscheinzug wird
mit einem induktiven Weggeber gemessen, der mittels einer federbelasteten Meß-
zunge nachgeführt wird. Die Messung des Ziehweges erfolgt ebenfalls mit einem
induktiven Weggeber, der sich am Stößel der Tiefziehpresse befindet. Die Stempel-
kraft wird mit einer Kraftmeßdose während der Umformung kontinuierlich gemessen.
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Mit inkrementellen Weggebern wird die Blechdickenänderung am Ziehringeinlauf
gemessen.
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Abbildung 20: Versuchswerkzeug

Ermittlung der Reibung

Eine wesentliche Einflussgröße auf das Umformergebnis ist die auftretende Reibung
im tribologischen System Werkzeug – Schmierstoff - Werkstoffstück. Bei der Her-
stellung großer Ziehteile und bei Verwendung dünner Bleche können die Reibkräfte
die zur Umformung notwendige Kraft übersteigen und haben somit einen entschei-
denden Einfluss auf das Ziehergebnis bzw. den Versagensfall. In Abbildung 21 sind
die einzelnen Reibzonen im Kontaktbereich von Tiefziehwerkzeug und Werkstück
dargestellt.
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Quelle: Elend

Abbildung 21: Die signifikanten Reibzonen beim Tiefziehen /Grah85/

Danach sind drei Reibzonen zu unterscheiden:

1. Die Kontaktzone zwischen Ziehring, Niederhalter und Blechwerkstoff im Bereich
     des Ziehteilflansches
2. Die Kontaktzone zwischen Ziehkantenrundung und Blechwerkstoff
3. Die Kontaktzone zwischen Stempelkantenrundung und Blechwerkstoff

In der Blechumformung werden häufig Streifenziehversuche mit und ohne
Umlenkung zur Ermittlung der Reibwerte durchgeführt. Der Streifenziehversuch ohne
Umlenkung mit parallelen Reibbacken dient zur Nachbildung der Reibverhältnisse im
Flansch. Die Reibkraftberechnung erfolgt auf der Grundlage der bekannten Formel
nach Coulomb:

NFRF ⋅= µ

mit FR als Reibkraft, FN als Normalkraft und µ als Reibwert.

Beim Streifenziehversuch ohne Umlenkung wird ein Blechstreifen zwischen ebenen
Ziehbacken hindurch gezogen. Witthüser /Witt80/ zeigte, dass die Ermittlung der
Reibwerte durch den Streifenzugversuch mit Umlenkung genauer ist und dass die er-
mittelten Reibwerte in Flansch und Ziehringrundung bei gleichen Flächenpressungen
gleiche Ergebnisse liefern. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden ausschließlich
Reibwerte im Streifenziehversuch mit Umlenkung durchgeführt.
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Ermittlung von Reibwerten im Streifenziehversuch mit Umlenkung

Bei diesem Versuch wird ein Blechstreifen mit konstanter Breite bei definierter
Gegenhaltekraft FSG bei einer Umlenkung von 90° mit einer Ziehkraft FSZ über einen
Formkopf gezogen (Abbildung 22). Der Radius des metallischen Formkopfes ent-
spricht dem Ziehkantenradius eines realen Werkzeuges.

Der Versuch gliedert sich in zwei Teile:

a) Ziehen mit drehbarem Formkopf und anschließend
b) Ziehen mit arretiertem Formkopf.

Im ersten Teil des Versuches tritt zwischen Formkopf und Blechstreifen keine
Relativbewegung auf. Hierbei wird ausschließlich die zum Biegen des Streifens
erforderliche Kraft ermittelt. Dies ist erforderlich, weil die Reibzahl µSZ aus diesem
Versuch nach der Eytelwein’schen Seilreibungsformel berechnet werden soll, die nur
für biegeschlaffe Seile oder Bänder Gültigkeit hat. Daher müssen die Biegekräfte
vorher bestimmt werden. Im zweiten Teil des Versuches kommt durch die
Relativbewegung zwischen Streifen und Formkopf ein Reibanteil hinzu. Die
Berechnung der Streifenreibzahl µSZ erfolgt nach:

drehbarer Formkopf: 11 SGFSZFSBF −=

arretierter Formkopf: 22 SGFSBFSZFSRF −−=

⇒
2

2ln2
SGF

SBFSZF
SZ

−
=

π
µ .

Dabei gilt FSB als Streifenbiegekraft, FSZ als Streifenziehkraft, FSG als Gegenhalter-
kraft und FSR als Streifenreibungskraft. Sowohl die Streifenziehkraft als auch die
Gegenhalterkraft werden über einen Hydraulikzylinder aufgebracht und während des
Versuches mit Hilfe von Kraftmeßgliedern exakt gemessen. Die Gegenhaltekraft und
Streifenziehkraft sind genauso wie die Ziehgeschwindigkeit über Drosseln stufenlos
steuerbar.

Die Flächenpressung pSZ am Formkopf resultiert aus den angreifenden Ziehkräften,
die resultierende Kraft wird bestimmt zu:

22
SZFSGFRF +=
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Die beaufschlagte Fläche A errechnet sich aus dem Radius R des Formkopfes
(beaufschlagter Umfang des Formkopfes) und der Breite des Blechstreifens b:

brA ⋅
⋅

=
2

π

Für den spezifischen Druck gilt:

A
F

SZp =

Die ermittelten Reibwerte sind der Tabelle A2 zu entnehmen und zeigen, daß
insbesondere die Walzrichtung keinen signifikanten Einfluss auf den Reibwert
ausübt. Dies wird darauf zurückgeführt, dass durch die im Stahlwerk eingesetzten
Oberflächentexturierungen annähernd homogene Oberflächenstrukturen erzielt
werden. Folgerichtig kann zukünftig bei der Bestimmung von Rauhigkeits- und
Reibwerten auf die Unterscheidung zwischen den Walzrichtungen verzichtet werden.
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Abbildung 22: Prinzip des Streifenziehversuches mit Umlenkung
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Ermittlung der Formänderungen

Aus den gewonnenen Messdaten der Reflexsensoren und der Wegtaster können die
Formänderungen des Flansches berechnet werden. Die Änderung der Länge einer
Umfangslinie ∆U entspricht der tangentialen Dehnung. Da die Länge der
Umfangslinie proportional zum Radiusabstand zur Werkzeugmitte ist, wird der
tangentiale Umformgrad berechnet zu:

0R
1Rln

0U
1Ulnt ==ϕ

wobei U0 die Umfangslinie zu Beginn und U1 zu einem späteren Zeitpunkt ist.
Der Umformgrad in Normalrichtung ergibt sich aus aktueller und Anfangsblechdicke:

0s
1slnn =ϕ

Aus dem Abstand zwischen zwei konzentrischen Kreisringmarkierungen zu Zieh-
beginn und zum Meßzeitpunkt berechnet sich der radiale Umformgrad.

0a
1alnr =ϕ

Unter der Annahme von Volumenkonstanz

0nrt =++ ϕϕϕ

kann ein unbekannter Umformgrad aus zwei bekannten berechnet werden. Dies
kommt bei der Auswertung des Flanscheinzugversuchs zur Anwendung, da nicht alle
Umformgrade direkt gemessen werden können.

Ermittlung der Spannungen

Nach Siebel und Panknin setzt sich die Stempelkraft FSt,max beim Tiefziehen
rotationssymmetrischer Tiefziehteile aus einem Reibanteil FR und einem Umforman-
teil FU zusammen /Sieb54, Pank59/. Letzterer ergibt sich aus der ideellen Ziehkraft
Fid und dem Biegeanteil an der Ziehringrundung FBZ. Der Reibanteil errechnet sich
aus den Reibkomponenten am Niederhalter FRN und an der Ziehringrundung FRZ.
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RZFRNFBZFidFRFUFStF +++=+=max,

Zur Bestimmung der Spannungen wurde neben der allgemeinen Form nach Tresca
ein Ansatz nach Hosford gewählt, der durch einen Volumenfaktor, der das durch das
Einziehen des Flansches veränderliche Flanschvolumen berücksichtigt, ergänzt
wurde:
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Für den Sonderfall, dass die Anisotropie r in 0° und 90° zur WR annähernd gleich ist,
kann der folgende Ansatz verwendet werden:

0
)

1
221(2

V
iV

r
r

rv ⋅
+

−+=
αασσ      

Die Bestimmung von α erfolgt nach

1−==
r
t

σ
σα

wobei σt die Tangentialspanung bedeutet, σr die Radialspannung und r die
senkrechte Anisotropie des Zugversuchs. Das Volumen kann aus den Messdaten
direkt ermittelt werden. Die Bestimmung der radialen Spannung erfolgt nach

sd
idF

rx
02π

σσ ==

wobei die idelle Umformkraft nach

BFRZFRFFgemFidF −−−=

bestimmt wird. Dabei bedeutet Fgem die mit Hilfe einer Kraftmeßdose experimentell
ermittelte Kraft, die Reibkräfte unter dem Niederhalter und an der Ziehringrundung
werden nach

NFRFF µ2=
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).(..
αµeGFRZF =

bestimmt und die Biegekräfte nach /Simo89/ wie folgt bestimmt:
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Unter der Annahme, dass das Spannungsverhältnis näherungsweise konstant ist,
erfolgt die Berechnung der Fließspannung.

4.1.3 Der Kreuzzugversuch 78° nach Huck

An Ziehteilen tritt ein Werkstoff- bzw. Bauteilversagen aufgrund von Reißern sehr
häufig unter der Formänderungskombination „plane strain auf, dem Übergang vom
Tiefziehen zum idealen Streckziehen /Drew95/. Diese Formänderungskombination
wird dem Blech vom starren Stempel besonders bei kleinen Stempelkantenradien
nach vergleichbar kleinen Ziehwegen aufgezwungen. Der Flachzugversuch gibt
diese Spannungs- bzw. Formänderungskombination nicht wieder oder besitzt den
Nachteil sehr hoher notwendiger Kräfte (Abbildung 15). Huck /Huck92/ entwickelte
den Kreuzzugversuch 78°, mit dem dieser kritische Belastungsfall verfahrensun-
abhängig, das heißt reibungsfrei nachgebildet werden kann (Abbildung 23).
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Abbildung 23: Der Kreuzzugversuch 78° /Huck92/
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Berechnungsansatz zur Probenoptimierung

Im Fall der ebenen Dehnung fließt der Werkstoff nahezu gleichmäßig über der
Probenbreite aus der Dicke, wobei im Probenmessfleck das Versagen erfolgt. Huck
gab mit seiner Kreuzzugprobe 78° eine Probenform an, bei der alle Werkstoffe mit
dem gleichen Winkel untersucht wurden. Aufgrund der unterschiedlich anisotropen
mechanischen Eigenschaften der Werkstoffe und der damit verbundenen Fähigkeit,
aus der Blechebene oder aus der Blechdicke zu fließen, wurde zunächst mit Hilfe der
FEM untersucht, wie sich die Ansiotropie auf den Probenwinkel auswirkt. Die
Probengeometrie wurde derart geändert, dass der Kraftangriffspunkt direkt im
Messfleck liegt. Danach wurden in Abhängigkeit möglichst großer homogener
Probenbereiche optimale Winkel in Abhängigkeit der Anisotropie erarbeitet.

Versuchsdurchführung

Zur Durchführung der Kreuzzugversuche werden die erforderlichen Proben mittels
Erodieren hergestellt. Im Anschluß daran wird der Probenmessfleck optisch markiert,
um neben der kontinuierlichen Messung eine Kontrolle über die Längs- und
Querdehnung zu erhalten. Abbildung 24 zeigt die Apparatur, in der die
Kreuzzugproben eingespannt werden. Mit Hilfe der Konstruktion kann die
notwendige Kraft über eine Zugprüfanlage eingeleitet werden. Die Längung der
Probe im Probenmessfleck wird mit einem mechanischen Wegaufnehmer während
des Versuchs kontinuierlich gemessen. Die Probe wird bis zum Werkstoffversagen
belastet.

Proben-
einspannung

Säulengestell

Wegaufnehmer

KreuzzugprobeZugprüfanlage

Abbildung 24: Durchführung der Kreuzzugversuche
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Bestimmung von Fließkurven im Kreuzzugversuch

In /Huck92/ konnte bereits aufgezeigt werden, dass die im Kreuzzugversuch
ermittelten Kreuzzugfestigkeit Rm

# (maximale Spannung bezogen auf den Ausgangs-
probenquerschnitt) oberhalb der Zugfestigkeit des Zugversuchs liegt. Mit Hilfe des
folgenden Ansatzes kann aus dem Zugversuch die Kreuzzugfestigkeit ermittelt
werden. Hierbei gilt

12
1.#
+

+
=

mr
mrmRmR .

Eine weitere Berechnungsmöglichkeit läßt die Möglichkeit zu, die Verhältnisse
zwischen den Hauptspannungsrichtungen aufzuzeigen. Unter der Voraussetzung,
dass die Fließkurve im Zugversuch ermittelt wird, kann mit

2)1(12
1

αα
γ

−++

+
=

r

r

und

1+
=
r
rα

mit 

γ
σσ xv =

die Fließkurve nach Hosford aus den Ergebnissen bestimmt werden bzw. aus der
Fließkurve des Zugversuchs die maximale Spannung unter dem Belastungsfall plane
strain. Nach Tresca gilt, dass die maximale Spannung die Vergleichsspannung ist.

Die Kennwerte sind der Tabelle A7 im Anhang zu entnehmen.
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4.2 Technologische Prüfverfahren

Anders als dies bei der Ermittlung von zum Teil genormten Kennwerten und
Fließkurven der Fall ist, basieren technologische Prüfverfahren im allgemeinen auf
der Nachbildung von Tiefziehvorgängen in Modellversuchen. Von Vorteil ist dabei die
Möglichkeit, die besonderen Bedingungen des speziellen Verfahrens zu berück-
sichtigen. Dies ist beispielsweise im einachsigen Zugversuch nicht möglich.
Nachteilig ist jedoch die starke Abhängigkeit der Ergebnisse von der Geometrie und
den Reibverhältnissen und demzufolge die mangelnde Übertragbarkeit der
Ergebnisse.

Als Ergänzung zu den Ergebnissen des einachsigen Zugversuchs haben Verfahren
der technologischen Prüfung dennoch Wichtigkeit erlangt. In der Praxis hat es sich
bewährt, zur Beurteilung der Kaltumformbarkeit von Feinblech Grenzformänderungs-
kurven und die beim Tiefziehen rotationssymmetrischer Näpfe ermittelten Grenzzieh-
verhältnisse heranzuziehen. Die Aussagefähigkeit dieser Verfahren ist allerdings nur
gegeben, wenn man beachtet, dass die Versuchsergebnisse nur in Zusammenhang
mit der untersuchten Werkstoffgruppe bewertet werden können.

4.2.1 Tiefziehen rotationssymmetrischer Näpfe im Erstzug

Als Tiefziehen im Erstzug wird immer die erste Umformstufe bezeichnet, bei der der
ebene Zuschnitt unter den wirkenden tangentialen Druck- und axialen bzw. radialen
Zugspannungen in einen Hohlkörper, den so genannten Napf, umgeformt wird. Das
Werkzeug besteht aus Ziehstempel und Ziehring. Zum Vermeiden von Falten ist ein
Niederhalter erforderlich. Das Grenzziehverhältnis βmax ist der Quotient aus dem
maximalen Rondendurchmesser d0max und dem Ziehstempeldurchmesser D. Es ist
dazu geeignet, die Eignung eines Werkstoffs zum Tiefziehen zu quantifizieren.

