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1. Einleitung 

Verbundwerkstoffe werden eingesetzt, wenn die Vorzuge unter
schiedlicher Materialien verein1gt werden sollen. In der Ka
belherstel1ung wird durch die Vereinigung von Stahl und Kup
fer eine hohe Festigkeit und eine gute elektrische Leitfa
higkeit erreicht. Die Nahrungsmittelindustrie verlangt b11-
lfge, rostfreie GefaBe. Ein GefaB aus bil1igem Stahl, be
schichtet mit einer teureren, rostfreien Chrom-Nickel-Legfe
rung, genugt beiden Ansprtichen. Die Flugzeug- und die Auto
mobilindustrie stellen wieder ganz andere Anforderungen, die 
mit Hilfe der Verbundwerkstoffe besser erfullt werden kon-
nen. 

Der Verbund kann zustande gebracht werden durch Kleben, Ex
plosionsschweiBen oder Walzen. Geklebte Verbundwerkstoffe 
konnen hohere Temperaturen nicht vertragen und die zu kle
bende Flache muB sehr sauber und gleichformig sein. Ein Vor
teil ist, daB man Teile komplexer Geometr1e zusammenfUgen 
Kanno Dies wird haufig im Flugzeugbau angewendet. Das Explo
sionsschweiBen ist nur mit viel Aufwand und bei bestimmten 
Werkstoffen und Geometrieen moglich. Die Haftung kommt, wie 
beim Walzen, durch Druck zustande. Beim Walzen kann man auch 
Verbundwerkstoffe verarbeiten, die aus dUnnen Schichten be
stehen. Das Herunterwalzen bis zur gewunschten Blechdicke 
1st moglich. Die Qualitat des Verbundes muB dabei fUr die 
Praxis befriedigend sein. 

In d1eser Arbeit w1rd deshalb ein Modell fur die Wirkung der 
plastischen Umformung beim WalzprozeB aufgestellt. AuBerdem 
ist die GUte der Haftung an hand von Verbundproben untersucht 

worden. Die Verbundproben werden nicht durch VerbundgieBen, 
wie im Betrieb, sondern durch mechanisches ZusammenfUgen mit 
fixierender SchweiBung hergestellt. Es wurde untersucht wie 
s1ch die verschiedenen Parameter des Warmwalzens auf die 
Haftung auswirken. Dazu gehoren die Dickenabnahme, die Tem
peratur und die Gesamtschichtdicke im Verhaltnis zu der Ge
samtdicke. 



2. Stand der Kenntnisse 

Erst seit von Karman im Jahre 1925 eine Gleichung fUr die 
Spannungsverteilung im Walzspalt aufstel1te /1/, wurde der 
Weg zur Entwicklung verschiedener Walzmodelle geoffnet. Die 
Theorie lag also, und liegt immer noch, hinter der Praxis. 

Bet der Berechnung der Walzkraft wird oft von der Stretfen
theorie ausgegangen. Damit ergibt sich eine Gleichung fUr 
die Spannungsverteilung 1m Walzspalt. Durch Integration der 
Druckverteilung tiber der gedrUckten Lange wird die Walzkraft 
berechnet /2/. 

FUr die Berechnung des Walzmomentes gibt es vier verschiede
ne Verfahren /3/. 
Der erste Ansatz 1st rein empirisch, wobei die VerknUpfung 
zwischen gemessenen Walzmomenten und -kraften gegeben 1st 
durch einen geschatzten Hebelarm. Die Lange dieses Arms wird 
bezogen auf die gedrUckte Lange, Hebelarmbeiwert genannt 
/4/. 
Der zweite geht von den tiber den Walzspalt veranderlichen 
Vertikalspannungen aus. 
Der dritte Ansatz geht, wie der zweite, von der Spannungs
verteilung aus. Hier wird al1erdings ntcht von den Vertikal
spannungen, sondern den Tangentialspannungen ausgegangen. 1m 
Prinzip sind beide gleich /5/, da die Vertikalspannungen 
durch die Reibungszahl ~ mit den Tangent1al- oder Reibungs
spannungen zusammenhangen. Die Radialspannungen erscheinen 
nicht im Momentenansatz, weil ihre Richtung durch den Dreh
punkt geht. 
Der vierte Ansatz geht von einem Leistungsansatz aus. Aus 
der berechneten Leistung, ermittelt etwa mit dem Obere
Schranke-Verfahren, erhalt man durch Division durch die Win
kelgeschw1ndfgkeit der Walze das Moment /2/, /12/. 
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Bei den Warmwalztheorien unterscheidet man drei verschiedene 
Moglichkeiten der Beschreibung der Reibung im Walzspalt /6/: 

Haftreibung (Sims) /7/ 
Gleitreibung (Bland & Ford) /8/ 
Kombinierte Haft- und Gleltreibung (Orowan) /9/ 

Bei Haftreibung haftet das Walzgut an den Walzen; in seiner 
Oberflache tritt deshalb Scherung auf. Haftung tritt beim 
Warmwalzen in der Mitte des Walzspaltes auf, weil dort die 
Relativgeschwindigkeiten zwischen dem Werkstoff und den Wal
zen klein und die Orucke groB sind. In der N§he des Ein- und 
Austritts sind die Relat;vgeschwindigkeiten groBer und die 
Drucke kleiner. Hier tritt eher Gleiten als Haften auf. Beim 
Kaltwalzen gibt es wegen der niedrigen Reibungszahlen, trotz 
hoher Orucke, nur Gleitreibung. 

Eine Variation des normalen Walzens 1st das Walzen von meh
reren Sch1chten gle1chzeitig. Bei der Fertigung von B1metal
len werden zwei verschiedene Schichten zusammengewalzt. Pro
bleme, die durch die unterschiedlichen Festigkeiten hervor
gerufen werden, konnen durch unterschiedliche Walzendrehzah
len ausgeglichen werden. Diese Korrekturmoglichkeit ist be; 
der Herstellung eines symetrischen Verbundes aus einer Kern
schicht und zwei Deckschichten nicht mehr moglich. 
Pomp und Weddige /14/ fUhrten Kaltwalzversuche von plattier
tem Stahl durch. Pomp und Lueg /15/ variierten be; ihren 
Warmwalzversuchen das Verhaltnis yom Schichtdicke zu Gesamt

dicke, die Walztemperatur, die bezogene Abnahme und den 
Schichtwerkstoff. Gemessen wurden die Breitung, die Vorei-

lung und die Walzkraft. 
Akeret /10/ geht in seiner Theorie des Walzens von Verbund
werkstoffen. ahnllch wie in den konvent1onellen Walztheor1en 
fUr monolithische Korper, von den Gleichgewichtsbedlngungen 
an einem streifenformigen Volumenelement aus, wie es auch 
von Pawelski und Rasp /11/ fUr Stauchprobleme vorgeschlagen 
wurde. Oiesen Streifen hat er unterteilt in ein Element der 
Schicht und ein Element des Kernmaterials. Oas Ergebnis 1st 
der Verlauf des Oruckes im Walzspalt. Hiermit kann man die 
Kraft und das Moment, mit Hilfe einer der ersten drei Ansat
ze, berechnen. 
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3. Rechenmodel1 

Wahrend bis jetzt beim Verbundwalzen fast immer yom Strei
fenmodell ausgegangen wurde, wird hier ein Obere-Schranke
Modell den Berechnungen zugrunde gelegt. Es b1etet gute Aus
sichten auf Erfolg. Ziel 1st es, eine einfache Losung, ohne 
schwierig zu berechnende numerische Integrale, zu finden. 
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Bild 1 Geometrie des Walzspaltes. 
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Hferzu sol len gew1sse Vereinfachungen getroffen werden: 
Es gibt keine Relativgeschwindigkeiten zwischen den ver
schiedenen Schichten. 
Es w1rd von einem zweidimensionalen Dehnungszustand aus
gegangen, um ein einfaches, Ubersichtliches Geschwindig
ke1tsfeld zu erhalten. 
Die Kontaktkurve der Walze mit dem Werkstoff wird durch 
eine Sehne ersetzt. So wird die Umformzone linearis1ert, 
und die Anwendung eines Zylinderkoordinatensystems ist 
moglich, Bild 1. 
Es wird ein Zylinderkoordinatensystem (r, ~, z) gewahlt, 
wor;n die Walzgutgeschwindigkeit in ~- und in z-Richtung 
gleich Null ist. AuBerdem gilt, daB die radiale Geschwin
digkeitskomponente eine Funktion von r und ~ 1st. 

Das sind erste Vereinfachungen; wahrend den Berechnungen 
folgen we1tere Vereinfachungen. um Nichtlinearitaten aus dem 
Wege zu gehen. Es wird also angenommen, daB der Verbund nur 
durch Druck realisiert wird. 
Die Auswirkung der Schubspannungen, wie sie von Pawelski und 
Rasp /11/ berechnet wurden, auf dem Verbund wurden aufgrund 
der Abwesenheit von Relativgeschwindigkeiten zwischen den 
Schichten nicht berUcksichtigt. Ein anderer Faktor, der 
Spannungen im Verbund verursacht, 1st der groBe Unterschied 
der ~armeausdehnungskoeffizienten der Werkstoffe. Der tempe
raturabhangige Warmeausdehnungskoeffiz1ent e1nes ferriti
schen Stahls wie St14 betragt 14*10-6 K-1, der eines auste
nitischen Stahls wie X5 erNi 18 9 betragt 18*10-6 K- 1 bei 
500 °C. 

Bei einer Oberen-Schranke-Losung wird die Gesamtleistung, 
die das Walzwerk liefern muG, gebildet aus der Umformlei
stung, der Scherleistung. der Reibleistung und der externen 
Leistung. 
Die Umformleistung erhalt man aus e1nem Integral Uber dem 
Walzspaltvolumen. Das Integral 1st aufgebaut aus der Flie6-
spannung und der, aus dem kinemat1sch zulasslgen Geschw1n
d1gke1tsfeld folgenden, Vergleichsformanderungsgeschw1ndig
kelt. Es 1st 1m allgemeinen nur numerisch zu losen und wird 
daher ersetzt durch ein vereinfachtes, analytfsch losbares 



Integral. Da hier tiber das Walzspaltvolumen integriert wird, 
wird auf Grund der Vereinfachung der Walzenkontur ein Fehler 
gemacht. Um diesen Fehler zu verringern wird ein Ausgleichs
faktor. der Volumenfaktor, berechnet. Er wird gebildet als 
Quotient aus dem tatsachlichen Wa1zspaltvo1umen dividiert 
durch das vereinfachte Volumen. 
Die Scherleistung ist die Leistung die gebraucht wird. um 

den WerkstofffluB umzulenken. Das geschieht in einer soge
nannten Diskontinuitatsflache, wovon es eine am E1n- und ei
ne am Austritt gibt. Die Scherleistung 1st also abhangig von 
der Schubspannung. 
Die Reib1eistung dagegen ist auBer von der Schubspannung 
auch noch abhang1g von der Relativgeschwindigkeit. Die auf
tretende Schubspannung wird oft definiert a1s T = mTmax 
/16/, wobei m den Reibungsfaktor darstellt. FUr m = 0 exi
st1ert keine Re1bung. fUr m = 1 wird die Schubspannung ma
ximal, das Material schert 

abo Aw=[ I1Aw 
Eine zweite Art der Erkla-
rung des Re1bungsfaktors 
1st in der nebenstehenden 
Skizze dargestellt: 

~~ 

.d19w 

n ... -- ---
n 

Wenn man ein Schmiermittel, das jeden Kontakt zwischen den 
Flachen verhindert, einsetzt, kann man mauch beschreiben 
a1s den Quotient der FlieBspannungen des Schmiermittels und 
des Werkstoffs /13/. 
Die externe Leistung wird durch den Bandzug eingebracht. 

