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ZUSAM4ENFASSUNG 

In diesem Beitrag, der sich auf kreiszylindrische Ziehteile 
besthrank.t, wird eine annahemde Beziehtmg zwischen der iiber
tragbaren oder kritischen Ziehkraft und der Fliesskurve entWickelt. 
Ausser der Werkstoffverfestigtmg wird dabei die Stempelgeometrie 
beriicksichtigt. Das Ergebnis bestatigt sich im Vergleich mit 
Versuchswerten. 
Schliesslich wird die Bedeutung der erhaltenen Gieichtmg fUr die 
Praxis am Beispiel der Stempelabrundung erortert ~ 

SUMMARY 

A relation between tensile curves and the critical punch force 
in deep drawing cylindrical products is developed. Both the work 
hardening effect and the geometry of the drawing punch are taken 
into accomt. A reasonable correspondence between the analytical 
results and the experimental data can be established. 
Finally, the practical value of the mathematical model is shown on 
the basis of the comer radius of the punch. 

RESt.Me 

Une relation approximative entre l'effort de traction critique, en 
cas quiil s'agit de tirage des produits cylindriques, et la courbe 
de cisaillement est developpee. L'attention est appele acssi 
bien que sur l'effet do durcissement du materiau et la geometrie du 
poin~on de tirage. Le resultat final se jete dans un accord accepte 
entre les resultats analytiques et les donnees experimentals • 

. Pour conclure la valeur pratique du modele mathematique a base du 
rayon.d'angle du po:!n~on est montre. 
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1 •. EINLElTUNG.· 

.Eine der haufigsten Versagensursacheh beim Tiefziehen drfickt sich 
in Bodenreissern aus. Aus wirtschaftlichen Uberlegungen ist man j a . 
bestrebt so viel wie m6glich aus dem Blech herausz~olenbzw. das 
Blech zu wahlen das den Beanspruchungen gerade noch standhalt. 
Um ein Ziehteil noch ohne Bodenreisser herstellen zu konnen, sollte 
man fUr den jeweils vorliegenden Fall das Grenzziehverhaltnis kennen, 
fUr das die erforderliche Ziehkraft der iibertragbaren gleich ist. 

, 

Die erforderliche Kraft wird bestimmt durchdas plastische Verhalten 
des Werkstoffes, die Blechstarke, das Ziehverhaltnis, den Zuschnitt, 

i die Ziehkante und schliesslich durch Reibungsverluste. Dagegen ist die 
iibertragbare Ziehkraft von Stempelrundung; Stempeldurchmesser und 
weiter ebenfalls von Schnderung, Blechdicke und Werkstoff abhangig. 
A1le diese Faktore uberlagern sich und beeinflussen das jeweilige 
Grenzziehverhaltnis. 

In der vorliegenden Arbeit wird auf theoretischem Weg versucht einen 
Ausdruck fUr die kritische oder iibertragbare Ziehkraft zu entwickeln. 
Der Einfachkeit halber wird ein eventueller Reibungseinfluss vernach
lassigt und relativ dilnnes Blech ohne Walztextur vorausgesetzt. 

2. DER SP~GSZUSTAND 1M GEFaHRDETEN QUERSCHNITT. 

Der Flanschteil der Ronde unterliegt wahrend des Tiefziehvorganges 
zwang:slaufig einer tangentialen Stauchung. Infolgedessen nimmt die. 
Blechdicke, und gleichzeitig auch- der Formanderungswiderstand, in jedem 
Punkt des Flansches zu" Das gilt in starkerem Masse, je nachdem die 
gesamte Verschiebung in Richtung des Ziehspaltes grosser ist. 
Derjenige Rondeteil, der in der Ausgangslage fiber dem Ziehspalt liegt. 
verfestigt sich nur im Ziehspalt und unmittelbar unter Einfluss der 
anfangs steigenden Tiefziehkraft. Der gefahrdete Querschnitt liegt 
demzufolge am Ubergang von der Stempelrundung zum zylindrischen Teil. 

Den folgenden Betraclllwlgt!ll wlrd demnach die Annabme zugrunde gelegt, 
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das§der Bruch immer am Ilbergang eintritt. In der Praxis ist das 
rreistens der Fall wenn die Streckungdes Bodenbereiches nicht, z.B. 
durch mangelnde Reibtmg des Bleches an der Stempelrundtmg J zu· 
stark ist .. 

Eine genaue Analyse des Spanntmgszustandes in der Ziehteilrundung 
lasst sich nur milhsam dt;trchfuhren. Man gewinnt aber auf einfache 
Weise einen guten Eindruck, wenn man sich die Rmdmg als Teil einer 
Zylinderringflache vorstellt. 
Der gefabrdete Querschnitt liegt sodann in einer Symmetrieebene 
(Bild 1). 

