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Voor de praktijk van het dieptrekken is de bereke
ning van de diameter van de benodigde blenk uit de': 
gevraagde produkthoogte van grote betekenis. • 
Ret is gebruikelijk, hierbij een konstant plaat
oppervlak aan te nemen. Voorts maakt men gebruik 
van de wetenschap dat het materiaalvdlume tijdens 
plastische deformatie slechts verwaarloosbaar 
verandert. Uit ervaring ~s echter bekend, dat de 
plaatdikte plaatselijk tot 40% kan toenemen. 
In deze studie wordt een reiatie ontwikkeld, die 
van een veranderlijke plaat'dikte uitgaat en beter 
in overeenstemming is met het werkelijke materiaal
gedrag. Retbelangrijkste' doel is een beter inzicht 
in het dieptrekproces. 
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I. ZUSAMMENFASSUNG. 

Ein fur die Praxis wiehtiger Aspekt des Tiefziehvorgangs ist die 

Beziehung zwischen der Gesamthohe eines fertigen Ziehteiles· und dem 

erforderliehen Zusehnittsdurehmesser bzw. dem Ziehverhaltnis. Die 

allgemein ubliehe Methode zur Absehatzung der Zusehnittsabmessungen 

beruht auf der Voraussetzung gleiehbleibender Bleehoberflaehe und 

der Tatsaehe, dass sieh das Werkstoffvolum wahrendder Umformung nur 

vernaehlassigbar andert. Bekanntlieh kann die Bleehstarke ortlieh 

aber bis zu 40% zunehmen. 

In dieser Arbeit wird, unter Berueksiehtigung der Anderung der 

Bleehdieke, eine Beziehung entwiekelt, die sieh den wahren Umformver

haltnissen besser annahert. Die Versehaffung einer besseren Einsieht 

in de~ Tiefziehvorgang ist in erst~ Linie das Ziel dieser Analyse: 

• 

--'"---------------.,..-------1 
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SUMMARY. 

The dependance of the heigth or depth of a deep drawn cup on 

the drawing ratio is a problem of major practical importance. 

The method usually applied in determining the dimensions of the 

.. 

Q~ blank is based on the assumptions of constancy of materials 

20-

surface area and invariancy of volume. 

However as a matter of fact local increasing of sheet thickness 

up to 40% is observed. In the present study account has been given 

for this phenomenon and the results abtained are compared with 

experimental data. 

• 

.~- .-------------------~ 
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Of-

SOMMAlRE • 

• ~ La relation de 1a hauteur on profondeur d'une coupe emboutie 1 

la presse et le rapport d'emboudssage est tin probleme de grande 

importance pratique. La methode usuelle avec laque11e on fixe les . 

lQ~ dimensions du produit groB est basee sur une condition d'une 

surface constante et un volume invariable. Neanmoins en fait on 

15-

2Oi-

a constate loca1ement une augmentation d'epaisseur de 1a tale 

jusqu'l 40%. Le rapport est u~ compte-rendu d'une etude concernant 

cette phenom~ne, en montrant les resultats obtenus en comparaison 

des donnees experimentales. 

.. 

.. 

1-----------------.. --. ------------------------4 
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2. DIE FORMXNDERUNGSVERTEILUNG 1M BLECHFLANSCH. 

1m Vergleich zu den eigentlichen, tangentialen und radialen, Umform

spannungen hat der Niederhalterdruek nur sehr wenig Bedeutung fur die 

Formanderungsverhaltnisse im Bleehflanseh. Zahlenmassig wird er den 
2 Wert 5 N/mm nur in wenigen extremen Fallen uberschreiten, und im 

Durchsehnitt soga~ erheblich niedriger sein~ Am Flanschumfang herrscht 

dann also in guter Annaherung ein einaehsiger tangentialer Spannungs

zustand. In dem Fall sind die Differentiale der Formanderungen in der 

radialen und der normalen Riehtung einander gleich~£ur is~trop. Bleeh). 