Eine etwas aufwendigere Vorgehensweise, um Aussagen über die Tiefzieheignung
eines Werkstoffs zu erhalten, ist die Ermittlung des Arbeitsbereichs. Dazu werden ca.
vier bis fünf für den jeweiligen Feinblechwerkstoff geeignete Rondendurchmesser
ausgewählt und anhand des Napfziehversuchs untersucht. Bei jedem Versuch wird
eine andere Niederhaltekraft eingestellt. Anschließend wird der gezogene Napf
optisch auf eventuelles Versagen überprüft. Dabei kann es zu zwei Versagensarten
kommen. Wird die Niederhaltekraft vor dem Versuch zu hoch eingestellt, so reißt der
Werkstoff im kritischen Querschnitt, bevor der Napf fertig gezogen werden kann.
Dieses Reißen tritt genau dann ein, wenn die Kraft, die zur Verformung des
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Flansches notwendig ist, nicht mehr über den Bereich der Verdünnung übertragen
werden kann. Diese Versagensart wird allgemein auch als Bodenreißer bezeichnet.
Wählt man dagegen die Niederhaltekraft vor dem Versuch zu klein, so kommt es
aufgrund eines zu schnellen Materialnachflusses zu einer Auffaltung im Flansch,
wodurch dann ein gleichmäßiges Nachfließen des Materials verhindert wird und es
ebenfalls zur Rissbildung kommen kann. Im Arbeitsbereichdiagramm trägt man nach
einer derartigen Versuchsreihe für jeden Versuch die gewählte Niederhaltekraft
gegen den Rondendurchmesser oder das Ziehverhältnis β auf und verbindet
schließlich alle versagensfrei ermittelten Werte an der sogenannten  Bodenreißer-
grenze und alle versagensfrei ermittelten Werte an der Faltengrenze durch eine
Ausgleichsgerade. Der Bereich zwischen diesen beiden Geraden ist dann der
sogenannte Arbeitsbereich, in dem der untersuchte Werkstoff sich durch
Tiefziehprozesse versagensfrei verformen lässt. Der Schnittpunkt der beiden
Geraden ist identisch mit dem Grenzziehverhältnis (Abbildung 25).
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Abbildung 25: Vorgehensweise bei der Ermittlung eines Arbeitsbereiches

Der Stempeldurchmesser betrug bei den vorliegenden Versuchen d = 50 mm, die
Niederhaltekraft je nach Materialfestigkeit FN = 30 kN bis 40 kN und zur Reibungs-
minimierung wurden Kautschuk und Ziehöl eingesetzt. Die Versuche wurden bei
Raumtemperatur und T = 100°C und bei Stempelgeschwindigkeiten von v = 1mm/s
und 30mm/s durchgeführt. Es sei erwähnt, dass während des Versuchs ein
Temperaturgradient existiert. Der Flansch und damit die Hauptumformzone erreicht
tatsächlich die hohe Temperatur, während in der Mitte der Ronde, wo die maximalen
Zugkräfte übertragen werden, günstigerweise niedrigere Temperaturen herrschen.
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4.2.2 Tiefziehen rotationssymmtrischer Näpfe mit elliptischen Stempeln

Aufgrund der zum Teil unbefriedigenden Aussagefähigkeit von Näpfchenprüfver-
fahren für den kombinierten Tief- und Streckziehprozess erweiterte Swift den
Näpfchenziehversuch um Versuche mit einem halbkugelförmigen Stempel, um
definierte Streckziehanteile im Bodenbereich zu realisieren /Zieg69/. Er erhielt damit
Grenzziehverhältnisse für verschiedene Werkstoffe und kann damit zwischen
Eignung für Tiefziehbarkeit und einem definiertem Anteil Streckziehbarkeit
differenzieren, ohne aber die Beanspruchungen des Werkstoffs soweit zu
verschärfen, dass Streckziehanteile fast nicht mehr übertragbar sind. Erst hier zeigt
sich aber eine deutliche Differenzierung verschiedener Werkstoffe.

Erste Ansätze für die Verwendung elliptischer Stempelkopfgeometrien wurden von
/Hase73/ und /Matt91/ für die Ermittlung von Formänderungen und Grenzform-
änderungsdiagrammen verwendet. Die Verwendung elliptischer Stempel für die
Ermittlung von Grenzziehverhältnissen wurde bei /Voel99, Henn99, Doeg00/
untersucht und zeigte, dass durch die große Streckziehbeanspruchung im Boden-
bereich die Bleche unterschiedlich reagieren.

Die Versuche in diesem Projekt wurden auf einer Universalmaschine Roell und Kort-
haus (Abbildung 26) durchgeführt. Der Stempelschaftdurchmesser betrug d = 50
mm.

Näpfchenprüfung
Hydraulische Tiefung
Engelhardt-Test
Erichsenprüfung

max. Stempeldurchmesser: 50 mm
max. Stempelweg:  80 mm
Geschwindigkeit des Stempels: 
       0 - ca. 750 mm/min

max. Stempelkraft: 120 kN
Blechhalterkraft: 
       Stufe 1:      0 - 12,5 kN
       Stufe 2:  12,5 - 140 kN
Abstreiferkraft: 3 kN

automatischer Rondenschnitt:
       90, 95, 100, 105, 115 mm
max. Stanzkraft: 140 kN

A12 T Roell + Korthaus

Abbildung 26: Universalprüfmaschine Roell und Korthaus
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4.2.3 Ermittlung von Grenzformänderungsdiagrammen

Im Grenzformänderungsdiagramm werden die an verschiedenen Proben ge-
messenen maximalen Umformgrade gegeneinander aufgetragen und durch eine
Ausgleichskurve verbunden. Die so entstandene Grenzkurve stellt den Übergang von
sicherem Werkstoffverhalten zu Werkstoffversagen für den geprüften Blechwerkstoff
mit gegebener Ausgangsdicke dar. Umformgrade unterhalb der Grenzkurve können
vom Werkstoff ertragen werden, ohne dass Werkstoffversagen auftritt. Abbildung 27
zeigt beispielhaft ein Grenzformänderungsdiagramm und die zu seiner Ermittlung
verwendeten Probengeometrien.
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Abbildung 27: Ermittlung eines Grenzformänderungsdiagrammes

Vor der Umformung wird elektrochemisch ein Meßraster aus sich überlappenden
Kreisen mit einem Durchmesser von d = 2 mm aufgebracht. Nach der Umformung
bis zum Riß werden die zu  Ellipsen verformten ehemaligen Kreise in der Nähe des
Risses mit Hilfe eines optischen Mikroskops ausgemessen, um die Ellipse mit der
größten logarithmischen Formänderung ϕ1 in Richtung der Ellipsenhauptachse zu
bestimmen. Von dieser Ellipse wird dann die Länge der Ellipsennebenachse
gemessen und die logarithmische Formänderung ϕ2 berechnet (Abbildung 28).
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Er wurden streifenförmige Platinen unterschiedlicher Breite eingesetzt, um unter-
schiedliche Spannungszustände zu realisieren. Jede Probengeometrie lieferte einen
Punkt im Grenzformänderungsschaubild, welches möglichst gleichmäßig belegt
werden sollte.
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Abbildung 28: Bestimmung der Umformgrade aus den verformten Messrastern

Aus den Blechen wurden Platinen entnommen, deren Länge l = 115 mm betrug und
deren Breite zwischen b = 25 mm und 115 mm variiert wurde. Die Breitenrichtung der
Proben entsprach der Walzrichtung des Blechs. Die Proben wurden beidseitig so
tailliert, dass die Breite in der Mitte ∆b = 10 mm geringer war als am Rand (Radius
r = 75 mm), um das Brechen der Proben im Bereich der Einspannung zu vermeiden.
Es wurde ein halbkugelförmiger Stempel mit einem Durchmesser von d = 50 mm
verwendet. Alternativ besteht die Möglichkeit der Verwendung eines Stempels mit
einem Durchmesser von d = 100 mm, welcher für einige Untersuchungen ebenfalls
eingesetzt wurde. Zur Reibungsminimierung wurden Kautschuk, Ziehöl und
selbstklebende Ziehfolie verwendet.

Die Versuche wurden genau wie das Tiefziehen von Näpfen mittels einer Universal-
Blechprüfmaschine der Fa. Erichsen mit einer Maximallast von Fmax = 400 kN und
beheizbarem Niederhalter durchgeführt. Die Niederhaltekraft betrug FN = 200 kN und
die Versuche wurden bei T = RT und T = 100°C sowie bei Belastungsgeschwindig-
keiten von v = 1 mm/s und v = 30 mm/s durchgeführt.

4.2.4 Die Erichsen – Prüfung

Ein weiteres Verfahren der Streckziehprüfung an Feinblechen wurde von Erichsen
eingeführt und in der /DIN 50101/ festgelegt. Bei der Prüfung wird das Blech
zwischen Niederhalter und Matrize mit einem kugelförmigen Stempel bis zum Anriß
getieft und die Einbeultiefe (Erichsentiefe IE in mm) des Bleches ermittelt
(Abbildung 29). Die Blechprobe wird dabei gefettet um den Einfluß von Reibung zu
minimieren. Die an der Probenoberfläche auftretende Narbigkeit sowie die Rißstruk-
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tur kann darüber hinaus weitere Auskunft über die Kornstruktur des Werkstoffes
geben.

Abbildung 29: Prinzip der Erichsen – Prüfung /DIN 50101/

Die Erichsen - Tiefung wurde mit einem Schmierstoff Drawsol HTS - V durchgeführt,
die Niederhalterkraft betrug FN = 10 kN.

4.2.5 Hydraulischer Tiefungsversuch

Mit dem hydraulischen Tiefungsversuch (Abbildung 30) wird das zu prüfende Blech
einer reinen reibungsfreien Streckziehbelastung (Zug – Zug - Beanspruchung)
unterzogen. Dazu wird eine Blechronde in die Prüfeinrichtung eingespannt und
einseitig mit einem hydraulischen Druck beaufschlagt. Die Beultiefe und Beulkraft
unmittelbar vor dem Reißen ist ein Maß für die Streckziehfähigkeit des Bleches.
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Abbildung 30: Prinzip der hydraulischen Tiefung
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5 Ergebnisse

5.1 Kennwerte und Fließkurven

Die mechanischen Kennwerte der zwölf untersuchten Stähle bei Raumtemperatur
sind in Tabelle A2 aufgeführt, die aus den Rohdaten des Zugversuchs berechneten
konventionellen Spannungs – Dehnungs - Kurven und die Fließkurven folgen als
Abbildung A13 – A36. Die Darstellung der konventionellen Spannungs - Dehn-
ungs - Kurven beschränkt sich auf einen der jeweils durchgeführten drei Parallel-
versuche pro Entnahmerichtung, während die Fließkurven aller drei Parallelversuche
dargestellt sind. Mittels dieser graphischen Darstellungen und insbesondere mittels
Abbildung A37, welche die Fließkurven aller im Versuchsprogramm befindlichen
Stähle enthält, soll ein Eindruck vermittelt werden, welche unterschiedlichen
Festigkeitsniveaus durch die Versuchsstähle erreicht werden, welche Umformbar-
keitspotentiale dabei zur Verfügung stehen und schließlich welche Anwendungs-
bereiche sich dadurch ergeben.

Anhand der Fließkurven, in denen die Fließspannung über der wahren plastischen
Dehnung aufgetragen ist, läßt sich das Verfestigungsverhalten der untersuchten
Werkstoffe besser beschreiben, als dies mittels der konventionellen
Spannungs - Dehnungs - Kurven, anhand derer die Kennwertermittlung erfolgt, der
Fall ist. Da die Fließkurven bis zur Einschnürung und damit bis zum Kraftmaximum
ermittelt werden, entspricht das Ende der Kurve der Gleichmaßdehnung. Beim
Vergleich der Fließkurven fällt zunächst auf, dass die Streuung der drei senkrecht zur
Walzrichtung ermittelten Fließkurven eines Werkstoffs in aller Regel minimal ist.
Lediglich bei den höchstfesten Stählen erkennt man eine leichte Abweichung der
Fließkurven.

Der konventionelle Tiefziehstahl DC04 ist für komplizierte Umformprozesse häufig
der Werkstoff der Wahl, weswegen ihm an dieser Stelle die Rolle des
Referenzmaterials zukommt. Mit einer Streckgrenze von etwa 170 MPa und einer
Zugfestigkeit von leicht über 300 MPa weist er das erwartet niedrige Festigkeits-
niveau auf, besitzt allerdings sehr hohe Dehnungskennwerte mit Bruchdehnungen
von teilweise über 40 % und weist eine ausgeprägte Verfestigung auf (Abbildung A13
und Abbildung A14). Ferner ist zu erkennen, dass diagonal zur Walzrichtung ein
etwas höheres Festigkeitsniveau erreicht wird, die Dehnung hingegen verringert ist.
Für die beiden anderen Versuchsrichtungen wird hingegen eine gute Überein-
stimmung gefunden. Die r - Werte dieser beiden Richtungen liegen folgerichtig
deutlich höher, als dies für die Diagonalrichtung der Fall ist. Beim n - Wert wird
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dieses Verhalten nicht gefunden; die Werte stimmen gut überein, wobei der in
Walzrichtung ermittelte n - Wert etwas höher liegt als die beiden anderen.

Der IF - Stahl DC06 unterscheidet sich hinsichtlich seiner mechanischen Eigen-
schaften vor allem durch seine etwas höhere Verfestigung vom DC04
(Abbildung A15 und Abbildung A16). Man findet dieselbe Richtungsabhängigkeit wie
beim DC04, lediglich das Festigkeitsniveau ist aufgrund der Tatsache, dass
Kohlenstoff und Stickstoff vollständig abgebunden sind und somit nicht zur
Mischkristallhärtung beitragen können, weiter abgesenkt. Demzufolge werden noch
höhere Dehnungskennwerte erreicht als beim DC04. Mit einer Gleichmaßdehnung
von ungefähr 25 % und einer Bruchdehnung von bis zu 45 % bildet der IF - Stahl den
oberen Rand des Spektrums der in diesem Projekt untersuchten Werkstoffe. Die
r - Werte liegen etwas höher als beim DC04 und übertreffen damit die der anderen
einphasigen, ferritischen Stähle des vorliegenden Arbeitsprogramms.

Um einen prinzipiell ähnlichen Werkstoff handelt es sich bei dem hochfesten
IF - Stahl H260YD, der zusätzlich Legierungselemente enthält, die substitutionell in
das Gitter der Matrix eingebaut sind. Dadurch kommt es zu einem beträchtlichen
Festigkeitsanstieg, der jedoch mit einem Abfall der Dehnung einhergeht. Trotz der
Streckgrenzenwerte zwischen 256 und 288 MPa und Zugfestigkeiten um 400 MPa
erreicht der H260YD Gleichmaßdehnungen von über 20 % und Bruchdehnungen von
circa 35 %, womit er eine günstigere Kombination von Festigkeit und Dehnung
aufweist als die meisten anderen untersuchten Stähle (Abbildung A17). Die
Festigkeitskennwerte weisen eine sichtbare Richtungsabhängigkeit auf; die Dehnung
liegt diagonal zur Walzrichtung etwas höher als für die beiden übrigen Richtungen.
Das modifizierte Gefüge zeichnet dafür verantwortlich, dass das Streckgrenzenver-
hältnis deutlich höher als beim DC06 und auch beim DC04, r - Wert und n - Wert
hingegen wesentlich niedriger als beim normalen IF - Stahl liegen. Allerdings
übertrifft insbesondere der n - Wert des hochfesten IF - Stahls diejenigen der meisten
anderen Stahlsorten (Abbildung A18).

Die drei unterschiedlichen Varianten von Bake – Hardening - Stählen kommen
hinsichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften konventionellen Tiefziehgüten nahe,
wobei die Dehnungswerte aufgrund des höheren Festigkeitsniveaus etwas niedriger
liegen als beim DC04. Der haubengeglühte H180B (22) wie auch der durchlaufge-
glühte Stahl H180B (0) erreichen aber immer noch Bruchdehnungen von fast 40 %,
wobei jeweils die Diagonalrichtung um etwa 5 % geringere Dehnungen wie auch
geringere r - Werte aufweist (Abbildung A19 - A22). Selbst der Stahl H260B erreicht
Gleichmaßdehnungen von circa 20 % und Bruchdehnungen von 30 – 35 % bei einer
Zugfestigkeit, die um etwa 80 MPa über der des DC04 liegt (Abbildung A23 und
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Abbildung 24). Streckgrenzen und Zugfestigkeiten der beiden Varianten des H180B
liegen nur geringfügig über denen des DC04. Alllerdings muss berücksichtigt werden,
dass der Werkstoff vor seinem Einsatz durch die Wärmebehandlung beim Lackieren
einen deutlichen Festigkeitsanstieg erfährt, der hier nicht erfasst werden kann. Man
kann aber davon ausgehen, dass sich der Wert der Streckgrenze im nicht
vorverformten Zustand um mindestens 40 MPa erhöht. Das höhere Streckgrenzen-
verhältnis des H260B zeigt, dass sich die angewandten festigkeitssteigernden
Maßnahmen in stärkerer Weise auf die Streckgrenze als auf die Zugfestigkeit
auswirken und dass viele Maßnahmen nur bedingt geeignet sind, wenn eine hohe
Zugfestigkeit oder sogar eine hohe Verfestigung die Zielgröße darstellt Trotzdem
besitzt der H260B insgesamt ein Eigenschaftsspektrum, das fast an den IFHS - Stahl
heranreicht. Höhere r - Werte ob der Verwendung von niedrigen Haspeltemperaturen
und der daraus resultierenden günstigen Textur sowie niedrigere Streckgrenzen
aufgrund der Begrenzung des Kohlenstoffgehalts und des durch die langsamere
Abkühlgeschwindigkeit bedingten grobkörnigeren Gefüges sind charakteristisch für
im Haubenofen geglühte Stähle und werden auch beim Vergleich der beiden
verwendeten Varianten des H180B zumindest ansatzweise vorgefunden.