Entsprechend dem Kraftegleichgewicht senkrecht zur Blechoberflache 
gilt in dieser Ebene 

I 

Darin ist: 

o d 
E. = l (1 + _5_) + ....L (1 + _5_) 
5 Pst 2rst . rst 2Pst 

. 5 = die momentane ortliche Blechstarke 
p = der ortliche innere Druck 

(1) 

0, ,Ot = die mittlere axiale bzw. tangentiale Zugspannmg 
rst,pst = der Halbmesser bzw. Abrundmgsradius des Ziehstempel~. 

Der Einfachkeit halber wird weiter gerechnet mit der simplifizierten 
Bedingtmg 

(2) 

Von der mittleren Normalspanntmg a 'ist in erster Linie nur bekannt, n . 
dass sie von p abhangt. In der denkbar einfachsten Fonn gilt mit 
i $. 1 

(3) 

Die axiale Strecktmg kann, in Bezugauf die Invarianz des Werkstoff
volumens, nul' durch eine Abnahme de.r Wands.tarke ausgeglichen werden. 
Also gil~ fur die logarithmis~h~ tangentiale Formanderung: 

do = 0 t (4) 
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Aus der lnkornpressibilit§tsbedingung 

(5) 

folgt damit 

do = - do , n (6) 

Fur die nonnale bzw. axiale Richttmg gilt nach Levy-von Mises: 

- a +0 
d'h = ~ (0 n - t 2 +) 

a 
(7) 

Mit GL (6) geht daraus hervor 

(8) 

Mittels dieser Beziehtmg lasst on sich jetzt aus Gl. '(3) eliminieren: 

mit 

at " jO, 

rst pst-is 
j = Pst' 2rst+is 

Ferner ergibt sich mit Gl. (9) aus Gl. (8) 

a " (2j-l)0 n , 

(9) 

(10) 

(11) 

Damit,is der allgemeine Spanntmgszustand im kritischen Querschnitt 
anniiliernd bekannt. Es lasst sich allgemein nachweisen, dass in 
solchen Fallen der Wert i nur wenig unter eins liegt. 

3. DER ALLGEMElf\1E AUSDRUCK FUR DIE ZIEHKRAFT. 

Durch Substitution der Gleichtmgen (9) und (11) in die Fliessbedingung 
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nach von Mises fUr die Hatiptspannungsrichtungen, 

(12) 

ergibt sich die Beziehung zwischen der Vergleichsspannung ~ und der 
axialen Zugspannung a • 

. ~ 

~ == f31 (1-j)a ~ (0 < j < 1) (13) 

Sodann ergibt sich der entsprechende Ausdruck fUr die Vergleichs
formanderung & mittels Substitutio~ der Gleichungen (4) und (6) in die 
Gleichung fUr die Vergleichsformanderung: 

(14) 

Integration Uber den geraden Formanderungsweg fUhrt zunachst zu 

_ 20", 
6 :z ---.:J:. 

n (15) 

Zwecks Ermittlung der Ziehkraft muss zunachst ein mathematischer 
Ausdruck fUr die Fliesskurve einbezogen werden. Dazu wurde eine 

Genera~isierung der Ublichen Nadai'schen Gleichung gewahlt:. 

Darin ist C = spezifischer Formanderungswiderstand 
n = Verfestigungsexponent 

(16) 

&0 = Formanderungsgrosse, die von der verangegangenen 
Vergleichsfornlanderung abhangig ist. 

Erfahrungsgemass lasst sich das plastische Verhalten vieler metallischer 
Werkstoffe in dieser Weise sehr befriedigend annahem. 
FUr mehrere Werkstoffe wie z.B. Cr-Ni-Stahle s~hmiegt sich die' 
graphische Darstellung dieser Beziehung der wirklichen Fliesskurve 
erheblich besser an als die meistens vel1'lendete Gleichung ohne 
ZustaTlcisgrosse 60, 
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Mit den Glelchungen (13) und (15) geht Gl. (16) jetzt uber in 

(17) 

Fur die Belastung F des gefahrdeten Querschnittes gilt allgemein 
(BUd 1) 

(18) 

Mit dem erhaltenen Ausdruck fur die axiale Zugspannung gilt sodann 

. (19) 

Daraus ist nur noch 5 zu eliminieren. Definitiongemass ist' 

~ = 1n ~ n 5 o 
(20) 

und mit Gl. (6): 

5n 
5 = 5 e = 5 e o 0 

(21) 

Wird 4iese Beziehung jetzt in Gl. (19) eingesetzt, so ergibt sich 
die verlangte Beziehung. 