FUr die leistungsberechnung bentitigt man die FlieBspannungen 
der beiden Materfalen. Sie werden angegeben in Abhangigkelt 
von Umformgrad, Umformgeschwindigkeit und Temperatur. In 
dieser Arbeit wurde dies fUr die Materialen X5 CrNi 18 9 und 
St14 gemacht. FUr den Chrom-Mickel-Stahl wird eine Formel. 
bestimmt aus den F11eBkurven von 1000 und 1100 OCt verwen
det. AuBerhalb dieses Bereichs wird die Genauigkeit schlech
ter setn. Da fUr den Stahl St14 keine FlleBkurven vorlagen 
wurde eine Formel nach Hinkfoth /3/ benutzt, die fUr den in 
der Zusammensetzung ahnlichen Stahl CI0 entwickelt worden 
war. 
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Die Lage der FlieBscheide wird so gewahlt, daB die Gesamt
le1stung minimal wird. Das heiBt, daB die Ableitung der Lei
stung nach der FlieBscheidenlage zu Null werden muB. Als 
einzige Unbekannte verbleibt dann der Reibungsfaktor m, den 
man nur schatzen Kanno 
Der Reibungsfaktor muB einen bestimmten Wert Uberschre1ten, 
da sonst die Durchziehbedingung nicht erfUllt 1st. Der mini
male Re1bungsfaktor liegt dann vor, wenn die FlteBscheide, 
den Austritt erreicht. 

Die gesamte Berechnung ist in einem Programm zusammengefaBt. 
Folgende Werte mussen eingegeben werden: 

die Anfangshohe der Schicht 
dle Anfangshohe der gesamten Probe 
die Endhohe der gesamten Probe 
d1e Breite (die Anfangsbreite ist, weil es keine Breitung 
glbt, glelch der Endbreite) 
der Walzenradius 
die Temperatur des Walzgutes wahrend des Walzvorgangs 
die Drehzahl der Walzen 
die eventuelle zusatzliche Zugspannung (Haspelzug) 
das 1m Versuch gemessene Moment, zum Vergleich mit der 
berechneten Leistung. 

Berechnet werden die folgenden GroBen: 
die auf die Anfangshohe bezogene Abnahme 
der 
der 
der 
die 
die 
die 
die 

minimale Reibungsfaktor 
Volumenfaktor 
Umformgrad 
Umformgeschwindigkeit 
mittlere FlieBspannung 
mittlere FlieBspannung 
Gesamtleistung 

fUr die Durchziehbedingung 

des inneren Materials 
des Deckschichtmaterials 

die Lage der FlieBscheide, bezogen auf die gedrUckte Lan
ge (0 ist der Austritt und 1 ist der Eintritt), 
die Umformleistung, die $cherleistung und die Reiblei
stung, jeweils bezogen auf die Gesamtleistung 
die Abweichung der berechneten Gesamtleistung von der ge
messenen, bezogen auf die berechnete Gesamtleistung. 
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4. Versuchsbeschreibung 

4.1 Versuchsanlage 

Die Versuche wurden am Duo-Versuchswalzwerk mit e1nem Wal
zendurchmesser von 300 mm des Max-Planck-Instituts fUr Ei
senforschung durchgefUhrt, Bild 2. 

---------------,------,--,---------------------

8ild 2 Versuchsanlage, hier mit Schragwalzen. 

Das Walzwerk wird von einem Gleichstrom-NebenschluBmotor mit 

einer Leistungsaufnahme von 20 kW be; einer maximalen Moto
rendrehzahl von 1500 Umdrehungen pro Minute angetrieben. Die 
Drehzahlregelung erfolgt stufenlos von 0 bfs 1500 Umdrehun
gen pro Minute. Zwischen Antriebsmotor und Walzen wird durch 
mehrere Getriebestufen ein Ubersetzungsverhaltnis von 1:102 
erreicht. Das maximale Antriebsmoment (Walzmoment) betragt 
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13,0 kNm. be; einer Walzenumfangsgeschwindigkeit von 
0,23 m/s und verteilt sich uber ein Kammwalzgetriebe auf die 
beiden Gelenkwel1en. Das Gerust 1st fur eine Maximalkraft 
von 500 kN ausgelegt. Die Einstellung des Walzspaltes ge
schieht Uber zwei Elektromotoren. die die obere Walze ver
fahren. Die Proben werden durch verstel1bare Gleitschlenen 
in den Walzspalt eingefuhrt. 
Zur Erwirmung der Proben steht ein 36kW-Elektrowiderstands
of en zu VerfUgung. Die Maximaltemperatur des Of ens betrigt 
1400 °C. Urn eine Verzunderung der Proben zu verhindern,tst 
1m Inneren des Of ens ein Schutzgaskasten eingebaut, der von 
Schutzgas durchstromt werden kann. 

4.2 MeBdatenerfassung 

Be; der VersuchsdurchfUhrung wurden folgende MeBgroBen re
gistriert: 

die radiale Walzkraft 
die Drehmomente an beiden Gelenkwellen 
die Walzendrehzahl 
die Walzguttemperatur 

Die radiale Walzkraft wird gemessen mittels zweier 250 kN
KraftmeBdosen, die zwischen der oberen Walze und dem Rahmen 
angeordnet sind. 
Die Orehmomente werden an den Gelenkwellen mittels Dehnungs
meBstreifen (VollbrUckenschaltung) gemessen. Die Gelenkwel
len sind versehen mit einem System zur berUhrungslosen MeB
s1gnalUbertragung. 
Die Orehzahl w1rd gemessen mit einem auf der Welle der La
mellenkupplung befestigten inkrementalen Drehwinkelgeber. 
Die Impulse werden durch einen Infrarot-Reflexkopf erfaBt. 
Die Walzguttemperatur wird mit einem Thermoelement gemessen. 
Ein zusatzlich instal1iertes Pyrometer lieferte keine zuver
lassigen Signale. Das Thermoelement wird in der M1tte der 



- 10 -

Probe e1ngesteckt, um den EinfluB der BerUhrung mit den kal
ten Walzen so klein wie moglich zu halten. Die Bohrung fUr 
das Thermoelement wird, bevor die Probe 1n den Of en geht, 
mft Glaspulver gefUllt. Oadurch wird die Aufheizgeschwfndfg
kelt des Thermoelementes erhoht, das Glas liegt bei Walztem
peratur als zahe F1Ussigkeit vor und verbessert den Warme
Ubergang von der Probe zum Thermoelement. 

Zur Aufzeichnung dieser MeBdaten wird ein Laborrechnersystem 
(MINe) eingesetzt. Ein umfangreiches Datenerfassungsprogramm 
Ubernfmmt die Speicherung und Verwaltung der MeBdaten be; 
frei wahlbarer Aufzeichnungsfrequenz /17/. Da die MeBdaten 
zunachst im Arbeftsspeicher des Rechners zwischengespe1chert 
werden, konnen die Daten nur tiber efnen begrenzten Zeitraum 
aufgenommen werden (bis der gesamte Arbe1tsspe1cher gefUl1t 
1st), wobei die max1male Aufze1chnungsdauer nur wen1g lInger 
als die zu erwartende Versuchsdauer ist. Der Beginn der Da
tenerfassung (Tr1ggerzeitpunkt) erfolgt, wenn die rad1ale 
Walzkraft oder das Walzmoment einen best1mmten Grenzwert 
Uberschre1ten. Um den Versuch vollstandig aufzuzeichnen, 
w1rd ein Ringspeicher eingesetzt. Hierbei werden die Daten 

fortlaufend aufgeze1chnet und nach jedem vol len Umlauf des 
Ringspeichers werden die alten Daten Uberschrieben. Durch 
die Verwendung eines Pretrigger Offsets 1st es moglich den 
Anfang des Versuches in jedem Fall zu erfassen. Die Ver
suchsdaten werden auf Disketten zwischengespeichert und kon
nen zu einem spateren Zeitpunkt auf den Zentralrechner des 
Institutes (VAX-l1/780) Ubertragen werden. Auf diesem Zen
tralrechner stehen verschiedene Auswerteprogramme zur VerfU
gung, die Grafiken erstellen und Berechnungen durchfUhren. 
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4.3 Verbundproben 

Der Probenkern besteht aus dem Stahl St14, der 'auf beiden 
Seiten mit e1ner Deckschicht aus dem austen1tischen Stahl 
X5 erN1 18 9 versehen 1st, Bild 3 und 4. Der Werkstoff der 
Decksch1chten wurde auf die richtige Lange gesagt und 
anschlieBend mit Konigswasser (Hel, H2S0 4 ) gebeizt, urn die 
Zunderschicht zu entfernen. Dadurch entstand eine metal1isch 
glanzende aber rauhe Oberflache. Die Decksch1chten sind in 
vier verschiedene Dicken geliefert worden (3,1, 4,8, 6,4 und 
9,1 mm). Die Kernschichten wurden auf e1ne solche Dicke ge
frast, daB die Gesamtdicke der Proben ungefahr 36 mm betrug. 

Bild 3 ZusammengeschweiBte Probe mit Thermoelement. 

Die mit Aceton entfetteten Proben wurden ringsherum gasdicht 
verschwe1Bt, B11d 3, um ein Verzundern der Dberflachen wah-

rend des Aufheizens zu verhindern. Jede Probe wurde mit e1-
ner Probennummer und einer Bohrung fur das Thermoelement 
versehen. 
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5. Versuchsplan 

Bet den Versuchen sol len die Abnahme, die Schichtdicke und 
die Walztemperatur variiert werden. 
Der Walzspalt w1rd so eingeste11t daB die Abnahmen im Ver
haltn;s von 1 : 2 : 3 gefahren werden. Die Walztemperatur 
so11 variiert werden 1n Schritten von 100 K. Hier sind 1000, 
1100 und 1200 °c gewahlt worden. Die Schichtdickenvar1ation 
1st vorgegeben durch die vorhandenen Materialdicken. 
In Tafel 1 wlrd deutlich. we1che Proben eingesetzt wurden. 

Walztemperatur Schichtdicke in mm 
in O( 3,1 4,8 6,4 9,1 

1000 X 
1100 X X X X 
1200 X 

Tafel 1 Versuchsplan, jedes Kreuz bedeutet drei Proben mit 
verschiedenen Abnahmen. 