Der Stahl H250G1 zeichnet sich als einziger Stahl des Versuchsprogramms durch
annähernd richtungsunabhängiges Verformungsverhalten aus. Zwar weisen die
Ergebnisse des Zugversuchs in Abhängigkeit von der Entnahmerichtung leicht
abweichende Werte von Streckgrenze und Bruchdehnung auf, allerdings bewegen
sich diese Abweichungen im für Parallelversuche üblichen Rahmen, zumal die
Bestimmung dieser beiden Kennwerte mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist. Die
planare Anisotropie liegt jedoch annähernd bei Null und zeigt so das isotrope
Verhalten des H250G1 auf. Die Dehnung bewegt sich auf dem Niveau des hoch-
festen IF - Stahls, während Streckgrenze und Zugfestigkeit um 20 – 40 MPa niedriger
liegen (Abbildung A25 und Abbildung A26).

Der phosphorlegierte Stahl H260P schließt die Lücke, die hinsichtlich der mecha-
nischen Eigenschaften zwischen den bisher diskutierten Stählen und der Gruppe der
mikrolegierten Stähle existiert. Bei Streckgrenzen von knapp 300 MPa und
Zugfestigkeiten von etwa 440 MPa erreicht er Gleichmaßdehnungen von fast 20 %
und Bruchdehnungen im Bereich von 30 % (Abbildung A27), sowie einen relativ
hohen mittleren r - Wert. Ferner zeichnet er sich durch annähernd isotropes
Verhalten aus (Abbildung A28).

Der mikrolegierte Stahl H320LA besitzt neben den Bake – Hardening - Stählen als
einziger bei Raumtemperatur eine schwach ausgeprägte Streckgrenze, die bei
380 MPa liegt (Abbildung A17). Diese hohe Streckgrenze ist jedoch mit dem Nachteil
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eines geringen Verfestigungspotentials verknüpft, was sowohl im niedrigen n - Wert
als auch im hohen Streckgrenzenverhältnis von über 0,8 zum Ausdruck kommt
(Abbildung A29 und Abbildung 30). Konsequenterweise liegt die Zugfestigkeit nicht
wesentlich über der des H260P, während Gleichmaßdehnung und Bruchdehnung
lediglich 15 bzw. 25 % betragen. Die mechanischen Eigenschaften verhalten sich wie
beim H260P ebenfalls annähernd isotrop.

Beim Dualphasen - Stahl H300X, der wie der TRIP - Stahl und der Complex-
phasen - Stahl zur Gruppe der Mehrphasen - Stähle gehört, werden Streckgrenzen
von bis zu 350 MPa und maximale Zugfestigkeiten von bis zu 540 MPa sowie
Gleichmaßdehnungen von bis zu 15 % und Bruchdehnungen von bis zu 27 %
realisiert (Abbildung A31). Des weiteren zeigt das konventionelle Spannungs –
 Dehnungs - Diagramm das für diese Stahlsorte typische Fehlen einer ausgeprägten
Streckgrenze. Dieses Phänomen erklärt sich durch das Vorliegen freier, beweglicher
Versetzungen im Ferrit an der Phasengrenze zum inselartig eingelagerten Martensit.
Diese entstehen bei der Umwandlung des Austenits in Martensit, bedingt durch die
damit verbundene Volumenzunahme und die Anpassungsverformungen im Grenz-
bereich der beiden Phasen. Für die unterschiedlichen Versuchsrichtungen werden
ähnliche Verläufe und ähnliche Kennwerte gefunden. Das für einen Stahl dieser
Festigkeit enorme Verfestigungspotential kommt durch den n - Wert von etwa 0.15
kaum zum Ausdruck; es wird allenfalls durch das relativ geringe Streckgrenzen-
verhältnis von 0.65 reflektiert. Außerdem wird es bei Betrachtung der Fließkurve
sichtbar (Abbildung A32). Sie veranschaulicht auch, dass der niedrige n - Wert auf
dem Bestimmungsintervall, welches sich zwischen Dehnungswerten von 10 und
20 % bzw. 10 % und Gleichmaßdehnung erstreckt, beruht und dass eine
Bestimmung bei geringeren Werten einen höheren n - Wert zur Folge hätte.

Das noch geringere Streckgrenzenverhältnis des Stahls TRIP700Z von 0,56 ist
ungewöhnlich, da üblicherweise Dualphasen - Stählen ein geringer Quotient aus
Streckgrenze und Zugfestigkeit zugeschrieben wird, deutet aber bereits das enorme
Verfestigungspotential von TRIP - Stählen an. So werden bei Streckgrenzen von
ungefähr 400 MPa Zugfestigkeiten von über 700 MPa, Gleichmaßdehnungen von
ungefähr 20 % und Bruchdehnungen von circa 27 % erreicht (Abbildung A33). Die
Kombination der Vorteile, die durch das feinkörnige, mehrphasige Gefüge bedingt
sind, mit der belastungsinduzierten Umwandlung einer der Gefügekomponenten ist
dafür verantwortlich, dass die üblicherweise anzutreffende Verschlechterung der
Umformbarkeit bei steigender Festigkeit zumindest teilweise aufgehoben wird. Selbst
wenn eine detaillierte Bewertung der Verfestigung erst mittels Differentiation der
Fließkurve erfolgen sollte, läßt der hohe n - Wert von 0,26 bereits erahnen, dass
TRIP - Stähle hinsichtlich der Verfestigung selbst extrem weiche ferritische Stähle
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übertreffen und zuweilen gar an austenitische Edelstähle heranreichen. Auch die
Fließkurve stützt diesen Schluss (Abbildung A34). Erneut erkennt man, dass die
Grenzen des Bestimmungsintervalls den Betrag des n - Werts maßgeblich beein-
flussen. Schließlich besitzen TRIP - Stähle zwar einen geringen mittleren r - Wert von
0,83, allerdings wird eine planare Anisotropie von ungefähr Null und damit isotropes
Werkstoffverhalten beobachtet.

Der höchstfeste Stahl CP900 schließt mit Streckgrenzen von fast 900 MPa und
Zugfestigkeiten von fast 1000 MPa den Festigkeitsbereich der untersuchten
Werkstoffe nach oben hin ab. Er erreicht lediglich Gleichmaßdehnungen von unter
10 % und Bruchdehnungen im Bereich von 13 % (Abbildung A35). Folglich beträgt
das Streckgrenzenverhältnis über 0,9, was das beschränkte Verfestigungspotential
dieses Werkstoffs widerspiegelt. Aufgrund der geringen erreichbaren Dehnungen
lassen sich weder r - Wert noch n - Wert sinnvoll bestimmen, allerdings lassen sich
der differentielle n - Wert wie auch die Verfestigung als Funktion der wahren
plastischen Dehnung berechnen, was für mehrphasige Werkstoffe im allgemeinen
aussagekräftiger ist. Außerdem weist der flache Verlauf der Fließkurve, die durch
eine Gerade sinnvoll approximiert werden könnte, auf die geringe Verfestigung des
Complexphasen - Stahls hin (Abbildung A36). Es gibt eine gewisse Richtungs-
abhängigkeit der mechanischen Eigenschaften, allerdings weisen auch die
Parallelversuche dieses höchstfesten Stahls bereits erkennbare Streuungen auf.

Die bereits erwähnte Zusammenstellung von Fließkurven fast aller im Versuchs-
programm enthaltenen Stähle veranschaulicht die Entwicklungen im Bereich
höherfester Feinblechwerkstoffe aus Stahl der letzten Jahrzehnte (Abbildung A37).
Durch diese Entwicklungen wurden die maximal erreichbaren Festigkeiten
verdreifacht, klammert man den Complexphasen - Stahl aus, immerhin noch mehr
als verdoppelt. Allerdings führte erst die Entwicklung des TRIP - Stahls dazu, dass
der realisierte Festigkeitsanstieg nicht mehr eine erhebliche Verschlechterung der
Dehnung nach sich zog, so dass das Produkt aus Gleichmaß- oder Bruchdehnung
und Zugfestigkeit, mit dessen Hilfe häufig Werkstoffvergleiche vorgenommen
werden, kaum oder gar nicht verbessert werden konnte. Abbildung A25 zeigt, dass
TRIP - Stähle trotz des hohen Festigkeitsniveaus wahre plastische Dehnungen wie
bei einem hochfesten IF - Stahl erreichen können. Bei Verwendung leicht veränderter
Legierungskonzepte und Herstellungsbedingungen erscheinen sogar noch höhere
Dehnungen möglich, die sich im Bereich des DC04 oder eines IF - Stahls bewegen
könnten.

Das Streckgrenzenverhältnis Re/Rm soll diese Erkenntnisse untermauern und
gleichzeitig den Einstieg in die Analyse des Verfestigungsverhaltens darstellen
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(Abbildung A38). Niedrige Werte besitzen mit dem DC04 und insbesondere dem
DC06 genau die Stähle, denen üblicherweise eine hervorragende Umformbarkeit
zugeschrieben wird. Ein sehr hoher ist dem H320LA zu eigen, was erneut mit dessen
vergleichsweise schlechter Umformbarkeit gut korreliert werden kann. Problematisch
erscheint, dass ein Stahl mit doppelt so hoher Streckgrenze einen anderen auch bei
der Zugfestigkeit um 100 % übertreffen muss, um dasselbe Streckgrenzenverhältnis
zu erlangen. Dies benachteiligt Werkstoffe mit hohen Festigkeiten, da man die
absolute Differenz von Zugfestigkeit und Streckgrenze ja ebenfalls als Maß für das
Verfestigungspotential sehen kann.

Die Darstellung des n - Werts für alle Prüfrichtungen läßt erkennen, dass die
Verfestigung des konventionellen Tiefziehstahls und des IF - Stahls höher sind als
die der anderen ferritischen Stähle, während die Verfestigung des H260P, des
durchlaufgeglühten H180B, vor allem aber des H320LA unter dem Durchschnitt
liegen (Abbildung A39). Diese Interpretation setzt jedoch voraus, dass man den
n - Wert als geeignete Größe zur Beurteilung des Verfestigungsverhaltens erachtet.
Auf diese Problematik wurde in Bezug auf mehrphasige, aber auch auf austenitische
Edelstähle mehrfach hingewiesen; sie wird an anderer Stelle erneut aufgegriffen
werden. Insofern spiegeln die jeweiligen n - Werte auch kaum das gute
Verfestigungsverhalten des H300X und das sehr gute Verfestigungsverhalten des
TRIP700X wieder. Für den Complexphasen - Stahl läßt sich zumindest unter
Beachtung der Norm kein n - Wert bestimmen.

Die Schwierigkeiten, die Verfestigung angemessen durch Kennwerte oder auch
Kurvenverläufe darzustellen, um auf dieser Basis eine Bewertung vorzunehmen,
werden anhand von Abbildung A40 und Abbildung A41 offenbar. Erstere zeigt die
durch Ableitung der Fließkurve berechnete Verfestigung als Funktion der wahren
plastischen Dehnung für ausgewählte Werkstoffe, zweitere bedient sich eines
veränderten Maßstabs, um so den Bereich höherer Dehnungen besser betrachten zu
können. Zwar deutet auch die Darstellung des n - Werts auf das im Vergleich zu allen
anderen Werkstoffen überragende Verfestigungspotential des TRIP - Stahls hin,
andere Erkenntnisse werden jedoch in Zweifel gezogen. So findet man ausgerechnet
für den DC04 und den DC06 die niedrigsten Verfestigungsverläufe, obgleich sie den
zweithöchsten und höchsten n - Wert aller Ferrite besitzen. Auf die Darstellung der
beiden Varianten des H180B, die über weite Bereiche der Dehnung die absolut
geringste Verfestigung aufweisen, des H260B, dessen Verfestigung etwas höher als
die des DC06 und fast deckungsgleich mit der des H250G1 verläuft, und des
H320LA, dessen Verfestigung fast deckungsgleich mit der des DC06 verläuft, bevor
sie in ein kurzes Plateau mündet, das oberhalb desjenigen des DC06 liegt, wurde
aus Gründen der Übersichtlichkeit an dieser Stelle verzichtet. Neben dem hochfesten
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IF - Stahl ist es ausgerechnet der phosphorlegierte Stahl H260P, der die höchste
Verfestigung aller Ferrite aufweist, obgleich er einen unter dem Durchschnitt
befindlichen n - Wert aufweist. Im mittleren Bereich entspricht seine Verfestigung der
des Dualphasen - Stahls, der zu Beginn des Fließens aufgrund der martensitischen
Inseln und der Vorgänge im Grenzbereich der beiden Phasen eine mehr als doppelt
so hohe Verfestigung wie die Ferrite aufweist und dessen Verfestigung zum Schluss
in ein höheres Plateau mündet. Ähnlich hohe Werte findet man zu Beginn beim
TRIP - Stahl, dessen Verfestigung wesentlich langsamer abfällt und im gesamten
Dehnungsintervall mehr als doppelt so hoch wie die der anderen Stähle liegt. Der
CP900 durchläuft ein Maximum bei einem insgesamt niedrigen Niveau der
Verfestigung. Die Frage, welche metallkundlichen Vorgänge bei der Verformung und
Verfestigung dieses Stahls im Einzelnen eine Rolle spielen, ist derzeit noch nicht
vollständig bekannt.

Abbildung A42, Abbildung A43 und Abbildung A44 dokumentieren erneut die
Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Verfestigungsverhaltens, suchen aber auch
nach sinnvollen Alternativen, mit denen diese wichtige Materialeigenschaft eventuell
zu charakterisieren ist. Abbildung A42 stellt in übersichtlicher Form die Verfestigung
für vier Werkstoffe dar. Es wird deutlich, dass selbst für rein ferritische Stähle die
Verfestigung nur näherungsweise durch eine einzige Größe wie den n - Wert
beschrieben werden kann. Zwar ist die Verfestigung des H260P zu jeder Zeit höher
als die des H180B, anders verhalten sich jedoch die beiden anderen Stähle. So liegt
die Verfestigung des DC06 und des H320LA bis zu Dehnungen von 0,1 auf
identischem Niveau etwa in der Mitte der beiden zuerst genannten Stähle.
Schließlich nähert sich jedoch die Verfestigung des H320LA derjenigen des H260P
und endet im selben konstanten Bereich, während die Steigung der Verfestigung des
DC06 abnimmt, was dazu führt, dass der finale konstante Bereich mit dem des
H180B übereinstimmt.