. 211" C r s~ So e- 15 4> 2 _ n 
F ~ 73 1-j (73 04> + co) (22) 

4. DIE KRITISCHE ZIEHKRAFT. 

In der Anfangsphase. des Tiefziehvorgangs gilt im kritischen 
Querschnitt A 

dF d dA do cro- = a:r- (0' I/lA) =0'4> .(16 + A at >0 
tP <j> </> <p 

(23) 

D.h. im Vergleich zum Einfluss der Querschnittsabnahme uherwipgt Qer 

E~f1uss der Verfestigung auf die BelaStung F, die sich deshalb 

! 

t 
1 
l 
l 
I 
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fortwahrend der ansteigenden, zur Flanschumformung erforderlichen, 
Stempelkraft anpassen kann. 
Fur weitaus die meistenWerkstoffe lasst die Verfestigung d0$/do$ 
bei zunehmender Vergleichsfonnanderung nach und gleichen die beiden 
Einflilsse sich schliesslich aus: 

dF = 0 <ro; (24) 

Damit liegt die Stabilitatsgrenze des Tiefziehprozesses vor. Infolge 
der darauf ortlich herabsinkenden TragfHhigkeit schrumpft der 
plastische Bereich schnell ein und.konzentriert sich bis zum 
Bodenreisser in eine umlaufende Eins chnurung • 

Nach Differenzieren von GI. (22) stellt sich heraus, dass keine 
expli4ite Beziehung fur die kritisc~e axiale Fonnanderung o$k existiert. 
Obwohl eine numerische Losung allerdings moglich ist, wird im Rahmen 
dieser Arbeit eine analytische Naherungslosung bevorzugt. Dazu werden 

'einmal die Grossen rss und J 'als annahernd konst~t betrachtet. Der 

Maximalwert von F wird dann erreicht fur 

. ';3-
6 ",n-- & /flk . 2 0 

(25) 

Wird dieser kritische Wert jetzt mit GI. (10) und GI. (21) in GI. (22) 
substituiert so ergibt sich der simplifizierte Ausdruck rur die Trag
fahigkeit der Zarge. 

(26) 

Das letzte Glied im Zahler darf fur verl1altnismassig dilnne Bleche 
vernachlassigt werden. Damit wird die folgende einfache Beziehung 

zwischen dimensionslosen Kennzahlen erzielt: 

4n rl.I!,n 
p* = __ '_3_\._'3_) _____ -r.;-_ 

k 13 -
n - - 0 

iC! + +) + e 2 0 
Pst rst. 

(27) 
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mit (28) 

Es' ist 
(29) 

Besonders fUr grossere Ziehverhaitnisse und Blechstarken ist es 
nicht ratsam rss durch den mittleren ~lbmesser des Ziehspaltes zu 
ersetzen, da die Breite des Ziehspaltes dann meistens erheblich grosser 
ist als die anfangliche Blechstarke. ' 

5. EXPERIMENTELLE BESTATIGUNG. 

Besonders in Hinsicht auf die We.rkzeugabmessungen konnte die zeitraubende 
vJrsuchsmassige Prilfung von Gl. (27) bisher nur stichprobenweise durch-

, g~fiihrt werden. Dazu wurden" auch auf Grund ihrer ,relativ geringen 
Zipfelbildung, 10 Versuchsbleche mit einer Nenndicke von 2 mm ausgewahlt. 
Die Werkstoffgrossen C, n und 6

0 
wurden, jeweils in uncI unter 450 

mit der Walzrichtung, mittels elektronischer Datenverarbeitung aus 
Zugversuchen ermittelt (Tabelle 1). 

Sodann konnen mit den erhaltenen Werten, und in erster Linie fur i =1,,' 

Gl. (27) und Gl. (29) ausgewertet werden., 

Bei Zuschnittsvergrossenmg fiber das Grenzziehverhaltnis hinaus lasst 
die Tragfahigkeit des Ziehteilbodens bekanntlich einigermassen nacho 
Dann wird nwich schon eine ortliche Iilstabili tat in den unteren Bereich 
der Bodenabrundung eingeleitet, bevor diese sich vollstandig gebildet hat. 
Daher solI die Ermittlung derkritischefl Ziehkraft Fkw moglichst nahe 
am Grenzziehverhaltnis stattfinden. Dazu wurden punktweise die erforder
liche Tiefziehkraft bzw. die Tragfahigkeit in Abhangigkeit yom Ziehver
haltnis gemess~l. Sodann ergab sich aus der Lage des Schnittpunktes 
beider Kurven j elveils die verlangt e Auskunft. Die diesbezuglichen 
Versuchsergebnisse sindebenfalls in Tab. 1 eingetragen. Aus Bild 2 
zeigt sich einerecht befriedigende Ubereinstimmung zwischen Rechnung 
und Versuch. 
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1m nachsten Abschnitt wird die praktische Bedeutung der erlangten 
Nifuerungslosung an Hand eines Beispiels kurz erlautcrt. 