Jedes Kreuz steht fUr drei Proben, die um 10, 20 und 30 Pro
zent reduziert wurden. Nur be; den drei Proben, die bei ei
ner Temperatur von 1000 °c gefahren wurden, sind die Abnah
men, wegen der beschrankten Leistung des Walzwerkes, etwas 
kleiner gewahlt worden: 6, 12 und 18 Prozent. Durch die Auf
federung des Gerustes sind die wirklichen Abnahmen etwa 10 
bis 20 Prozent kleiner als am Walzspalt eingestellt. 
Die Walztemperatur liegt ungefahr 50 K niedriger als dle 
Ofentemperatur. Daher wurde der Ofen auf 1050, 1150 und 
1250 °c eingestel1t. 
Die Schichtdicken waren nicht alle genau gleich. Sie waren 
etwa.s dUnner als in Tafel 1 angegeben 1st. Das kommt durch 

die Entfernung der Zunderschicht durch den Beizvorgang. 
Insgesamt wurden achtzehn Versuche durchgefUhrt. 
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6. Ergebnisse 

Urn die GUte der Haftung zu beurteilen, wurden die P~oben in 
Querr1chtung durchgesagt t Bild 4. Deutlich zu sehen 1st dann 
ob die Deckschichten haften oder nicht. Die geschatzte lange 
der Haftzone wird umgesetzt in eine Note· von null bis fUnf. 
Null he1Bt, daB Uberhaupt keine Haftung stattgefunden hat, 
und fUnf entspricht einer perfekt aussehenden Haftung. Urn 
die Obj,ektivitat der Beurteilung zu gewahrleisten, ist sie 
von rnehreren Personen durchgefUhrt worden. 

Bi1d 4 Durchgesagte Proben, nach dem Walzen. 

6.1 EinfluB der Versuchsparameter auf die Gate der Haftung 

In den Versuchen 1st erstens die Abnahme variiert worden. 
In B11d 5 ist die GUte der Haftung gegen die bezogene Abnah
me aufgetragen. Die Kreuze geben die Haftungsqualitiiten bei 
1100 °c an. Die anderen Temperaturen sind auch eingetragen. 
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Bild 6 Die GUte der Haftung gegen die Walztemperatur bei 
verschiedenen Schichtdicken. 

Anhand dieser Punkte kann man keine Kurve zeichnen, da die 
Streuung zu groB ist. Auch fUr die beiden anderen Temperatu
ren lassen s1ch wegen der geringen Anzahl der Versuche ke1ne 
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elndeutigen Aussagen treffen. Man kann vermuten, daB die GU
te der Haftung unabhangig ist von der bezogenen Abnahme. 
Auffallend 1st jedoch die gute Haftung be; der hochsten 
Walztemperatur, siehe auch Bild 6. 
In B;ld 6 1st die GUte der Haftung gegen die Walztemperatur 
aufgetragen. Die Proben mit der Schichtd1cke 4,8 mm liegen 
auf e;ner Parabel zweiten Grades. Der schlechteste Verbund 
wurde bel der mittleren Walztemperatur von 1100 °c erzielt. 
Da mit der Temperatur auch die Diffusionsgeschwindfgke1t an

stelgt. wurde auch ein monotoner Anstieg der Qualitat der 
Haftung erwartet. Aus diesem Bild 1st auch abzulesen daB die 
Proben mit den 4.8 mm dicken Oeckschichten 1m Ourchschnltt 
den schlechtesten Verbund gebildet haben. Alle Kreise. Drei
ecke und Vierecke liegen oberhalb der gezogenen Kurve. Oas 
wird durch Bild 7 bestatigt. 

maximal <; 

3 

2 

a .. 11300 °c 
>< ~ 1100 °c 
f:::. .. 1200 °c 

min ima I a-;--..,----;--..,----;--eG---;--..,----;---,-----i 
a 2 4 6 8 

SCHICHIDICKE It-! MILLIMETER 

Blld 7 Die GUte der Haftung gegen die Schichtdicke bei 
verschiedenen Temperaturen. 

In Bild 7 ist die GUte der Haftung gegen die Schichtdicke 
aufgetragen. Die Kreuze geben die Gute der Haftung be; 
1100 °c an. Die anderen Temperaturen sind auch eingetragen. 
Die Mittelwerte der Haftungen fur jede Schichtdicke sind mit 
einander verbunden. 
Die Proben mit 4.8 mm dicken Oeckschichten verhindern. daB 
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die Haftung Uber der Schichtdicke durch eine ansteigende Ge
rade beschrieben werden kann. Dies ware eine 10gische lo
sung. Je dicker die Oeckschicht fm Verhaltnis zur Gesamt
dicke 1st, um so naher liegt die Grenzflache der beiden 
Schichten an der Symetrieebene mit ~=O; damit vermindert 
sich der Gradient der Radialkomponente der Geschwindlgkeit. 
Die Voraussetzungen fUr eine gute Haftung werden verbessert. 

Die Proben mit der 4,8 mm dicken Deckschicht und der Walz
temperatur von 1100 °c zeigen eine sehr schlechte Haftung 
und passen nicht in diese Erklarungen. 
Auch ;n B;ld 6 entsprach diese Gruppe von Proben nicht der 
erwarteten Tendenz. Da es sich hierbe; um die erste Proben
serie handelte, erfolgte mogllcherweise be; der Herstellung 
oder be; der VersuchsdurchfUhrung ein Fehler. Beispielsweise 
bewirkt eine n1cht vollstandig gasdichte SchweiBnaht eine 
Oxidation der Oberflache im Of en und elne Herabsetzung der 
Haftung. 

6.2 Vergleich der Modellrechnung mit den Versuchs
ergebnissen 

Die mit dem Schrankenmodell berechnete Walzleistung wlrd mit 
den gemessenen Werten verglfchen. In Bild 8 fst der bezogene 
Fehler als (berechnete Lefstung - gemessene Leistung) / be
rechnete leistung} Uber der bezogenen Abnahme aufgetragen. 
Der bezogene Fehler betragt fm Ourchschnftt ungefahr 3 " 
be; einer Walztemperatur von 1100 °c und einem Reibungsfak
tor von 0,3. 

Bild 9 zeigt denselben Zusammenhang wie Bild-8, der -Rei
bungsfaktor betragt jedoch 0,7. Der bezogene Fehl~f~bei der 
walztemperatur von 1100 °c liegt be; 13 %. AuBerdem sind 
hier auch die MeBpunkte bei den Walztemperaturen von 1000 °c 
und 1200 °c eingetragen. Bei 1000 °c betragt er ungefahr 
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B11d 8 Der bezogene Fehler gegen die bezogene Abnahme bel 
einer Walztemperatur von 1100 °c und m = 0,3. 
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Bil d 9 Der bezogene Fehler gegen die bezogene Abnahme bel 
versch1edenen Walztemperaturen und m = 0,7. 

17 ~, bei 1200 °c fast 15 %. FUr diese beiden Temperaturen 
sind jeweils nur drei MeGpunkten vorhanden. Man kann vermu
ten, daB bei ungefahr 1100 °c der Fehler minimal 1st, weil 
dort die FlieGspannungen am genauesten berechnet werden. 



- 18 -

SCH ICHTD ICKE = 4.8 mm 

t'l = 0.3 
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811d 10 Oer bezogene Fehler gegen die Temperatur bei einer 
Schichtd1cke von 4,8 mm • 
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B11d 11 Der bezogene Fehler gegen die GUte der Haftung be; 
versch1edenen Temperaturen und m = 0,3. 

In Bild 10 ist deshalb der bezogene Fehler nochmal aufgetra
gen tiber der Temperatur, bei einer Schichtdicke von 4,8 mm 
und m = 0,3. Die drei Punkten be; 1100 °c haben die niedrig-
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sten Werte. Es sind die gleichen Punkte, die in Paragraph 
6.1 auch schon in verschiedenen Bilder neben den erwarteten 
Werten lagen. Es ware also moglich, daB dfese drei Werte 
normalerweise etwas hoher lagen, sodaB der bezogene Fehler 
linear abhangig oder sogar ganz unabhangig von der Tempera
tur wird. In Bild 11 1st der bezogene Fehler aufgetragen 
Uber der GUte der Haftung, be; m = 0,3. FUr die Werte bei 
der Walztemperatur von 1100 °c ist eine Gerade eingezeich
net. Wieder sind es dieselben drei Proben, die die Gerade 
links 1m B1ld nach unten ziehen. Sie werden durch d1e dre1 
niedrigsten Kreuzen dargestellt. Die Gerade konnte also auch 
horizontal verlaufen, d. h., der bezogene Fehler ware unab
hanglg von der Haftung. Die steigende Gerade kann man da
durc~ erklaren, daB ein Fehler im Material die Haftung her
absetzt, und eine gewisse zusatzliche Leistung erfordert. 
Das heiDt, die gemessene Leistung wird groBer, und damit der 
bezogene Fehler kleiner, oder sogar negativ. 

6.3 Nahere Beurteilung der GUte der Haftung 

Ein Verbund kann durch das Walzen erreicht werden. Die 
lichtmikroskopischen Aufnahmen, Bilder 12 und 13, zeigen 1m 
Falle eines Verbundes den Ubergang zwischen dem ferritisch
perlltischen Grundwerkstoff St14 und dem austenltischen 
Stahl X5 CrNi 18 9. Die Aussagekraft dieser Bilder wird je
doch durch das untersch1edliche Atzverhalten der Stahle ein
geschrankt, da die Atzmittel fUr normale Baustahle bei au
stenitischen Stahlen keine Wirkung zeigen. 
FUr eine genauere Beurteilung der Qualitat dieses Verbundes 
1st e1ne Untersuchung mit dem Rasterelektronenmikroskoop 

(REM) notwendig. 1m REM ersche1nen ebene Flachen dunkel und 
gene1gte Flachen hell, Bild 14. Daher 1st die Trennlinie 
zwischen den beiden Werkstoffen deutlich zu sehen. In der 
oberen Bildhalfte erkennt man den austenitischen Stahl, des-
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Bild 12 Oben X5 CrNi 18 9 und unten St14, leicht geatzt. 

-----,,,-----

" / ,,-

1\/\ 
\~:<; 

; {,:\ ! 
\,: 

! / 
;" 

/ 

Bild 13 Oben X5 CrNi 18 9 und unten St14, schwer geatzt. 

sen Korngrenzen mit Chromkarbiden besetzt sind. Die untere 

Bildhalfte zeigt den starker verunreinigten St14 (helle 
Punkte) • 

Am REM wurde eine Analyse der Verteilung der Elemente Chrom 
und Nickel entlang einer Linie senkrecht zur Trennschicht 
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Bild 14 REM-Aufnahme der Trennschicht. 

Bild 15 Einbrennung durch die Analyse uber der Trennschicht. 

durchgefuhrt. Bild 15. Sie zeigt, daO es keine sprunghafte 

Veranderung der chemischen Zusammensetzung mehr gibt. 
Bild 16a. Daraus kann man schlieBen. daB auch die mechani

schen Eigenschaften des Verbundes flieBend ineinander uber
gehen. Die Verteilung des Nickels ist sprunghafter. 
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Bild 16 Verteilung von a) Chrom und von b) Nickel. 

Bild 17 Trennschicht mit EinschlUssen. 

Bild 16b t da dieses Element aufgrund seiner AtomgroBe lang

samer diffundiert. Es sei noch erwahnt, daB ein 100%iger 
Verbund nicht erreicht wurde t da Oxide bzw. nichtmetallische 

EinschlUsse (Schmutz) die Grenzlinie markieren bzw. trennen, 
Bild 17. 



- 23 -

7. Zusammenfassung 

Zur Erweiterung der Grundlagen des Verbundwalzens wurden in 

dieser Arbeit die Einfltisse verschiedener ProzeBparameter 

auf die Gtite der Haftung untersucht. 

Auf der Grundlage der Oberen-Schranke-Theorie wurde ein Re

chenmodel1 entwickelt, mit dem die Leistung bestimmt werden 

kann. Es wurden Versuche durchgefUhrt mit einem unlegierten 

Stahl als Kernmaterial und austenitischen Deckschichten. Be

zogene Abnahme, Walztemperatur und Schichtdicke wurden vari

iert. 