Die konstante Verfestigung im Bereich hoher Dehnungen, die charakteristisch für
ferritische Stähle ist, wird zuweilen auch als θIV bezeichnet und ist in Abbildung A43
für alle Stähle und in Abbildung 44 mit verändertem Maßstab für alle Stähle bis auf
den Complexphasen - Stahl dargestellt. Dabei wird das deutlich, was sich in
Abbildung A42 bereits andeutete. Zumindest im Bereich hoher Dehnungen und somit
also kurz vor der Gleichmaßdehnung führt die Darstellung der Verfestigung als
Funktion der wahren plastischen Dehnung zu einer Benachteilung von Stählen mit
großen Dehnungen. Je früher der Bereich konstanter Verfestigung erreicht wird,
desto höher sein Wert. Demzufolge gestaltet sich die Darstellung von θIV wie eine
Auftragung der Festigkeit der einzelnen Stähle oder ihrer relativ zum DC04 oder
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DC06 gesehen fehlenden Dehnung, was diese Größe ebenfalls fragwürdig
erscheinen läßt. Alternativ ließe sich argumentieren, dass bei Stählen, die eine
geringere Gleichmaßdehnung besitzen, bei Erreichen der mechanischen Instabilität
der Bereich der konstanten Verfestigung noch gar nicht erreicht ist, so dass θIV an
dieser Stelle noch nicht ermittelt werden kann.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass der differentielle n - Wert n‘, der
ursprünglich geschaffen wurde, um die Probleme bei der Bestimmung des n - Werts
zu umgehen, möglicherweise geeignet sein könnte, die Verfestigung zu beschreiben,
geht er doch aus der Verfestigung durch Multiplikation mit dem Quotienten aus
wahrer plastischer Dehnung und Spannung hervor. Er bezieht also die Verfestigung,
die sich als Differentiation der wahren plastischen Spannung nach der wahren
plastischen Dehnung ergibt, auf die wahre plastische Spannung und multipliziert das
Ergebnis zusätzlich mit der wahren plastischen Dehnung. Der differentielle n - Wert
n‘ ist in Abbildung A45 ist für den Großteil der untersuchten Werkstoffe dargestellt. In
Abbildung A46 wird eine andere Skalierung verwandt; ferner werden die Kurven bei
Erreichen eines Minimums bei hohen Dehnungen abgeschnitten, da der dann
folgende Anstieg nicht das tatsächliche Werkstoffverhalten wiedergibt. Das beruht
darauf, dass die Verfestigung sich einem konstanten Wert nähert oder ihn bereits
erreicht hat, so dass mittels der Hollomon - Gleichung die Fließkurve nicht mehr
sinnvoll approximiert werden kann. Der genaue Gültigkeitsbereich des
Hollomon - Ansatzes kann dieser Darstellung allerdings nicht entnommen werden.

Erwartungsgemäß liegen hinsichtlich des differentiellen n - Werts die Stähle DC04
und vor allem DC06 mit ihren geringen Festigkeiten und großen Dehnungen vorn.
Ebenfalls hohe Werte erreicht der TRIP700Z. Bei mittleren Werten von n‘ befinden
sich Bake – Hardening - und isotroper Stahl sowie H260YD und H260P, denen bei
der vorher verwandten Methode ein überdurchschnittliches Verfestigungsverhalten
zugewiesen worden war. Dass der H260P bei Dehnungen zwischen 10 und 15 %
etwas unterhalb der anderen drei Stähle liegt, mag den unterdurchschnittlichen
n - Wert erklären, der ja in diesem Intervall bestimmt wird. Ausgesprochen schlecht
schneidet neben dem mikrolegierten Stahl der Dualphasen - Stahl ab, was die
Wertigkeit des Streckziehverhältnisses zur Beurteilung der Umformbarkeit deutlich
herabsetzen würde und die Aussagekraft des differentiellen n - Werts in Frage stellt.
Eine Bewertung der einzelnen Größen soll an späterer Stelle vorgenommen werden.

Neben dem n - Wert wird vor allem der r - Wert häufig in Zusammenhang mit der
Umformbarkeit gebracht, weswegen an dieser Stelle auch die mittlere senkrechte
Anisotropie sowie die ebene Anisotropie ermittelt wurde (Abbildung A47 und
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Abbildung A48). Es wird jedoch deutlich, dass beide keine universell zur Beurteilung
der Umformbarkeit sinnvollen Größen darstellen. So hat der H320LA zwar geringe
r - Werte wie auch eine beschränkte Umformbarkeit, jedoch zeigt trotz niedrigerer
r - Werte (<1) der TRIP700Z mit hoher dieser Festigkeit hervorragende
Dehnungskennwerte, beim H250G1 ist es gar der mittlere r - Wert von „Eins“ und ein
∆r von „Null“, welche isotropes Materialverhalten nachweisen und für die günstigen
Eigenschaften des Materials verantwortlich sind. Auch beim Vergleich der Bake –
Hardening - Stähle sind negative Auswirkungen des niedrigen mittleren r - Werts des
H260 B nicht nachweisbar. Lediglich für bestimmte Stähle wie den DC04 oder die
IF - Stähle scheint ein hoher r - Wert gute Umformbarkeit zu garantieren, was im
Wesentlichen darauf beruht, dass ein hoher r - Wert gleichbedeutend mit der
Erkenntnis ist, dass die gewünschte Rekristallisationstextur eingestellt werden
konnte, die sich besonders günstig auf die Tiefziehbarkeit auswirkt, darüber hinaus
aber auch die Streckzieheignung positiv beeinflusst. Die vorliegenden Ergebnisse
legen ferner den Schluss nahe, dass die mechanischen Eigenschaften mehrphasiger
Werkstoffe möglicherweise weniger richtungsabhängig sind, als dies bei einphasigen
der Fall ist.

5.2 Einflussgrößen auf Kennwerte und Fließkurven

5.2.1 Einfluss der Temperatur

Zusätzlich zu den bei Raumtemperatur ermittelten Kennwerten und Fließkurven
erfolgte auch bei abweichenden Temperaturen eine umfangreiche Untersuchung des
Werkstoffverhaltens. So wurden ebenfalls bei T = –40 °C, T = 100 °C und T =150 °C
Kennwerte, konventionelle Spannungs – Dehnungs - Kurven und Fließkurven
ermittelt, wobei sich die Prüfung auf Proben beschränkte, die senkrecht zur
Walzrichtung entnommen worden waren. T = 100 °C und T = –40 °C stellen ungefähr
die Grenzen des Temperaturbereichs dar, mit dem Feinblechwerkstoffe für den
Karosseriebau während Umformung und Einsatz konfrontiert werden, T = 150 °C
wurde zusätzlich gewählt, um weitergehende Informationen über das
Werkstoffverhalten zu erhalten.

Die mechanischen Kennwerte der zwölf untersuchten Stähle bei Temperaturen von
T = 100 °C, T = 150 °C und T = –40 °C sind in Tabelle A3 ,Tabelle A4 und
Tabelle A5 aufgeführt. Der Einfluss der Temperatur auf das Werkstoffverhalten soll
mit Hilfe von Abbildung A49 – A72 untersucht werden, in denen Streckgrenze und
Zugfestigkeit einerseits und Gleichmaß- und Bruchdehnung andererseits als Funktion



Ergebnisse 50

der Temperatur dargestellt sind. Darüber hinaus wurden für ausgewählte Werkstoffe
Fließkurven bei von Raumtemperatur abweichenden Temperaturen berechnet und
graphisch dargestellt (Abbildung A73 – A80).

Eine Abnahme der Temperatur führt beim DC04 zu einem Festigkeitsanstieg vor
allem zwischen T = 100 °C und T = –40 °C, wobei dieser Anstieg zwischen
T = 100 °C und Raumtemperatur vor allem die Zugfestigkeit betrifft, während der
Anstieg zwischen Raumtemperatur und T = –40 °C in erster Linie durch die
Streckgrenze getragen wird (Abbildung A49). Die Dehnung zeigt eine recht geringe
Abhängigkeit von der Temperatur, lediglich zwischen T = 100 °C und T = 150 °C fällt
insbesondere die Bruchdehnung deutlich ab (Abbildung A50), was darauf hindeutet,
dass in diesem Temperaturbereich bereits in relevantem Umfang Alterung stattfindet.

Ähnlich gestaltet sich die Abhängigkeit von der Temperatur beim IF - Stahl, allerdings
wird ein niedrigeres Festigkeitsniveau und ein höheres Dehnungsniveau erreicht
(Abbildung A51 und Abbildung A52). Aufgrund der Tatsache, dass die interstitiell
lösbaren Atome vollständig mittels anderer Legierungsatome abgebunden sind und
kein erwähnenswertes Alterungspotential vorhanden ist, sind die Dehnungskenn-
werte annähernd temperaturunabhängig. Der hochfeste IF - Stahl besitzt einen
flacheren Anstieg der Festigkeit (Abbildung A53), eine im gesamten Temperatur-
bereich gleichbleibende Gleichmaßdehnung und eine Bruchdehnung, die bei hohen
und niedrigen Temperaturen leicht abfällt (Abbildung A54).

Die Bake – Hardening - Stähle weisen Besonderheiten auf, durch die sie sich grund-
sätzlich von den anderen Stählen unterscheiden. So steigt zwar im Bereich niedriger
Temperaturen für beide Varianten des H180B die Festigkeit leicht an, während die
Dehnung unverändert bleibt, bei höheren Temperaturen ist hingegen das überdurch-
schnittliche Alterungspotential, welches Bestandteil des Legierungskonzepts dieser
Stahlsorte ist, dafür verantwortlich, dass die Bruchdehnung stark abfällt, wohingegen
die Festigkeit sogar wieder ansteigt (Abbildung A55 – A58). Beim H260B steigt die
Dehnung nach einem Abfall bei mittleren Temperaturen zwischen T = 100 °C und
T = 150 °C wieder stark an, die Gleichmaßdehnung weist lediglich kleinere
Schwankungen auf und die Festigkeit fällt kontinuierlich (Abbildung A59 und
Abbildung A60). Dieses Phänomen bedarf weiterer klärender Untersuchungen.

Isotroper, phosphorlegierter und mikrolegierter Stahl zeigen sowohl hinsichtlich der
Festigkeit als auch der Dehnung prinzipiell gleiche Verläufe. Die Festigkeit steigt mit
fallender Temperatur an, die Gleichmaßdehnung ist von der Temperatur nahezu
unbeeinflusst und die Bruchdehnung fällt bei niedrigen und auch bei hohen
Temperaturen ab. Diese Einbußen sind beim H250G1 und beim H260P recht hoch,
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beim H320LA betragen sie nur wenige Prozent (Abbildung A61 – A66). Tendenziell
ordnen sich die ferritischen Stähle an derselben Stelle ins Festigkeitsspektrum ein,
wie dies schon bei Raumtemperatur der Fall war. Neben der zu erwartenden
Tatsache, dass bei hohen Temperaturen wegen der erhöhten Diffusionsgeschwindig-
keit der interstitiell gelösten Atome häufiger eine ausgeprägte Streckgrenze vor-
handen ist und dass die Bake – Hardening - Stähle sich bereits im Bereich der
dynamischen Reckalterung befinden, kann man ebenfalls ein verstärktes Auftreten
einer ausgeprägten Streckgrenze bei T = -40°C beobachten. Eine mögliche
Erklärung für dieses Phänomen ist gemäß der Versetzungsmultiplikationstheorie,
dass bei niedrigen Temperaturen zu Beginn der Verformung keine ausreichende
Versetzungsbeweglichkeit, keine ausreichende Interaktion der Versetzungen und
somit keine ausreichende Produktion neuer Versetzungen für das Einsetzen
plastischen Fließens gegeben ist.

Obgleich das Gefüge neben der ferritischen Matrix auch eingelagerten Martensit
enthält, offenbart sich beim Dualphasen - Stahl keine grundsätzliche Änderung der
Temperaturabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften (Abbildung A67 und
Abbildung A68). Insgesamt kann sowohl betreffend der Festigkeit als auch der
Dehnung nur ein geringer Einfluss der Temperatur gefunden werden. Die Festigkeit
fällt zwischen T = –40 °C und T = 100 °C ab; dies betrifft in erster Linie die
Zugfestigkeit und weniger die Streckgrenze. Die Bruchdehnung weist bei niedrigeren
Temperaturen etwas höhere Werte auf, und die Gleichmaßdehnung besitzt ein
Maximum bei T = 100 °C.

Besonders interessant gestaltet sich der Einfluss der Temperatur bei TRIP - Stählen.
Während die Streckgrenze näherungsweise unverändert bleibt, erkennt man eine
starke Erhöhung der Zugfestigkeit unterhalb von T = 100 °C (Abbildung A69). Diese
beruht vor allem auf der Bildung von Martensit während der Verformung, welcher
eine gegenüber dem Austenit deutlich erhöhte Festigkeit besitzt. Sowohl Gleichmaß-
als auch Bruchdehnung zeigen einen sehr starken Anstieg zwischen T = 150 °C und
T = 100 °C, durchlaufen bei T = 100 °C ein Maximum, bevor sie bei niedrigen
Temperaturen flacher abfallen (Abbildung A70). Der Grund für diese unübliche
Temperaturabhängigkeit ist auch hier in der spannungs- und dehnungsinduzierten
Bildung zu suchen. Bei T = 150 °C ist die notwendige Aktivierungsenergie der
Martensitbildung höher als die durch die Phasenumwandlung realisierbare Enthalpie-
erniedrigung, weswegen keine Umwandlung zu Stande kommt. Bei T = 100 °C hat
diese hingegen schon in erheblichem Umfang eingesetzt. Dass bei weiterer
Absenkung der Temperatur trotz fortschreitender Martensitbidung die Dehnung
wieder fällt, beruht darauf, dass sich bereits bei geringer Verformung eine größere
Menge Martensit bildet, so dass bei größeren Dehnungen kein erwähnenswertes
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Umwandlungspotential mehr vorhanden ist. Zwar steigt die Festigkeit unabhängig
vom Zeitpunkt der Umwandlung stark an, allerdings führt offensichtlich nur eine
kontinuierliche und gleichmäßige Martensitbildung zu erhöhten Dehnungen. Mittels
Veränderung des Legierungskonzepts und der Herstellungsparameter insbesondere
während des Glühens ist es möglich, sowohl die Höhe als auch die Lage des
Maximums zu beeinflussen. Wünschenswert ist ein Dehnungsmaximum natürlich in
erster Linie im Temperaturbereich der Kaltumformung.

Die Festigkeit des CP900 steigt mit abnehmender Temperatur leicht an, bewegt sich
aber im gesamten Temperaturbereich auf dem absolut höchsten Niveau aller zwölf
Stähle (Abbildung A71). Die Dehnungen weisen bei Raumtemperatur ein Maximum
auf, allerdings sind die Änderungen sehr gering (Abbildung 72). Überdies weisen die
Dehnungkennwerte recht geringe Beträge bei deutlichen Streuungen auf.

Die geschilderten Zusammenhänge werden auch durch die bei unterschiedlichen
Temperaturen aufgenommenen Fließkurven veranschaulicht. Die in Abbildung A73
und Abbildung A74 dargestellten Fließkurven der Stähle DC04 und DC06 ähneln sich
hinsichtlich ihrer Verläufe. Das Festigkeitsniveau steigt mit abnehmender
Temperatur. Besonders stark ist dieser Anstieg bei T = –40 °C, wo der Fließbeginn
bei wesentlich höheren Spannungen liegt, die Verfestigung allerdings dafür zu
Beginn des Fließens kleiner ist. Ähnlich verhalten sich die Fließkurvenverläufe von
H180B, H260P und auch H300X (Abbildung A75, Abbildung A76 und
Abbildung A77). Auffällig sind die überdurchschnittlich große Steigung beim H260P
bei niedrigen Temperaturen und die Unstetigkeiten beim H180B, die auf dynamische
Reckalterung schließen lassen. Die Fließkurven des TRIP - Stahls (Abbildung A78),
tragen der geschilderten Besonderheiten Rechnung und zeichnen sich daher durch
eine große Dehnung bei T = 100 °C und sehr hohe Verfestigung und Festigkeit bei
Raumtemperatur und vor allem T  = –40 °C aus.

Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Festigkeiten der in diesem Projekt
untersuchten Werkstoffe sind in Abbildung A79 die Fließkurven und in Abbildung A80
die Verfestigungen von DC04 und TRIP700Z bei Raumtemperatur und T = 100 °C
gegenüber gestellt. Des Weiteren ist die deutlich höhere Verfestigung und die
wesentlich ausgeprägtere Temperaturabhängigkeit des TRIP - Stahls zu erkennen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass der Einfluss der Temperatur im Detail
häufig nicht einfach zu erklären ist, da sich in der Regel mehrere Phänomene
überlagern, die alle auf metallkundlichen Prozessen beruhen, die durch eine
ausgeprägte Abhängigkeit von der Temperatur gekennzeichnet sind. Bei den
einphasigen ferritischen Stahlsorten ist das Augenmerk dabei auf andere Schwer-
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punkte zu richten, als dies bei Mehrphasenstählen oder gar austenitischen Edel-
stählen der Fall ist. Bei Ferriten wird die Höhe der Streckgrenze in erster Linie durch
das Peierls - Potential bestimmt, welches daraus resultiert, dass Versetzungen zur
Bewegung in ihrer Gleitebene eine Konfiguration erhöhter Energie überwinden
müssen. Dieser Prozess wird durch die temperaturbedingte Bewegung der Atome
gefördert, was die Grundlage des Modells des thermisch aktivierten Fließens bildet.
Weiterhin besitzen interstitiell gelöste Fremdatome ein Spannungsfeld kurzer Reich-
weite, dessen Überwindung mittels thermischer Aktivierung erfolgen kann. Diese
Erklärungen legen den Schluss nahe, das die Streckgrenze mit steigender
Temperatur abnimmt. Ebenfalls auf die Streckgrenze, vor allem aber auf die Verfesti-
gung und damit auf den Verlauf der Fließkurve wirken sich das durch höhere
Temperaturen begünstigte Schneiden, Klettern und Quergleiten von Versetzungen
aus, so dass bei höheren Temperaturen ein flacherer Verlauf der Fließkurve,
niedrigere Zugfestigkeiten und erhöhte Dehnungskennwerte gefunden werden
sollten. Allerdings überlagern sich diese thermisch aktivierten Prozesse mit einer
eventuell im untersuchten Temperaturbereich bereits auftretenden Alterung, die sich
gegenteilig auswirkt und eine Werkstoffversprödung mit sich bringt, weswegen ein
eindeutiger Einfluss der Temperatur kaum vorhergesagt werden kann. Bei Mehr-
phasenstählen sind darüber vielfältige mikrostrukturelle Vorgänge insbesondere im
Bereich der Phasengrenzflächen denkbar. Für den Dualphasen - Stahl ist zu berück-
sichtigen, dass bei erhöhten Temperaturen der Martensit angelassen oder zumindest
partiell verändert werden kann, was mit einer Festigkeitsabnahme und einer
Dehnungszunahme verbunden ist. Allerdings bedarf es dazu im allgemeinen höherer
als der hier verwendeten Temperaturen. Bei TRIP - Stählen wie auch bei den hier
nicht untersuchten Edelstählen spielt die durch Verformung verursachte Gefüge-
umwandlung des Austenits, der nicht die dem thermodynamischen Gleichgewicht
entsprechende Modifikation darstellt, eine Rolle.

5.2.2 Einfluss der Belastungsgeschwindigkeit

Um die in der Praxis während der Umformung meistens auftretenden hohen
Geschwindigkeiten und ihren Einfluss auf das Werkstoffverhalten zu berücksichtigen,
wurden bei Dehnraten bis circa 200/s und unterschiedlichen Temperaturen zwischen
–40°C und 100°C dynamische Zugversuche durchgeführt, aus denen Streckgrenze
und Zugfestigkeit sowie Gleichmaß- und Bruchdehnung bestimmt wurden,
Abbildung A81-88.

Die Festigkeitswerte steigen mit zunehmender Dehnrate grundsätzlich an; die
Zunahme fällt umso geringer aus, je höher die Festigkeit des Materials bei
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quasistatischer Versuchsdurchführung bereits ist. Demzufolge zeigen der DC04,
Abbildung A81, und der DC06 die stärkste Festigkeitszunahme der untersuchten
Stähle bei hohen Dehnraten. Zusätzlich wird deutlich, dass sich Streckgrenze und
Zugfestigkeit aneinander annähern. Die Versuchsgeschwindigkeit wirkt sich also in
erster Linie auf die Streckgrenze aus. Das stimmt mit der üblicherweise zu beobach-
tenden Tendenz überein, dass eine Erhöhung der Dehngeschwindigkeit bezüglich
der Streckgrenze mit einer Temperaturerniedrigung gleichzusetzen ist und somit ein
Ansteigen der Streckgrenze verursacht. Bei –40°C ist dieses Verhalten derart
ausgeprägt, dass bei hohen Dehnraten keine nennenswerte Verfestigung mehr
stattfindet und bei geringen Dehnungen ein Bruch auftritt. Bei höheren Temperaturen
ist allenfalls eine leichte Abnahme der Dehnung zu beobachten, Abbildung A82.
Ferner fällt auf, dass die Festigkeit mit steigender Temperatur zu kleineren Werten
verschoben wird, während  die Dehnung mit steigender Temperatur eher zu höheren
Werten tendiert. Ähnlich verhält sich der Stahl H260B, Abbildung A83 und
Abbildung A84.

Bei hohen Geschwindigkeiten steigt die Dehnung oftmals an. Dies ist besonders bei
hohen Temperaturen der Fall. Eine mögliche Erklärung ist die bei hohen Dehnraten
und der daraus resultierenden kurzen Versuchsdauer auftretende Probenaufheizung.
Der größte Teil der in die Probe eingebrachten Energie wird während des Versuchs
in thermische Energie umgewandelt, so dass von einem nahezu adiabaten System
ausgegangen werden kann. Die erhöhte Temperatur führt zu einer Abnahme der
Verfestigung und Zunahme der Dehnung. Von diesem Phänomen wird vor allem die
Bruchdehnung beeinflusst, da zum Erreichen hoher Dehnungen deutlich mehr
Energie eingebracht wird.

Der H300X weist einen geringeren Anstieg der Festigkeiten, eine Annäherung von
Streckgrenze und Zugfestigkeit lediglich bei sehr hohen Dehnraten und einen
uneinheitlichen Verlauf der Dehnung auf, Abbildung A85 und Abbildung A86. Der
TRIP700Z zeigt einen durchaus deutlichen Anstieg der Festigkeit, wobei die
Differenz von Zugfestigkeit und Streckgrenze ungefähr erhalten bleibt,
Abbildung A87. Da dieses Verhalten keine besondere Temperaturabhängigkeit
erkennen läßt, beruht es möglicherweise auf mikrostrukturellen Besonderheiten des
mehrphasigen Stahls, nicht aber auf der Bildung von Martensit. Ansatzweise war
diese Tendenz ja bereits beim Dualphasen-Stahl zu sehen. Der Verlauf der Dehnung
läßt ebenfalls kaum Rückschlüsse auf eine stattfindende Phasenumwandlung zu,
Abbildung A88.

Insgesamt ändert sich die Differenz zwischen Gleichmaß- und Bruchdehnung in
Abhängigkeit der Geschwindigkeit kaum. Die Verringerung der Dehnung bei hohen
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Verformungsgeschwindigkeiten geht also hauptsächlich zu Lasten der
Gleichmaßdehnug.

Abbildung A89 und Abbildung A90 zeigen die spezifische Energieabsorption bei der
höchsten Dehnrate sowie den m - Wert ausgewählter Stähle. Der m - Wert ist für die
sehr weichen Stähle am höchsten, was beweist, dass eine Erhöhung der Belastungs-
geschwindigkeit zu einem starken Festigkeitsanstieg führt, wenn das ursprüngliche
Festigkeitsniveau niedrig liegt. Das Vermögen, Energie aufzunehmen, ist bei TRIP -
und Complexphasen-Stahl deutlich höher als bei weichen Stahlsorten, was während
des Crashs von großer Bedeutung sein kann und diese Stähle für Komponenten, die
beim Crash einer Verformung ausgesetzt werden, prädestiniert.

5.2.3 Einfluss des Spannungszustands

5.2.3.1 Zug – Druck – Spannungszustand

Zur Ermittlung von Fließkurven im Zug – Druck – Spannungszustandes wurde der
Flanscheinzugversuch durchgeführt. Am Flanschaußenrand kann der tangentiale
Umformgrad zu jedem Zeitpunkt der Umformung aus dem gemessenen
Flanscheinzug berechnet werden. Am Ziehringeinlauf wird die Blechdickenver-
änderung anhand einer Differenzmessung mit drei Wegmeßtastern bestimmt. Die
tangentiale Dehnung wird zu diskreten Zeitpunkten aus den Signalen des optischen
Reflexsensors ermittelt (Abbildung 31). Aus den Daten können somit die jeweiligen
Umformgrade bestimmt werden. Da die Spannungen mit Hilfe von Berechnungs-
ansätzen aus den gemessenen Stempelkräften bestimmt werden, können die
Umformgrade und die Spannungswerte einander zugeordnet werden.

In Abbildung 32 sind beispielhaft für den Werkstoff H260P die gemessenen Form-
änderungen über dem Ziehweg dargestellt. Diesem Diagramm ist zu entnehmen,
dass die Formänderungen in guter Übereinstimmung mit der theoretischen Annahme
stehen, dass die Formänderungen der radialen und tangentialen Formänderung
näherungsweise im Verhältnis

1−=
t
r

ϕ
ϕ

stehen.
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Abbildung 31: Ermittelte Formänderungen beim Flanscheinzug
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Aus den gemessenen Dehnungswerten und unter Verwendung des nach Hill aufge-
stellten Zusammenhangs zwischen Spannung und Formänderung
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zeigt sich, dass das Spannungsverhältnis über dem Ziehweg nicht konstant ist, wie
auch Abbildung 33 zeigt.
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Eine Deutung des Ergebnisses ist, dass die Werkstoffe stärker zur Faltenbildung
neigen, je weniger stark ihr Kurvenverlauf vom theoretischen Verlauf abweicht. Dies
läßt sich mit der Tatsache begründen, daß mit steigender Radialspannung die Tan-
gentialspannung nicht im gleichem Maße abnimmt, sondern vergleichsweise größere
Werte aufweist, wodurch die Faltenbildung 2. Art begünstigt wird. Allgemein bedeutet
dies für Tiefziehprozesse, dass die Niederhalterkraft über der Zeit ansteigen sollte.

Aus den Messdaten (Spannungsdaten) wurde ein Quotient gebildet, um die experi-
mentellen Daten mit theoretischen Ansätzen zu vergleichen. Abbildung 34 zeigt den
Quotientenverlauf aus Radialspannnung und Vergleichsspannung und die aus den
Versuchen ermittelten Ergebnisse bei einem Formänderungsgrad von ϕ = 0,2.

Die mit dem Flanscheinzugverfahren ermittelten Vergleichsspannungen lagen für alle
Werkstoffe unter der Vergleichsspannung des Zugversuchs.

Eine Überprüfung der Fließkurven wurde mit Hilfe des Zugversuches durchgeführt.
Dazu wurde dem Flanschbereich eine Zugprobe entnommen und einachsig belastet.
Da im Zugversuch die ermittelte Dehngrenze gleichzusetzen ist mit der Fließgrenze
und weiterhin die Festigkeit aufgrund des zuvor eingebrachten Umformgrades weit
über der Zugfestigkeit erwartet wurde, konnte sich die Probe ausschließlich elastisch
verformen. Beim Erreichen der Grenze elastisch – plastisch wurde sofortiges
Probenversagen erwartet und bestätigt.
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Die Werte dieser Zugversuche wurden in Abbildung 35 aufgetragen und bestätigen
die Ergebnisse aus Abbildung xy.
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Abbildung 35: Ermittlung der Fließgrenze im Flansch
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Weiterhin konnte gezeigt werden, dass der Unterschied zwischen Fließspannung des
Zugversuchs zu den ermittelten Fließspannungen des Flanscheinzugversuchs mit
steigendem r – Wert anstieg. Dies unterstützt nachdrücklich die theoretische
Annahme, dass mit steigendem r - Wert das Fließen im Flansch begünstigt wird
(Abbildung 36 und Abbildung 37).
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Abbildung 36: Vergleich der Fließkurven aus Zugversuch und Flanscheinzugversuch
 für den DC06
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Abbildung 37: Vergleich der Fließkurven aus Zugversuch und Flanscheinzugversuch
 für den H250G1
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Die Erkenntnis, dass das Fließen im Flansch durch einen hohen r - Wert begünstigt
wird, muss vor dem Hintergrund des guten Tiefziehverhaltens isotroper Werkstoffe
analysiert werden.

Die Erklärung für diese Tatsache kann nur in der Steigung der Fließkurven unter dem
Zug – Druck - Spannungszustandes gefunden werden. Die Betrachtungen der
Fließkurven des Flansches zeigen eine auffällig große Steigung, die deutlich
ausgeprägter ist als die des Zugversuchs. Da ein Versagen von Bauteilen im
Tiefziehprozess zumeist im Zargenbereich auftritt und die Zarge die Übertragung der
Kraft zum Verformen des Flansches aufbringen muss, wird das Versagen eintreten,
wenn die zum Verformen des Flansches notwendige Spannungen die maximale
Spannung der Zarge überschreitet.

Eine genaue Klärung des Sachverhaltens kann demnach erst nach einer
Betrachtung der Spannungsverhältnisse im Zargenbereich und dort speziell für den
kritischen Fall der ebenen Dehnung (plain – strain) erfolgen.

5.2.3.2 Behindeter Zug – Zug - Spannungszustand

Zur Durchführung der Kreuzzugversuche wurde auf Basis der Huck – Probe eine
Optimierung der Probengeometrie durchgeführt. Mit Hilfe der FEM wurden in
Abhängigkeit der Anisotropie die Probenwinkel verändert, um somit die Bereiche
inhomogener Dehnung zu minimieren. Für eine einfache Herstellung der weiteren
Proben wurde auf diesen Untersuchungen ein empirischer Berechnungsansatz auf-
gestellt, mit dem die Proben berechnet wurden. Die Probenherstellung erfolgte durch
Drahterodieren.

Bei der Herleitung des Berechnungsansatzes (homogener Bereich und fehlende
Kontraktion in Querrichtung) wurde die Querrichtung und deren Dehnung während
der Zugbelastung betrachtet. Als Abbruchkriterium galt, wenn die Dehnung in
Querrichtung einen Dehnungwert von ε = 0,02 % überschritt. Abbildung 38 zeigt
exemplarisch den Einfluß verschiedener Probenwinkel auf den Probenmessfleck. Die
Inhomogenitäten am Probenrand in Querrichtung und Längsrichtung können bei
dieser Geometrie nicht gänzlich verhindert werden.
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Abbildung 38: Einfluß des Probenschenkelwinkels auf homogene Dehnung
 im Messbereich

Die Ergebnisse der Versuche wurden zunächst hinsichtlich der ermittelten Kreuz-
zugfestigkeit und der Kreuzzuggleichmaßdehnung ausgewertet. In Abbildung 39 sind
dazu einige Ergebnisse im Vergleich zu den Ergebnissen des Zugversuchs darge-
stellt. Darüber hinaus wurden die mittels des theoretischen Ansatzes nach Huck die
Kreuzzugfestigkeit berechnet. Es zeigte sich, daß die experimentellen Ergebnisse
sehr gut mit den theoretischen Werten übereinstimmen; die Abweichungen betragen
unter 5 %.

Eine Gegenüberstellung der Dehnungen zwischen Zug- und Kreuzzugversuch zeigt,
dass die maximalen Dehnungen bis Probeneinschnürung beim Kreuzzugversuch
geringer sind als die des Zugversuchs. Dies entspricht den Erwartungen, die man
aus den Ergebnissen der Grenzformänderungsdiagramme für den Fall plane strain
ableiten kann (Abbildung 40).
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Zur Bestimmung der Fließkurve läßt sich im einfachsten Fall die ermittelte Spannung
als die maximale Spannung direkt als Fliessspannnug (nach Tresca) schreiben.
Unter Berücksichtigung der Anisotropie r kann mit Hilfe des Berechnungsansatzes
die Fliesskurve nach Hosford bestimmt werden, oder im umgekehrten Fall die
maximale Spannung des Kreuzzugversuchs aus der Fliesskurve des Zugversuchs.
Ein Beispiel dafür zeigt Abbildung 41, wodurch die gute Übereinstimmung zwischen
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dem verwendeten Berechnugsansätzen und den experimentellen Ergebnissen
aufgezeigt wurde. Dadurch konnte gezeigt werden, daß die Bestimmung der
Spannungswerte unter plain – strain sowohl im Experiment als auch durch die
Verwendung von Berechungsansätzen möglich ist. Nachteilig an den Berechnungs-
ansätzen bleibt jedoch die fehlende Möglichkeit zur Bestimmung von Dehnungen,
insbesondere der reibungsfrei ermittelten Dehnung unter plane strain.
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Abbildung 41: Spannungskurven im Vergleich

Aus den Ergebnissen wurde auf einen Zusammenhang zwischen den maximalen
Spannungen im Zug- und Kreuzzugversuch geschlossen (Abbildung 42).
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Weiterhin wurde deutlich, dass der Zusammenhang linear ist. Dies bedeutet, daß der
absolute Unterschied der Ergebnisse zwischen den Versuchen gleich groß ist, daß
allerdings die Spannungsverhältnisse zwischen Zug- und Kreuzzugversuch mit
größer werdender Festigkeit abnehmen. Dies führt dazu, daß bei Werkstoff mit
höherer Festigkeit der Einfluß einer mehrachsigen Belastung geringer wird.