6. DIE ABRUNDUNG DER 'STFMPELKANTE. 

FUr dieses Teilproblem der Werkzeuggeometrie gibt €s heute noeh keine 
eindeutige: Riehtlinien. Besonders unter kritischen Ziehbedingungen 
ist darauf zu aehten, dass die Tragfifu~gkeit des kritischen Quer
schnittes {tmd damit auch das Grenzziehverhaltnis) infolge eines 
Einschneidens des Stempels in den Werkstoff , mogliehst wenig her
tmtergesetzt wird. . 

Aus GI. (27) ist ersiclltlich, dass die Tragfifuigkeit geringer ist je 
nachdem die Kennzahlen P;t "und r;t der Stempelgeometrie kleiner 
sind. Ausserdem nimmt F; bzw.Fk ab niit ztmehmendem Wert von n, und zwar 
vom Hochstwert fUr n ::: 0 bis zurn Minimum fur etwa n ::: 0,8. 

Dieser Zusannnenhang ist in Bild 3 graphisch dargestell t. Fur grossere 
Werte von 6

0 
bzw. niedrigere Werte'von i liegt die gekrUmmte: Flache 

im ganzen etwas hoher. 

Nach Oehler tind Kaiser {1} empfiehl t sich erfahrungsgemass ein Mindes
tradius der Stempelkante gleich der fUnffachen Blechdicke. Angeblich 
sollte eine vorteilhafte Stempelabrundung jedoch das 3- bis 5-faehe 
dieses Wertes entsprechen, das heisst P;t '= 15 t 25. Ails Bild 3 ist der 
Grund dieser Empfehltmg klar ersichtlich. 

Schliesslich wird noch darauf hingewiesen das nacll Gl. (27) der Einfluss 

von rst auf die kritische Kraft dem Einfluss von Pst vollig ahnlich 
ist, obwohl er zahlenmassig weniger von Interesse ist. 

7. SCHLUSSBEMERKUNGEN. 

In Bezug auf die Grosse derKrafte (Bild 2) ist der spezifische 
FOl'lllanderungswiderstand C die vorherrschende Werkstoffgrosse. Nach 
den urn 1950 von Arbel {2} durchgefUhrten Untersuchungen ist 
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bezUglich des GrenzziehverhaItnisses dagegen das Verfestigungs
verhalten weitaus wichtiger. 
1m Rahmen der vorliegenden Arbeit genUgt es zu erwahnen, dass die 
theoretische Abhangigkeit Fk (n), in der C also keine Rolle spielt, 
durch Experimente ebenfalls bestatigt wurde. 

Hinsichtlich der Walztextur ist schliesslich noCh zu erwahnen dass 
bisher ausser einer Streuung keine eIndeutige Abhangigkeit der 
kritisChen . Ziehkraft vom plastischen Anisotropiefaktor festgestellt 
werden konnte. Das ist in Ubereinstirnmung mit der Erfahrung mehrerer 
Forscher {3} , dass die plastische Anisotropie sich beim Streckziehen in 
geringerem Masse auswirkt als beim Tiefziehen. Deshalb ist diese 
Einflussgrosse hier ausser Betracht gelassen. 

Der Bedeutung der entwickelten Gleichting fUr dierechnerische 
Ermittlung des Grenzziehverhaltnisses wird eine zW(Unftige 
Verof£entlichung gewidmet. 
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Tabe Ue 1. Abgerunde-t;e Ergebnisse del' Zug- und Tiefziehversuahe 

in Walzrichtung unter 450 mit der Walzr. 

Nr. Werkstoff 
50 C n 

°0 5· C n 0 Flav 0 0 

{rom} . { N } 
mm2 {- } {-} {mm} { N } 

mm2 {-} {-} (kN) 

1 Ms72 1,97 791 0,56 0,04 1,92 786 0,S7 0,04 179 (weich) 

2 Stahl 2,09 1418 0,49 0,05 2,06 1391 0,53 0,06 358 (CrrNi) 
I 

3 Stahl 2,01 1512 0,57 0,06. 2,01 1460 0,61 0,08 343 (Cr-Ni) 

4 KMs 63 1,96 719 0,37 0,08 1,99 687 0,35 0,08 191 (hart) 

5 KMs 63 1,93 697 0,46 0,12 1,93 685 0,52 0,16 181 n hart) 

6 Altun. 1,90 437 0;28 0,02 1,91 433 0,27 0,02 116 (Si-leg.) 

7 Altun. 1,96 140 0,33 0,01 1,95 138 0,39 0,03 34 (99,5% ) 

8 Nickel 2,06 1166 0,46 0,01 2,03 1104 0,44 0,01 255 

9 Kupfer .1,95 408 0,27 0,16 1,94 421 0,45 0,29 135 (elektr~ ) 

10 . Stahl 
1,98 895 0,27 0,02 1,95 904 0,30 0,04 270 (Cu-Leg.) 



- 12 -

. UNTERSCHRIFrEN DER BILDER. 

BiZd 1. 

BiZd 2. 

Bit.d 3. 

KPa~egZeiangewiant im gefanrdeten Quersannitt. 

