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De
er Lehrstu
uhl für Umformtechnik der Universität
Siegen arbe
eitet im Ve
erbund mitt den Lehrrstühlen
er Fertigungstechnik sowie der Fahrzeugttechnik.
de
Sp
pezielle Sc
chwerpunkkte des Leh
hrstuhles sind
s
die
Um
mformverfa
ahren Bie
egen und Innenhoc
chdruckum
mformen.
Zusätzlich
zu
konventionellen
W
Werkstoffen
uch das Umforme
en von
wird au
faserverstärkten The
ermoplaste
en sowie
e von
erbundblec
chen erforsscht.
Ve
Mit diesem
m Forschu
ungsprofil unterstüttzt der
ehrstuhl in
i
idealerr Weise die LeichtbauLe
en
ntwicklunge
en im Maschinen- u
und Fahrz
zeugbau
du
urch den Einsatz von Prrofilen, hybriden
h
Materialien und der dazugeh
hörigen ProzessP
technik für einen
e
wirtscchaftlichen
n Einsatz.
Mit modern
nen Simulationstech
hniken, leiistungsfähigen
n Biegeanlagen fü
ür große und kleine Pro
ofilquerschn
nitte und
d einer
Prototyypenanlage
e zum Proffilformen fa
aserverstärrkter Kunststoffe werrden am Le
ehrstuhl
Grundla
agenarbeitten für die industrielle
e Praxis du
urchgeführrt.
Der en
nge Bezug
g zur Indusstrie ist hä
äufig Ansa
atzpunkt zu
z Innovatiion und auch die
Motivattion zu ingenieurmäß
ßiger Grund
dlagenfors
schung.
Unter dem Lab
bel „Biege
en in Sieg
gen“ hat der Lehrrstuhl eine
en Experttenkreis
versam
mmelt, der durch
d
Verttreter der Industrie un
nd der Forrschungsin
nstitute den
n Status
Quo des Biegen
ns vertritt.. Hierzu zählen
z
so
owohl die Maschine
en- als au
uch die
B
g von Bieg
gebauteilen
n.
Prozessstechnik sowie die Berechnung
Die vorliegende Schrift so
oll einen Überblick
Ü
über
ü
die Forschung
F
am Lehrs
stuhl für
Umform
mtechnik geben.
g
Dazu sind die Proje
ekte in die Gruppe
en „Grund
dlagen“,
„Biegen
n“,
„Innenhochdru
uckumform
men“
sow
wie
„Um
mformen
faserverrstärkter
Thermo
oplaste und Verbund
dmaterialien“ eingeteilt.
Siegen, im Oktob
ber 2010

Prof. Dr.-Ing.
D
Berrnd Engel
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Einflüsse von
v
Inh
homoge
enitäten
n auf die
d
Kaltfließku
urven
e
sigen Zu
ugversuchen
aus einachs
FLIEßK
KURVENER
RMITTLUNG
G
Finite Elemente
E
Simulationen sind heutzzutage ein weitverbreite
w
etes Werkzzeug zur Au
uslegung
von Ble
echumform
mprozessen. Zur Bere
echnung werden
w
u. a. Fließku
urven und Grenzformänd
derungskurvven der um
mzuformend
den Werksttoffe benötigt. Fließkurven werde
en meist
durch Umrechnun
ng von au
us einachssigen Zugv
versuchen erhaltenen
n Kraft-De
ehnungsen gewonn
nen. Bei diesen
d
Kalkkulationen werden gleichförmige
e Dehnung
gen und
Verläufe
Spannu
ungen bzgl. der Anfa
angsmesslä
änge bis zum
z
Erreicchen der G
Gleichmaßd
dehnung
vorausg
gesetzt. Die
es gilt jedoch
h nur, wenn
n die Proben
n homogen sind.
GEOME
ETRISCHE ABWEICHUNGEN BE
EI PROBEN
N
Zwei un
nterschiedliche Ursach
hen für Inh
homogenitätten können
n unterschie
eden werde
en. Zum
Einen können
k
bereits die Blechwerkst
B
toffe eine ungleichmä
äßige Dicke
e aufweise
en. Zum
Anderen
n werden bei
b der span
nenden Herstellung de
er Proben Ungleichmä
U
äßigkeiten bzgl.
b
der
Probenb
breite einge
ebracht. Pro
oben sind daher
d
geom
metrisch nicht ideal. Diese Imperfe
ektionen
sind pro
obenspezifissch. Sie be
ewirken, dasss die Dehn
nungen an den gering
gsten Quers
schnitten
bereits vor Erreichen der Gleichma
aßdehnung größer sind
s
als a
an den größeren
g
hnitten. Nach Übersch
hreiten dess Zugkraftm
maximums werden
w
die dickeren Bereiche
B
Quersch
nicht weiter
w
gede
ehnt und die
d Dehnun
ng lokalisie
ert. Später schnürt die Probe ein.
e
Die
gemesssene Läng
genänderun
ng der Anfangsme
esslänge ist daherr abhängig
g vom
Quersch
hnittsverlau
uf im Bereich der Anfangsme
esslänge. Der Einflu
uss geome
etrischer
Imperfe
ektionen ist auch abhä
ängig von der
d Verfestigung des Werkstoffes
W
s. Je gleichmäßiger
die Verffestigung isst, desto hö
öher ist der Verfestigungsexponent. Bei Werrkstoffen mit hohen
Verfestigungsexpo
onenten sind
d die Ausw
wirkungen ge
eometrische
er Imperfekktionen geringer als
bei solcchen mit geringer Duktilität. Die gemessen
ne Dehnung
g im Kraftm
maximum is
st daher
immer zu
z gering. Wenn der Verlauf de
er Quersch
hnittsfläche bzgl. der Anfangsme
esslänge
gemesssen wird, können
k
die Auswirkungen der Ungenauigke
eiten berecchnet werde
en. Dies
ermögliccht die Ka
alkulation der Längenä
änderung, die eine geometrisch
g
h ideale Prrobe am
Kraftma
aximum erreichen würde
w
und damit auch die
e Ermittlung mecha
anischer
Werksto
offkennwertte, die nich
ht durch die
e Imperfekttionen der Probengeometrien beeinflusst
sind.
Einfluss dissipierrter Umform
menergie
ache für inhomogen
i
e Dehnung
gen der Messlänge
M
Eine zweite Ursa
entsteht bei der
Durchfü
ührung des Versuchs. Bedingt du
urch die Um
mwandlung der
d Umform
menergie errwärmen
sich die
e Proben während
w
ein
nachsiger Zugversuche
e. Die Prob
ben besitzen im Spann
nbereich
einen größeren
g
Qu
uerschnitt. Einerseits sind die De
ehnungen in
i diesen Z
Zonen gerin
nger und
andererrseits sind die Wärm
mekapazitätten größer. Daher isst die Erw
wärmung in diesen
Wärmefluss
Bereichen geringe
er als in der Messslänge. Die
es führt zu einem W
s durch
Wärmelleitung von der Me
esslänge zu den Spannberei
S
ichen. Die
eser bewirrkt eine
earbeiter: Drr.-Ing. Raine
er Steinheim
mer
Be
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ungleich
hmäßige Te
emperatur im Bereich der Messlänge. Ein Teil
T der Wä
ärme wird über die
Probeno
oberfläche durch Ko
onvektion an die Umgebung
U
abgegebe
en. Dieserr Effekt
vergleicchmäßigt den
d
Tempe
eraturverlauf. Die Wä
ärmeflüsse sind in B
Bild 1 sche
ematisch
dargesttellt.

Bild 1: Wärmeströme
W
e bei einachssigen Zugverrsuchen (schematisch)
Da Flie
eßkurven te
emperaturabhängig sind, erfolgt eine Dehn
nungsverteiilung. Der Einfluss
dieses Effektes
E
ist einerseits von
v der Fesstigkeit und
d der Duktiliität des We
erkstoffes ab
bhängig.
Andererrseits sind jedoch au
uch thermissche Eigen
nschaften wie
w Wärme
ekapazitäten
n und –
leitfähig
gkeiten wese
entlich.
Der Einfluss derr dissipiertten Umform
menergie auf die gemessene
g
n Fließkurrven ist
insbeso
ondere dan
nn erheblich
h, wenn hohe Dehnu
ungen bei großen Fe
estigkeiten erreicht
werden und zudem die Festigkeiten
F
stark tem
mperaturabhängig sin
nd. Dies trifft
t
bei
austenittischen Chrrom-Nickel--Stählen zu. Hierfür wu
urden Zugvversuche be
ei unterschiedlichen
Temperraturen in einer Te
emperaturka
ammer un
nter nahezzu isotherm
men Bedin
ngungen
durchge
eführt. Die erhaltenen
e
F
Fließkurven
n sind in Bild
d 2 dargeste
ellt.

Bild 2: Fließkurven
F
d Werkstoff
des
ffes 1.4310 bei
b unterschieedlichen Tem
mperaturen
Mit ste
eigenden Temperature
T
en sinken die Festig
gkeiten. Diese Fließkkurven wurrden für
thermiscch gekoppe
elte FE-Simulationen mit
m dem Pro
ogrammpake
et Pam-Sta
amp der ESI GmbH,
Eschborn, verwen
ndet. Bild 3 zeigt die
e Temperatturverteilung
g, die durcch eine Sim
mulation
erhalten
n wurde.
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Bild 3: Temperaturve
T
erteilung beiim einachsiggen Zugversu
uch (FE-Simuulation)
Die Au
usgangstem
mperatur isst gleichmäßig und beträgt 20
2 °C (ob
beres Bild)). Beim
Kraftma
aximum sin
nd die Te
emperature
en bei de
en Einspan
nnbereichen
n lediglich gering
angestie
egen, währrend in der Mitte der Probe Temperaturen vo
on ca. 40 °C
C vorherrschen. Bei
dieser Temperatur
T
r ist die Fließspannun
ng bereits deutlich
d
gerringer. Dah
her sind bereits vor
dem Kra
aftmaximum
m die Dehnu
ungen nichtt mehr gleic
chmäßig im Bereich de
er Messläng
ge.
Die Dehnung beim
m Kraftmaxximum – die Gleichma
aßdehnung – wird we
esentlich du
urch die
ung beeinflu
usst. Da die abgefüh
hrten Wärm
meenergien zeitabhäng
gig sind,
Temperraturverteilu
werden die Maxim
maltempera
aturen und die Temperaturverteiilungen we
esentlich du
urch die
eiten beeinflusst. Diess führt zu einer Gescchwindigkeiitsabhängig
gkeit der
Ziehgesschwindigke
Fließkurven durch die dissipie
erte Umform
menergie.
bgleich der Simulation
nen wurden
n einachsige
e Zugversu
uche mit ein
ner Thermo
okamera
Zum Ab
aufgeno
ommen (Bild
d 4).