In Abbildung 43 wird gezeigt, dass die Auftragung der Verhältnisse von der größten
Spannungskomponente zu der Vergleichsspannung Hosford über die senkrechte
Anisotropie für alle untersuchten Werkstoffe sehr gut den theoretischen Ansatz
wiedergibt. Damit konnte indirekt die Richtigkeit der Versuchsergebnisse bewiesen
werden.
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Abbildung 43: Überprüfung der Ergebnisse mit Hilfe von Fließhypothesen

Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, welches Phänomen zur Beurteilung von
Bauteilversagen beiträgt. Die Bestimmung der Spannungen im Kreuzzugversuch
zeigen, daß die maximal möglichen Spannungen im Werkstoff deutlich über denen
liegen, die im einachsigen Zugversuch bestimmt werden. Dadurch kann der
Werkstoff auch deutlich höhere Spannungen ertragen und höhere Kräfte über die
Zarge in den Flansch übertragen. Doege /Doeg63/ berücksichtigte die Differenz
zwischen den Fließspannungen und der tatsächlich vorliegenden Spannung durch
die Einführung des Reissfaktors a. Mit Hilfe des Kreuzzugversuches konnte nun
nachgewiesen werden, das der Werkstoff tatsächlich in der Zarge höhere
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Spannungen erträgt und diese mit Hilfe der Ergebnisse des Kreuzzugversuchs
bestimmbar sind.

Ein weiterer Ansatz ist die Bestimmung der Spannungsreserve des Werkstoffs. Dazu
werden die Fließspannungen verwendet, die im Flansch und im Kreuzzugversuch
ermittelt werden. Durch den nachfolgenden Ansatz können somit die Reserven der
Werkstoffe berechnet werden, die für das Tief- und / oder Streckziehen nicht
irrelevant ist.
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Setzt man für die Fliessspannung des Kreuzzugversuchs die maximale Spannung
ein und für den Flansch eine Variable, so erhält man zu jedem Zeitpunkt des
Tiefziehens die angepaßte Spannungsreserve. Für den speziellen Fall, daß die
Fliesskurve des Flansches bei ϕ = 0,2 verwendet wird, erhält man die in
Abbildung 44 aufgetragen Größen.
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5.3 Ergebnisse der technologischen Prüfverfahren

5.3.1 Grenzziehverhältnisse und Arbeitsbereiche

Die beim Ziehen von zylindrischen Näpfen ermittelten Grenzziehverhältnisse dienen
dazu, die Tiefziehbarkeit eines Werkstoffs zu quantifizieren. Allerdings muss beachtet
werden, dass im Verlaufe der Umformung auch andere Belastungsfälle als reines
Tiefziehen auftreten, die in der Regel sogar zum Versagen der Probe führen. So
findet man im idealerweise unverformten Bodenbereich in der Realität Streckzieh-
belastungen. In der Zarge, beim Stempelkantenauslauf in die Zarge, existieren
Zugbeanspruchungen (plane - strain). Im Übergangsbereich zum Boden tritt in Form
von so genannten Bodenreißern meist Werkstoffversagen auf. Nichtsdestotrotz wird
diese Versuchsart entsprechend der Beanspruchungsart in der Hauptumformzone
dem Tiefziehen zugeordnet.

Der allgemein als hervorragend tiefziehbar geltende DC04 soll auch bei der
Ermittlung der Grenzziehverhältnisse als Vergleichswerkstoff dienen. Tatsächlich
erreicht er überdurchschnittlich hohe Werte, die allerdings von den beiden
IF - Stählen noch deutlich übertroffen werden (Abbildung A91). Einen ebenfalls
höheren Wert als der DC04 weist der durchlaufgeglühte H180B auf, der damit eine
wesentlich bessere Tiefziehbarkeit zu besitzen scheint als die beiden anderen
Bake – Hardening - Stähle (Abbildung A92). Erstaunlich hohe Grenzziehverhältnisse
weist der H260P auf, der die Stähle seiner Festigkeitsklasse deutlich übertrifft
(Abbildung A93). Ansonsten wird eine recht gute Übereinstimmung mit den
Dehnungen aus dem Zugversuch zumindest für die ferritischen Stähle und eine mit
zunehmendem Festigkeitsniveau schlechter werdende Tiefziehbarkeit gefunden. Die
Mehrphasenstähle schneiden hingegen bei der Charakterisierung der Tiefziehbarkeit
mittels des Grenzziehverhältnisses überaus schlecht ab (Abbildung A94), wenn man
die im Zugversuch erreichten Dehnungen als Vergleichsmaßstab nimmt. Es bleibt zu
klären, inwiefern diese Ergebnisse das tatsächliche Werkstoffverhalten widerspiegeln
und inwiefern sie verfahrensbedingt sind.

Eine Erhöhung der Temperatur wirkt sich fast ausnahmslos positiv auf die ermittelten
Werte aus, was wiederum nicht in Übereinstimmung mit den Ergebnissen des
Zugversuchs steht. Eine derartig eindeutige Auswirkung der Variation der
Belastungsgeschwindigkeit existiert nicht, wenngleich eine Erhöhung der Geschwin-
digkeit bei den meisten weicheren Stählen günstig auf das Ziehergebnis auswirkt.
Allerdings gibt es auch bei manchen Werkstoffen recht uneinheitliche Tendenzen.
Dies ist beispielsweise beim isotropen Stahl H250G1 der Fall.
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Bei der Interpretation der Ergebnisse ist aber zu berücksichtigen, dass das Grenz-
ziehverhältnis verfahrensbedingt nicht mit hoher Reproduzierbarkeit ermittelt werden
kann und überdies Werkstoffe mit deutlich unterschiedlicher Tiefziehbarkeit sich
bezüglich ihrer Grenzziehverhältnisse nicht wesentlich unterscheiden. So bewegen
sich die Werte fast aller untersuchten Werkstoffe zwischen ß0,max = 2,2 und 2,4.

Diesen Problemen versucht man mit der Bestimmung des Arbeitsbereichs zumindest
teilweise zu umgehen. Abbildung A95 zeigt die Arbeitsbereiche dreier Stähle. Es ist
ersichtlich, dass die Arbeitsbereiche der Feinblechwerkstoffe selbst dann erhebliche
Unterschiede aufweisen, wenn ähnliche Grenzziehverhältnisse ein gleichartiges
Werkstoffverhalten vermuten ließen. Der Grund dafür ist der sehr unterschiedliche
Verlauf der Bodenreißergrenze bei den einzelnen Stählen. Der Verlauf der
Flansch - Faltenbildungsgrenze ist ebenfalls zu erkennen.

Der DC04 als hervorragend umformbarer Werkstoff zeigt das erwartet große
Arbeitsfeld mit einem hohen Grenzziehverhältnis von ß0,max = 2,38, welches recht gut
mit dem experimentell ermittelten Grenzziehverhältnis übereinstimmt. Allerdings
verläuft die Bodenreißergrenze relativ flach, weswegen es bei hohen
Niederhalterkräften, die in der Praxis vor allem bei der Fertigung von komplexen
Bauteilen notwendig werden können, zu Problemen bezüglich der Tiefziehbarkeit
kommen kann. Der DC04 besitzt zwar das größte Grenzziehverhältnis, so dass die
größten Geometrien versagensfrei gezogen werden können, allerdings reduziert sich
der Vorsprung gegenüber den anderen Stahlsorten sukzessive, wenn der
Rondendurchmesser verringert wird. So hat der Dualphasen - Stahl bereits bei einem
Rondendurchmesser von D = 105 mm einen größeren Bereich potentiell
verwendbarer Niederhaltekräfte, als dies beim DC04 der Fall ist.

Die am steilsten verlaufende Bodenreißergrenze ist dafür verantwortlich, dass der
TRIP700Z bereits bei geringfügiger Reduzierung der Rondengeometrie beträchtliche
„Arbeitslinien“ aufweist, weswegen sich die Möglichkeiten bei der Umformung
möglicherweise erheblich günstiger darstellen, als es das niedrige Grenzziehverhält-
nis von ß0,max = 2,16 nahe legt.

5.3.2 Grenzziehverhältnisse bei nicht - zylindrischen Stempeln

Aus den üblicherweise zum Teil ungenauen und unbefriedigenden Aussagen der
Grenzziehverhältnisse mit zylindrischen Stempeln wurden modifizierte Verfahren
eingesetzt. In Abbildung 45 sind beispielhaft die aus den Untersuchungen mit
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unterschiedliche Ziehteilgeometrien ermittelten Ergebnisse aufgetragen. Es wird
ersichtlich, daß das Versagen durch Reißen entsprechend den Belastungen bei der
Verwendung unterschiedlicher Stempelkopfformen und den wirkenden Normalkräften
(Flächenpressungen) je nach Geometrie an verschiedenen Orten auftritt. Weiterhin
muß bemerkt werden, daß bei nicht optimal eingestellter Niederhalterkraft,
insbesondere bei der Verwendung elliptischer Stempelkopfgeometrien, die Gefahr
der Faltenbildung 1. und 2. Art deutlich größer ist, als bei zylindrischen Stempeln.

C  IFUM

Abbildung 45: Modellziehteile und Versagensfälle

Die Verwendung elliptischer Stempel führt zu einer Verschärfung der Prüfbedingung
und damit zu einer besseren Beurteilung hinsichtlich der Werkstoffreaktion.
Die Ergebnisse unter Verwendung von Halbkugelstempel und elliptischen Stempeln
sind in Abbildung 46 dargestellt. Aufgrund der beschränkten Werkzeuggeometrien
(Stanzwerkzeuge) zur Herstellung der Ronden, wurden die Grenzziehverhältnisse
nicht mit der Genauigkeit ermittelt, wie dies bei der Bestimmung von
Arbeitsbereichen möglich ist. Weiterhin wurde vermerkt, daß bei der Durchführung
von den Versuchen überlagerte Biegeanteile einen starken Einfluß auf das Ergebnis
nehmen. Dadurch reagierten die Werkstoffe nicht in dem starken Maße, wie es
erwartet wurde.

Es sollte deshalb darüber nachgedacht werden, Versuche zur Ermittlung von
Grenzziehverhältnissen mit Werkzeugen durchzuführen, die einen Stempeldurch-
messer von ca. d = 100 mm, wenn möglich d = 200 mm, aufweisen.



Ergebnisse 69

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5
H3

00
X

DD
58

X

TR
IP

70
0

H3
40

LA

H2
50

G
1

H1
80

B 
(d

)

H2
60

P

H2
60

B

DC
04

H1
80

B 
(h

)

H2
60

YD

DC
06

G
re

nz
zi

eh
ve

rh
äl

tn
is

 ß
0,

m
ax

 [-
]

elliptischer 
Stempel

halbkugeliger 
Stempel

C  IFUM

Werkzeuggrenze
bei Halbkugel

zylindrischer 
Stempel

Abbildung 46: Ergebnisse der Grenzziehverhältnisse mit verschiedenen Stempeln

5.3.3 Grenzformänderungsdiagramme

Im Grenzformänderungsdiagramm werden Formänderungen aufgetragen, die bei
unterschiedlichen Spannungszuständen ermittelt werden, was diese Versuchsart von
allen anderen verwendeten unterscheidet. Allerdings treten in der Regel sehr große
Streuungen der Messwerte auf, welche die Aussagekraft von Grenzformänderungs-
diagrammen relativieren.

Der Vergleich von Grenzformänderungsdiagrammen verschiedener Stähle zeigt,
dass Werkstoffe auf unterschiedliche Weise auf voneinander abweichende
Spannungszustände reagieren. So sind Werkstoffe, deren Formänderungen im
Bereich des Tiefziehens oder des einachsigen Zugs hohe Werte erreichen, nicht
notwendigerweise der Werkstoff der Wahl, wenn hohe Streckziehanteile bei der
Umformung auftreten. Obwohl der DC04 wesentlich besser tiefziehbar ist als
Dualphasen- und TRIP - Stahl, was nach den deutlich höheren Grenzziehverhält-
nissen erwartet werden konnte, nähern sich die Formänderungen im rechten Bereich
des Diagramms einander an, Abbildung A96. Insgesamt besitzt der DC04 die
größten Formänderungen, während der TRIP - Stahl den H300X hinsichtlich der
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Umformbarkeit meist übertrifft. Lediglich im Streckziehbereich weisen die beiden
Stähle ähnliche Formänderungen auf.

Der Einfluss von Temperatur und Belastungsgeschwindigkeit auf das Grenzform-
änderungsdiagramm läßt sich aufgrund der enormen Streuungen nur ansatzweise
quantifizieren. Eine Anhebung der Temperatur führt beim H180B zu einer
Verschlechterung der Umformbarkeit (Abbildung A97), während beim TRIP700Z kein
eindeutiger Einfluss nachgewiesen werden kann (Abbildung A98). Im Streckzieh-
bereich wirkt sich die Variation der Temperatur kaum aus, wohingegen im Bereich
des einachsigen Zugversuchs eine Erhöhung der Temperatur zu verbesserter
Umformbarkeit führt, was möglicherweise auf der Abhängigkeit der verformungs-
induzierten Martensitbildung vom Spannungszustand beruht. Auch bei den anderen
Stählen finden sich zum Teil sehr unterschiedliche Tendenzen. Der negative Einfluss
einer Temperaturerhöhung, der den Ergebnissen der Tiefziehversuche überwiegend
widerspricht und auch mit einem großen Teil der Ergebnisse des Zugversuchs kaum
in Einklang zu bringen ist, kann möglicherweise durch Probleme bei der
Versuchsdurchführung erklärt werden. Bei T = 100 °C erreichen sowohl Ziehfolie als
auch Kautschuk schnell ihre Versagensgrenzen, so dass die Reibung zwischen
Blech und Ziehstempel vergrößert wird, was zu einem früheren Versagen des
Werkstoffs führen könnte. Der Einfluss des Spannungszustands auf die Martensit-
bildung und damit die Eigenschaften des TRIP700Z kann daher nicht zuverlässig
ermittelt werden.

Noch weniger eindeutig beeinflusst eine Variation der Belastungsgeschwindigkeit die
Formänderungen. So ist die Grenzkurve des H260B bei T = 100 °C weitgehend
unabhängig von der Stempelgeschwindigkeit (Abbildung A99), während eine höhere
Geschwindigkeit beim H300X bei Raumtemperatur zu marginal schlechteren
Ergebnissen führt (Abbildung A100). Allerdings wird bei einigen anderen Stählen
zumindest im Bereich des Tiefziehens ein günstiger Einfluss einer Geschwindigkeits-
erhöhung beobachtet.

Das Minimum der Grenzformänderungskurve wird häufig nicht bei plane –
 strain - Belastung, sondern bei höheren Werten der kleineren Formänderung
gefunden. Auffällig ist außerdem das überproportional deutliche Absinken des
Umformvermögens höherfester Stähle bei Tiefziehbeanspruchung.



Ergebnisse 71

5.3.4 Erichsen - Prüfung

Um Aussagen zum Steckziehverhalten zu erhalten, wurden die Werkstoffe mit dem
bekannten und eingeführten Verfahren nach Erichsen /DIN50101/ getieft. Je
Werkstoff wurden 3 Versuche durchgeführt, wobei die Ziehtiefen arithmetrisch
gemittelt wurden.

Die Ergebnisse in Abbildung 47 zeigen sehr gute Streckzieheigenschaften der
weichen Stähle DC04 und DC06. Darüber hinaus wurden sehr gute Ergebnisse der
Bake – Hardening - Stähle und des isotropen Stahls H250G1 erzielt.

Überraschend sind die Tiefungswerte des H260YD und des TRIP 700 zu bewerten,
die im Vergleich zu den anderen untersuchten Stählen tendenziell tiefer liegen.
Insbesondere der H260YD zeigt dabei ein gänzlich anderes Verhalten als bei den
Untersuchungen mit den nicht – zylindrischen Stempelköpfen.

Die Dualphasen Stähle H300X und DD58X zeigen ebenfalls abweichendes Verhalten
zu den Ergebnissen der Stempeluntersuchungen, liegen jedoch hinsichtlich ihrer
Tiefungswerte in einem guten Bereich.
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Abbildung 47: Ergebnisse der Erichsen - Prüfung
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Der Einfluß der Reibung bei diesen Versuchen soll durch die Durchführung von
Streckziehversuchen unter reibungsfeien Bedingungen aufgezeigt werden. Dazu
werden Versuche im hydraulischen - Tiefungsversuch durchgeführt, bei dem der
Werkstoff durch eine hydraulische Flüssigkeit bis zum Bruch belastet wird.