Es ist dr a =--

(I) 

(2) 

a - Aus der Substitution dieser Gleichungen in die Inkrompressibilitats

bedingung 

351-

ergibt sieh 

dOt + do + do = 0 
~ n 

dr 
a .. --2r a 

(3) 

(4) 

Aus wiederholten Messungen stellt sieh heraus, das die momentane 

Blechstarke in jedem Punkt des Flansches nahezu gleich ist. Ortliche 

Wenn, wahrend des Tiefziehvorgangs der Aussendurchmesser des Flansches 

1-----:--------------- -----------------~------l 
werkplaot.technlek technlsche hogeschool eindhoven 
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um einen Betrag dr abnimmt, verschiebt sieh ein Volumelement auf a 
dem Radius r uber einen Weg dr. Dabei nimmt die Flanschstarke zu von 

8 bis s + ds. Wegen der Inkompressibilitat des Werkstoffes gil~ jetzt 

2 2 2 2 u(r - r )s ·uf(r + dr) - (r-+ dr) }(s + ds) a a a 

Unter Vernachlassigung der Glieder 2. Ordnung folgt hieraus 

r dr - rdr ds _ _ 2 ........ a~a~-~ __ 
2 2 s 

r - r a 

(B) 

Substitution der Gl.7 in GI.B fuhrt jetzt zur Beziehung zwischen 

einer Versetzung dr der Blechkante und der e~tsprechenden Versetzung a 
dr eines beliebigen Volumelements. 

In diesem Abschnitt solI zunachst der Flanschanteil der Ziehtiefe 

ermittelt werden. Es wird der Einfachkeit halber vorausgesetzt, dass 

die Ziehkante scharf ist. Gl.9 geht dannuber in die Beziehung: 

dh - -Cdr) .. r""r s 

r2 + 3r2 
s a 

4r r s a 
dr a 

(10) 

Hierin ist dh die Zunahme der Ziehtiefe, die einer Verschiebung dr a 
der Flanschkante entspricht. Integration dieser Differentialgleichung 

liefert_den Flanschanteil an der gesamten Napfhohe. 

• 

h ..
f r ao 

r 
s 

f 
r 3r 
(~+ -..!) dr 
4ra 4rs a 

r r s ao 3 --In-+-4 r Br s s 
(II) 

1--------------------- -------------------------1 
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4. 

Mit dem Ziehverhaltni. 

DIE UMFORMUNG DES BODENS 

a o - r /r geht GI.II uber in ao s 

(12) 

Die endgultige Hohe eines Ziehteiles wird in geringerem Masse auch 

von der Umformung des Napfbodens beeinflusst. Der Radius Ps der 

Stempelkante speilt dabei eine wichtige Rolle. 

In der Anfangsphase des Tiefziehvorgangs wird das bereits im Ziehspalt , 
vorhandene, Blech beim Anwachsen der Ziehkraft weiter verfestigt. Dabei 

wird auch der Napfboden nachfliessen, und zwar mehr oder weniger 

HI- je nachdem die Reibung aufder Stempelkante gering oder 9tark ist. 

u-

30-

..a-

a -

10 !-

Versuchsmassig und theoretisch wurde festgestellt, dass der ebene 

Teil des Bodens momentan in jedem Punkt gleich dick ist. 1m Folgenden 

wird vorausgesetzt, dass die Blechstarke im Bereich der Stempelkante 

und im angrenzenden Teil des Zylinders momentan der Bodendicke gleich 

1st. Demit errechnet sich das Werkstoffv61um'des"Bodens, einschiesslich 

der Bodenabrundung, .zu (S .Abb.1) 

v == Va + Vb 

~ 2 
• 21£s(p +.:!.} 12 {r + (ps + as}(sin+ - I) }d, + 1fSh - ( PI-' + ~.} 

s 2 b s r s t 

Integration liefert die Beziehung 

2 
V = 1£s{(p + ~}(1£ - 2)r + (p + -2s ) (3 -1£ ) + r2} (13) 

s 2 s s s 

Meistens ist V 
.. 