Vergleiche zwischen gemessenen Leistungen und den Werten der 

Rechnung zeigten eine gute tibereinstimmung. Trotz gleich

maBig sorgfaltig vorbereiteter Proben variierte die Haftung 

stark. Es kam vor, daB Deckschichten sich ablosten, bei an
deren Proben lies sich ein hervorragender Verbund mit Hilfe 

des Rasterelektronenmikroskops nachweisen. Der EinfluB der 

verschiedenen ProzeBparameter auf die Gtite der Haftung ergab 

keine eindeutige Tendenz. Eine groBere Anzahl von Proben ist 

notwendig, urn gesicherte Aussagen treffen zu konnen. 
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Fur c/it koh1l'o/Jtl1)el1 tHf #.fd""ht/(jke;1J Wk/PI""S R/

'316/ .fic), : 

v? ::0 

VY'= 0 
ro 

Vr:: - Vo COJ9' r 

/)it fsdlJlhdg)e,! cH.J Lf,qhguk.! I;' dtr /b-p.ft'k/~ 
is} 1!tic~ cit, 1J911eI1UIh}tnglgtsd,'/lndtji-e ll vlI J 

r:; Y$. I-//t/HIAI M): 
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Ifur dthl §~.d,LJil?~/;!JblJt!.! Vil'd cite t.trg/tich.f -
jlJi"lhl9ntkrtll1gJ q(sJ,undlg)eit E·", (8n),lIlJj t) 6t
I"echne!: 

• . " i 

- f.!V~lil -li. Err 
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J 



- f -

J){> 9t5l9mltlm)tJ//JI!t;.slul?g ~/;) .. od ;tI$l9mm~h ;9N.f 

$, tll'hj{)rmkislung ~J in/}rr~/) J7J9fr/,~6 ",nd 
db ///h)orl?1k;.f!tI/71 ~J j)~kl'/):1h ,In ~I'I ;tl4~h'" 
JdichJt'1? : 

~ : fA-} tv d V 
V 

l/q: f }j .. i~ cI V r f K;19 to'dV' 
v;. Tf 

to VI9 

J)/lS inn~l'c U/UA'Jt'11 t/t.,t! Ixgl'~"il dtll'ch: 

'* -/l'::;1/ <:: Vl 
4. r; < r < 10 

* 0 <:::: ? ~ b 
DI'JJ J/t;/umt'/1 tk/ SdJ/~/'kl7 w/rel bt'gl'l'I1~) t/vrd: 

:;. -IX. '- P "" -~ tine! ~, )Y <:: «-

*' r; < r~ YO 

:Ie.. 0 <:::: 2 .:::. b 
lA1.f /o/;l'7/kJ/m~/ h-h//'ll' Hi/cbt'J? d l/ Al9rJn 

,e)VCh g~.sch/i~j,~n t)~,,&1'1 I9h rd/pdra':I_ 



-£>-

f
t, ro f1 

!i = z J f Ajt i- v, yf- r ~f).J'1}' j df,Pdrdl of 
l::() r::f', ;;:;f) 

fbfrof~ (" 2 kjl9 f ~ f ttl)Jlp i dJPdrdi 
2=0 r:: r, 1p:(1 

/)~S( .lnlegrl9k JliJd 1911t/di?~~ /'JU"-,,ed, ntl~/iscA 
loSher, tim t';n~ 19/7191 yAscAt LOSw~ A74J/iC/, ~w 
hJl9chth wird 11 f [OJlJP' dVI'd ell? lblynphl 
erse)t!, Dit.J gtJC)lIth) /h,/ rJ(J( ch/' 7Hylprl.schtn 

AlJ1htrunJ " 
I 1 

coS!p ~ I - i fj/ 

LU£J9mmtl? gtl'J"hJmt'h ~"9;6J S'lch }t:/gtnck 
AI,/Atl'un1 : 
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In /l;/~ J iiI tltr keog~t PJHximHIt Ie/k". 
;: ~ 6- qtgtl? dem 4Juoliel1lM /Iv.! /.)phl'h I'"MiUJ 

und /J)?)~ngJ),o"ht. )ur 1/t'/.sdil'~;1{ /lbl1J!JhrI'J(n 
1914 ) g(j/rlgtl'] . 

fUJ 1') ! 
F - i -'., -I 

.~ ! 

\ 
" 
~ 

Cl.(l(;lS-+!---------'-__ --i----,--------i 

ll~ fajtne;-- hJlfxih1J11h,,- f'~b;-- bei dt'r 

E,s~Ji'tll1g einir lJu/it! d",..cl, eil) Po~ I'If)WJ .. 
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Fur eli( tlm)ormk/.sJul7g el'g/b/ sid, dl9l?1l)' 

f
6 ro j1 r, .R / l 

~ = 2 f f AJi r v., d ( , - "i" >p~ djJldl'dz + 
t:D r= (', ~:o 

2 Jb r"o JOI.,f;,. ; I/o if!, -f iI'~ c/ptlrch 
1:0 r;r, Y;fl 

Di~ /;stlng is! (19/J),l1ng 2) : 

1) 1 ... i:' b Ii ~ ; (1;) {I_ I a.l 
It.t ::: b I' J C~ S «. 1/12 -;:; IrJI9 IX, ( tY.. (J( ) + 

Dt/rCh dr 1}",* lI't'rein)J1cAk 9(om(I/I~ @J jJ;/;
sfH9//s e/)).rJ~hJ ~;n hhk,. f)"J ~agtl)J/tJ!tlmt'n 
In, J.hJh.y;/i/1 lsi grcf.Jer "A /xi &/' JJ/~j,ich~n 
Gtpm~)/i~ . ES gllll'7ty.1t'/&hJ: J~ 1,cj(ltr d~ 
/lbnl9hmt., U/IJ.JP gmi:Jt" ck/ tmle/.scJ,;~d rl./lsd~1? 
ckn i/P!vP/;"/JI9. 

/);~ t//'h}t;/muislv/J.1 J,)irt/ b~AntJ I9/JA~/1t! !/?)/J 

~i"tl'h J/t;!VHJt'I1/;,k.1/19! E.s 6tJkAI t'/;'t J9ihli/J19-
i~i/ ~t.Ji5dln ~m h/,II',. tk/ t!mprmk/flttn1 
t//Jd tit/}? h~Jr dt'.f j),1i.y;19//u;iumt'hs. D~,.. 

hi}" /A? J/!;/;~/lIIUJlttm~11 is! /t'icAj 7~ /;trtzhnln~ 
Vie 1m )9nhl'}/J1 3 g~'?~i.1J J..j//'d 14~.f~r t6lum~/J-
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fo)lor.D. A-""n JtJ~J IJ~ hI'H/lvrjl9A-k- ,jt,i'r dr 
t/mjormkishl11 hmw);) 1Jt,a'tI7, f)i~ y,¥e cHJ 
/IoltlltKn)J9J.lors tJli'd I;' $;#9, )iir lIt',sJJi~tlhlt'1I 
bt10qenlh 116Mhmm w/1tl)ti1' ""/$ch~..kl1t j;,/,;;/)

I?iss~ IAJI? j.)19!2~nr/}dtls rtt /lo/I9A!J/;f)1J~, 9(HijJ. 

i 
i r~-. __ 1 ... 

I I 
._--- ! 

I 
I I 

,r.'· '-'r HE HAH!·iEH 
I 

( t. ~::.I. H ILL 't.1 if 

j 

I --E..:-=:': 
I 

J 

1 
I 

I I 
! I I I - 3 4 R :;. 

h 
o 

Bild if IIoItll11t?n )11110/ 9tglh tJ/~hl'~'tI5 div;d~l') 
dIKe/. ,¢,jMgshok}i/ ~it'.!Mr kJ,/lJf;?, 

Oil Jorrigj~~k lI+hllldJV//j UI/J tkI/Jn :' 

Pu" ~' rf ~:- k(ff)D. [);19 Pt.(tf-oI-~ f 

(A] .. -h,,)(1 (3-;JZ)] 
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R(z~R-~) 
Q = J - oc..(r.a_r,~) 

I)(. = /9rccPS (-( - -,,~-} I 'J 

un! 
~, 

r, 1: 2 S lYNX ... 
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In ~;nl'r DjJ/r()nAntl,!,;I.s);'jch~ /J//t! cltr U!tlm~n
.s/~l)m "'mgt/~nlrl. Es gihl I9lto ~i/ltn .;9«) "i~ 
Disian),nu;kihjdcAt ruko,mmt'J1t:Hn und e;I?~1? lI()n 

@/ DIJ)(Jn);/,uih,"IsjlJ1Cht IJtggrhlhcJn ytsdunt:hj
heJh I/dlPr. D/( /rt)d1('i)/)tAhn ~r~~h) /HI) ch/ 
lJi.5JOrJ);'"ul)/9;tJ/,M~ sp/h" Ulgen ckr UIUA?""
A-()I1S,h" r kia? gk/ch g~1f4 ..r~,;'. t!JJ't- f.rdl.//;,dj
ireihtl!Jjfr'll1} jJ/J/"I9/JI rU".- D,:s-/r;n~hu/),')~"de 
is! eirJ /l"Y' Jvr df Jdtt/UAj. IVI9Ci VP/1 ~jjl.f 
is! dr /17F)xim"A SchUbSfll1/7/')Y".1 gft.leh A) IJf. 
//1 di'.fem mil 1/tJ e..f ~t.N; .sd~:JMch'l? ~ ~/;'e Am 

E/n)~!) (r:::. r;,) U'le/ t>//7( 19m /9utJJ/'/IJ /r.lt 1';). 
l)ie IJlHhi/gtJ&hM;'dgJ,;/ /n dl/ f)isJt;,,)ntl,J)J/:r-
)IJide ~t J"/)I? HlI'J" "MJ(n I9UJ BIt! 2 . 

P.s:: f lY.l Aj )~" 0'19 
~ 

Ps " J rYllr;. / ,,~ SI"rl;V/ d~ + 
~O' 

f J-Y? 1;19 / Va SI/! p / d 19., t 
!JOlt 
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lht Ei/,!"Ihj!,.jc),t dtJ I;"/le/~n l7J9h/i;9!.s ~4 1.)//'" 

btg/P/}/ du"d.· 

* -/I < Y" ~ fjJ 
* r ~ r() 

*- 0< r<b 
lh~ 6/'hlld/J,'dt d1 .S'tJlldk"'~J9k///9k ~.., h),/t! 
ht(J"'~;'/ 1'1 ckr-cA.· '. 
'* -0<.. c::: y..'.c. -;J t//u/ ;J <: V <.. «-

4. r. to 

'* o<:r~b 
j)i( /JtlJJ/lI/#~h~ ;/,J /;,ncr,n t?J9JM96 ~t.' JJ//d 

/;t~renil ckrch : 
'* -(-1 <: Ij/ ~YJ 
* I'*=~ 
-* o~2<:b 
[)i~ ~"'J}/i)).J/dCht tH.I St:h,d,knmllJhrli9!J A? .. J.J;/'d 

btdren1) dwrch.· 
-* - Oc:. <: f,P <:.. -/1 tlnd /l c!. Jt" <. tXr 

'* r= r l 

"* ()<... 2- <h 
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D'~ in)inikJimnl kltinll? ~/kA~" 0'.4 VrJd dl9, 
ko;)ntJ1 q~scJ,/;e"t'n tJe,cHn 196 r; dy/cI~ 61tJ. 

r, d fj/c!2. .ln5gtJl9m/ 11#// ti9f: 
b t1 

R " 2 f f f r? h .. r. v. J//l ~ dt,nh T-
i:o ~::o 

f bftX. 1 • 
2 J "Vl1r;/9 t; 110 .51/'1 ¥' elf!' eli: 1-
1=0 y.,,;.? 