Bild 4: Temperaturve
T
erteilung beiim einachsiggen Zugversu
uch (Thermoggraphieaufnaahme)
Die gemessenen
n Temperraturverteilu
ungen und Gleichm
maßdehnun
ngen sind
d stark
windigkeitsab
bhängig. Die Maximalttemperature
en sind bei hohen Zug
ggeschwind
digkeiten
geschw
höher als
a bei niedrigen. Die eingebrach
e
te Umforme
energie ist bei hohen Geschwind
digkeiten
aufgrund der gerin
ngeren Festtigkeiten zw
war geringer, aber die Zeit für die
e Wärmeab
bgabe ist
auch kü
ürzer.
Versuche mit erzw
wungener Konvektion
K
n
Um möglichst isoth
herme Verssuche bei unterschiedl
u
lichen Gescchwindigkeiiten durchz
zuführen,
ist das Verhältnis von
v konvekktivem Wärm
mestrom zu
ur Wärmeab
bgabe durcch Wärmele
eitung zu
Be
earbeiter: Drr.-Ing. Raine
er Steinheim
mer
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erhöhen
n. Daher wurde eine geringe
g
Ble
echdicke ge
ewählt. Zusä
ätzlich wurd
den die Pro
oben mit
Luft beii hoher Strö
ömungsgesschwindigke
eit angeströ
ömt. Die Zu
ugfestigkeite
en und Gle
eichmaßdehnungen sind in Bild 5 darg
gestellt.

Bild 5: Gleichmaßddehnungen und Zugfestigkeiten beei unterschieedlichen Geeschwindigkeeiten mit
natürlicherr und erzwunggener Konveektion
Bei Tra
aversengesschwindigke
eiten, die größer als
s 0,1 mm/s sind, trreten die größten
Unterscchiede zwischen den
n Versuch
hsergebniss
sen mit natürlicher und erzw
wungener
Konvektion auf. Bei
B großen Unterschie
eden in de
en Gleichm
maßdehnung
gen sind auch
a
die
Unterscchiede bei den
d
Zugfesstigkeiten groß. Die errzwungene Konvektion
n senkt dah
her nicht
nur die
e festigkeittsbestimmende Maxim
maltemperatur sonderrn vergleichmäßigt auch die
Probenttemperatur und erhöhtt damit die Homogenitä
ät innerhalb
b der Messllänge. Bei geringen
g
Traverssengeschwin
ndigkeiten sind die Unterschiede
e geringer, da die Wä
ärme bereitts durch
natürlich
he Konvektion weitge
ehend abge
eführt wird. Ein große
er Teil der Geschwindigkeitsabhängigkeit der Fließkurve
en und damit
d
auch
h der Gre
enzformänderungskurv
ven von
nn somit durch Temperatureffekte
e erklärt werrden.
austenittischen Chrrom-Nickel-Stählen kan
Ausblic
ck
Die Erg
gebnisse lassen den Schluss
S
zu, dass bei thermisch gekoppelte
en FE-Simu
ulationen
„realer“ Umformpro
ozesse dere
en Versage
en durch Ris
ssbildung besser
b
modelliert werden kann
als mit herkömmlic
h
chen Method
den.
Zudem sind die Ergebnisse
E
P
übertragbar.
ü
. Es ist zu erwarten, das bei
auf reale Prozesse
Umform
mprozessen mit ausgep
prägten Kra
aftübertragu
ungszonen eine Kühlung dieser Bereiche
B
zu größ
ßeren Formä
änderungsg
grenzen führt.
In den nächsten Schritten
S
we
erden zude
em Kennwe
erte ermittelt, die aufzeigen, bei welchen
offen die durch disssipierte Um
mformarbeitt induzierte
e Tempera
aturerhöhun
ng bzw.
Werksto
Temperraturinhomo
ogenität eine
en wesentliichen Einflu
uss auf die Umformung
U
g besitzt.
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Tribo
ologie beim
b
Ro
otations
szugbie
egen
Einleitung
Beim Rotationszugbiegen von Roh
hrprofilen können Biegeaufga
B
ben mit kleinen
erhältnissen
n (B=Biege
eradius/Roh
hrdurchmes
sser) und hohen W
Wanddicken
nfaktoren
Biegeve
(W=Roh
hrdurchmessser/Wandd
dicke) rea
alisiert we
erden. Du
urch die Biegewe
erkzeuge
Gleitsch
hiene, Dorn
n und Faltenglätter können die Fehler „Riss
„
am Außenboge
en“ und
„Faltenb
bildung“ me
eist verhind
dert werde
en. Die gez
zielte Einflu
ussnahme auf die Trribologie
ermögliccht die Erw
weiterung der
d bestehenden Verrfahrensgrenzen. Für die Ermittlung der
Reibung
gskoeffizien
nten wurde am Lehrsttuhl für Ferrtigungstech
hnik und W
Werkzeugma
aschinen
ein Triboprüfstand entwickelt, siehe Bild 1.

Bild 1: Triboprüfs
stand

ensnah können an Gleitschiene
G
e und Falte
englätter diie Normal- und die Reibkraft
R
Verfahre
aufgeno
ommen werden. Aus diesen Krä
äften wird über
ü
das Coulomb`sc
C
che Reibges
setz der
Reibung
gskoeffizien
nt ermittelt, siehe Bild 2. Mithilfe der über den
d
Triboprrüfstand erm
mittelten
Reibung
gskoeffizien
nten lassen
n sich gee
eignete Kombinationen von We
erkzeugwerk
kstoffen,
Werkze
euggeometrien, Schmiiermittel un
nd Oberfläc
chenbeschichtungen zzum Einsa
atz beim
Rotation
nszugbiege
en quantifizieren.

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Ma
arkus Hinkel
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Bild 2:
2 Kraft- und Reibungskoeffizientenve
erläufe

In Erwe
eiterung zu
u herkömmlichen Bieg
geanlagen verfügt der Prüfstand
d über eine
e aktive
Faltenglätterachse, so dass fa
altenglättersseitig eine definierte
d
No
ormalkraft a
aufgebrachtt werden
s
Bild 3. Somit ist eine Untersuchu
U
ng der Trribozone am Faltenglätter in
kann, siehe
Abhäng
gigkeit der Normalkraft
N
möglich.

Bild 3: Akttive Faltenglätterachse

8
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Tribozo
onen
Das Ro
otationszugb
biegeverfah
hren mit Do
orn kann in
n die vier Zonen
Z
Falte
englätter, Gleitstück
G
Dorn un
nd Klemmba
acke eingetteilt werden.
Die Trib
bozone dess Faltenglättters ist durcch kurze Gleitwege so
owie hohe F
Flächenpres
ssungen
gekennzzeichnet. Die
D auf den
n Faltenglättter wirkend
de Normalkkraft ist abh
hängig von dessen
Position
n und der von
v
der Gle
eitschiene ausgeübten
a
Normalkra
aft. Ebenso ist die Norrmalkraft
abhängig von Biegewinkel und Bieg
geparamete
er (Werksttoff, Rohr, Biegefakttor und
Wanddickenfaktor)).
Die Gle
eitschiene bildet
b
die zw
weite Tribozzone und is
st gekennze
eichnet durcch lange Gleitwege
und hohe Kontakttnormalspan
nnungen. Durch
D
die aktive
a
Gleittschiene (G
Gleitschiene
e wird in
Richtung der Biege
ezone verfa
ahren) soll an der Bog
genaußense
eite Materia
al in die Bie
egezone
gebrach
ht werden. Dazu
D
sind hohe
h
Norma
alkräfte notw
wendig.
Bei Verwendung eines Dorrns ergibt sich eine weitere Trribozone. D
Diese ist von
v
den
Tribozonen „Falten
nglätter“ und
d „Gleitschie
ene“ abhän
ngig
Über die Tribozon
ne der Klemmbacke wird
w
die Umformkraft aus der R
Rotationsbe
ewegung
übertrag
gen. Mit de
er Klemmba
acke ist die
e Biegescha
ablone in die
d Tribozon
ne eingeschlossen.
Dieser Bereich istt gekennze
eichnet durrch hohe Kontaktnorm
K
malspannun
ngen und minimale
m
wegungen.
Gleitbew
Die Tribozonen an
a Gleitschiene und Faltenglätte
er sind we
esentlich fü
ür die Umfformung.
Einerse
eits befinden
n sich diese
e Zonen se
ehr nahe am
m Umformb
bereich. An
ndererseits wird der
Materialfluss durch
h den Hohlraum gefüh
hrt, der von
n Gleitschie
ene und Fa
altenglätter gebildet
wird. Mithilfe der zwei
z
Zonen
n sollen die Fehler „Ris
ss am Auß
ßenbogen“ u
und „Falten
nbildung“
vermied
den werden.

Tribop
prüfstand
Für den
n Triboprüfsstand wurde
e die Biege
emaschine Vectorbend
V
d 300C-MP der Firma Addison
umgeba
aut. Dazu wurden
w
zweii Kraftmesssysteme an
n Faltenglättter und Gle
eitschiene in
nstalliert,
siehe Bild 4.
Messssystem
Falteenglätter

Messsyystem
Gleitschiene
Bild 4: Triboprüfs
stand
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Ma
arkus Hinkel
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Der Trib
boprüfstand
d kann mitttels einer SPS
S
(Speic
cherprogram
mmierbare S
Steuerung) bedient
werden. Somit kann
k
ein Biegeprogra
B
amm spez
ziell auf trribologische
e Untersuc
chungen
mmiert werd
den.
program
Zusätzliich wurde die Falteng
glätter-Achsse hinsichtliich ihrer Stteifigkeit op
ptimiert. Die
e Achse
kann in zwei Modi betrieben werden. Im
m ersten Mo
odus kann der
d Falteng
glätter in Qu
uer- und
osition
zum
m
Rohr
man
uell
position
niert
werde
n.
Im
zweite
en
Modus
w
wird
die
Spi
Längspo
ndel der
Achse gegen
g
einen Zylinder ausgetausc
a
cht. Somit is
st die Beau
ufschlagung
g des Falten
nglätters
mit eine
er Normalkra
aft möglich..

Messsystem
An der Faltenglätter- und Gle
eitschienen-Achse ist jeweils ein identisches Kraftmesssystem
installiert. Das Krafftmesssyste
em ist mit drei Kraftmessdosen ve
ersehen. Zw
wei Kraftmes
ssdosen
nehmen
n die Norma
alkraft auf, eine
e
nimmt die Reibkra
aft auf, siehe Bild 5.