Theoretisane Werte naah GZ. (27) im VergZeiah mit 

den Versuansergebnissen (Werkstoifnumerierung 

gemass Tab. 1.) 

Grapnisane DarsteZZung von GZ. (27). 
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Der EinfluB der Stempelgeometrie auf die 
kritische Tiefziehkraft 

1. A. G. KALS 

Technische Hochschule, Eindhoven, Niederlande 

ZUSAMMENFASSUNG. In diesem Beitrag, der sich auf kreiszyJindtische ZiehtciIe beschriinkt, wird eine 
anniihernde Beziehung zwischen der iibertragbaren oder kritischen Ziehkraft und der FlieBkurve entwickelt. 
AuBer der Werkstoffverfestigung wird dabei die Stempelgeometrie beriicksichtigt. Das Ergebnis bestiitigt sich im 
Vergleich mit Versuchswerten. SchlieBlich wird die Bedeutung der erhaltenen Gleichung flir die Praxis am Beispiel 
der Stempelabrundung erortert. 

SUMMARY. A relation between tensile curves and the critical punch force in deep drawing cylindrical products 
is developed. Both the work hardening effect and the geometry of the drawing punch are taken into account. A 
reasonable correspondence between the analytical results and the experimental data can be established. Finally, 
the practical value of the mathematical model is shown on the basis of the corner radius of the punch. 

RESUME. On decrit une relation approximative entre l'effort de traction critique et la courbe de cisaillement dans 
Ie cas d'etirage de produits cylindriques. On a porte I'attention sur l'effet d'ecrouissage du materiau et la forme de la 
filiere. Le resultat final montre nne bonne concordance entre les resultats theoriques et experimentaux. En con
clusion, on montre la valeur pratique du modele mathematique fonde sur Ie role des rayons de raccordement de la 
filiere. 

1. EINLEITUNG 

EINE der haufigsten Versagensursachen beim Tief
ziehen drtickt sich in BodenreiBern aus. Aus wirt
schaftlichen Uberlegungen ist man ja bestrebt, so 
viel wie moglich aus dem Blech herauszuholen bzw. 
ein Blech zu wahlen, das den Beanspruchungen 
gerade noch standhalt. Um ein Ziehteil noch ohne 
BodenreiBer herstellen zu konnen, sollte man flir 
den jeweils vorliegenden Fall das Grenzziehver
haltnis kennen, flir das die erforderliche Ziehkraft 
der tibertragbaren gleich ist. 

Die erforderIiche Kraft wird bestimmt durch das 
plastische Verhalten des Werkstoffes, die Blech
starke, das Ziehverhiiltnis, den Zuschnitt, die Zieh
kante und schlieBlich durch ReibungsverIuste. 
Dagegen ist die tibertragbare Ziehkraft von Stempel
rundung, Stempeldurchmesser und weiter ebenfalls 
von Schmierung, Blechdicke und Werkstoff ab
hangig. AIle diese Faktoren tiberlagern sich und 
beeinfiussen das jeweilige Grenzziehverhaltnis. 

In der vorliegenden Arbeit wird auf theoretischem 
Weg versucht, einen Ausdruck flir die kritische oder 
iibertragbare Ziehkraft zu entwickeln. Der Einfach
heit halber wird ein eventueller ReibungseinfiuB 
vernachliissigt und relativ diinnes Blech ohne Walz
textur vorausgesetzt. 
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2. DER SPANNUNGSZUSTAND 1M 
GEFAHRDETEN QUERSCHNITT 

Der Flanschteil der Ronde unterIiegt wahrend 
des Tiefziehvorganges zwangslaufig einer tangen
tialen Stauchung. Infolgedessen nimmt die BIech
dicke, und gleichzeitig auch der Formanderungs
widerstand, in jedem Punkt des Flansches zu. Das 
gilt in umso starkerem MaBe, je groBer die gesamte 
Verschiebung in Richtung des Ziehspaltes ist. Der
jenige Rondenteil, der in der Ausgangslage tiber 
dem Ziehspalt liegt, verfestigt sich nur im Ziehspalt 
und unmittelbar unter dem EinfluB der anfangs 
steigenden Tiefziehkraft. Der gefahrdeteQuerschnitt 
liegt demzufolge am Ubergang von der Stempel. 
rundung zum zylindrischen Teil. 

Den folgenden Betrachtungen wird demnach die 
Annahme zugrunde gelegt, daB der Bruch immer 
am Ubergang eintritt. In der Praxis ist das meistens 
der Fall, wenn die Streckung des Bodenbereiches, 
z.B. durch mangelnde Reibung des Bleches an der 
Stempelrundung nicht zu stark ist. 