5.3.5 Hydraulische Tiefung

Bei der hydraulischen Tiefung wurden je Werkstoff 3 Ronden in das Werkzeug
eingelegt, danach fest eingespannt und bis zum Bruch belastet. In Abbildung 48 sind
die Ergebnisse der hydraulischen Tiefung für die untersuchten Werkstoffe dargestellt.
Dazu wurden die Mittelwerte der Versuche aufgetragen. Die maximalen
Streckziehtiefen zeigen ein anderes Verhalten der Werkstoffe hinsichtlich ihrer
Streckziehtiefen,  als dies bei der Erichsen - Prüfung ermittelt wurde. Der weiche
Tiefziehstahl DC04 zeigt ein schlechteres Verhalten als erwartet. Der TRIP700 weist
hingegen ein sehr gutes Streckziehverhalten auf, gemessen an der Ziehtiefe,
ebenfalls die Stähle H250G1 und H340LA.
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Abbildung 48: Ergebnisse der hydraulischen Tiefung
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5.4 Bewertung der verwendeten Kennwerte

Es existieren heute unterschiedliche Kennwerte, die genutzt werden, um das
Umformverhalten zu beschreiben. Allerdings liefern die verwendeten Kennwerte zum
Teil widersprüchliche Aussagen hinsichtlich der Umformbarkeit. Außerdem bestehen
teilweise Schwierigkeiten bei der Ermittlung einzelner Kennwerte.

Der n - Wert wird laut Definition nach /EN 10130/ aus der Steigung der im
einachsigen Zugversuch ermittelten Fließkurve in doppeltlogarithmischer Darstellung
im Bereich zwischen 10% und 20% Dehnung ermittelt. Für weiche Tiefziehstähle
kann oftmals in guter Näherung eine Gerade angenommen werden. Bei höherfesten
Stählen ergibt sich hingegen in der Regel ein progressiver oder degressiver
Kurvenverlauf oder der Definitionsbereich wird nicht vollständig durchlaufen.
Außerdem ist die Bestimmung des n - Werts mit einigem Aufwand verbunden, was
ihn gegenüber leichter zu ermittelnden Kennwerten unattraktiv erscheinen läßt.
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Abbildung 49: Einfluss der Temperatur auf Streckgrenze, Zugfestigkeit und n - Wert
  des Stahls TRIP700Z

Betrachtet man die Darstellung des differentiellen n - Werts in Abbildung A49, so
erkennt man, dass der lineare Zusammenhang selbst für einphasig ferritische Stähle
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niemals vollständig erfüllt wird. Vor allem aber wird deutlich, dass die Grenzen des
Bestimmungsintervalls den Betrag des n - Werts maßgeblich beeinflussen.
Abbildung 49 veranschaulicht diese Problematik am Beispiel des mehrphasigen
TRIP - Stahls. Obwohl ein Temperaturabfall von Raumtemperatur auf T = –40 °C zu
einem enormen Anstieg der Zugfestigkeit bei unveränderter Streckgrenze führt, fällt
gleichzeitig der n - Wert deutlich ab. Anhand von Abbildung A78 wird deutlich, dass
dieses Verhalten auf den unterschiedlichen Verläufen der Fließkurven beruht. So
findet bei T = –40 °C eine überaus starke Verfestigung im Bereich geringer
Dehnungen statt, welche bei der Ermittlung des n - Werts allerdings unberücksichtigt
bleibt, so dass der n - Wert auf ein vermeintlich geringeres Verfestigungspotential
hindeutet.

Der Verlauf des differentiellen n - Werts wie auch der Verfestigung über der wahren
plastischen Dehnung ist für unterschiedliche Stähle häufig prinzipiell ähnlich, so dass
bei Stählen unterschiedlicher Dehnungsniveaus im Bereich zwischen 10% und 20%
Dehnung mittels des n - Werts auch keine identischen Phasen der Verfestigung
untersucht werden.

Verfestigung und differentieller n - Wert beschreiben das tatsächliche Verfestigungs-
verhalten sicherlich exakter als der n - Wert. Allerdings ist es deutlich komplizierter,
statt Kennwerten Funktionen für die Beurteilung des mechanischen Verhaltens zu
verwenden. Außerdem liefern die beiden Bestimmungsmethoden voneinander
abweichende, sich teilweise widersprechende Ergebnisse. Der differentielle n - Wert
bezieht die Verfestigung, die sich als Differentiation der wahren plastischen
Spannung nach der wahren plastischen Dehnung ergibt, auf die wahre plastische
Spannung und multipliziert das Ergebnis zusätzlich mit der wahren plastischen
Dehnung. Er übergewichtet also die Dehnung und weist so Werkstoffen niedrigen
Festigkeitsniveaus ein hohes Verfestigungspotential zu. Die Verfestigung dσw/dϕ
wiederum benachteiligt genau diese Stähle, weswegen DC04 und DC06 am unteren
Rand aller Stähle liegen. Daher erscheint es sinnvoll, beide Werte zur Bewertung des
Verfestigungsverhaltens heranzuziehen. Eventuell denkbar wäre auch die
Verwendung einer Größe, die aus der Verfestigung nur durch Division durch die
Spannung oder Multiplikation mit der Dehnung hervorgeht und somit weder
höchstfeste noch weiche Stähle benachteiligt.

Die aus dem Verlauf der Verfestigung in Abhängigkeit der wahren plastischen
Dehnung ermittelte Größe θIV kann herangezogen werden, um das Verfestigungs-
verhalten bei hohen Dehnungen zu beschreiben, besitzt aber bereits zuvor
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ausführlich diskutierte Nachteile, so dass er allenfalls in Kombination mit anderen
Größen und unter Berücksichtigung des Festigkeitsniveaus verwandt werden sollte.

Ebenso ist der r - Wert keine universell zur Beurteilung der Umformbarkeit geeignete
Größen. So besitzen einige Stähle trotz vergleichsweise geringer r - Werte
hervorragende Dehnungskennwerte. Lediglich für einige Stähle wie den DC04 oder
die IF - Stähle gewährleistet ein hoher r - Wert gute Umformbarkeit. Ein hoher r -
 Wert deutet in diesem Fall darauf hin, dass die gewünschte Textur eingestellt wurde,
die sich günstig auf die Streckzieheignung und insbesondere auf die Tiefziehbarkeit
auswirkt.

Die Ergebnisse der technologischen Prüfverfahren können lediglich unterstützend
und unter Beachtung angemessener Sicherheitsreserven angewandt werden. Eine
adäquate Vorhersage des in der Praxis durchgeführten Umformprozesses gelingt
vorzugsweise dann, wenn bei beiden Umformungen ähnliche Belastungszustände
auftreten.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass es nicht mittels einer einzigen Kenn-
größe gelingt, das Umformverhalten angemessen und umfassend zu beschreiben.
Insbesondere bei neu entwickelten Werkstoffen wie Mehrphasenstählen und
insbesondere bei von Raumtemperatur abweichenden Temperaturen lassen heute
verwendete Kennwerte wie n - Wert und r - Wert nur in geringem Umfang
Rückschlüsse auf das Umformverhalten zu. Es erscheint sinnvoll, je nach Werkstoff
und Umformbeanspruchung unterschiedliche Bewertungsmethoden anzuwenden.
Meist ist die Kombination mehrerer Kennwerte zur Beurteilung der Umformbarkeit zu
empfehlen /Blec96/.
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5.5 Entwicklung eines neuen Kennwerts SK

Aufgrund oben erwähnter Schwierigkeiten bei der Bestimmung und Nachteile bei der
Verwendung der Kennwerte, die heute üblicherweise zum Einsatz kommen, wenn
das Umformverhalten bewertet werden soll, war es eines der Ziele des vorliegenden
Projekts, einen Kennwert zu ermitteln, der einerseits einfach und schnell ermittelbar
sein soll und mittels dessen es andererseits möglich sein soll, die Umformbarkeit im
Allgemeinen und die Streckzieheignung im Speziellen sinnvoll quantifizieren zu
können. Zu diesem Zwecke wird im Folgenden der Wert SK vorgeschlagen.

Ausgangspunkt der Überlegungen war der Wunsch, sowohl Spannungs- als auch
Dehnungsterme zu berücksichtungen, da neben hohen Dehnungswerten auch eine
große Spannungsdifferenz zwischen Zugfestigkeit und Streckgrenze als günstig im
Hinblick auf die Umformbarkeit angesehen wird.

Deshalb wird als Maß für das Umformverhalten die anhand des im einachsigen
Zugversuch bestimmten Spannungs – Dehnungs - Diagramms zu ermittelnde, rein
geometrische Größe L berechnet.

2)002,0(2)2,0( −+−= gApRmRL

Sie bezeichnet die direkte Verbindung zwischen Rp0.2 und Rm und wächst demzufolge
mit zunehmender Umformbarkeit und verbessertem Umformverhalten. Die
Bestimmung der Größe L und des daraus abgeleiteten SK - Werts ist in Abbildung 50
skizziert.

Um eine Unabhängigkeit von der Höhenlage der Spannungs – Dehnungs - Kurve zu
realisieren, wurde der Spannungsterm durch die Streckgrenze dividiert. Dennoch
übertrifft der Betrag des Spannungsterms denjenigen des Dehnungsterms deutlich.
Um Aussagen zum Umformverhalten treffen zu können, sollte jedoch ein ungefähres
Gleichgewicht zwischen Spannungs- und Dehnungsterm erreicht werden. Um dieser
Tatsache gerecht zu werden, wurden der Dehnungs- und der Spannungsterm mittels
einer Konstante K gewichtet. Der sich dadurch ergebende SK - Wert ist nicht mehr
rein geometrischer Natur. Er läßt sich durch folgende Gleichung beschreiben:
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Dehnung ε [%]

Spannung σ [MPa]

Rm

Rp0,2

Ag A80

SK = 
Rm - Rp0,2

Rp0,2

2
+ (Ag - Apl) 2K *

K = Gewichtungskonstante

0,2

mit:

Rm = Zugfestigkeit

Rp0,2 = Dehngrenze

Ag = Gleichmaßdehnung
 
Apl = 0,002

bei Werkstoffen mit aus-
geprägter Streckgrenze
gilt:

ReL = untere Streckgrenze

Apl = Lüdersdehnung

L

Basis: Länge L = Rm - Rp0,2
2
+(Ag - Apl)

2(                )

Abbildung 50: Herleitung des SK-Werts

Die Konstante wurde mit K=10 so festgelegt, dass Spannungs- und Dehnungsterm
bei den weichen Tiefziehstählen DC04 und DC05 in etwa gleich groß sind
(Abbildung 51). Somit werden weitere Werkstoffe in Relation zum DC04 oder DC05
beurteilt.
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K = Gewichtungskonstante
Rm =   300 MPa 

Rp0,2 =  173 MPa

Rm - Rp0,2
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2

 = 0,539

Rm - Rp0,2

Rp0,2

2
(Ag - Apl)

2K *

Gleichgewicht für K = 10

(Ag - Apl) 2  = 0,0543

Bestimmung anhand der Gewichtungs-
konstante des DC04, da für diesen Stahl 
die meisten Erfahrungen vorliegen. 

Rm - Rp0,2

Rp0,2

2 (Ag - Apl)
2

Ag =   0,235

Apl =   0,002

Starkes Übergewicht des Spannungsterms

Abbildung 51: Bestimmung der Konstante K
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Die Darstellung der S10 - Werte aller untersuchten Stähle bei drei verschiedenen
Versuchstemperaturen (Abbildung 52), veranschaulicht, dass mittels dieses neu
definierten Kennwerts eine sinnvoll erscheinende Bewertung des Umformverhaltens
vorgenommen werden kann. So schneidet nach dem CP900 der mikrolegierte Stahl
am schlechtesten ab, während der DC04 das erwartet hohe Niveau aufweist, das
lediglich vom TRIP - Stahl, dessen Kombination hoher Festigkeit, Verfestigung und
Dehnung sich besonders positiv auswirkt, und vom IF - Stahl mit den höchsten
Dehnungswerten übertroffen wird. Die anderen Stähle inklusive des
Dualphasen - Stahls bewegen sich alle auf ähnlichem Niveau.
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Abbildung 52: Temperatureinfluß auf den S10 – Wert

In Abbildung 53 sind Werte des n - Werts und des S10 - Werts aufgetragen. Man
erkennt eindeutig eine Korrelation beider Werte zueinander, die allerdings
insbesondere beim hochlegiertem Edelstahl und beim TRIP - Stahl Auffälligkeiten
aufweist. Insbesondere der austenitische Edelstahl, der nicht im Rahmen dieses
Projekts untersucht wurde, an dieser Stelle aber dennoch zu Vergleichszwecken
herangezogen wird, ragt mit einem n - Wert von 0,4 deutlich aus der Werkstoffgruppe
der hochfesten Stähle heraus /Blec99/, wohingegen ein S10 - Wert von 1,6 in etwa
dem des weichen IF - Stahls DC06 entspricht. Letztere Art der Einordnung spiegelt
die Praxiserfahrungen insbesondere bei Streckziehversuchen besser wieder.
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Abbildung 54: Streckgrenzenverhältnis gegen S10 - Wert

Eine hervorragende Korrelation ergibt sich hingegen zwischen S10 - Wert und
Streckgrenzenverhältnis, wie Abbildung 54 verdeutlicht. Das bestätigt einerseits die
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Relevanz des Streckgrenzenverhältnisses und ist andererseits ein Zeichen der Güte
des SK - Werts.

Der Vorteil des kombinierten Tief- und Streckziehwertes SK gegenüber dem n - Wert
liegt darüber hinaus in der einfachen Bestimmung, die ohne die Verwendung von
Wegaufnehmern auf der Probe im einachsigen Zugversuch möglich ist, sowie in der
guten Reproduzierbarkeit. Weiterhin sind die SK – Werte unabhängig vom
Dehnungsintervall für alle Werkstoffe bestimmbar.

5.6 Vergleich zwischen Experiment und Simulation

Die Entwicklung neuer Werkstoffe, deren Umformverhalten zum Teil beträchtlich von
dem weicher Tiefziehstähle abweicht und sensibler auf eine Variation der Prozess-
parameter reagiert, hat auch dazu geführt, dass der Simulation bei der Vorhersage
von Umformprozessen und bei der Auswahl der zu verwendenden Werkstoffe eine
immer größere Rolle zukommt. Durch ihren Einsatz können umfangreiche
Versuchsreihen ersetzt oder zumindest in ihrem Umfang deutlich reduziert werden,
was zu einer Ersparnis an Zeit und Kosten führt.

Allerdings bedarf es geeigneter Werkstoffmodelle und reproduzierbarer Kennwerte,
um Ergebnisse hoher Qualität zu erhalten. Insbesondere der Einfluss der Versuchs-
bedingungen wie Temperatur und Belastungsgeschwindigkeit sowie des Spannungs-
zustands ist erheblich, läßt sich aber gleichzeitig bisher kaum angemessen
quantifizieren. Zudem muss die Geometrie der Werkzeuge und der Einfluss der
Reibung bei Umformsimulationen berücksichtigt werden.

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurden Berechnungen mittels der Software
AutoForm durchgeführt. AutoForm ist eine Simulationssoftware, um die Umformung
dünner Bleche zu optimieren, und wurde daher speziell für Tiefzieh- und Streckzieh-
belastungen entwickelt. Gleichzeitig kann es das Design von Werkzeugen unter-
stützend begleiten und zur Optimierung der Prozessparameter beitragen. AutoForm
basiert auf einer entkoppelten, impliziten Finite – Element - Technik mit iterativen
Lösungen sowie adaptiver Netz- und Zeittschritt - Kontrolle.

Zur Charakterisierung des plastischen Verhaltens des verwendeten Materials wird
einerseits die Fließkurve benötigt, die mittels geeigneter Verfahren über den Bereich
der Gleichmaßdehnung hinaus extrapoliert wird, sowie andererseits die r – Werte für
die einzelnen Entnahmerichtungen im Verhältnis zur Walzrichtung. Als Abbruch-
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kriterium, bei dem Werkstoffstoffversagen in Folge von Bodenreißern auftritt, wird die
Grenzformänderungskurve verwendet. Ferner wird die Verteilung der Blechdicke
beachtet, die eine gewisse Grenze nicht unterschreiten darf. Darüber hinaus kann als
zweite Art des Versagens Faltenbildung auftreten, wenn Druckspannungen auf ein
Volumenelement wirken und der Materialfluss behindert ist. Um eine Aussage
hinsichtlich möglicher Faltenbildung tätigen zu können, stehen bei AutoForm zwei
Kriterien zur Verfügung. Ersteres basiert auf der Analyse des Dehnungszustands der
Elemente, letzteres auf der Energie. Zusätzlich gehen Angaben zur Geometrie von
Werkzeugen und Ziehteil mit in die Berechnungen ein.