B 5: Schnitt durch das Kraftmesssyystem
Bild
Abbildung 1:

Das Kra
aftmesssysstem ist niccht kraftneb
benschlussffrei. Die An
nordnung der Kraftmessdosen
und die
e verwende
eten Materiialien mit einem
e
nied
drigen Reib
bungskoeffizzient gewäh
hrleisten
einen ge
eringen Ein
nfluss des Kraftnebens
K
chlusses.
Die Kraftmessdose
en sind an ein
e Messsysstem anges
schlossen. Mit
M einer Messsoftware
e lassen
sich die
e Signale ve
erarbeiten und grafisch darstellen.
Neben dem Kraftm
messsystem
m können zu
usätzlich Wegmesssys
W
steme ange
eschlossen werden.
k
Verrschiebunge
en an Werkkzeug- und
d Maschinenkomponen
nten aufgen
nommen
Somit können
werden.
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Aktiv
ver Faltenglätter für das
d Rotationszzugbieg
gen
Rohre werden zur
z Leitung
g von Fluiden verw
wendet und
d haben ssich ebenffalls als
Konstru
uktions- und Stru
ukturelemente bewä
ährt. Es gibt ein
ne Vielza
ahl an
Biegeverfahren, um Bieg
gebauteile herzustellen. Ein etabliertess Verfahrren zur
Herstelllung von engen
e
Roh
hrbögen istt das Rotattionszugbie
egen, siehe Bild 1:

Bild
d 1: Beginn
n des Biege
evorgangs links, 90°--Biegung re
echts

Beim Rotationszu
R
ugbiegen werden
w
Bie
egeform, in
nnere und äußere S
Spannbacke
e sowie
Gegenhalterwerkkzeug benö
ötigt. Bei anspruchsv
a
volleren Bie
egeaufgab
ben werden
n ein im
Rohr befindliche
b
er Dorn sowie
s
ein Faltenglä
ätter verwe
endet. Die
eser ist auf
a
der
Bogeninnenseite an der no
och gerade
en Seite de
es Rohress positionie
ert, reicht bis
b zum
Kontakktpunkt dess Rohres mit der Biegeform
B
und lässtt keinen R
Raum zur Faltenentsteh
hung.
Wird der Biegera
adius klein
ner und die Wanddicke des Bauteils
B
geringer ste
eigt die
Gefahrr von Falte
enbildung am
a Rohrinn
nenbogen.. Um die Faltenbildu
F
ng zu verh
hindern,
werden
n höhere Kräfte zwischen Dorn und
d Faltenglätter zur Abstützung der
Rohrwa
andung be
enötigt. Dadurch nehmen die Werkzeugb
W
belastungen und dam
mit auch
der We
erkzeugverschleiß zu.
z Ein sehr verschlleißbehafte
etes Werkkzeugbaute
eil beim
Rotatio
onszugbieg
gen ist der Faltenglättter. Kleine
e Fertigung
gsfehler de
er Kontur oder
o
ein
nicht op
ptimal eing
gerichteter Faltenglättter können
n hohen Verschleiß
V
u
und Falten
nbildung
am Roh
hr zur Folg
ge haben.

B
Bearbeiter:
D
Dipl.-Ing.
Chrristian Mathe
es
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Rotatio
onszugbie
egen und Faltenverh
hinderung
g
Um ein
n Rohr mitttels Rotatiionszugbie
egen zu bie
egen, wird
d es vor de
em Biegen
n zuerst
zwische
en innere
er- und äußerer
ä
S
Spannbacke
e geklemmt. Dabe
ei ist die innere
Spannb
backe festt mit der Biegeform
B
verbunde
en. Nach der
d Klemm
mung des Rohres
zwische
en den Sp
pannbacke
en wird dass Rohr bei der Rota
ation des B
Biegearms um die
Biegeschablone gezogen.
g

Bild
d 2: Simulie
erte aktuell anliegend
de Spannungsverteilu
ung im Roh
hrbogen (M
Major
Stre
ess-Membrrane)

Durch das
d Biegen wird eine
e Spannun
ngs- und Dehnungsv
D
erteilung in
n den Que
erschnitt
eingele
eitet (Bild 2). Das Material wird
w
am Außenbog
gen durch Zugspannungen
gestrecckt (rötliche
e Farben) und am Innenbogen durch Druckspann
D
nungen ge
estaucht
(blaue Farbtöne). Wird beim Stauche
en des Ma
aterials ein
ne kritische
e Drucksp
pannung
am Innenbogen überschritten, begiinnt die
Faltenbildung. Der
D Falten
nglätter stü
ützt die
Rohrw
wand im Zusammensspiel mit dem
d
im
Rohr befindliche
en Dorn ((ist im Billd nicht
abgebildet). Die
e heutige Konzeptio
on des
Funktionsbereich
Faltenglätters fü
ührt konstru
uktionsbed
dingt zu
einem dünnen Materialaus
M
slauf (Bild 3), der
Schubkraft hoch
durch Normal-- und S
beansprucht wiird. Diese
e Last und die
extrem
me Geometrie führren zu starkem
s
Verschleiß.
Bild
d 3: funktio
onsfähigerr Faltenglä
ätter mit Ge
ebrauchssp
puren
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Alterna
atives Falttenglätterrsystem
Ein altternatives Faltenglätttersystem basiert darauf,
d
da
as Erreiche
en der krritischen
Drucksspannung durch Üb
berlagerung einer Zugkraft
Z
in
n der Ro
ohrlängsachse zu
verhind
dern, siehe
e Bild 4. Dabei wird der
Werksttofffluss
ähnlich
beim
wie
Karossserieziehen
n durch eiine Bremsssicke
gesteue
ert. Die Ko
ontur der Sicke
S
wurd
de an
den durch die Bie
egeumform
mung einge
eleitenungsverlauf am Innenten Druckspann
bogen angepasstt. Entwicke
elt wurde daher
d
eine sichelförm
mige Kontur, die den
Fließwiiderstand entsprech
hend der beim
Biegen entsteh
henden Druckspan
nnung
über de
em Umfang
g berücksichtigt (Bild
d 6).
Auf derr Basis die
eser Ergebnisse wurd
de die
Funktio
onsweise des Ko
onzepts beim
Biegen
von
Rohren
mit
e
einem
Durchm
messer vo
on 70 mm
m x 2 mm
m und
einem
Biegera
adius
vo
on
105
mm
nachge
ewiesen.
Bild 4: Einfluss durch die Sicke,
Für den
d
Abglleich von
n Simula
ationsBiegewin
nkel von 67
7°; oben De
ehnungen
ergebnissen und
d Versuchen wurden die
und
u
unten
S
Spannunge
en
am
dicken am Innen- un
nd Außenb
bogen
Wandd
Rohrinne
enbogen
betrach
htet. Um zu prü
üfen, ob die
Bremsw
wirkung am
m Innenbo
ogen den Außenbog
gen beeinfflusst, wurrde mit un
nd ohne
aktiven
n Rohrvorsschub simu
uliert. In Bild 5-A werrden verscchiedene S
Sickenzustellwege
von 1 mm
m (Kurve
en I10, A1
10) bis 2 mm
m (Kurve
en I20, A2
20) und deren Einfluss auf
3

2,6
2,4

I 10

2
2,3

I 15

2
2,1

B2 Innen

I 20

1
1,9

B3 Innen

1
1,7

B4 Innen

1
1,5

B2 Außen

1
1,3

B3 Außen

1
1,1

B4 Außen

I 20-1 65

2,2

A 10

2

A 15

1,8

A 20

1,6

A 20-1
165

1,4
300
400
500
0
Abw
wicklung [Elementee]

600

7
700

A

Wanddicke [mm]

Wanddicke [mm]

2,8

0
0,9
0,0

1 00,0
Abwicklun
ng [mm]

200,,0

300,0

B

Bild 5:
5 simulierrter Wandd
dickenverla
auf bei un
nterschiedlichen Sick
kenzustellu
ungen (A)
gem
messene Wanddicke
W
n mit einerr Sickenzus
stellung vo
on 2,5 mm (B)
B
Bearbeiter:
D
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Innenbogen (I) und Außenbogen (A) dargestellt. In dem Diagramm
m ist ebenffalls ein
Wandd
dickenverla
auf für einen aktiven
n Rohrvors
schub von
n 165 mm (Kurven I20-165,
A20-16
65) zu sehe
en.
Beim Zustellen
Z
e wird die Aufdick
kung am Innenboge
en reduziert Die
der Sicke
Abstrecckung am Außenbog
gen vergrö
ößert sich jedoch. Somit wird der Rohrn
nachlauf
durch die Sicke über den
n gesamte
en Umfang
g gebremsst. Wird e
ein vorgeg
gebener
Rohrvo
orschub eingestellt
e
(20-165), so verrringert diies die A
Abstreckung am
Außenb
bogen. Am
m Innenbo
ogen ergib
bt sich ein
n geringer Einfluss, wobei ein
ne sehr
starke Stauchung
S
g im Sicken
nbereich auftritt.
Zur Erm
mittlung de
er Wanddiccke bei den
n Versuchs
sbauteilen sind die D
Dickenverlä
äufe von
Außen-- und Inne
enfaser takktil vermesssen worde
en. Die ge
emessenen
n Wanddic
cken an
den Ve
ersuchsbau
uteilen sind
d in Bild 5-B dargeste
ellt.
Um die
e noch vo
orhandenen
n Wellen im Innenb
bogen bei voller Sicckenzustelllung zu
beseitig
gen, wurde der Vorschub de
es Rohrtra
ansportes um ca. 10 % auf 150
1 mm
reduzie
ert. Mit diesen Einstellungen
n konnten faltenfreie Biegung
gen durch
hgeführt
werden
n.
Ausblick
Bisher wurden in
n den FE--Simulation
nen mit starren Werrkzeugen g
gerechnet.. In der
Realitä
ät unterlieg
gt jede We
erkzeugmaschine ein
ner elastiscchen Verfo
ormung. Auch
A
die
Werkzeuge
W
e selbst w
werden du
urch die
anliegende
a
en Prozessskräfte elastisch
e
verformt.
v
Die
V
Verlagerung
g
der
Werkzeuge
W
e unter der Umfformlast
werden
w
mit zusätzliccher Mess
stechnik
aufgenomm
a
men
un
nd
späte
er
im
Simulation
S
nsmodell be
erücksichtiigt.
Für
F
das neue Faltenglätterk
konzept
werden
w
Untersuc
chungen
weitere
hinsichtlich
h
h der Geo
ometrie de
er Sicke
durchgefüh
d
hrt, um auf die FaltenBild 6: ausgefüh
hrtes Funkttionsmuste
er
glätterscha
g
ale zu verzichten
n. Des
Weiteren
W
s die Anw
soll
wendbarke
eit einer
Sickeng
geometrie für unterscchiedliche Rohrdurch
hmesser geprüft werden.
Das Ziel
Z
der Forschung
F
d
aktive
en Falteng
glätters, ist eine
für den Einsatz des
Prozesssregelung für untersschiedliche
e Biegeaufg
gaben. Die
e Regelung
g soll anha
and von
statisch
hen und prrozessbediingten Bela
astungen die
d Zustellu
ung der Siccke regeln.
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Freifo
ormbiegen
Einleitung
Geboge
ene Profile dienen zur
z
Leitung
g von Fluid
den und Gasen
G
und
d ermöglichen die
Konstru
uktion von Strukturen
n mit nied
drigem Eig
gengewicht und geriingem Füg
ge- und
Zerspan
nungsaufwa
and. Sie finden zunehm
mend Anwe
endung im Flugzeug-, Schienenfa
ahrzeugund Auttomobilbau,, aber auch in der Möb
bel- und Bau
uindustrie. Neben
N
der Funktionalittät spielt
auch da
as Design eine
e
immer größere Ro
olle. Mit dem Ziel neue Trends zu schaffen, werden
die Teiilegeometrie
en immer komplexerr. Wo früh
her Biegegeometrien – bestehe
end aus
mehrere
en konstan
nten Radien – eingessetzt wurde
en, besteht heute die Forderun
ng auch
kontinuiierliche Radienverläuffe zu realissieren. Solc
che Biegekkonturen kö
önnen mit dem so
genannten Freiform
mbiegen hergestellt we
erden.
eiformbiege
en ist ein Verfahren
V
der kinematiischen Gesstaltgebung beim Proffilbiegen.
Das Fre
Die Fo
ormgebung des Werkstückes erfolgt hie
erbei werkkzeugungeb
bunden. Vielfältige
V
Biegeve
erläufe kön
nnen mit einem We
erkzeugsatz
z durch Zustellen de
er Biegero
olle und
anschlie
eßendem od
der auch gleichzeitigem
m Profilvors
schub realissiert werden
n (vgl. Bild 1).
1