als das Werkstoffvolum, dass im Zuschnitt grosser yom 

Radius r begrenzt wird. In dem Fall ist die Different s 

• 6V = 2 
- V (14) 'l\"r s 

S 0 

. 
negativ. Nur in den Fallen, dass ~ klein ist bei grossem Ziehverhaltnis s 
(und damit-grosser Tiefziehkraft) kann die Streckung des,Bodens so gross 

t-----;------------'---.-... --------------------_-1 
werkplaatatechnlek technlsche hogeschool eindhoven 
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werden dass oV und damit hb positiv wird (S.Abb.l) Es ist weiter 

(IS) 

Aus der Substitution der GIn. 13 und 15 in Gl. t4 ergibt sich nach 

reehneriseher Ausarbeitung 

r s 2 
h _ -.!(...2. _ I) + 1T-3 ( +.!.) _ 1T- 2 (/\ +!.) 

b 2 s 2r" s 2 2 to's 2 
(16) 

s 

Der Gesamtbetrag H der Ziehteilhohe kann jetzt ermittelt werden. 

...... rS 
..c 

rS -(PS+ ~) 
I.. ..., 

I 

--~ [ ..c 
I I 

~ d I I 
<P I 

Abb.t. Das Werkstoffvolum des Napfbodens. 

4. DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN NAPFHOHE UND ZIEHVERHALTNIS 

De gesamte Napfhohe H ergibt sieh jetzt aus der Addition (S.Abb.J) 

H • h f + ~ + "s + s (17) 

Darin werden jetzt Gl.12 und 16 substituiert. Rechnerisehe Ausarbeitung 

liefert die Beziehung 
• 

r 2 
3a

2 
+ 

s 'IT-3 + s)2+ H • -.! 
0 7) (2p (Ina + 4 -- +-

8 0 0 s 8r s s 
4 - lr 6 -lr 

( 18) 2.~._ps + s 

w.rkplaotstechn I.k technische hogeschool eindhoven 
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In dieser Form Lst die Beziehung fur die Praxis unbrauchbar, da ja s 

unbekannt ist. Es ist bekannt, dass s in einer sehr komplizierten 

Weise von a , dem Verfestigungsverhalten, der Stempelreibung und 
o 

schliesslich von den Abrundungsradien abhangig ist. Das Ziehverhalt-

nis ist dabei 'weitau& die wichtigste Grosse 0 Der Quotient s /s ist o 
mutmasslich eine.sehr komplizierte Exponentialfunktion von ao ' 

In erster Annaherung kann s • s geschrieben werden. Damit geht GI.IS 
o 

uber in 

r s 2 
302 

p s 2 
H= 8 {lnao + - 3 + 0,14 (2~ + ...E. ) + 

0 r r s s 
p s 

+ 3,44 ~ + 5 72 ...E. } (19) 
r ' r s s 

Zum Vergleich mit der Wirklichkeit wurde eine Reihe von Versuchen 

durc~gefuhrt fur verschiedene Ziehverhaltnisse und Werkstoffe. Die 

sonstigen Grossen wurden konstant gehaltenoEs wurde fur a • J,5 ange-o 
fangen mit 23 verschiedenen Blechen (Al •. ,t'ostfr.St.,Kupfer, Ms, St., 

Nickel, Zinn). Fur jedes Ziehteil wurde die Gesamthohe als Mittelwert 

bestimmt. Darauf wurde der Mittelwert fur aIle Ziehteile beim gleichen 

Ziehverhaltnis ermittelt. 