 Versagen durch Riss

Stahl TRIP 700 Z
D = 107mm
FN = 20kN

Versagen
durch Riss

Gefahr von
Rissen

sicher

Gefahr von
Falten

Falten-
bildung

Abbildung 55: Simulation eines Napfziehversuchs mit dem Werkstoff TRIP700Z

Abbildung 55 zeigt das Ergebnis einer Simulation eines Napfziehversuchs, der mit
dem Werkstoff TRIP700Z bei einem Rondendurchmesser von D = 107 mm und einer
Niederhalterkraft von FN = 25 kN durchgeführt wurde. Es ist neben dem Auftreten
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von Falten auch ein Riss zu erkennen, während der Napf beim Experiment
versagensfrei gezogen werden konnte und erst bei einem Ausgangsdurchmesser der
Ronde von D = 108 mm ein sogenannter Bodenreißer auftrat.

Da allerdings auch die Simulation bei einem Durchmesser von D = 106 mm keine
Rissbildung vorhersagt, kann in diesem Fall von einer guten Übereinstimmung
zwischen Experiment und Berechnung gesprochen werden, die allerdings für andere
Werkstoffe und andere Versuchsbedingungen bestätigt werden muss.

Weniger gut ist die Vorhersage der Umformung im Bereich des Flansches. Die
vorhergesagten Falten werden im Versuch nicht gefunden. Selbst eine Variation der
Niederhalterkraft führt zu einem einwandfreien Ziehergebnis. Bei der Simulation
existiert selbst bei deutlich günstigeren Bedingungen meist ein erhebliches Maß an
Faltenbildung.

Trotz dieser Diskrepanz zwischen Experiment und Simulation, die im Rahmen
weiterer Untersuchungen zu klären sein wird, wird deutlich, dass die Vorhersage des
Umformverhaltens mittels Simulationsverfahren, die auf der FEM basieren, auch zu
quantitativ richtigen Ergebnissen führt. Voraussetzung hierfür ist die Bereitstellung
möglichst exakter Eingabedaten für das Fließverhalten (Fließkurve), die Anisotropie
(r – Wert) und das Abbruchkriterium (Grenzformänderungsdiagramm). Speziell für
komplizierte Bauteile und für neue Werkstoffe besteht allerdings hinsichtlich der
Optimierung der Programmpakete und der Evaluierung korrekter Eingabedaten noch
Untersuchungsbedarf. Die Modellierung wird in Zukunft noch größere Wichtigkeit
erlangen und dazu beitragen, den experimentellen Aufwand bei der Auswahl von
Werkstoffen und der gesamten Auslegung von Umformprozessen erheblich zu
verringern.
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6 Zusammenfassung

Ausgangspunkt dieses Projektes war die Charakterisierung des mechanischen
Verhaltens verschiedener kaltumformbarer Stähle, die heute im Automobilbau, aber
auch in anderen Industriebereichen eingesetzt werden. Zu diesem Zweck wurden die
in Tabelle 1 aufgeführten zwölf Stahlsorten ausgewählt. Bei der Auswahl wurde
einerseits versucht, Vertreter der wichtigsten Stahlgruppen zu berücksichtigen;
andererseits sollte mittels der verwendeten Stähle das gesamte Spektrum der heute
darstellbaren Festigkeiten und Umformbarkeiten abgedeckt werden. Das Spektrum
der Zugfestigkeitswerte reichte von 285 MPa beim IF - Stahl bis zu etwa 1000 MPa
beim Complexphasen – Stahl.

Stahl Gefügezu-
sammensetzung

Besonderheiten des Werkstoffkonzepts

DC04 einphasig
ferritisch

Einstellen einer stark ausgeprägten
Rekristallisationstextur

DC06 einphasig
ferritisch

Abbinden der interstitiell lösbaren Atome mittels Niob
oder Titan

H260YD einphasig
ferritisch

Abbinden der interstitiell lösbaren Atome, zusätzliche
Mischkristallverfestigung durch Mangan und
Phosphor

H180B,
H260B

einphasig
ferritisch

Zusätzlicher Festigkeitsbeitrag nach der Umformung
in Form einer Streckgrenzenerhöhung durch
Abschreck- und vor allem Reckalterung während des
Lackeinbrennprozesses bei circa 170°C

H260P einphasig
ferritisch

Mischkristallverfestigung durch Phosphor

H250G1 einphasig
ferritisch

Gezielte Einstellung eines fast ideal polykristallinen
Gefüges mit richtungsunabhängigen mechanischen
Eigenschaften

H320LA einphasig
ferritisch

Verwendung von Mikrolegierungselementen wie Niob
oder Titan zur Kornfeinung und
Ausscheidungshärtung sowie zur Beeinflussung von
Rekristallisations- und Umwandlungsverhalten

H300X mehrphasig,
ferritisch mit
eingelagerten
Martensitinseln

Koexistenz einer weichen duktilen und einer sehr
harten Phase, ferner eine hohe Anzahl beweglicher
Versetzungen im Bereich der Phasengrenzflächen
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Stahl Gefügezu-
sammensetzung

Besonderheiten des Werkstoffkonzepts

TRIP700Z mehrphasig,
ferritisch und
bainitisch mit
Restaustenit

Weiche und harte Gefügebestandteile, Umwandlung
des metastabil vorliegenden Restaustenits während
der Verformung, ausgeprägte
Temperaturabhängigkeit der Eigenschaften

CP900 mehrphasig,
ferritisch und
martensitisch,
mehrere
Bainitvarianten

Extrem feinkörnige Gefügestruktur aus einem
weichen und mehreren harten Bestandteilen,
zusätzliche Ausscheidungshärtung

Tabelle 1: Auswahl der Versuchsstähle als Repräsentanten einer bestimmten Stahl-
gruppe mit Angabe der Besonderheiten der verschiedenen Legierungs-
konzepte

Die Ermittlung von Kennwerten und Fließkurven beschränkte sich nicht auf die
üblicherweise verwendeten Standardbedingungen; stattdessen wurde der Einfluss
von Temperatur und Belastungsgeschwindigkeit systematisch untersucht. Ferner
wurden mit dem Flanscheinzugversuch und dem Kreuzzugversuch neue Prüfver-
fahren eingesetzt, um Erkenntnisse zum Umformverhalten unter mehrachsiger Bean-
spruchung zu erhalten.

Dabei wurde deutlich, dass sich die mechanischen Eigenschaften von Mehrphasen-
stählen durch eine stark ausgeprägte Abhängigkeit von der Temperatur auszeichnen.
Die Variation der Belastungsgeschwindigkeit wirkte sich bei den verschiedenen
Prüfverfahren auf unterschiedliche Art und Weise aus. Allgemein war zu beobachten,
dass ein Anstieg der Festigkeit mit einer Verschlechterung der Umformbarkeit ver-
bunden ist. Lediglich für TRIP – Stähle besitzt dieser Zusammenhang kaum
Gültigkeit. Sie kombinieren Zugfestigkeitswerte von etwa 800 MPa mit Gleichmaß-
dehnungen, wie sie beispielsweise von hochfesten IF - Stählen bekannt sind.
Unter mehrachsiger Beanspruchung zeigten sich Abhängigkeiten von der Anisotropie
und der Grundfestigkeit (Dehngrenze) der Werkstoffe. Insbesondere die Berechnung
von experimentell ermittelten Kennwerten zeigte eine große Abhängigkeit vom
Anisotropiewert r.
Bei der Ermittlung der Fließkurven zeigten weiterhin die ermittelten Ergebnisse starke
Abhängigkeiten vom Belastungszustand. Unter Verwendung von Tresca zeigen sich
die Fließkurven unter Zug – Druck deutlich unterhalb der des Zugversuchs, während
die ermittelten Fließkurven unter behindeter Zug – Zug – Belastung deutlich oberhalb
der Fließkurve aus dem einachsigen Zugversuch lagen.
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Ein weiteres wichtiges Ziel war die Beurteilung der bestehenden Kennwerte im
Hinblick auf die Umformbarkeit. Es wurde deutlich, dass kein universell einsetzbarer
Kennwert existiert, durch den die Umformbarkeit erfasst werden kann. Einen groben,
teilweise stark vereinfachenden Überblick über die verwendeten Kenngrößen samt
ihrer Vor- und Nachteile gibt Tabelle 2.

Kenngröße Vorteile, Nachteile und Bereich der Anwendbarkeit

Streckgrenzen-
verhältnis

Re/Rm

Einfach bestimmbar; in der Regel gut geeignet, um eine erste Ab-
schätzung der Umformbarkeit vorzunehmen; mögliche Benach-
teiligung von Stählen mit sehr hoher Festigkeit

Verfestigungs-
exponent

n 

Teilweise nicht oder nur fehlerbehaftet bestimmbar; insbesondere
bei Mehrphasenstählen und von Raumtemperatur abweichender
Versuchstemperatur wenig aussagekräftig

Anisotropiewert

r

Geeigneter Kennwert zur Bewertung der Umformbarkeit von IF-
Stählen und weichen Tiefziehstählen, bei denen sich die Güte der
beim Rekristallisationsglühen eingestellten Textur anhand des r –
Werts überprüfen läßt; für neue Stahlkonzepte und insbesondere
Mehrphasenstähle ungeeignet

differentieller
n – Wert
n‘

Detaillierte Beschreibung des Verfestigungsverhaltens; Überbe-
wertung der Dehnung gegenüber der Spannung; mathematische
Funktion statt eines einfachen Kennwerts und damit recht
aufwendig zu bestimmen

Verfestigung
dσw/dϕ

Detaillierte Beschreibung des Verfestigungsverhaltens auf
metallphysikalischer Grundlage, Überbewertung der Spannung im
Vergleich zum Konzept des differentiellen n – Werts; mathe-
matische Funktion statt eines einfachen Kennwerts und damit
recht aufwendig zu bestimmen

Verfestigungs-
kennwert

θIV

Analyse des Verfestigungsverhaltens im Bereich hoher
Dehnungen auf metallphysikalischer Grundlage; Bestimmung im
Zugversuch nur möglich wenn bei der mechanischen Instabilität
bereits der Bereich konstanter Verfestigung erreicht ist

Grenzziehver-
hältnis

 βmax

Kennwert aus einem Verfahren, das einen Praxisversuch
nachbildet; schlecht reproduzierbar; wenig differenzierend;
insbesondere bei Mehrphasenstählen zweifelhaft

Grenzform-
änderungskurve

Einziges Verfahren, bei dem unterschiedliche Spannungszu-
stände zur Anwendung kommen; praxisnaher Test; verfahrens-
bedingt große Streuung vor allem bei erhöhten Temperaturen und
Belastungsgeschwindigkeiten
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Kenngröße Vorteile, Nachteile und Bereich der Anwendbarkeit

Kreuzzug-
festigkeit

Rm
#

Beschreibung der max. übertragbaren Kraft beim Tiefziehen vom
Boden über die Zarge in den Flansch. Tritt insbesondere beim
Stempelkantenauslauf in den Zargenbereich unter plane strain
Bedingungen auf.

Kreuzzuggleich-
maßdehnung

Ag
#

Beschreibt die max. reibungsfrei ermittelte Dehnung des
Werkstoffs unter plane strain Bedingung. Nur experimentell
bestimmbar.

Tabelle 2: Grober Überblick über die Anwendbarkeit verschiedener Kennwerte oder
mathematischer Funktionen und damit verbundene Vor- und Nachteile

In der Regel ist es vorteilhaft, das Umformverhalten anhand einer Kombination
mehrerer Kennwerte und mathematischer Funktionen zu beurteilen. Hierbei können
Verfestigung und differentieller n – Wert eine wichtige Rolle spielen. Für bestimmte
Werkstoffe können einzelne Kennwerte allerdings hinsichtlich des Umformverhaltens
von eminenter Bedeutung sein; dies gilt insbesondere, wenn die Kennwerte eine
direkte Korrelation zum Gefüge aufweisen, wie dies bei IF - Stählen für den r – Wert
der Fall ist.

Schließlich wurde ein neuer Kennwert vorgeschlagen. Der SK - Wert, der eine gute
Korrelation zum Streckgrenzenverhältnis aufweist, läßt sich auf einfache und leicht
nachvollziehbare Weise aus den Ergebnissen des Zugversuchs bestimmen. Er soll
aufgrund seiner Übertragbarkeit auf die in der Praxis auftretenden kombinierten Tief-
und Streckziehvorgänge eine Vorauswahl von Werkstoffen für die jeweilige
Blechumformung ermöglichen.
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Zusammenfassung zum Forschungsvorhaben AiF 11552 N

„Entwicklung umformrelevanter Werkstoffkennwerte für Feinbleche aus
höherfesten Stahlsorten“

In dem Projekt wurde die Charakterisierung des mechanischen Verhaltens
kaltumformbarer Stähle aus dem Bereich des Automobilbaus untersucht.
Die Ermittlung von Kennwerten und Fließkurven beschränkte sich nicht auf die
üblicherweise verwendeten Standardbedingungen; stattdessen wurde der Einfluss
von Temperatur und Belastungsgeschwindigkeit systematisch untersucht. Ferner
wurden mit dem Flanscheinzugversuch und dem Kreuzzugversuch neue Prüfver-
fahren eingesetzt, um Erkenntnisse zum Umformverhalten unter mehrachsiger Bean-
spruchung zu erhalten.
Die Untersuchungen machten deutlich, dass sich die mechanischen Eigenschaften
von Mehrphasenstählen durch eine stark ausgeprägte Abhängigkeit von der
Temperatur auszeichnen. Die Variation der Belastungsgeschwindigkeit wirkte sich
bei den verschiedenen Prüfverfahren auf unterschiedliche Art und Weise aus.
Allgemein war zu beobachten, dass ein Anstieg der Festigkeit mit einer
Verschlechterung der Umformbarkeit verbunden ist. Lediglich für TRIP –Stähle
besitzt dieser Zusammenhang kaum Gültigkeit. Sie kombinieren Zugfestigkeitswerte
von etwa 800 MPa mit Gleichmaßdehnungen, wie sie beispielsweise von hochfesten
IF -Stählen bekannt sind.
Unter mehrachsiger Beanspruchung zeigten sich Abhängigkeiten von der Anisotropie
und der Dehngrenze der Werkstoffe. Insbesondere die Berechnung von
experimentell ermittelten Kennwerten zeigte eine große Abhängigkeit vom
Anisotropiewert r.
Bei der Ermittlung der Fließkurven zeigten weiterhin die ermittelten Ergebnisse starke
Abhängigkeiten vom Belastungszustand. Unter der Verwendung des Tresca -
Ansatzes zeigen sich die Fließkurven unter Zug – Druck deutlich unterhalb der des
Zugversuchs, während die ermittelten Fließkurven unter behindeter Zug – Zug –
 Belastung deutlich oberhalb der Fließkurve aus dem einachsigen Zugversuch lagen.
Als ein weiteres wichtiges Ergebnis wurde herausgestellt, dass die Beurteilung des
Umformverhaltens auf Basis der bestehenden Kennwerte nicht uneingeschränkt
möglich ist.
In der Regel ist es vorteilhaft, das Umformverhalten anhand einer Kombination
mehrerer Kennwerte und mathematischer Funktionen zu beurteilen. Hierbei können
Verfestigung und differentieller n – Wert eine wichtige Rolle spielen. Für bestimmte
Werkstoffe können einzelne Kennwerte allerdings hinsichtlich des Umformverhaltens
von eminenter Bedeutung sein; dies gilt insbesondere, wenn die Kennwerte eine
direkte Korrelation zum Gefüge aufweisen, wie dies bei IF - Stählen für den r – Wert
der Fall ist.
Schließlich wurde ein neuer Kennwert vorgeschlagen. Der SK - Wert, der eine gute
Korrelation zum Streckgrenzenverhältnis aufweist, läßt sich auf einfache und leicht
nachvollziehbare Weise aus den Ergebnissen des Zugversuchs bestimmen. Er soll
aufgrund seiner Übertragbarkeit auf die in der Praxis auftretenden kombinierten Tief-
und Streckziehvorgänge eine Vorauswahl von Werkstoffen für die jeweilige
Blechumformung ermöglichen.

Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht
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