Bild 1:: Skizze eine
es Freiformbiegeprozesse
es mit Drei-R
Rollen-Biegettechnik

Am Le
ehrstuhl wiird das Freiformbieg
F
gen mit der
d
Drei-Ro
ollen-Biegetechnik au
uf einer
Rotation
nszugbiege
emaschine realisiert. Bild 1 zeig
gt die Prin
nzipskizze eines Drei-RollenFreiform
mbiegeproze
esses auf einer
e
Rotattionszugbiegemaschine
e. Bei diessem Verfahren wird
das Ro
ohr beim Biegen
B
zwisschen Bieg
gerolle und Stützrolle axial gefü
ührt. Zur besseren
b
Führung
g kann die Stützrolle mit
m drei Einzzelrollen ausgeführt we
erden. Überr die Zustellung der
Umform
mrolle kann der gewün
nschte Bieg
geradius eiingestellt werden,
w
wob
bei der the
eoretisch
minimall mögliche Biegeradiuss von der Biegerolle
B
vorgegeben
v
wird. Eine weitere Sttellgröße
ist der Vorschub
V
des Rohres durch die Spannzange
S
e, in der da
as Profil gehalten wird. Mit der
Vorschu
ubeinrichtun
ng wird dass Profil vorg
geschoben, bis der ge
eforderte B
Biegewinkel erreicht
ist. Übe
er die Rotation der Spa
annzange um
u die Vors
schubachse
e ist es zusätzlich mög
glich, die
Biegeeb
bene zu variieren. Um
m einen Spline (Biegeliinie / Funkttion n-ten G
Grades) bzw
w. einen
variable
en Radienvverlauf mit stetigen Übergängen
Ü
zwischen den Radie
en herzuste
ellen zu
können, muss die
e Zustellung
g der Umfo
ormrolle (un
nd damit der Biegerad
dius) währe
end des
Biegevo
organges bei gleichzeitigem Proffilvorschub kontinuierlicch gemäß der Krümm
mung der
Biegelin
nie variiert werden.
w

B
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Forsch
hungsschw
werpunkte
e beim Fre
eiformbieg
gen
1) Bere
echnungsalg
gorithmen zur
z Bestimm
mung der Ma
aschinenpa
arameter und Biegekon
ntur
Um mitttels Freiforrmbiegen eine
e
definierte Biegeko
ontur herste
ellen zu kö
önnen, müs
ssen die
Einstellp
parameter berechnet und an die
e Maschine
e übergeben
n werden. Mit Hilfe eines am
Lehrstuhl entwicke
elten Berecchnungsmo
odells, können die Einstellparam
E
meter für einfache
e
eometrien mit
m konstantten Radien sehr schne
ell generiert werden.
Biegege

Bild
d 2: Beispiele
e für Spline-B
Biegegeomettrien

Eine besondere
b
Herausforrderung stellt
s
dage
egen die Herstellun
ng von variablen
v
n (Splines) dar (vgll. Bild 2). Solche
Radienvverläufen mit
m kontinu
uierlichen Übergänge
Ü
Freiform
mgeometrien sind oftm
mals Design
n- aber auc
ch Funktion
nselemente
e in der Fahrzeug-,
Möbel- und Bauindustrie. Die
D Schwie
erigkeit bes
steht zunäcchst in de
er mathematischen
eibung der Spline-Geo
ometrie, welche oftmals
s in Form vo
on CAD-Da
aten vorliegtt. Hierzu
Beschre
werden Polynom-- sowie Splineinterpo
S
olationsverffahren verrwendet. E
Eine Metho
ode zur
mung der benötigten Maschinen
nparameter ist die Einteilung de
es Splines in eine
Bestimm
Vielzahl an Stützp
punkten, fü
ür die die entsprechen
e
nden Soll-B
Biegeradien
n und im nächsten
n
Schritt die
d Maschin
nenparametter ermittelt werden können.

2) Grun
ndlagenforrschung un
nd Kompen
nsationsmo
odelle
Eine Sensitivitätsa
analyse be
eim Freiform
mbiegen vo
on Rohrpro
ofilen hat e
ergeben, dass
d
die
Chargenschwankungen der Halbzeuge,
H
die Maschinensteifig
gkeit aber a
auch unzurreichend
bekanntte Werkstofffeigenscha
aften, die Rü
ückfederung
g des Mate
erials, sowie
e die Positio
onierung
der Werkzeuge Einfluss auf das
d Biegee
ergebnis ha
aben. Aufgrund dieser Einflüsse resultiert
r
Abweich
hungen zw
wischen dem
m eingestellten Biegeradius unte
er Last und
d dem Bieg
geradius
nach de
er Entlastun
ng.
Auf der Biegemascchine des Lehrstuhls ko
onnte zudem ein Arbeitsdiagramm
m beim Drei-RollenBiegen ermittelt we
erden (siehe Bild 3). Der
D verfügbare Arbeitsbereich wirrd dabei bes
schränkt
durch:
-

16

die Abmesssungen und
d
d maximalen
n Zustellwerte der Masschine
d Werkze
die
euggeometrie
e
eine
unzure
eichende Eiinstellgenau
uigkeit und die Auffede
erung der M
Maschinenac
chsen
d Werksttoff und den
den
n Profilquersschnitt
Bauteilversagen wie der
d Rohrein
nfall, die Ov
valisierung und die Fa
altenbildung
g, sowie
Knicken bei zu großer Werkzeugzzustellung quer
q
zur Pro
ofilvorschub
brichtung

B
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Bild 3:: Arbeitsdiagramm beim Drei-Rollen-B
Biegen

Ziel derr laufenden
n Forschung
gsarbeiten ist es, die Einflüsse auf das Biiegeergebnis durch
korrigierte Einste
ellparameter mit Hiilfe der Maschinensteuerung und gee
eigneten
nsationsmo
odellen auszzugleichen, so dass die
d Formabw
weichungen
n minimiert werden
Kompen
können. Zudem so
oll das für die Biegemasschine spez
zifische Arb
beitsdiagram
mm in der Maschine
M
gt werden, um schon
n im Vorhin
nein die Machbarkeit
M
der Biegu
ung abschä
ätzen zu
hinterleg
können. Ein am Lehrstuhl entwickelte
es, iterative
es Kompensationsmo
odell berüc
cksichtigt
bereits den Einflusss der Mascchinensteifig
gkeit und der
d Rückfed
derung des Materials. So
S kann
der be
enötigte Biegeradius unter La
ast bestimmt werden, um ein sollkontturnahes
Biegeerrgebnis zu erhalten.
e

3) Erste
ellung eine
es CAD-CA
AM-Modulss

Bild 4:CAD-CAM4
Modul zum Drei-Rollen-B
D
Biegen

Die Erg
gebnisse aus
a
den Forschungss
F
schwerpunk
kten 1) un
nd 2) werd
den am Lehrstuhl
L
kombiniiert und in ein CAD-C
CAM-Modul (siehe Bild 4) integrriert, das d
dem Anwen
nder der
Biegemaschine alls Benutze
eroberfläche
e zum Dre
ei-Rollen-Bie
egen zur Verfügung gestellt
werden soll. Diesses Modul soll zudem
m mit der Maschinen
nsteuerung verknüpft werden.
Anhand
d der Eingabe der Datten für den Profilquers
schnitt, das Material und die Bieg
gekontur
(Biegelinie), ermittelt das Mod
dul zunächst die Soll--Biegeradien und bere
echnet mit Hilfe
H
der
Kompen
nsationsmo
odelle die korrigierten
k
Einstellpara
ameter für die Biegem
maschine. Über
Ü
die
parallele
e Messung der Kräfte an den Ma
aschinenach
hsen, kann das berech
hnete Biege
emoment
online mit
m dem tatssächlichen Biegemome
B
ent abgeglic
chen werde
en, um so scchon bei de
er ersten

B
Bearbeiter:
Dipl.-Ing. Seba
astian Kerste
en

17

Lehrsttuhl für
Umforrmtechnik

Univ.-Pro
of.Dr.-Ing. Berrnd Engel

Biegung
g die benö
ötigten Ma
aschinenparrameter zu
ur Herstellu
ung der S
Soll-Biegeko
ontur zu
erhalten
n.

4) Freifformgebog
gene Profile
e für den automobile
a
en Leichtba
au

B 5: Simullation zur He
Bild
erstellung von
n freiformgeb
bogenen Karrosserie-Stru
ukturbauteilen

Besonders im Automobilbere
eich kann das Freiformbiegen vorteilhaft
v
e
eingesetzt werden.
Überall dort, wo leichte und kostengünst
k
tige Biegete
eile geforde
ert sind, ist d
das Freiform
mbiegen
ein Ve
erfahren mit Zukunft. Karosserie-Strukturb
bauteile (vg
gl. Bild 5), Schweller oder
Biegebaute
Stoßfän
nger sind potentielle
p
eile. Auch als Vorope
eration (z.B
B. vor eine
em IHUProzesss) ist das Freiformbiegen sehr gut geeig
gnet, da die im Verg
gleich zu anderen
Biegeve
erfahren ein
ngebrachten
n Dehnunge
en relativ ge
ering sind. Mehrere Fü
ügebauteile
e können
dank Freiformbieg
gen durch einzelne
e
Sp
pline-Konturen ersetztt werden, w
was das Verfahren
einerseits wirtschaftlich machtt aber auch in energetiischer Hinsiicht interesssant macht..
s
aucch symmetrische und asymmetrische Profile
e können gebogen
g
Nicht nur Rohre sondern
ist deshallb auch die
werden (siehe Bild 6). Eine beliebte Anwendung
A
e Integratio
on eines
Freiform
mbiegeproze
esses in An
nschluss an einen Inline-Profilierprrozess.