Die Zah!' .der zur Verfugung stehenden Ziehteilen ist (durch Bodenrisse) 

bei grosseren Ziehverhaltnissen selbstverstandlich geringer. Bei 

t.B. a -2,0 noch 13 und bei a • 2,1 noch 3. Die Messwerte sind mit 
00. 

d~r nach Gl.19 berechneten Kurve in Abb.2 dargestellt. Fur niedrige 

Ziehverhaltnisse ergibtsich eine befriedigende Ubereinstimmung. Mit 

zunehmendem a - Wert wachst die Differenz an. . 0 

Es wurde, entsprechendder fruheren Bemerkung, versucht die Differenz 

annahernd zu beschreiben mit dem Ausdruck 

(20) 

-3 Mit den empirisch ermittelten Werten u • 2,75.10 und V .03,23 geht 

Gl. 19 jetzt uber in 

biLl 

t-----:------------"~ .~ .. --"'--------;--------------l 
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3,230 3 + e 0 -

p s 2 p s 
+0,14(22.+....£) +3,44--.!. +S,72....2} (21) 

r r r r 
s s s s 

",,-' -,"" . ...,' 
-,'" 

)'" 

;; ...".. 

,,-' ~ ..... ~ 
;; ~ ..., 

".'" ~9 ~~ 
". ... V- ---GI. 21 ~ _ ..... .....J .,...-

..... ~ 
~ ........... 

90mm 

80 

70 

I60 
Q) 
.c 50 
:0 

~40 
0. 
CO 
Z 30 

20 
P5 =12 mm 

50 = 2 mm 

rs =40mm 

1,6 1,7 1,8 1,9 2P 2,1 
Ziehverhaltnis <Xo 

, 
Abb.2. Der Zusammenhang zwischen Napfhohe und Ziehverhaltnis. 

·Der Kurvenverlauf entsprechend dieser Beziehung ist ebenfalls ein

getragen in Abb.2. 

Selbstverstandlich kann diese Beziehung in dieser Form nicht exakt seine 

Es wurde ja der Einfluss der Stempelreibung, der Ziehringreibung, der 

Niederhalterreibung, des Ziehringradius und schliesslich auch der 

Werfstoffeigenschaften nicht berucksichtigt. Es ist besonders annehm

bar, dass ~H yom Werkstoff abhangig ist. Die geringe Streuung d~r Mess

werte (Abb.2) gibt aber Veranlassung zur Vermutung dass diese Ab-

t-----------------.- .. ------------------------1 
werkplaot., .. hnl.h technlsche hoge.ehool eindhoven 
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hangigkeit fur die Praxis uninteressant iat. 

p s 
Es ht nicht annehmbar. dass AH un:n11ttelbar von ~ und......2. abhangig 

rs rs 
ist. Das wurde in befriedigender Weise experimentell bestatigt. Es wurde 

dazu als Stichprobe Ms 72 (Tiefziehgute) verwendet bei einem Ziehver

haltnlsa • 2. Die einzige von den obigen abweichende (Abb.2) Ver-o . 
suchsgrosse war dabei der mittlere Radius des Ziehspaltes r • 60 mm. s 
Der Versuch wurde zehnmal wiederholt. Es ergab sich eine mittlere Napf-

hohe 

H • 100 mm. 

Der Streubereich war H • 99 • J02 mm. Mit Gl. 21 errechnet sich die 

20- Napfhohe zu 

25-

30-

. a i- 5. 

H • 98,0 rom 

Daraus geht die gesuchte Bestatigung in befriedigender Weise hervor, 

zumal da bei den vorhergehende Versuchen fur den gleiOhen Werkstoff 

und a • 2 der gemessene Wert H • 69,2 rom war und der berechnete .67,7 rom 
o 

(fur alle Bleche war die mittlere Napfhohe H • 67,6 mm). Vielmehr musste 

man hieraus schliessen auf einen systematischen 1i:influss des Werkstoff

verhaltens, etwa der Verfestigung • 

SCHLUSSBETRACBTUNG 

Gl. 21 lasst sich unmittelbar als Beziehung zwischen dimensionIlQ.e.;~~nn

grossen schreiben: 