2 fb ft1rC hi r,v,s,;"pc/pdt f 
~:o )P=O 

b ~ 

2 f f til k;" r; V,.s'IWdpJZ 
?-;o y.-:(1 

8b !ojunj dft.Jt/ f/t/dUlJj ~~;bJ sid: 

R " rl1' ~;s~" {(Aj" -Aj.)~;1 f 

kA - kJ., ctJSfl(. J 
c~nieIA(/h" tf,,, ,Rl'~nun1 s,;,d d,,,, I7nAI1171 $' 

~tI e/1II'Jt'~mf n . 
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lJit' yrCfJ~ tit,. ke,i/t;.s/tll1g h,ing) sJl!Jrk I/tJn elfm 
/1~;btln9¥"kJo". '" "h. IJit' Rtihtl"d1.fol!Pr JJIi't/ 

gt.!ch;;lll tlntll~J ckJhe/!J ~//} J~hr grtf1tr t!ns,ckr-
h!;hjJlfp". In ~, gt.flJm;fn 1~;sJtI"1J6~/t'c),AuI11' 
lJer RtibUI11sfoiJ&;, ,t191711 1/19/lil'''') J./~dtn ?Lli;)'i1 

o tlntl f. "cti" hI:;O isl ti"b/hl'lw;;J j(;I'J~ k;bwhl 
l/f)/hB" tltl? ~ ju"'r HI:;' Sf'l'ici) IYInn VOn /I'!J/ rti6t1A1' 

[)i( St,/'whYl9nFJu)11 g(~J I9/JO WI? /'h/'~m n?1"'JI'mI?~11 
hk/) (A/tlll) hiJ i~m /I1J9XimAkl1 M,) (CPl19x). 

/h} kl?kn Mil /fill .fche,ul'Jg Ho/~ Cm'i)( is;' 
dlJhl9li gk/~h A:; /r.P~ m if) ~/j, ji,j)Pr: ~r 
Sck6.r;>J9MUI'I1 unci //tf1¥NhI1Uh1 mjt'/;',.rmde..
I/t/ knu"j;)1 : 

Irj 
C.::m·-

W 
Eii1t MeH,(! ErJj"jrung for m ,JI /;' /Xknskkht:!v 
Skiij~ Angtg(/'en. m itl 

dt, QIJo/lenl 1/011 (Jl"qeL/~/- 4f1w 

ler k:nWrIjl"Ck:. Ilw }~r 
ytSl9m/fo"c/7f fl. 19. t----'--li ______ 

I9w .:: 2: L\ If", und m:: ~ 
J9 
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Eint tin/Ie Erj./J9"'ang Irl9l1n ml9n IfJI?J.Jtnritn l.I~nn 
beidt hn/rJil)f,lchtn A-op/pltll u;" e,n~nikr qtlnNJI 
51;"'d dul'CA el/J sdJJ'I1/erhJ/I!~/. /)er Rei~un1JI14~, 
hi skill hit,,- ckn flttohflJltn ~r ;/;;4Spl1l7l1t1ng 
dtf SC)"l1lerhJilklr unci ck, ,c1;~I',9/1I7WJ1g ck.r 
h/e,kslo)}s t7hr. 
Dt~ 1?e;6t'tislunj /.)/-"tI ixdo/¥! dud, ch~ ~t'J;
livg(sd,~;l1d!Jlre,! wischth tI~J11 IJHh!Jul u/Je! ckn 
WnI?Rn. M/l/1 d~ I?f~hi/!I~sc)Ii../lndgJrt'/! gkich 
;Vtt'I! il! uire! A-ti;?! ~is!ttJ1g dtll"d ileibuI'I1 lAY -

bl'/JtIdi. 6;" &/Y'it!! d~;" iJ) $~ kMhMt 
cJp, lA'/'SdJltdeh~1? Sch,dhJ1deJ IJ1hgWhs htlffl 

Vtr/:;Uhtil.Jl9!len. 
IJm 6/JM!! is/ de IJ9IH/lumjHngsg~sd,J..Pnd'1j~/! 
g"()/1~r' eh de §tSd'..J;nd!1J~;i~.J /.J;bguks. ,t;m 
l1J1s~!1 q//lgt'lJl9u d9.f I/mj~jdl")e. M~"I9U.f)q~ 
d"P l'S /Jud ~//)~ sh~ 9~kh mtl/'~ M ~~ iJ96U1-
um)lJnjJfjtSdu.And;gkit Skid IJI ~r ytscJtHn
digi-eil cUJ Ivhlrguhr. iJJ~.!~ .5h& /,.hire! ~~~/~ 
qepl'J171?1, In il;1t! / 19/1go/~6fh Ard cHh R~us r;. 
Dit ~~r::t~d~ick h/I/ ?hI? LlAIP~J9!1 /n 2-~i 2m~n. 
Die IVHcl,e,I}l)J1~ r~;~4J VPm E/;,h/l r; 6iJ i-ur 

#~sd,~,cIe I; unci dr t6reIIHJn( UJn cAr /b(f-
5ck;,* rs 61.{ l-vm f}VJ!n1/ t;. ~~ L~{ ~r 



~/;tf15d,tiJe JJird S(Jii/t/" gtnJ9t( )~JJq(kgf. 

r; = J iY? In A; /I/'ld 0'19 
11 

~:: Jllf m 1.-); (~- vr )dl9 t 
f} ~ 

It 

f tr? fh .fJ1t (v,. - K,) til) 
IJ" 

Di( FIJfJ"J,t tkr ;1jnJe,j~nt ~ t./I/-d ~I'thr) du,-ch: 
j. )1/.: - ()(, 0 cit r jI/.:J + tX-

.:I< rs < r ""r'o 

* 0 ~"2 <:..b 
J)jt ;(,;Chr ell, /;f;/etllt'n( h'" t.///d /;o/"'~;I ckai: 
~ ~$-~ ~~r ~~+~ 

* r,,, r <: r.s: 
'* 0 <. #J <: b 
Me i~illJeJiH1"! /rH'i?~n flliAtn cis A-onl1~n 
g'Jdl'/~h~n J.k"den i9fi clrdz. 
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1A~c In/!grHk ionntJ? AnJ9/yhS-CJ. qtlosi ur&n~ 
£.lie In ;:;"hl'Nlg S"' 9t ~ig) tJ;".d. /)19.1 I:q~hl7iJ /j). 

~:: :}f m A-t, b fS Vu [ ~ ( r; ~ ') f- 1"0 ~r~ - 2 ] 
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2U.5I9'htc/u 2uq(, In J/hh,-;ch)uJ11 hthhi'kth el/;l 

poSih ve -¥l9n"Uh~ (of oe) " U"d 4"hll! t>lnc po
s;)iVt e.xJ~,nt L~isJuI11' g~i ~in~m lug /;' d~ 
~(1(I1/ichltlng k~hrtJ') SIC), de /$/i~ic/'tJ? ?1m. 

/)/( ex!t/;?t ~/'.f)UI11 ill9o/gthJJlAi /9UJ dtm p'ti

du)1 V(?n Si'el1l1uhg Ul1d U/umtnsll'tJm . 

• 
!);~ Ultih/t!nsJa;h1 P iJ) b/?.shn!: 

• 

V= b.ho·~ :; b.hl·v, 

19iIp: 
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Dit qUIimJltiS!ung. tI;( des f4.J/z.U/Jr !;~"/J 
hJtIj1, WI/t! gtfdrit htl? ~h (.filht MId, 1/1 &Jr 
6~h,kn(J) : 

rJtkr: 
~ ~ ttf' ~~~. { Q In ~ [1;" tA-(!J-~~T 

(~i -1;,,);1 (~j1')] .,. 8 ( Jj" -AJ,,) coyJ f 

t; tf", ] ~n .] 
t; . - 2 -" I] 0; sln~ 

J/i~I' sin} /'}tIl" dr 1A11' ~".Ik~.(*;.k Ii vnel 
tit" RtibtllJ1J)dlol' PI md ,,;ei) "'iIJM) 
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lJit /(tihu~siJ9J/ IuJI fir jrtitn PmHj1 ~ 
~~'I1th /.k~! f)" LlJg( tit/' ~~~l~M cll99td07 
sltl/I sic/' IhJhJ(;" so eM, ell(! ~f ytflJm/}I:ift.#l1 
/J11i7imH/i.J/ lJit 9(JI1m)~/~".f d#trenri~/J /),#)('h 
chi Mgt tb FltpS~ht,tIt .sdl ;9~P gkid #Ull . 

ill b fS ~ . I.tl'J?kt £Pu[~ _ r;, t~ 7 - 0 
c~~ ~ rs rc~J-

ltm/rjR aJ.J fX. .t" ( ,;;' ) = n &t ~ [AJI9 tX- (0) -""~) + 

(Ir;i -l;,.Jj1/1-;11)] - PI-&, -/g..}{()Jj1-!i;.. fJ'J;,~(}S6(.+ 

'-I t? rJ;S,;"oL 
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rs :: EXP[[Q tn ff [A;9~(f-tX-')+ 

(hl-i;,,)f5ltf-;1~J - PI4-~)cay.J1-

-JIrj, f Rip, CP.! ~ f,,;9 0; Sino<- + 

l;miy" (mot & (lOr.)] /c?Ih~COJ~] 

M1Ch lJenchl}t(ng tU/ IHgt dt/ lZf1sch~;:rk e,-gl/;I 
sid /fuel, ?if IlPjltcift,1 ~/;'e hl'"Plt/ );i'r tit 
~/chEt'dhdi'J1U"1 ?U eHI/.Itt-j~ln. D( av-d}t~j
htdtAgun1 Athlll'l!idI'J,1 at !/A!t/fJq"l~ fi/r at 
JJ/~tln1Jc~J,1 m, chi- M~~/tk "0/1 deb/) 

11/)1 lJusM II (/i:: r, ) . 

it mkj" CtJ.i«- Jz (~ " Q .&,( fO [ ..t;1f tX. (J -IX 'h 

(A;, -i;..)I#f;.1~J- f(JJ,,-.k;,)CtJSj! + 

-81;.,. f f Aj" trAJo{ t 0/ i? tJ; s;" 4t. 