Bild 6: Beispiele
e für freiformg
gebogene Prrofile
links: Vierkant Voll-Profil
rechts: Simulation
S
zum Biegen ein
nes offenen U-Profils mitt längslaufen
nder Sicke
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Hoch
hkantbie
egen mit
m überlagerter Axials
spannung
Einleitung
Das Ein
nsatzgebiet von Profilb
bauteilen als Strukture
elemente im
m Fahrzeug
gleichtbau erweitert
e
sich ste
etig. Dafür werden die im Stra
angpress- oder
o
Walzp
profilierverfa
ahren hergestellten
Profile in einem weiteren
w
P
Prozessschr
ritt in die Endgeomet
E
trie geboge
en. Auf Grund der
ofilkante Zu
ugspannungen. An de
er innen lie
egenden
Streckung erfährt dabei die äußere Pro
Profilkante herrsch
hen infolge der
d Stauchu
ungen Druc
ckspannung
gen, die in d
diesem Bere
eich des
Profils zu
z unerwünschten Form
mänderungen in Form von Falten führen. (sie
ehe Bild 1).
s

H

Faltenbildung

Biegeachse

Bild 1: Faltenbildung an den Steg
gen eines schmalen U-Prrofils

Der Grrad der Fa
altenbildung nimmt miit dem auff das Profiilbiegen üb
bertragenen
n Wanddickenfa
aktor (WP = Profilhöhe / Materialdicke) zu. Da
abei stehen
n die Profilhö
öhe orthogo
onal und
die Wan
nddicke parrallel zur Biegeachse. Bei einem Wanddicke
enfaktor >1 wird das Verfahren
als Hochkantbiegen bezeichnet.

Hinterg
grund
Bereits 1969 unte
ersuche OE
EHLER die erreichbarren Querscchnitte, Bieg
geverhältnis
sse und
Formän
nderungen beim
b
Hochkkantbiegen für ausgew
wählte Biegeverfahren.. Er erkann
nte, dass
sich bei kleiner we
erdendem Biegeradiuss der Profillquerschnittt zunehmen
nd gegenüb
ber dem
Ausgangsquerschn
nitt verände
ert. Die Form
mänderung erfolgte de
erart, dass ssich die Wa
anddicke
an der Profilauße
enkante und
d die Profiilhöhe verringerten un
nd die Wa
anddicke de
er innen
liegende
en Profilka
ante aufdickte. Auf diesen Erkenntnisse
E
en aufbauend veröff
ffentliche
LIPPMA
ANN 1959 seine plasstomechanissche Theorie zur Beschreibung der Querschnittsformänd
derungen beim
b
ebenen Hochkanttbiegen eines schmale
en Balkens mit dem Ergebnis,
E
und durc
dass der
d
von GAYDON
G
a
aufgestellte
ch ihn we
eiter entwicckelte Ans
satz zur
Beschre
eibung der Formänderrung zu kein
ner geschlo
ossenen Lö
ösung führt. Durch num
merische
Integrattion im Abgleich mit Ve
ersuchen kommt
k
er zu
ur Folgerung, dass seiin Ansatz fü
ür kleine
Biegera
adien zutrefffend ist, ab
ber das dass Fließkriterrium und die Gleichgewichtsbedin
ngungen
bei großen Formä
änderungen
n im Widerrspruch ste
ehen. Auch FINCKENSTEIN bettrachtete
1984 in
n seiner Ve
eröffentlichung die Formänderung
gen beim Hochkantbie
H
egen dünne
er Blechstreifen. Er verfolgte das Ziel,, die auftrettenden unerwünschten
n Querschnittsformänderungen
zu redu
uzieren. Da
abei beschrreibt er ein
n Biegeverfa
ahren, welcches mit e
einem Flach
h-LängsBearbeiterr: Dipl.-Ing. Oliver
O
Selter
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Walzpro
ozess kom
mbiniert ist.. Er gelan
ngt zum Ergebnis,
E
d
dass
sich die Querschnittsformänd
derungen durch einen überlagerte
en Spannun
ngszustand deutlich red
duzieren las
ssen.

Motiva
ation
r Spannung
Für die Untersuch
hung des Einflusses
E
ü
überlagerte
gen auf die
e Faltenbild
dung im
wickelte der Lehrstuhl für
f Umformttechnik (UT
TS) einen Ve
ersuchsaufbau. Die
Biegeprrozess entw
Versuch
hsreihen so
ollen klären, ob und in
n welcher Höhe
H
eine überlagerte
ü
e Axialspannung es
ermögliccht die Verrfahrensgren
nze der Faltenbildung in Richtung
g kleinerer Biegeradien hin zu
verschie
eben (siehe
e Bild 2).

Z
ZIEL
Unters
suchung
der Falten
ngrenze und
deren Verrschiebung

Dehnung

Rißgrenze

RRiß

Stauchung

Biegeradius R
R Falte

Faltengrenze

Bild 2: Diagramm
D
zur quantitative
en Lage der Verfahrensgrenzen (rech
hts)

Versuc
chsaufbau
u
Für den
n Prüfstand
d ist eine Rotationszug
R
gbiegemasc
chine vom Typ TuboB
Bend 42 de
er Firma
Tracto Technik
T
um
mgebaut und mit einerr aktiven Prrofilrückzug
gachse ausg
gestattet. Die
D beim
Rotation
nszugbiege
en von Rohren erforde
erlichen We
erkzeuge siind für das Biegen offfener UProfile modifiziert
m
w
worden.
Da
abei ersetzt die Gleitschiene eine Werkzeugle
eiste mit drei Stützund Füh
hrungsrollen
n (siehe Bild
d 3).
Profilrü
ückzugsacchse

Stütz- un
nd
Führungsro
ollen

Kllemmbacke

Fax

offenes Profil

Biegeform

Bild 3: Werkzeugkon
W
nfiguration für das Biegen
n offener Pro
ofile auf einerr Rotationszu
ugbiegemasc
chine

Zu Beginn des Bie
egeprozesse
es drückt die Klemmba
acke das Profil
P
gegen die Biegefo
orm und
spannt es. Durch das
d über diie Biegeform
m eingeleite
ete Biegem
moment und
d die Aufnahme der
Reaktio
onskräfte üb
ber die Stüttzrollen erfä
ährt das Pro
ofil bei erreichen der F
Fließspannu
ung eine
plastische Krümm
mung. Dab
bei werden
n die Bie
egespannun
ngen von einer durch die
e erzeugten
n axialen Zu
ugspannung
g überlagertt (siehe Bild
d 4).
Profilrücckzugachse
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Zugspannungen
n

Druckspannu
ungen

Zug
gspannungen

Druckspannungen
= Zug
gspannungen aus
der Biegeumformung
berlagerte
= üb
Zug
gspannungen

Bild 4: Modell
M
der üb
berlagerten Spannung
S

In der Modelbetra
achtung vergrößert sicch durch die
d überlag
gerte Axialsspannung die
d Zugg
verringert sich die D
Druckspann
nung am
spannung in der äußeren Profilkante, gleichzeitig
Innenbo
ogen um de
en gleichen Betrag. Die
es gilt zunä
ächst unter der
d Vorrausssetzung, dass sich
die Proffilquerschniittsgeometriie nicht änd
dert. Aus diesem Ansa
atz folgt, da
ass sich die
e Grenze
der Faltenbildung durch die
e Entlastun
ng des Inn
nenbogens in Richtun
ng eines kleineren
k
Biegera
adius versch
hieben läßt.
Die Prrozessgrenzze des Modells
M
ist erreicht, wenn die bei der Biegung an der
Profilaußenkante entstehend
de Zugspa
annung zu
usammen mit der a
axial überrlagerten
Zugspannung die maximale
m
Z
Zugfestigkeit
t des Werks
stoffs Rm errreichen.

Messte
echnik
Zur Aufnahme
A
der Proze
essparametter sind
Weg--, Druck- und
u
Winke
elsensoren an der
Biege
eanlage ve
erbaut, die
e über zw
wei USB
Mess
skarten (NI--6009) mit der Mess
stechniksoftw
ware DIAde
em 11.0 der Firma National
Instru
uments verb
bunden sind
d (siehe Bild
d 5).

Messwerte
•
•
•
•
•

Zylinderweg
Kraft
Zylinderdruck
Biegemoment
Biegewinkel

s
Faxial
P
Mb
φ

Faxial

Als Parameter
P
w
werden
der Biegewinke
el φ, der
Zylind
derweg de
er Profilrücckzugachse s, die
Axialk
kraft Fax, der
d Zylinde
erdruck P und
u
das
Biege
emoment
Mb
auffgezeichnett
und
ausge
ewertet.

Rb
Mb

80 – 90
0 bar
F

P

y1

200 bar
6 bar

210 bar

Bild 5: Technischer Aufbau
A
der Versuchsanla
V
age
und Darsstellung der Messergebn
nisse

Bearbeiterr: Dipl.-Ing. Oliver
O
Selter
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Ergebn
nis
Die erssten Versucchsreihen zeigen,
z
dass sich Que
erfalten ohn
ne überlage
erte Axialsp
pannung
stark au
usprägen un
nd sich die Profilhöhe aber nur ge
eringfügig ändert.
ä
Mit Z
Zunahme der
d überlagerten
n Axialspan
nnung verrin
ngern sich die Querfa
alten und ge
ehen in Lä
ängsfalten über.
ü
Mit
Beginn der Längssfalten nimmt die Pro
ofilhöhe in den Versu
uchen bis zzu 25% ab
b. Unter
Beibeha
altung der Axialspann
nung und durch
d
den Einsatz ein
ner Stützro
olle im Bere
eich der
Biegezo
one können Längsfa
alten aber vollständig
g unterbun
nden werde
en (siehe Bild 6,
Profil Nr. 6).
Verlauf der Prrofilhöhe H über deen Biegewinkel in
Abhängigkeit der überlagerten
n Axialspannung

1

Anstieg der Axialspannung

2
3
4

5

H
6

Bild 6: Veränderung
V
der Faltenbildung an den
n Stegen des
s U-Profils mit
m ansteigend
der Axialspa
annung