Eine genaue Analyse des Spannungszustandes in 
der Ziehteilrundung laBt sich nur mtihsam durch
flihren. Man gewinnt aber auf einfache Weise einen 
guten Eindruck, wenn man sich die Rundung als 
Teil einer Zylinderringfiiiche vorstellt. 
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Der gefahrdete Querschnitt liegt dann in einer 
Symmetrieebene (Bild 1), 

r" 

Bild 1. Kriiftegleichgewicht im ge/iihrdeten Querschnitt. 

Entsprechend dem Kraftegleichgewicht senkrecht 
zur Blechoberflache gilt in dieser Ebene 

- =- 1+- +- 1+-p a</> ( s) at ( s) 
s Pst 2rst rst 2Pst 

(1) 

Darin ist: 

s die momentane ortliche Blechstarke 

p = der ortliche innere Druck 

a</>, at = die mittlere axiale bzw. tangentiaIe Zug
spannung 

l"", Pst = der Halbmesser bzw. Abrundungsradius 
des Ziehstempels. 

Der Einfachheit halber wird weiter gerechnet mit 
der simplifizierten Bedingung 

(2) 

Von der mittleren Normalspannung an ist in 
erster Linie nur bekannt, daB sie von p abhiingt. In 
der denkbar einfachsten Form gilt mit i :::;; 1 

a = n 
, . (a</> at) lp ~ -IS -+-

Pst r,st 
(3) 

Die axiale Streckung kann in Bezug auf die Invari
anz des Werkstoffvolumens nur durch eine Ab
nahme der WandsHirke ausgeglichen werden, Also 
gilt flir die logarithmische tangentiale Forman
derung: 

Aus der Inkompressibilitatsbedingung 

db t + db</> + dbn 0 

folgtdamit 

(4) 

(5) 

(6) 

Fill die normale bzw. axiale Richtung gilt nach 
Levy-von Mises: 

db = dJ (a _ at + a</» (7) 
n ii n 2 

Mit Gleichung (6) geht daraus hervor 

(8) 

Mittels dieser Beziehung laBt an sich jetzt aus 
Gleichung (3) eliminieren: 

(9) 

mit 

j 
l"st Pst is _.--- (10) 
Pst 2r.t + is 

Ferner ergibt sich mit Gleichung (9) aus Gleich
ung(8) 

(11) 

Damit ist der allgemeine Spannungszustand im 
kritischen Querschnitt annahernd bekannt. Es laBt 
sich allgemein nachweisen, daB in so1chen Fallen 
der Wert i nur wenig unter eins liegt. 

3. DER ALLGEMEINE AUSDRUCK 
FUR DIE ZIEHKRAFT 

Durch Substitution der Gleichungen (9) und (11) 
in die FlieBbedingung nach von Mises flir die Haupt
spannungsrichtungen, 

2ii2 = (a t -a</»2+(a</>-an)2+(an -at)2 (12) 

ergibt slch die Beziehung zwischen der Vergleichs
spannung ii und der axialen Zugspannung a</>, 

ii~V3(1-j)a</> (O<j<1) (l3) 

Sodann ergibt sich der entsprechende Ausdruck flir 
die Vergleichsformanderung J mittels Substitution 
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der Gleichungen (4) und (6) in die Gleichung fUr die 
Vergleichsformanderung: 

Integration tiher den geraden Formanderungsweg 
fUhrt zunachst zu 

(15) 

Zwecks Ermittlung der Ziehkraft muB zunachst ein 
mathematischer Audsruck fUr die FlieBkurve einbe
zogen werden. Dazu wurde eine Generalisierung 
der tiblichen Nadai'schen Gleichung gewahlt: 

Darinist 

C = spezifischer Formanderungswiderstand 

n = Verfestigungsexponent 

(16) 

jo = FormanderungsgroBe, die von der voran
gegangenen Vergleichsformanderung ab
hangigist. 

ErfahrungsgemaB JaBt sich das plastische Verhalten 
vieler metallischer Werkstoffe in dieser Weise sehr 
befriedigend annahern. 

Flir mehrere Werkstoffe wie z.B. Cr Ni-Stahle 
schmiegt sich die graphische Darstellung dieser 
Beziehung der wirklichen FlieBkurve erheblich 
besser an als die meistens verwendete Gleichung 
ohne ZustandsgroBe 80 , 

Mit den Gleichungen (13) und (15) geht Gleichung 
(16) jetzt liber in 

(17) 

Flir die Belastung F des gefahrdeten Querschnittes 
gilt allgemein (Bild 1) 

(18) 

Mit dem erhaltenen Ausdruck fUr die axiale Zug
spannung gilt sodann 

(19) 

Daraus ist nur noch s zu eliminieren. Definition
gemaBist 

(20) 

und mit Gleichung (6): 

(21) 

Wird diese Beziehung jetzt in Gleichung (19) einge
setzt, so ergibt sich die verlangte Beziehung. 