Jlivlht.l er1i/j SIcA for d( hI/hillJHIe Rt,iu"9s-
2-191,1 : 



-2~-

m = [Q 4 fB[ k;lI cx (f-«jf(l; .. -)),);?!f-;1j]+ 

-f(Irj.-4i}a;rJ-RIr).. +fi;Ht()J~ of 

it }{l OE s/~t(] / b .vA tao( -&. (B J 



-2S-

Wt.qeh ck$ prJ'ikJi!:thth !-Iti]J~1rl1l1t1.f d~ 
I}rbt/t ~/~J h/~/ ~t/l7l dih}(I1SiO;?f!tJJllJ d;),It", 
(If/Una! wtl1l1 !'ther mth". Ei;'J/~il I;' eli,; 

7hltJ,t''t un'! t.Khigt, AP,,)-rth ~j,It" v~r/l;~'1i 
tJerdt". J knntl1 dhJtJ1S/~IJ£/I;..re iFi/;iJ? Yhr 
I)~hlich Stlrl. DFJ}u SI;') j;/j~,J c!tmlJ1S/PJ?f

IP.Jt 2~kn tIAgtjw'hrJ: 

,tJ! J,~:J,: : r;, ;.r!.. (btlO~h~ IlM»AnIt) 



I?tl dt.s~;,)Un} d;J?1thS/M~fpJ~11 219hkl? 
knnl'l ",/J,,;S kJdrdbtn 1)/.1: 

f1 :: /JrCSI;' (Slnct- (/ - D') 

tlnd S2 J:tU,' 
S2. <: I _ l·iL::~/;'le«(l~C*- w;r~::.:jc- t#~') 

oG {l 19-* -11* l.) 



-2]-
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f)it v,-¥t ~/ 6tl'tchntkl1 bisMI11 if) Bj),;ingi9 
WI1 dt, ./.J;h! cIt~ Rt;bungyeJrlors m tend tlif 
4Jul9£lA! tIt,,- &/~nlAng cA, ;/if&I'Mnu/J1~1? 
Dit Btl't<hl1ung d/ ~!t¢jN9lJntI~n Ij/I7M';!J111, 
tiM dtm tlm)orm1~ ~/ tlmjPl'/J'I!Jt.!dlJ;~1k) 
tint! cltv J;m~r.l9~r. 2tJ1~(1? jaJtJ t//7d IfllIJ 

yl'l'fti uleius slimml dt &/tdJ1t1IJ1 q~1 
lin I?r!)v~ &/'1 ~)I/sc4d It./if?Atn mn W
r~&hl')t!t/1 1~;JtI/J1~ Uhd' ~n gtmt'~I7~J1 ~i-
sJHlJgt;.; bllPjtl? 8W) $n bv~/h/Jtkn a/JJu/J1~n 
is) @r kNJgtlJ( ki)r; 0;1 frtIfJt d~.ftJ ~(t-o/~"I;' 
hihr.J ij) /;" l!J"tll!/hJ "k/I ;J, /9/.6(/) sdorl 

jtle/gJ W()/"tkh. 
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19!s &ispi~IIJ! nul cUm //()rl/t1~"tkh Rtchth
l'i1~dtll jtJ/gfmltr !J9hPl7)if-i dwZ'h~~&)',,~J.· 
- tI!"r /l+n1.Jho'h~ ~~ ikt'k..{cldJ hs /jJ v,tfJ Mhi 

d~ ;;"jIY/J1.fho"ht tIt~ gtJJlJhlhl1 #oh( /;D 
is) 'IP /hPJ 

- dt.< ~n~/'tl"J;~ dt~ ~m'Jmk Ittl6t AI /5):Jtl HIM 

citl E,t;)~ ho -hi ::; h /JJ JO mm 
- V"~/ flAlreJirAdu.i R /JJ /sv IYJIh 

,rbf limjJM'JI"".. ~J Wl9'!u tleJ,~/nj dtJ 
UI}/2-IIIJ/gFJn.1et r is! IIPP °C 

- c/,t Dr,/, "t"j/ ckr J.!A/r'h n iJl /:l~S 1/",-
dr~J,ungen pro I7tnuk 

- clf. r ;qi/'tI"1.f.fojk~ I'h /:J ~ J, o.s t7~r-
~,} 

/Jie bt; tHl1 J,;/..5udtl1 J)Ur~J? hi~r 19tt~h ~~ 
b( ro~( /l~JlJJ.bU ~ de jJqh;'lJ'JjJ~r/Jlu~ t#1d 
It~ SJ,i?j)d'J~ VI'J//it",! IA< &!~/' s: 6 tiN! 
L EtigtJ? de be;uhnt/th Au/vtp? 
Bllc/ r 2~;1! d~ s!;,,) sk~n~ kdtl~ b~i 
t'laer t:tI/}~hmRntklJ k~Pqtl1t'J? I9jM-k~. 
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VERSCHIEDENE REIBUHGSFAKTOREN 

8.2 8.4 B.6 B.8 
BEZOGENE ABNAHME 

1.0 

,!)it qtJfJm/ldt./1J1 qtgtn ~~ /;f~1Jt 
I}bJ')lJ),mr Ix/ Wl'3'dJl~ .. ~I'IM XtihuI'l1s)rJ/#//I'I· 

e.7 
0.5 

UERSCHIEDENE REIBUNGSFAKTOREN 

HI50 11013 11513 128e 

WALZTEMPERATUR IN OC 

glt! 6 f);( yfJRm/kis/ttty qt1hl dt /M#h7jY/lJbr 
hli V//JlJJJi'df/lhJ hi6un/!fJJnh . 
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313 
:::3 
~ VERSCHIEDENE REIBUNGSFAKTOREN 
z: ..... 

1S 

113 

S 

8.7 
8.5 

8.3 

SCHICHTDICKE IN MM 

g;// t- }J( g~J8?lJ6:sJtlhj 10/M d; ~'c'/d;:-,k 
k; l/!/Sth/~tltl7t'h ~ihJl/lgsfojh/?.n, 

Pit J.#;/;jHP/I1~r Ap! /JU, 6;,)!tf-1/J11) dt 
).Z~I7/)I4'Yt'/1, 14"r ..vn)"n.Jn m:dtn~th . .&l/ ~ 
!Jt'/ttln 19~ /lU/' J,?/UrSR~'/ t!u/?i di 2n,khd-n 

;-byJrfll1IJ.I1Uhl til. . 

Ih' 'I/)lfr dd/n i¥t"i5?idJ /.J/i-/ ttl/" 6i?J¥'#,
f"J.fd¥Rl'JI1UAj a.J ¥Mh Mfi~ ~,~,-. ;;, 
d~Jt'/I} Mil pI ~~ ;Z~PMtI~ ,*$ ¥MI? 
I?p/t,i9,11"~r pA di Fk'y1Jj'A9/)n#I'JJ df.f Ihu,t'// 
.4Jfi.i1h. dt U/~/1~ .5~) /.9b'? /xi J;ij01~"-
Sc/'//hld?k (jk4/ 1). 
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In tit" !r()/J),nUUmSlHtd,l9hik t.J/Y'd eN". 1H,jr,I'RltI"91-
?U.flend ~int.J p/19sbsdtn Iro/pl'.f durc/, ckh IN,
~trrundJ/~n.$t)" E,,' 6t~hr,~hth.. chJ7 hJlI;, ~/} .r~;nth 
Dt l/il9lo~ f,~ uN tlth Ku!tll,hSP/ i &Ji.~. 2-V

l~gtl1 Ir 191111 : 

I ' ('" Eij :: tii -I- i clrJ or;; 

DI'Jl"in iJ) chI' [)tl/leJor for dt Yt.(/,,//;W:k/u"1 
(,Ind cit" )tlgtlhlJ~" jti'r ar t-tlal11tn,;"t'k/ul1.1 
2u.Jitindg. LHr ju!tlkn.5ol' f &jlr%.' ki2) ~//)t 
Ktlltl h1~-) a/h J?~u.! R = J H~ Hh ~/;'e ~tl 
1'»,/ dl#l KI1c/Ju.f R s / f f EJ:k' /)/t' A-ug~1 ;,~) 
bet" d,,,. /;ij"Idu.,~ /J,rt yt'J)all 6ti~"Al9lhn UN 
J?ur l-hr~PJ i?i9du.! ",ntI d19Ih'! Ii,.. t6IuPl~'7 g~-
19~"/. 19uI dim n';~ng!tcJ,(h t6~mt'h l{:: Sff 
W/rd dA.f I/PiUIHth V. iT( (; t j tJ,I-): OAHU) 
M~d d"t e}}tkhi/( J/p!t.lmen~Jhul1g jUr )-k';'~ 

tf.p".htun9'" : (clhJd*:: #n /17/ J;;) : 
.In(lfl£JJl~ .t:(lf£J.J)!!::. (eJ.i-J"J}' 
aft" : 
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De,. 1Je1/li9/tJr &~. 9ih/~ hl]!Yjtn RU) die /lJ9tfpJ
I9CASth i, II tiM lll" d~ );Igtndtn W,-};/hJung&n: 

Dir ktl1tl g~Jj Hbo u"'kr in ~/;' c/lfJS(;;t/. lJ/lJt'S 

Elb~so;d An! ttH.i I/olum~n (k;' fk/~~it U-do/II1t1Ajth): 

V = t If (I ft.; )(1 I: t~)(f -rEin)!!: i lr(.t ft; fED + E/;;) , 
fli(/, S/;,C/ d~ ftitler A~"krtt/ &~dnuI11 /A'rhl9d
MSsigl lJoa!eJ1. /)/9",,) t.hrd ~r t/ji,/;v( Ultl/JI~n-
clehJ1ung: (Cl/()I)e)}: ~ (ViVo): -In/IfEjt£)f-cjg) 
t9~l",*hJ 9/// iJtge;, tkr UltlPl~,,~s)l9nr E; f 

£; f£Dz ~o, )li~rHHf?1g1 p'r d( d/,iltyt' 
U!U/J1'l?tk/'l1t1hg }tAr Jkint tf~/h1Uhc3~n: 

/)I'J d~ ~(jjv(' tf;/URJt'nt:ll'hnUI1! o',J uw;,/tJ,r 
&ki~ ;1/ul7' /J~ jell/) mNh 519gt*17, df,;4 thr Otihi9-
lor ..$I?h nUr ~ tII~ ya!eIlJfJ;,dt~tlA1 br~eJ/ 
/)/cfJ IJH) d-, ?6dtm~n ~4"Uhg. 

~,., lJtVii9N/ E; iJI1klch thH1 tf/lt'/~tln1J hoHSPI" 

Eft' Vt/lJ1ln&k/) tin? dll? ktlle/ Nh$/r j £kk J"i : 
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E;" kl7St>r t",' el"1-~u!1 6~//h b/Jthti-~J1 etJ ~i/J~/J 
/kilo, X) ~;n~i1 ytkiJr Yt g~h1¥ ck, t/J~l9rel'1 
I9hb,!lulJj: 

X;: co; ~ 

fhr,6ti unk/scJ,~/dt/l SI?h d~ j/t'jj;reh X;: tin'; 
~. jt IJRC}, ~nst',... cfI: 1m /911gt'm(//7~" durd 
i/'I'~ !11j'ngl Und J(;d1uIr9' .h t'/Athl h'AUI'JJKI,.vn-
5y.s)tm ;'''/xh htit!, IikJt,,z11 dr gk,d~ ~c41u'!1' 
In de.Jem S~l1dtdl9!1 /J;'~// dr AU) x': '/;'M/,jth~ 
J;nStJ, ~{; /J/dJ di' Ricikn! ckJ nnSt1Jrs" .5i:Jn~/'n 
nu, s~iJ1l'1? g~jyAg. lJl9nn RI~ g~lNh: 

tlnk, &,Uci.siJA-gung d~J~/ hti&kl? ~kic/,tll'Jgth .. 
X~:: c"i Xj tlnJ Y.:;) Xt }o!gl: 

ti,:.x:; - .A Xi = 0 

tk/tr: 
tv' ~ - A 4·.t:.·.: (Ey' -.A~)~' ;- 0 
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Db.! Erf!tblJiS d~.J~r flt/c/'U/1g skill ~/~ ~J!~1n 
VtvJ cVei );Pl1ltJgtl'lt'~ /;i7~~~eh 9k;~)ungth (I'nl-
5fJ/'~cheJ1d £".;: r .. ~ .. L) rtf,,- Et'.fJimmuhg cUr 
dl"~; unhthHnnlt'n k0ro'/nl9)t'J? ofoJ UlIP,.!' .x;. 
(e"k~,~cht'htl t·.:: 1", f,J/., j) cmr: 

t'::: r : (Err - A) K r f lrjP X,;, T En X'2 .: 0 

i = Jt' : E~r X r .,. (E~-))Ky t E"'e Xl ::::0 

i = 2 : E}r Xr r crJl; J{y; f (Cj? -",\)Xi ::tJ 

fJuj&rune! ckr UI1/11(#,sd~n l?'Y~1 ~ql t/e/J/? t'/i1~ 
l7ic/,}lr/ni9J ~'.stln.1 jur Xr , X;V" Xr I/Or, tJ~"" 
eli J()tj}i~;el'J/elJ~ #/mlh/Jl'Jh I/l'r5CAJ,./Ii?~/· 