Blick in
n die Zuku
unft
Im näcchsten Sch
hritt werden mit Hilffe der sta
atistischen Versuchsplanung (DoE) die
auf die Formänderrungen am
Haupteiinflussfaktoren und deren Wirkungen
W
m Profil
(Faltenb
bildung, Re
eduktion de
er Profilhöhe, Wanddic
ckenausdün
nnung) untersucht und in ein
Modell überführt.
ü
Das Zie
el dieser Versuchsreih
he ist es, mit
m Hilfe ein
nes plastom
mechanisch
hen Modells
s die für
Biegung
gen im Grenzbereich der
d Faltenb
bildung erforderliche Axxialspannun
ng zu ermittteln und
eine Ab
bschätzung
g über die zu erwarrtende Wan
nddickenred
duktion un
nd den Ein
nfall der
Profilhö
öhe zu erhallten.
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Inkre
ementellles Hoc
chdruckumforrmen
Wasserr bringt Ble
eche in Forrm
Wirkme
edienbasiertte Umformvverfahren wie
w das Inne
enhochdrucckumformen
n, das hydrraulische
und dass hydromechanische Tiefziehen nutzen Wiirkmedien zur
z Umform
mung von Blechen.
B
Markierrungsfreie Oberfläche
en und Um
mformungen
n, die mitt starren Werkzeuge
en nicht
erreichb
bar sind (w
wie z. B. Hinterschn
nitte), sind möglich. Der Trend
d in der In
ndustrie,
Massen
nprodukte im
mmer mehrr zu individu
ualisieren, führt zu kleinen Losgrö
ößen. Verfahren mit
reduzierten Investitionskosten
n sind nötig, um die Sttückkosten bei kleinen Fertigungs
smengen
so klein
n wie möglicch zu halten
n.
Inkreme
entelle Umfformverfahre
en sind hie
er gut geeig
gnet. Die Gesamtumfo
ormung ents
steht bei
diesen Verfahren aus der Summe vieler kleiiner Teilum
mformschritte. Diese lokalen
Umform
mungen be
enötigen geringere maximale
m
Umformkrä
äfte als die konventionellen
Verfahre
en, so dasss die Umforrmmaschine
e kleiner dimensioniertt werden ka
ann. Die nu
umerisch
gesteue
erten Werkzzeuge könn
nen nahezu
u beliebige
e Konturen erzielen, w
wodurch we
esentlich
geringere Investitio
onskosten anfallen. Das
D
inkreme
entelle Umfformwerkze
eug kann auch aus
W
m wie z. B. Wasser
W
besstehen, wod
durch eine gute
g
Oberflä
äche erzieltt und die
einem Wirkmedium
Flexibilität der Flüssigkeit ausgenutzt werden
w
kann
n. Durch diie fehlende
e Werkzeug
gbindung
ahrgeschwin
ndigkeiten erreicht
e
werrden, die die
e Prozessze
eit minimierren.
können hohe Verfa
nkrementelle
em Hochdrruckumform
men ist das umzuforme
ende Blech in einer Halterung
Beim in
eingesp
pannt. Die Hochdrucks
H
strahldüse wird
w
als Werkzeug
W
in einer verfa
ahrbaren Halterung
befestig
gt und auf das
d Blech ausgerichte
a
et. Ein festg
gelegter Bah
hnverlauf zwischen Blech und
Werkze
eug wird abg
gefahren, wobei
w
das Blech
B
durch die über de
en Hochdru
uckflüssigke
eitsstrahl
(meist bestehend
b
a Wasserr) aufgebracchte Kraft kontinuierlich
aus
h umgeform
mt wird.

Dru
uckleitung
Verrdreh‐
sich
herung
Düssenhalter
Düsse
Nie
ederhalter

Aufnah
hme

Bild 1:
1 CNC-Werkkzeugmasch
hine bestücktt zur
inkre
ementellen Hochdruckum
mformung

Zum einfachen
e
Versuchsa
aufbau kan
nn eine gängige CNC-Werkz
C
zeugmaschine mit
Spezialhalterung zur Einspa
annung ein
ner Vollstra
ahldüse (D
Durchmesse
er: 1,19 mm)
m
als
Strahlfü
ührung eingesetzt werd
den (siehe Bild
B 1). Eine
e Hochdrucckpumpe miit einem Ne
enndruck

Be
earbeiter: Dipl.-Ing.
D
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mer
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von 130
0 bar (Volumenstrom: 550 l/h) istt zum Umfo
ormen von Kupferblech
K
hen mit eine
er Dicke
von 0,1 mm geeign
net.
erkzeug
Hochdrruck-Freisttrahl als We
Der
Hochdruckkwasserstra
ahl
ist
ein
dynamissches
Die
Dü
W
Werkzeug.
üsenDüse
geometrie und die
e strömungsmechaniscchen
Gesetze
e im Freistrrahl führen dazu, dasss die
Waasserstrahl
Kraft im
m Strahl örtlich nicht ko
onstant ist. Zum
z
Verstän
ndnis und zur Bee
einflussung der
x
inkreme
entellen Um
mformung ist
i die Ana
alyse
Messstift
der Krraftverteilung über die Länge des
Hallterung
Kraftm
messdose
Strahls und im Strahlquersschnitt wicchtig.
Hierzu wird die ausgewäh
hlte Strahld
düse Bild 2: Kraftmesssung im Stra
ahl
senkreccht
eine
überr
einen
auf
Kraftme
essdose wirrkenden Me
essstift ausgerichtet. Nun
N
wird zu
um einen de
er Düsenab
bstand z
zum Me
essstift variiiert und zum
m andern die Düse be
ei konstante
em Abstand in x-Richtu
ung über
den Querschnitt d des Messsstiftes hinwe
eg geführt (Bild 2). Die
e Werte de
er auf den Messstift
M
wirkend
den Kräfte werden
w
ausg
gegeben un
nd zu Kraftp
profilen zusa
ammengese
etzt.

Kraftve
erteilung im Strahl
z = 10 mm
m
z = 15 mm
m

5
4
3
2
1
0

Kraft [N]

Kraft [N]

Kraft in Abhängigkei
A
it vom
Düssenabstand
d

0

20

40
0

60

mm]
Düssenabstand [m
Bild 3: Kraft
K
in Abhä
ängigkeit vom
m Düsenabsttand

z = 13 mm
z = 20 mm

25
20
15
10
5
0

0

1

d2

osition im Strahl [mm]
Po

Bild 4: Kraftverteilung im Strah
hlquerschnittt

Das ressultierenden
n Kraftprofil für eine Vollstrahlho
V
ochdruckdüsse der Bau
ureihe 546 der Fa.
Lechler (Ø1,19 mm
m) zeigt, da
ass die Strrahlkraft mitt zunehmen
ndem Düse
enabstand abnimmt
a
er Ausrichtu
ung ergibt sich
s
ein Krraftprofil mit zwei Krafftspitzen in nahezu
(Bild 3). In radiale
symmettrischer La
age (Bild 4).
4 Die Wiederholung
W
g der Messung sen
nkrecht zurr ersten
Verfahrrichtung erg
gibt annähe
ernd gleiche
e Ergebniss
se, so dasss eine Rotattionssymme
etrie des
Strahls angenommen werd
den kann. Die Aus
sprägung der
d
Kraftspitzen nim
mmt bei
zunehm
mender Strahllänge ab.
Auf derr richtigen Bahn
Großen Einfluss au
uf das Umfo
ormergebnis hat die Gestaltung des Bahnverrlaufes (Tra
ajektorie)
D
Kon
ntinuierliche, spiralförrmige Bahnen entllang der zu scha
affenden
der Düse.
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Bauteilg
geometrie tragen
t
zur gleichmäß
ßigen Umfo
ormung bei. Durch de
en Abstand
d pn der
Bahnen
n wird die Oberflächenq
qualität bestimmt (Bild 5).

a) pn = 4 mm
m
b)) pn = 2 mm
c) pn = 1,2 mm
d) pn = 0
0,6 mm
Bild 5: Einfluss des Bah
hnabstandes pn (Düsendu
urchmesser: 1,19 mm)

Für eine gleich
hmäßige Oberfläche
O
ist ein Bahnabsttand vom
m ca. 0,5
5-fachen
Düsend
durchmesse
er empfehle
enswert. Ein
ne weitere Verringerun
ng des Bah
hnabstandes ist bei
einer an
ngestrebten
n Energie- und
u Prozessszeitredukttion nicht sinnvoll, da ssich die Ob
berfläche
nicht we
eiter verbesssert.

SStartpunkt

Endpunktt

Endpunkt

Startpunkt
a) Verfahrrichtung von auß
ßen nach inne
en
Billd 6: Orientie
erung der Tra
ajektorie

b) Verfahrrichtung
g von innen n
nach außen

Die Orie
entierung der Trajektorrie beeinflussst das Um
mformergebn
nis ebenfalls (Bild 6). Bei
B einer
nach innen gerichtteten Verfa
ahrstrategie werden grrößere Wölb
bhöhen erzzielt, als be
eim nach
g
Bahnverlau
uf. Zudem entsteht
e
bei einer nach außen orie
entierten Tra
ajektorie
außen gerichteten
keine ebene
e
Fläcche sonderrn eine me
ehrdimensio
onale Strukktur. Die photogramm
metrische
Auswerrtung des Umformgra
ades der bearbeiteten Proben
n ergab a
abhängig von
v
der
Trajekto
orieorientierrung die in Bild 7 dargestellten Errgebnisse.
1

1

0,2

0,1

0,1

0,0
0

‐0,2

‐0,,1

0,0

2

‐0,1

0,0

0,1

2

a) Verffahrrichtung von außen nach
n
innen
b) Ve
erfahrrichtun
ng von innen nach außen
n
Bild 7: Umformzustand in Abhä
ängigkeit von
n der Trajekto
orieorientieru
ung
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Es resu
ultieren unte
erschiedlich
he Umformp
pfade. Für die
d nach inn
nen gerichte
ete Trajekto
orie folgt
die Umformung de
em Pfad des gleichm
mäßigen Zug
ges. Die Umformgrad
U
de der nach
h außen
eten Trajekttorie hingeg
gen weisen auf einen biaxialen
b
Sp
pannungszu
ustand hin.
gerichte
Wenig Einfluss auf
a
die Umformung
U
hingegen hat die Verfahrgeschwindigk
keit. Bei
unterschiedlichen Geschwind
igkeiten konnte keine signifikante
G
e Differenz in der Wölb
bhöhe w
(Höhe der
d resultierrenden Umfformung beim Abfahren
n einer Linie
e) gemesse
en werden (Bild
(
8).