H* J. 2 
3a2 2,7S.10-3e3,23ao _ • - {lna + + 3 + 8 0 0 

(2 * 
2 '* 5,12 :s*} + S *) 

~ 

+ 0,14 + 3,44 Ps + p. 0 
0 

I 
(22) 

ao • r Ir ao s 
.. _ .... '-_ ... 

werkplaat ... chna.k technllChe hoge.choo' eindhoven 
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Darin ist 

* s o 

s 
o =-

Es stellt sieh also heraus, dass der Tiefziehvorgang ausser vom 

Ziehverhaltnis noeh von mindestens zwei sonstigen Kernzahlen be-

(23) 

stimmt wird. Mutmasslieh gibt es aber mehrere, denn versehiedene Einflusse 

15 ~ wurden vernaehlassigt, wie z.B. das Werkstoffverhalten und die Reibung. 

20-

251-

101-

351-

401-

501-

Ausserdem befasst die vorliegende Arbeit sLeh nur mit einer einzigen 

Facette des Tiefziehvorgangs,. 

Von den obigen Grossen werden versehiedene Grossen bestimmt, die sieh 

in der Praxis und in Versuehen alswiehtig erwiesen beben. Es 1st z.B. 

* Ps Ps 
-=-* s s 0 

o 

Zahlenmassig belauft der Welt dieser Grosse sieh auf 4 - 30. Bekannt

lieh wird das Grenzziehverbaltnis von dieser Grosse beeinflusst, und 

zwar in dem Sinne das,s bei zunehmendem Wert das Grenzziebverhal tnis 

~ • a ebenfalls zunimmt. (Romanowski, W.P.: Handbueh der Stanzerei-omax 

Weiter ist 
a r o ao -=-* s s 0 
o 

teehnik VEB Verlag Teebnik, Berlin 1959). 

Bei zunehmendem Wert dieser Grosse nimmt der Grenzwert des Ziehver

haltnisses abo ( Romanowski). 

Obwohl die ubliehe Absehatzung der erforderliehe Zusebnittsgrosse i.A. 

gute Ergebnisse liefert und ausserdem einfacher und handlieher ist kann 

da~it nur wenig Einsicht in die wirklicben Umformverhaltnisse gewonnen 

werden. Dieser Nachteil hat die in dieser Arbeit entwickelten Methode 

in geringerem Masse. 

1-----------------... -.. --.. ---------------------..... 
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BEZEICHNUNGEN 

a o 

r 

r ao 

r s 

s 

• 

Ziehverhaltnis r /r ao s 

naturl.(log.) Formand. in tang. Richtung 

naturl. (log.) Formand. in einer Richtung 
senkrecht zur Blechoberfl. 

naturl. (log.) Formand. in rad. Richtung 

Winkel in einer Ebene durch die Achse 

Korrektionsglied (Def. nach Gl.16) 

Ziehtiefe infolge Flanschumformung 

Gesamthohe des Ziehteiles 

bezogene Gesamthohe H/r . 
s 

Radius der Stempelabrundung 

bezogener Abrundungsradius'p /r 
s s 

Entfer~ung von der Ziehteilachse 

halber Durchmesser des Zuschnitts 

Aussenradius des Blechflansches in einem be
liebigen Zwischenstadium 

mittlerer Radius des Ziehspaltes 

momentane Blechstarke 

anfangliche Blechstarke 

bezogene Blechstarke s /r o s 

Werkstoffvolum 

biz. 12 vall 12 biz. 

r - J 

r - J 

[ - 1 

[ - 1 

r - ] 
(mm ] 

(mm ] 

[mm ] 

[ -] 

[mm] 

r - ] 
[nan] 

[mm ] 

[mm ] 

[mm ] 

[mm J 

Cnan] 

[ -] 

[mm~ 
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