.:0 

j,f~/I9PJ jolgl !t/;u .k6;.5ck yNid,"lIIg, d·~ J()

gU1I9Mk cAJ9mJkl'ljls&j~ §Ie/chwhg,' 
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ri.sft:tchth 2l9hltn/ IMtI;>JI-k/k), tJoj'1I) mhn d( 
Ei"gf'J? Vt'kJoan (cHl"~11 J?;CJ,)dl1~t'n t,i'ht/'e/;'sAml1l~h 
hll'! 4'lh MdlHnjfh tk/ I1l9Wl'kkM 1; 1/ ",m! Ill) 
b/~chl1tn klPAh. /)/r kdJi}/~l1h" }, # h lint! ~ 
I1fI'JnJ hll'" d~ fI'UJ1dt;'V/9/,it!h!t# ~.J hh~rf~;: 

J)".J gkich( jllnn /hen J119/u/'bC/' 1911~1. JU" f,frKr -

.rHJ?1J (/~JCAUt;'dgfe/!tn Pll9dtn. iJlt- ~Lk,-h §mAtl
invl9/1/:Jl?k l Mrtl dRlJn/ 

!At: Jlv!kich.t}tvh1~/HI11J gad LlIi'Jd(gk,/ ill' LJ) 
d()il1it/! H~.~ 



-Jj-

IlnlJl9ng 2 I9MlyliscAe /.O.5(.,1/1g ~/ timjYm -
!~islkl1g ~ 
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~ " til hlrji 1"0 V.j1(I- j;J~ [ -In r J:"r, t 

h9 h~" Ii v~ f «(I - i «0)-;1(; - ;(J~l [ In '1 ~~, 

Pe. " ?Y?/;IrJ.. ID ~;1 (; -f;J~ ~ (!):J t 

tV; hi-)II r.1Io [«f;- fo(~-j1(1- i;1~l ~ If::) 

1;. : / h'luD I/,. & If:) [ fAJ, -);,,);1 (8 -;!~ r 

J;,,«It9-d~l 
rs ~ 

t{;: ro c~.! eX- : 

Pu" jff hl'i v.. ./n({f) f(-I;..-A]II);J!tfl-/1 V-I 
co.! Of.. 2 ' I';;> 

hll 0<.( tY -tX. ')] 



;" 

I 
I 
I , 

------ I D 

I 

M 

I 
I 

r" 
-----+1-

£ c 

RI/!J hj~" il1l J,JaIr.pd/wiu/1/M (st'h;~~"j) 

I), f'jicht dt.r il?/SBU$.s4'1I/h I1/lB i-&"k/ 3 ) 
;'.5/.' r _ n' I T)2.. 

2iF . 11)'( :: z: I' x 

1It;J tf... '" z ot.- J../jr tI do s : Ol.. R l 
j);t meht cJJ J)n;~~t.!' I/Illf iJI: z! t' R 
;/;r chi ~~,.,ff~rlt ~Che)91 h/i';//9U,f: 
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/);i Fll9dt IlBED (,;,J.kil/t:. ~i: scj;'?J)~rk 
Ji"e).l) ill #j;ch &r lJJ}t/tl1i th, kl?/S 8If

S~j,I1/J)t IJC D u"j Bee. 
r I~' I LJ • J tX. 2' 1 rtAcht de D if. Tii' Jr ~ ;- i «.. r; . 
fbJ'c/'t lJ C£ is! Tn:. i'r I"; t.;;; 1 tX r; l • 

11/(,,11111 Jj} IlIJED .. 

lJ/i.! tJirj~ch~ IJ9!rSfIJ/)pt;!tt/IJ~/1 ir): 

!btX.(~2-_r,"L) - ~R(clR-ft) 

Dr U,IuPl~"j;jj;r f2 IJ/ d'(/;n/~/J ,9b: 

JJ/)/;~jf J iJ;/t.spe/)yo/tll?Jt"h 
S2 = /krt//lfdkJ L./eh.fJPI/ypluhlth 

J'2 :; b ('tX,(t; ..... r.~J rR(/t ... «.RJ 
b(~~{t;\_~~) 

R (-t- l,tJ(, R) Q::: / +- ---...;=-----
0{, ((0 l_ r, 2.) 



/h/ 



{ Ay.. (-c"-Y7 rI) t 

);19 (- CaJQ( t cay1)} 

I} ~ t tr b~;s~' r ( ij" - k;i) cos;1 + 



f bI
ro '''''ITI 

~::2 'if] m!r;,,(Vu-v,,)drd2 t 
i.o r; ~ 

2 [b f "s i rr m /rye (v,. - ~) j r 12 
t-TO r:l r, 

W~n dv UltlnJtnlrb'lS#tnt J41 Vr r " Vu t; 
Ot'Hr : 





PROGRAM ALLES (INPUT, OUTPUT); 

CONST 

VAR 

PI = 3.141592654; 

AUS 
WQ 

DATUM 
NAME 
NUMMER 

I 
"HELP 
WElTER 

ABNAHME 
ALFA 
B 
BETA 
GAMMA 
HO 
HOINNEN 
HOSCHlCHT 
H1 
H11NNEN 
H1SCHICHT 
KF1000 
KF1100 
KFINNEN 
KFSCHICHT 
L 
LFAST 
M 
MD 
MGEMESSEN 
N 
PFEHLER 

PG 
PGEMESSEN 
PHI 
PHIPUNKT 
PR 
PRTEIL 
PS 
PSTEIL 
PU 
PUFAKTOR 
PUTEIL 
PWALZ 
PZ 
RO 
R1 
RADIUS 
as 
RSREL 
SIGMA1 
T 
V 
VOL 
VOLFAST 
)( 

Y 
Z 

, 
:TEXT; (* FILE FUER XYGRAPH *) 

: VARYING ( 6 ] OF CHAR; 
: VARYING [ 6 ] OF CHAR; 
: VARYING [ 3 J OF CHAR; 

(* FILENAME *) 
(* PROBENUMMER *) 

, (* ZEHLER *) 

, (* HILFSVARIABELE UM " ZU VARIIEREN *) 
:INTEGERi(* FORTSETZUNG OES PROGRAMMES *) 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
:REAL; 

(* GESAMTABNAHME *) 

(* wINKEL DER GESAMTABNAHME *) 
(* BREITE *) 

(* WINKEL DEa ABNAHME DES MITTLEREN STUfCKES 
(* WALZWINKEL *) 

(* ANFANGSHOEHE DER GESAMTEN PROBE *) 
(* ANFANGSHOEHE DES MITTLEREN STUECKES *) 
(* ANFANGSHOEHE DER SCHICHT *) 

(* ENOHOEHE DER GeSAMTEN PROBE *) 

(* ENOHOEHE DES MITTLEREN STUECKES *) 
(. ENOHOEHE OER SCHICHT *) 

(* KF OER SCHICHT BEl 1000 GRAO CELCIUS *) 
(* KF OER SCHICHT eEl 1100 GRAD CfLCIUS *) 
(* KF OES MITTLEREN STUECKES *) 
(* KF OER SCHICHT *) 
(* GEORUECKTE LAENGE *) 

(. NAEHERUNG OER GEORUECKTE LAENGE *) 
(* REIBUNGSZAHL *) 

. (* MINI~ALE REIBUNGSZAHL *) 
(* GEMESSENES DREHMOMENT *) 
(* DREHZAHL IN 1/min *) 

(* ABWEICHUNG OER BERECHNETEN LEISTUNG VON Of 
GEMESSENE *) 

(- GESAMTLEISTUNG *) 

(* DIE GEMESSENE LEISTUNG *) 
(* U'-1FCRMGRAO *) 

(* UMFORMGESCHWINOIGKEIT *) 

(* REIBLEISTUNG *) 
(* PERCENTAGE VON PR OER GESAHTLEISTUNG .> 
(* SCHERLEISTUNG *> 
(* PERCENTAGE VON PS OER GESAMTLEISTUNG *) 
(* UMFORMLEISTUNG *) 

(* VERBESSERUNG DER UMFORMLEISTUNG *, 
(* PERCENTAGE VON PU DER GESAHTLEISTUNG *) 
(* LEISTUNG DES WALZWERKES *) 
(* ZUGLEISTUhG .) 
(* RADIUS DER EINTRITT *) 
(* RADIUS DER AUSTRITT .) 
(* WALZENRAOIUS *) 
(* RADIUS OER FLIE~SCHEIOE .) 
(* RELATIVE GROESSE VON RS *, 
(* ZUSAETZLICHE ZUGSPANNUNG .) 
(* WALZTEMPE~ATUR IN GRADEN CELCIUS *> 
(* _ALZENUMFANGSGESCHWINOIGKEIT *) 
(- DAS VOLUM IN OER WALZSPALT *) 

(* NAEHERUNG DES VOLUMES IN OER WALZSPALT *) 
(* HILFSVARIABELE *) 
(* HILFSVARIABELE *) 
(* HILFSVA~IABELE *) 



(****************************************.**.*** •• ************************~* 
C*** ABFRAGE VON GEOMETRISCHEN UNO GEMESSENEN GROESSEN ***************** 

(*************************************************************************** 

PROCEDURE ABFRAGE1; 
BEGIN 

WRITE ( II PROSENU,.,MER · ") ; · READLN ( NUMMER ) ; 
WRITE ( II VERSUCHSDATUM (ttmmjj) · 'I) ; · READLN ( DATUM ) ; 
WRITE C' FILENAME · "); · READLN ( NAME ) ; 
WRITE (" ANFANGSSCHICHTHOEHE · " ) ; · READLN C HQSCHICHT ); 
WRITE ( " ANFANGSTOTALHOEHE · ") ; · READLN C HO ) ; 
WRITE (" BREITE · 'I); · READLN ( B )i 
WRITE ( II WALZTEMPERATUR IN C · "); · READLN ( T ) ; 
WRITE C" DREHZAHL IN 1/min · "); · READLN ( N )i 
WRITE ( II MOMENT GEMESSEN IN kNm : '); 

READLN ( MGEMESSEN ) ; 
WRITE ( II ENOTOTALHOEHE · "); · READLN ( H1 ) ; 
WRITE ( , ZUSAETZLICHE ZUGSPANNUNG ")i 
REAOLN ( SIGMA1 ) i 
WRITE ( , wALZENRADIUS · .. ); · READLN ( RADIUS ) ; 