Wölbhöhe [mm]

Einflu
uss der Verffahrgeschw
w. auf die
Wölbhöhe
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
0

5

10

15

20
0

w

Verfaahrgeschw.[ mm/s]
m

Bild 8: Einflu
uss der Verfa
ahrgeschwindigkeit

Abbildu
ung der Re
ealität
Bei den
n meisten Fe
ertigungsve
erfahren ist es günstig, die Herste
ellung neuerr Bauteile über eine
Simulation zu erp
proben, um
m die teurre sowie zeitaufwend
z
dige Werkzzeugerstellu
ung und
ering wie möglich zu halten.
h
Hierrzu existiere
en Software
elösungen die eine
-anpasssung so ge
Vorherssage
derr
Bauteilg
geometrie
anhand
der
W
Werkstoffeig
genschaften
n,
der
Werkze
euggeometrie und der angreiffenden Um
mformkräfte treffen. Die inkrem
mentelle
Umform
mung ist dad
durch chara
akterisiert, dass ein lo
okal begren
nzter Druck auf ein Werkstück
wirkt un
nd sich konttinuierlich weiterbeweg
w
gt. Druckpro
ofile, die ihre
en Angriffsp
punkt stetig ändern,
sind mitt gängigen FEM-Simu
ulationsprog
grammen nicht ohne Weiteres
W
ab
bbildbar. Um
m solche
lokalen Umformungen zu sim
mulieren, ist die Progra
ammierung eines Regllers notwen
ndig, der
ung auf ein
nzelnen Kn
noten eines
s FEM-Netzzes erzeug
gen kann und
u
ihre
eine Drruckbelastu
Fortbew
wegung steu
uert. Allerdings wird be
ereits zur Simulation vo
on sehr einfachen Geo
ometrien
(z. B. ge
erades Linie
ensegment) durch den
n hohen Info
ormationsau
ustausch zw
wischen Re
egler und
Simulationssoftwarre sehr viel Zeit benötig
gt.
Blick in
n die Zukun
nft
Zukünfttig ist der Einfluss
E
derr Prozesspa
arameter we
eiter zu verrtiefen. Hierrzu bedarf es auch
der Ana
alyse der Bearbeitung
B
eines gäng
gigen Umfo
ormstahls mit
m einer Ble
echdicke vo
on ca. 1
mm, um ein brreiteres An
nwendungsffeld zu erschließen.
e
Die Erm
mittlung ge
eeigneter
Umform
mmaschinen
n (Pumpe
e, Strahlfü
ührung), Werkzeuge
W
und P
Prozessabläufe ist
Vorausssetzung fü
ür die Enttwicklung eines
e
indu
ustriell anw
wendbaren Verfahrens. Eine
Beschle
eunigung de
er bisher ze
eitintensiven
n Simulation
n ist ebenfalls notwend
dig.
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Umfformung
g von Schwing
S
gungsd
dämpfen
nden
Schichtv
verbund
dbleche
en
Schwin
ngungsdäm
mpfende Ve
erbundblec
che:
Schwing
gungsdämp
pfende dre
eilagige Sandwichble
S
eche beste
ehen aus zwei ve
erklebten
Stahlble
echen (s. Abb.
A
1). Die
e Klebschiccht wirkt ge
eräuschsabssorbierend. Solche ne
euartigen
Verbund
dwerkstoffe
e werden in der Auto
omobilbranc
che besond
ders im m
motornahen Bereich
eingese
etzt. Die Geräuschdäm
G
mpfung wird dadurch
h erreicht, dass die S
Schwingung
gen der
Bleche von der Klebschicht absorbiiert werden. Infolge innerer R
Reibung wird
w
die
gungsenerg
gie in Wärm
me umgewan
ndelt.
Schwing

a

b

Abb. 1 : Aufbau des Sandwichble
echs (a), Anw
wendungsbe
eispiel: Ölwan
nne, Thyssen
n Krupp AG (b)

Neben der Geräusschdämpfun
ng weisen Bauteile au
us diesen Sandwichbl
S
echen eine
e höhere
Sicherheit gegen Rissbildung
R
g auf. Da siich die Dec
ckbleche ve
erschieben können, ble
eibt z.B.
eine Ölwanne bei Kontakt mit
m dem Untergrund od
der im Falll eines Cra
ashs längerr als ein
vergleicchbares Blech dicht.
Beim Umformen
U
uptsächlich die Verschiebung sowie
s
die Delaminattion der
treten hau
Deckble
eche als Ve
ersagensartten der viskkoelastische
en Kunststo
off-Zwischen
nschicht auf. Lösen
sich die
e Schichte
en und kla
affen auseinander istt der Verb
bund
delamin
niert (s. Abb.2).
A
Be
eide Phäno
omene kön
nnen beim
Biegen der Verbun
ndbleche au
uftreten. An den Bleche
en selbst
tritt in der Regel kein Risss auf.
Kunststtoffe
und
d
Klebe
er
kriechen
n
unterr
Last.
Aufgrun
nd
der
verbleib
benden
Spannu
ungen in den
Deckble
echen
delamin
niert der Ve
erbund
oft erst nach Sttunden
bzw. Ta
agen oder aufgrund
a
von Tem
mperaturein
nflüssen.
a

b

Abb. 2 : Versagensarten: Verschiebung (a) und Delamina
ation (b)
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Johannes Buhl
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Ziel des
s Forschun
ngsprojekte
es:
Um Ba
auteile aus Verbundw
werkstoffen mit konve
entionellen Verfahren versagensfrei zu
fertigen, wird eine Empfehlun
ng zur Umfformung entwickelt. Ess wird auf d
die Werkze
eug- und
Schichtg
geometrie, sowie auf
a
die Werkstoffe
W
der einzzelnen Scchichten und
u
die
Biegere
eihenfolgen eingegange
en.
Zur Be
estimmung der Umfo
ormeigensch
haften werrden Grund
dlagen- un
nd Modellv
versuche
durchge
eführt. Die Kalibrierun
ng der Sim
mulationsmo
odelle erfollgt mit den
n Ergebnissen der
Grundla
agenversuche. Mithilffe der Plasstomechanik
k und FEM
M werden A
Aussagen über
ü
das
Umform
mverhalten getroffen.
g

agenversuche:
Grundla
Die mecchanischen Kennwerte
e der Blechw
werkstoffe DC04, DC0
06, 1.4301 u
und 1.4640
0 werden
durch einachsige
e
Zugversuch
he ermitteltt. Es werde
en ausschließlich Verb
bunde mit gleichen
Deckble
echwerkstofffen unterssucht und die Stre
eckgrenze, die Zugffestigkeit und
u
die
Bruchde
ehnung aussgelesen. Drei
D
unter gleichen
g
Be
edingungen aufgenomm
mene Zugv
versuche
sind in Abb. 3 dargestellt.
d
Um die analytische
a
bung zu
n Berechnungen zurr Verschieb
vereinfa
achen, wird der Werksttoff zunächsst linear pla
astisch bescchrieben.

a

b

Abb. 3 : Einachsige Zugversuche
Z
e unterschied
dlicher Verbu
undwerkstofffe

he:
Scherzugversuch
nd der Umfformung wirrd der Kleb
ber durch Verschiebun
V
ng der Decckbleche au
uf Schub
Währen
beansprucht. Mit Scherversuc
S
chen wird die
d Verschie
ebung beim Biegen na
achgebildet und das
er Kunststo
offzwischen
nschicht cha
arakterisierrt. Für diesse Untersuc
chungen
Schubverhalten de
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werden zwei Klebschichten, eine Klebfo
olie und ein
nen im flüsssigen Zusttand aufgeb
brachten
Kleber ausgewerte
a
et.
Es werd
den Schervversuche mit
m Variation
n der Zugge
eschwindigkkeit, sowie Scherversu
uche mit
rt. Wie in Abb. 4 ers
unterschiedlicher Überlappun
Ü
ngslänge un
nd Breite durchgefüh
d
sichtlich,
schwankt die ma
aximale Sccherspannu
ung zwisch
hen 5,4 N/mm²
N
und 7,8 N/mm². Die
Verbind
dung mit Flüssigkleberr ist 4-5 facch fester als die Verb
bindung derr Bleche üb
ber eine
Klebfolie
e. Hingege
en ist die Verschiebu
ung um de
en gleichen Faktor ge
eringer. Be
ei hohen
Zuggeschwindigke
eiten wird die
d ertragba
are Verschiebung geringer und d
die Schersp
pannung
größer.

Einspan
nung

Messpunkt
Messpunkt

a

b

Abb. 4 : Spannungs-- Verschiebungsdiagramm
me bei Varia
ation der Gesschwindigkeitt (a) und
Simulatio
onsmodell (b
b)

Die Verrschiebung der Deckble
eche wird mit
m einem Videoextens
V
siometer gemessen. Zu
usätzlich
wird derr Traversen
nweg aufgen
nommen. Beide
B
Relativ
vbewegung
gen werden aus der Sim
mulation
ausgele
esen und miteinander
m
r verglichen. Alle Grrundlagen- und Mode
ellversuche werden
simulierrt und somitt die Einstelllparameterr für die Werkstoffmode
elle validiertt.

versuche:
Modellv
Die errarbeiteten Möglichkkeiten zur Verhinde
erung derr Delamina
ation werrden in
Modellvversuchen untersuch
ht. Dazu wurden Vorrichtu
ungen fürr Gesenk
k- und
Schwen
nkbiegeverssuche in ein
ner Zugprüfmaschine entwickelt (Abb. 5). B
Beim Gesen
nkbiegen
licher Radie
wird der Einfluss unterschied
u
en (1mm; 3,5mm;
3
5mm
m; 8,5mm) und die Prrägekraft
D
n ermittelt. Mit dem Schwenkbie
S
egeversuch werden
auf die Verschiebung und Delamination
unterschiedliche Winkel
W
gebo
ogen und das
d
Blech auf
a beide Versagensa
V
arten hin an
nalysiert.
Dieser Aufbau
A
eignet sich, um
m die unterrschiedliche
en Lösungsansätze zur Verhinderrung der
Versage
ensarten zu
u prüfen.