F ~ 2n C rss ~o e-o.p (~J.p+80)n (22) 
-) y3 

4. DIE KRITISCHE ZIEHKRAFT 

In der Anfangsphase des Tiefziehvorgangs gilt 
im kritischen Querschnitt A 

D.h. im Vergleich zum EinfluB der Querschnittsab
nahme liberwiegt der EinfluB der Verfestigung auf 
die Belastung F, die sich deshalb fortwahrend der 
ansteigenden, zur Flanschurnformung erforder
lichen, Stempelkraft anpassen kann. 

Flir die weitaus meisten Werkstoffe laBt die Ver
festigung d(J.p/ dJ.p bei zunehmender Vergleichsform
anderung nach und schlieBlieh gleichen sich die 
beiden Einfliisse aus: 

dF 
-=0 
dfJ.p 

(24) 

Damit liegt die Stabilitatsgrenze des Tiefziehpro
zesses vor. Infolge der darauf ortlieh herabsin
ken den Tragfahigkeit schrumpft der plastisehe 
Bereich schnell ein und konzentriert sich bis zum 
BodenreiBer in eine umlaufende Einschnlirung. 

Nach Differenzieren von Gleichung (22) stellt 
sich heraus, daB keine explizite Beziehung fUr die 
kritische axiale Formiinderung J"'k existiert. Obwohl 
dne numerische Losung allerdings moglich ist, wird 
im Rahmen dieser Arbeit eine analytische Naher
ungslosung bevorzugt. Dazu werden einmal die 
GroBen rss und j als annahernd konstant betrachtet. 
Der Maximalwert von Fwird dann erreicht flir 

(25) 

Wird dieser kritische Wert jetzt mit Gleichung (10) 
und Gleichung (21) in Gleichung (22) substituiert,. 
so ergibt sieh der simplifizierte Ausdruck flir die 
Tragfiihigkeit der Zarge. 

(26) 

Das letzte Glied im Zahler darfflir verhiiltnismaBig 
dlinne Bleche vernachlassigt werden. Damit wird 
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die folgende einfache Beziehung zwischen dimen
sionslosen Kennzahlen erzie1t: 

mit 

Es ist 

F* k 

s s -= r +...£. e(./3/2){)o-n 
st 2 

(27) 

(28) 

(29) 

Besonders flir groBere Ziehverhiiltnisse und Blech
sHirken ist es nicht ratsam. rss durch den mittleren 
Halbmesser des Ziehspaltes zu ersetzen, da die 
Breite des Ziehspaltes dann meistens erheblich 
grBBer ist als die anfiingliche BlechsHirke. 

5. EXPERIMENTELLE BESTATIGUNG 

Besonders in Hinsicht auf die Werkzeugabmes
sungen konnte die zeitraubende versuchsmaBige 
Priifung von Gleichung (27) bisher nur stichproben
weise durchgeflihrt werden. Dazu wurden, auch auf 

Grund ihrer relativ geringen Zipfelbildung, 10 Ver
suchsbleche mit einer Nenndicke von 2 mm ausge
wahlt. Die WerkstoffgroBen C, n und 80 wurden, 
jeweils in und unter 45° mit der Walzrichtung, 
mittels elektronischer Datenverarbeitung aus Zug
versuchen ermittelt (Tabelle 1). 

Sodann konnen mit den erhaltenen Werten, und 
in erster Linie flir i = 1, Gleichung (27) und Gleich
ung (29) ausgewertet werden. 

Bei ZuschnittsvergroBerung tiber das Grenzzieh
verhiiltnis hinaus HiBt die Tragfiihigkeit des Ziehteil
bodens bekanntlich nacho Dann wird namlich schon 
eine ortliche Instabilitat in den unteren Bereich der 
Bodenabrundung eingeleitet, bevor <.liese sich voll
standig gebildet hat. Daher 8011 die Ermittlung der 
kritischen Ziehkraft Fkw moglichst nahe am Grenz
ziehverhiiltnis stattfinden. Dazu wurden punktweise 
die erforderliche Tiefziehkraft bzw. die TragHihig
keit in Abhiingigkeit yom Ziehverhiiltnis gemessen. 
Sodann ergab sich aus der Lage des Schnittpunktes 
beider Kurven jeweils die verlangte Auskunft. Die 
diesbeziiglichen Versuchsergebnisse sind ebenfalls 
in Tabelle 1 eingetragen. Aus BUd 2 sich eine 
recht befriedigende Ubereinstimmung zwischen 
Rechnungund Versuch. 

1m nachsten Abschnitt wird die praktische 
Bedeutung der erlangten NaherungslOsung an'Hand 
eines Beispiels kurz erlautert. • 

Tabelle 1. Abgerundete Ergebnisse der Zug- und Tiefziehversuche 

in Walzrichtung untcr 45° mit der Walzr. 