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Johannes Buhl

29

Lehrsttuhl für
Umforrmtechnik

Univ.-Pro
of.Dr.-Ing. Berrnd Engel

Stempel

Schwenkarm

Halteplatte

Gesenk

a

b

Abb. 5 : Modellversu
uche V-Gese
enkbiegen (a
a) und Schwe
enkbiegen (b
b)

nisse und weiteres
w
Vo
orgehen:
Ergebn
Am Leh
hrstuhl für Umformtecchnik, Siege
en sind sc
chwingungsd
dämpfende Verbundbleche in
Hinblickk auf ihre Umformgrenzen un
ntersucht und
u
Möglicchkeiten zu
ur versage
ensfreien
Umform
mung aufgezzeigt worde
en. Beim Um
mformen tre
eten Versch
hiebungen u
und Delamin
nationen
der De
eckbleche als
a Versag
gensarten auf. Durch
h einachsig
ge Zugverssuche wurd
den die
wurden
mechan
nischen
E
Eigenschaft
ten
der
Deckblec
chwerkstoffe
e
ermitte
elt.
Es
Scherzu
ugversuche
e unter Variation der Zuggeschwin
Z
ndigkeit, de
er Überlapp
pungslänge und der
Breite durchgeführ
d
rt. Diese Reihe soll mit
m Variation
n der Temp
peratur fortg
geführt werden. Mit
den pla
astomechan
nischen Berrechnungen
n der Umfo
ormung dess Verbundb
bleches wurrden die
Ursache
en der Versschiebung und
u der De
elamination aufgezeigt.. Die ermitte
elten Möglichkeiten
zur verrsagensfreie
en Umform
mung baue
en auf den
n Berechnu
ungen auf und konn
nten mit
Modellvversuchen bestätigt werden.
w
D
Diese
Ansä
ätze werde
en kontinu
uierlich verrbessert.
Besonderen soll die Rückfede
erung von Schichtverbu
S
unden präziiser beschriieben werde
en.
Aufgrun
nd von Spa
annungen in den De
eckblechen delaminierrt der Verb
bund oft errst nach
Stunden
n bzw. Tag
gen. Ursacchen sind der
d Umform
mprozess auf
a der ein
nen Seite, auf der
anderen
n Seite werden
w
durrch die Be
etriebsbelas
stungen wie
w
z.B. T
Temperature
einflüsse
Spannu
ungen erze
eugt, die durch den Kleber aufgenomm
men werden müsse
en. Das
Kriechverhalten de
es Klebers sollte
s
weiterr untersuchtt werden.
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Proffilierung
g von endlos
e
f
faserve
erstärkten Therrmoplasten
Faserve
erstärkte Thermoplas
T
ste
Faserve
erstärkte Th
hermoplaste
e (FVT) sind Verbundm
materialien bestehend aus Verstä
ärkungsfasern zur Lastaufnahme und
u
einem Matrixwerrkstoff zur Gewährleistung derr Faserorientierung und de
er Formstab
bilität (Abbilldung 1).

Quelle
e: BWM

Thermoplasttmatrix

V
Verstärkungsf
fasern

Abbiildung 1: Aufbaau von faserverrstärkten Therm
moplasten

Übliche Faserwerkkstoffe sind Glasfaser, Kohlefaser und Aramid
dfaser bzw.. Kevlar. Do
och auch
wendung von
v
Fasern auf Naturb
basis wie Flachs, Hanf, Sisal ode
er Kokos gewinnen
die Verw
zunehm
mend an Be
edeutung. Es
E wird zwiischen kurz
zen, langen
n und endlo
osen Verstä
ärkungsfasern unterschied
den. Kurzfa
asern und Langfasern
n werden meist
m
direktt mit Therm
moplastgranulat verspritzt oder extru
udiert. Durch Spritzgießen lassen
n sich Bauteile mit kom
mplexen
Geomettrien realissieren, dere
en Werksto
offeigensch
haften je nach
n
Faserrorientierung
g sogar
isotrop sein könne
en. Endlose
e Verstärku
ungsfasern werden alss Faserstränge, sog. Rovings,
R
Gewebe
e, Gestrickke oder Geflechte
G
v
verarbeitet
und weise
en damit ein aussc
chließlich
anisotro
opes Materrialverhalten
n auf. Als Matrixwerks
M
stoff wird häufig
h
Polya
amid, Polyp
propylen
oder Polyphenylen
nsulfid verw
wendet. Wesentliche
W
Vorteile von
v
Thermoplast als Trägeroff im Verg
gleich zu Kunststoffve
K
erbunden mit Duroplastmatrix ssind das UmformU
werksto
vermögen unter Errwärmung, die
d Schweiß
ßbarkeit und
d Recyclefä
ähigkeit.
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Fertigungsverfahren faserve
erstärkter Thermopla
T
astbauteile
n endlos faserverstär
f
rkten, fläch
higen Therrmoplastbau
uteilen bietten sich
Zur Fertigung von
V
an
n, die oft von
v
Verfahren der Mettallumformu
ung abgeleitet sind.
unterschiedliche Verfahren
s
bislang nur mitt dem au
ufwändigen und pate
entierten
Profile aus FVT lassen sich
Intervallheißpresse
en im Pulttrusionsverffahren hers
stellen. Alle
e Verfahren besitzen
n jedoch
unabhängig der Faserarchite
F
ektur des FVT
F
lange Prozesszykkluszeiten, da die Fas
sern als
Sandwicchelement in eine Kun
nststoffmatriix eingebetttet oder mit derselben durchtränktt werden
müssen
n. Anschlie
eßend folgtt das Kon
nsolidieren des Verb
bunds. Eine Möglichkeit zur
, die in Fo
Verkürzzung der Fertigungsze
F
eiten ist die
e Verwend
dung von Halbzeugen
H
orm von
vorkonssolidierten Platten
P
ange
eboten und als Organo
oblech beze
eichnet werd
den.

Ziel des
s Forschun
ngsprojekte
es
Um Pro
ofile aus en
ndlos faservverstärkten Thermopla
asten wirtscchaftlich herrstellen zu können,
wird am
m Lehrstuhl für Umform
mtechnik derr Universitä
ät Siegen (U
UTS) das Prrofilziehen von
v FVT
untersucht. Dazu soll
s eine Pro
ofilziehanlage entwicke
elt werden, deren prozzessbeeinflu
ussende
Parame
eter in Tabe
elle 1 aufgefführt sind.
Erwärmu
ungseinflüsse
- Erwä
ärmungstemp
peratur
- Strah
hlerabstand
- Größ
ße der Erwärm
mungszone
- passiive/ aktive Kü
ühlung

Prozesseinflüsse
- Vorsch
hubgeschwin
ndigkeit
- Werkzeugschließkrraft
aft
- Ziehkra
- Anzahl Ziehstufen

Werkzeugein
W
nflüsse
- Werkzeugrradien
- Werkzeugo
oberfläche
(Tribologie)
- Flankenwin
nkel (Rückfederung)
- Werkzeugm
material

Tabelle 1: Zu
Z untersuche
ende Param
meter des Pro
ofilziehprozesses

erbundwerkkstoffs liegt der Fokus auf
a Gelegen
n und Gewe
eben aus Glasfaser
G
Hinsichttlich des Ve
in einerr Polyamidm
matrix. Die Gründe de
er Werkstofffwahl sind einerseits
e
d
die im Verg
gleich zu
Kohlefa
aser gering
gen Materia
alkosten und andere
erseits das gute Abssorptionsvermögen.
Gezoge
ene Profile aus glasfasserverstärktten Thermo
oplasten eig
gnen sich daher beson
nders für
sicherhe
eitsrelevantte, hinsich
htlich des Kraftflusse
es optimie
erte Tragw
werkstrukturen und
Crashba
auteile in grroßen Stückkzahlen.

agenversuche
Grundla
Für die Auslegu
ung des Profilziehp
prozesses sind Gru
undlagenunttersuchungen der
verwend
deten Verbundwerksttoffe notwe
endig. Neb
ben dem konvention
nellen Zug
gversuch
(Abbildu
ung 2) sind
d vor allem
m Warmzug
gversuche zur
z Beschre
eibung dess Drapierve
erhaltens
während
d des Umfo
ormprozessses erforderrlich. Ferner müssen tribologische
e sowie the
ermische
Untersu
uchungen durchgeführtt und Grenzzformänderu
ungskurven
n ermittelt w
werden.
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Abbildung 2: Zug
gversuche an
n FVT mit un
nterschiedlich
her Faserorie
entierung

Anlagenkonzept
plante Profilziehanlage besteht au
us fünf wese
entlichen Baugruppen:: dem Posittionierer,
Die gep
der Füh
hrung, der Strahlerein
nheit, dem Werkzeug
g und der Greifereinh
heit (Abbild
dung 3).
Sämtliche Baugruppen sind in Rahmen aus Kon
nstruktionsp
profilen mon
ntiert, die sich bei
gen Anlage
en als flexxibel erweiisen und mögliche Veränderun
V
ngen währe
end der
neuartig
Versuch
he erlauben
n.
Aufgabe
e des Positionierers istt es, die FV
VT-Platine in
n das Werkkzeug und d
die Greifereinheit zu
schiebe
en, sobald die Umform
mtemperatu
ur mittels der Strahlerreinheit erre
eicht ist. Daraufhin
D
werden das Werkzzeug und de
er Greifer syynchron ges
schlossen. Der Greiferr kann nun die
d FVTPlatine durch das Werkzeug ziehen. Damit die Plattine schon zu Beginn des Ziehprrozesses
exakt positioniert ist, befindett sich zwiscchen Positio
onierer und Strahlerein
nheit eine Führung.
F
Diese dient
d
ferne
er als Abla
age des hinteren En
ndes der Platine
P
vor dem eige
entlichen
Umform
mvorgang.
Damit die
d in Tabelle 1 aufgefü
ührten Prozzessparame
eter untersu
ucht werden
n können, muss
m
die
Anlage deren Variation und Messung
M
ge
ewährleisten
n. Für die Bestimmung
B
g der Erwärmungstempera
atur sind de
eshalb Tem
mperatursen
nsoren und Temperatu
urregler vorgesehen, die eine
optimale
e Erwärmu
ung der FV
VT-Platine erlauben. Die Monta
age der S
Strahler erffolgt zur
tandes mitttels Konstru
einfache
en Verände
erung des Strahlerabs
S
uktionsprofilen. Die Grröße der
Erwärm
mungszone kann
k
über Reflektorble
R
eche einges
stellt werde
en, deren ve
ertikale und
d laterale
Position
nierung eb
benfalls durch Konsstruktionsprrofile realiisiert wird. Die Vo
orschubgeschw
windigkeit errfolgt über Abluftdrosse
A
elung des pneumatisch
hen Greifera
antriebs.
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Positionierer

Führung

Strahle
ereinheit

Werkzeug
Greifeereinheit

Rahmeen 1
Rahmen 2

Abbildung 3: Baugruppen der Profilziehanla
P
age für FVT

Die Sch
hließkraft de
es Greiferss und des Werkzeugs
W
lässt sich mit Drosseln einstellen. Sollte
sich in den
d Versucchen heraussstellen, da
ass eine gan
nzflächige Anlage
A
des Werkzeugs
s an der
FVT-Pla
atine nichtt zielführe
end ist, kann
k
ein definiertess Spaltma
aß zwische
en den
Werkze
eughälften über
ü
Stellscchrauben eingerichtet werden. Zu
ur Bestimm
mung der Ziiehkräfte
ist der Greifer au
uf einem Schlitten
S
mo
ontiert, derr mit einem
m Zugkraftssensor am Antrieb
gekoppe
elt ist. Der Weg
W des Greifers wird mit einem Seilzugsensor gemesssen. Zur Be
ewertung
der We
erkzeugeinflüsse wie Einformradi
E
äche, Flankkenwinkel o
oder Werkstoff sind
us, Oberflä
verschie
edene We
erkzeugsätzze erforde
erlich. Der Werkzeugwechsel wird durc
ch eine
formsch
hlüssige Jocch-Konstrukktion verkürrzt.
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