So C n So So C n So Fkw 

Nr. Werkstoff 
(mm) 

(m:2) 
(mm) 

(m:2) 
(kN) 

Ms72 1,97 791 0,56 0,04 1,92 786 0,57 0,04 179 
(weich) 

2 Stahl 2,09 1418 0,49 0,05 2,06 1391 0,53 0,06 358 
(Cr-Ni) 

3 Stahl 2,01 1512 0,57 0,06 2,01 1460 0,61 0,08 343 
(Cr-Ni) 

4 KMs63 1,96 719 0,37 0,08 1,99 687 0,35 0,08 191 
(hart) 

5 KMs63 1,93 697 0,46 0,12 1,93 685 0,52 0,16 181 
(t hart) 

6 Alum. 1,90 437 0,28 0,02 1,91 433 0,27 o,oz 116 
(Si-Ieg.) 

7 Alum. 1,96 140 0,33 0,01 1,95 138 0,39 0,03 34 
(99,5%) 

8 Nickel 2,06 1166 0,46 0,01 2,03 1104 0,44 0,D1 255 

9 Kupfer 1,95 408 0,27 0,16 1,94 421 0,45 0,29 135 
(elektr.) 

10 Stahl 1,98 895 0,27 0,02 1,95 904 0,30 0,04 270 
(Cu-Leg.) 
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BUd 2. Theoretische Werte nach Gleichung (27) im 
Vergleich mit den Versuchsergebnissen (Werkstojj~ 

nummerierung gemiijl Tabelle 1). 

6. DIE ABRUNDUNG DER STEMPELKANTE 

Fur dieses Teilproblem der Werkzeuggeometrie 
gibt es heute noch keine eindeutige RichtIinien. 
Besonders unter kritischen Ziehbedingungen ist 
darauf zu achten, daB die Tragfiihigkeit des kriti
schen Querschnittes (und damit auch das Grenzzieh
verhiiItnis) infolge eines Einschneidens des Stempels 
in den Werkstoff moglichst wenig heruntergesetzt 
wird. 

Aus Gleichung (27) ist ersichtlich, daB die Trag
fiihigkeit umso geringer ist, je kleiner die Kenn
zahlen P;t und r;t der Stempelgeometrie sind. 
AuBerdem nimmt F; bzw. Fk mit zunehmendem 
Wert von nab, und zwar vom Hochstwert flir n 0 
bis zum Minimum flir etwa n = 0,8. Dieser Zusam
menhang ist in Bild 3 graphisch dargestellt. Fur 
groBere Werte von 30 bzw. niedrigere Werte von i 
liegt die gekriimmte Fliiche im ganzen etwas hoher. 

Nach Oehler und Kaiser[l] empfiehIt sich erfah
rungsgemiiB ein Mindestradius der Stempelkante 
gleich der fUnffachen Blechdicke. Angeblich sollte 
eine vorteilhafte Stempelabrundung jedoch dem 3-
bis 5-fachen dieses Wertes entsprechen, das heiBt 
P~ = 15-25. Aus Bild 3 ist der Grund dieser 
Empfehlung klar ersichtlich. 

SchlieBlich wird noch darauf hingewiesen, daB 
nach Gleichung (27) der EinfluB von r st auf die 
kritische Kraft dem EinfluB von Pst vollig gleich 
ist, obwohl er zahlenmiiBig weniger von Interesse 
ist. 

i = I 
80= 0 
'st" 38'6mm 

so= 2mm 

8ezogene kritische Ziehk,aft F: 

BUd 3. Graphische Darstellung von Gleichung (27). 

7. SCHLUSSBEMERKUNGEN 

In Bezug auf die GroBe der Krafte (Bild 2) ist der 
spezifische Formanderungswiderstand C die vor
herrschende Werkstoffgr5J3e. Nach den urn 1950 
von Arbel[2] durchgeflihrten Untersuchungen ist 
bezuglich des Grenzziehverhiiltnisses dagegen das 
Verfestigungsverhahen weitaus wichtiger. 

1m Rahmen der vorliegenden Arbeit geniigt es zu 
erw1l.hnen, daB die theoretische Abhiingigkeit F; (n), 
in der C also keine Rolle spielt, durch Experimente 
ebenfalls bestiitigt wurde. 

Hinsichtlich der Walztextur ist schlieBlich noch 
zu erwiihnen, daB bisher auBer einer Streuung keine 
eindeutige Abhiingigkeit der kritisehen Ziehkraft 
vom plastischen Anisotropiefaktor festgestellt 
werden konnte. Es steht in Ubereinstimmung mit 
der Erfahrung mehrerer Forscher[3], daB die pla
stische Anisotropie sich beim Streckziehen in gerin
gerem MaBe auswirkt als beim Tiefziehen. Deshalb 
ist diese EinfluBgroBe hier auBer Betracht gelassen. 

Der Bedeutung der entwickelten Gleichung flir 
die rechnerische Ermittlung des Grenzziehverh1l.lt
nisses wird eine zukiinftige Veroffentlichung 
gewidmet. 
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