END; 

(****************************************************************~.********** 
(*** BERECHNUNG DER REIBUNGSUNABHAENGIGE GROESSEN ********************** 
(*********************************************************************.***** 

PROC;E.DURE GEOMETRIEi 
BEGIN 

X .-.- SQRT ( 1 - ( HO - H1 ) I ( 4 * RAOIUS ) ); 
ALFA · - PI I 2 - ARCTAN ( X I SQRT ( 1 - SQR ( X ) ) ); .-
RO · -.- HO I ( 2 * SIN ( ALFA ) ); 
R1 · -. - H1 I ( 2 .. SIN ( ALFA ) ) ; 
J( · -.- SIN ( ALFA ) * ( 1 - 2 * HOSCHICHT I HO ) ; 
BETA · -.- ARCTAN ( X I SQRT ( 1 - SQR ( X ) ) ) ; 
V · -.- PI * RADIUS * N I 30; 
HOINNEN .-.- HO - Z * HCSCHICHTi 
H1INNEN .-.- H1 * HOINNEN I HO; 
H1SCHICHT .-.- ( H1 - H1INNEN ) I 2; 
PGEMESSEN .-.- MGEMESSEN * V I RADIUS; 
ABNAHME a-.- ( HO - H1 ) I HO; 

ENO; 



(*************.*************************************************.*********** 
C*** BERECHNUNG DER KF DES INNEREN UNO DES AUSSEREN MATERIALES ********* 
C******** •• *.**.******.***.*********.*********.*.*************************** 

PROCEDURE KFi 
BEGIN 

ENDi 

PHI :
PHIPUNKT:= 
KFINNEN := 

KF1000 := 
KF1100 := 
KFSCHICHT 

LN C HO I H 1 ); 
2 • V • SQRT ( ( HO - H1 ) I RADIUS ) I ( HO + H1 
10505 * EXP ( -3.261E-3 * ( T + 273 ) ) * 
C PHI *. 0.28189 ) • ( 1.11773 ** C -1 * PHI) ) 
( PHIPUNKT ** ( -0.2289639 ) ); 
( 19 * PHIPUNKT + 65 ) * PHI + 13 * PHIPUNKT + 13 
( 31 * PHIPUNKT + 50 ) * PHI + 8 * PHIPUNKT + 9 
:= ( T I 100 ) * C KF1100 - KF1000 ) + 
11 • KF1000 - 10 * KF1100i 

IF HOSCHICHT = a THEN BEGIN KFSCHICHT := KFJNNEN END; 
IF HOINNEN = 0 THEN BEGIN KFINNEN := KFSCHICHT END; 

(***.************.**** •••••••• ********************.********.*********.****** 
(**. VER8eSSERUNG DER UMFORMLEI5TUNG ***.***************.******.******** 
C*****·**.** •• * ••• *.**.**.* ••••••• *.*.**.****.*.***.************.*********** 

PROCEDURE RECHT; 
BEGIN 

L · -· - SORT ( ( HO - H1 ) * C RADlUS - ( HO - Hl ) I 4 ) 

x . -.- 1 - ( HO - H1 ) I ( 2 • RADIUS ) i 
GAMMA .-.- PI I 2 - ARCTAN C X I SORT C 1 - SQR ( X ) ) ) ; 
VOL · -.- B * ( AlFA • ( SQR C RO ) - SQR C Rl ) ) - GAMMA 

SQR ( RADIUS ) + l * RADIUS )i 
VOlFAST . -.- S • ( ALFA * ( SQR C RO ) - SQR C Rl ) ) ); 

PUFAKTOR:= VOL I VOlFASTi 
END; 

(************.***********.****.* •• *******.*******.***.*.***************.***. 
C*.. BERECHNUNG DER LAGE OER FLIEiSCHEIDE **********.*************** •••• 
C***-*************************.***.*.***.***********************************. 

PROCEDURE SCHEIDEi 
BEGIN 

)( 

y 

Z 

RS 

RSREL 
END; 

· -.-

.-.-
· -.-
.-.-
.-.-

( C KFINNEN - KFSCHICHT ) * 
BETA + KFSCHICHT * ALFA * ( 
lN ( R1 I RO ) * PUFAKTORi 

( 8 - SQR ( BETA ) ) ,I 
8 - SQR ( AlfA ) ) ) 1 

8 * C COS ( BETA ) * ( KFINNEN - KPSCHICHT ) -
KFINNEN + KFSCHICHT * COS ( AlFA ) ); 
4 * C M * KFSCHICHT * COS ( ALPA ) * IN ( RO * R1) 
SQRT ( 3 ) * SIGMA1 * SIN ( ALFA ) )i 
EXP ( ( x + y + Z ) I ( 8 * M * KFSCHICHT * 
COS ( AlFA ) ) ); 
( RS - R1 ) I ( RO - Rl )i 



(**************************************************************************** 
(*** BERECHNUNG OER MINIMALE REl6UNGSZAHL ***************************.*.* 
(********************************************************************.******* 

PROCEOURE MINREIB; 
BEGIN 

ENO; 

X :: LN ( R1 I RO ) * ( ( KFINNEN - KFSCHICHT ) * BETA 
( 8 - SQR ( BETA ) ) + kFSCHICHT * ALFA * 
( 8 - SQR ( ALFA ) ) ) * PUFAKTOR; 

Y := 8 * ( KFINNEN - KFSCHICHT ) * COS ( BETA) - 8 * 
KFINNEN + 8 * KFSCHICHT * COS ( ALFA ) + 4 * 
SQRT ( 3 ) • SIGMA1 * SIN ( ALFA ); 

Z :: 4 * KFSCHICHT * COS ( ALFA) * LN ( R1 I RO )i 
MO :: ( X + Y ) I Zi 

(**************************************************.************************* 
(*** BERECHNUNG OER UMFORMLEISTUNG ********************************.***** 
(**************************************.*.*****.***************************** 

PROCEOURE UHFORMi 
BEGIN 

X .-.- ( SQRT ( 3 ) * RS * V * B • LN ( RO I R1 ) ) I ( 6 
COS ( ALFA ) ) i 

Y · -.- ( KFINNEN - KFSCHICHT ) * ( 8 - SCR ( BETA ) ) * 
BETA + kFSCHICHT * ALFA * ( 8 - SQR ( ALFA ) ); 

PU . -.- X • Y * PUFAKTORi 
END; 

(** ••• ********************.***.**.*.*.* •• * •• **** •• * •••••• ********.*********** 
(*** BERECHNUNG OER SCHERLEISTUNG .****.*******************.************* 
(******.*.****** •• *.**** •• ****.* •••••••• ***** ••••••••• ****.* •• **.****.******. 

PRoceDURE SCHER; 
BEGIN 

END; 

X 

y 

PS 

· -.-
· -.-
· -.-

( 4 * SQRT ( 

3 ) . , 
( KFSCHICHT 
cos ( ALFA ) 

x * v; 

3 ) * RS * V * 6 ) I ( cos ( ALFA ) * 

- KFINNEN ) * COS ( BETA ) - KF$CHICHT 
+ KFINNEN; 

(_.***._*.***.********************.**********.**** ••• *******.**************** 
(*** BERECHNUNG DER REIBLEISTUNG ***.***.**.**.****.***.*************.**. 
(*********************************.***.****.********~.*******.~.************* 

~ROCEDURE REIB; 
BEGIN 

ENO; 

X :: ( 2 I SORT ( 3 ) ) * M * KFSCHICHT * RS * V * Bi 
Y :: LN ( SeR ( RS ) I ( RO * R1 ) ) + ( RO + R1 ) I RS 

2; 
PR := X • v; 



(************************************************************************** 
(*** BERECHNUNG DeR ZUGLEISTUNG .*******.**.**.*****.*** •• ************* 

I (*********.********** •• **.** •• * •• **************.*.*****************.* •• **** 

PROCEDURE ZUG; 
BEGIN 

END; 
PI := 2 * SIGMA1 * B • V * SIN ( ALFA ) I COS ( ALFA ). 

(**.********.*.****.***** •• *** •• ***.*.**.****.*.*.*** •• ********.*** •• ****.*, 
(*** BERECHNUNG OER GESAMTLEISTUNG .*** •• * •• *.**** ••••• *****_.*.***.* •• , 
(**.**.*** ••• * •• **.***.****** •• *****.****** •• *.********* •• **.***.**.*******, 

PROCEOURE GESAMT; 
BEGIN 

END; 

PU := PU I 1000000; 
PS := PS I 1000000; 
PR := PR I 1000000; 
PG := PU + PS + PRj 
PZ := PI I 1000000; 
PWALl := PG - PZ; 
PUTEIL := PU I PwALZ; 
PSTEIL := PS I PWALZ; 
PRTEIL := PR I PwALZ; 
PFEHlER := ( PWALZ - PGEMESSEN ) I PWAlZ; 

(************.*.****** •• * •• *** ••• *.*.**.*.***.*.**.************************* 
(*** DRUCKEN DER REISUNGSUNAeHAENGIGE GROESSEN ********* •• ********.***** 
(*****-***-*.*-* ••• _******* •• ** ••• *.*--_.*-***-******.****--*-****-*-******* 

PROCEDURE DRUCK1; 
BEGIN 

WRITELN ( AUS, 
wRITELN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITElN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITElN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITElN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITElN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITElN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITElN ( AUS, 
WRITElN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITELN ( AUS, 
WRITElN ( AUS, 
WRITElN ( AUS, 
WRITElN ( AUS, 

, PROBENUMMER 
, DATUM 
" FILENAME 
• ANFANGSHOEHE 
• ANFANGSHDEHE INNEN 
, ANFANGSHOEHE SCHICHT 
, ENDHOEHE 
" ENDHOEHE INNEN 
• ENOHOEHE SCHICHT 
, ABNAHME 
• BREITE 
• AlFA 
" eeTA 
• RO 
" R1 
, WALZENRADIUS 
" GEORUECKTE lAENGE 
• MINIMALE REIBUNGSZAHL 

: ., NUMMER:13 )i 
: ., DATUM:13 ); 

., NAME:13 ); 
: ., HO: 20: 6 ) i 
: ., HOINNEN:20:6 )i 
: ., HOSCHICHT:20:6 
: ., H1:20:6 )i 
: ., H1INNEN:20:6 )i 
: ., H1SCHICHT:20:6 
: ., ABNAHME:20:6 ); 
: ',B: 20: 6 ) i 
: ., ALFA:20:6 )i 
: ., BETA:20:6 )i 
: ., RO:20:6 ); 
: ., R1:20:6 )i 
: ., RADIUS:20:6 )i 
: ", L:20:6 )i 
: ", MD:20:6 )i 

, VOlUM IN DER WAlZSPALT ", VOl:20:6 ); 
"VOLUMGlEICHUNGSFAKTOR : ., PUFAKTOR:20:6 )i 
" WALZENOREHZAHL : ., N:20:6 )i 
, UMFANGSGESCHWINDIGKEIT : " V:20:6 )j 
, UMFORMGRAO : ", PH1:20:6 ); 
"UMFORMGESCHWINDIGKEIT :', PHIPUNKT:20:6 ); 
.. WALZTEMPERATUR 
, KF INNEN 
, KF SCHICHT 
, ZUGSPANNUNG 

: ", T:20:6 )j 

" KFINNEN:20:6 ); 
", KFSCHICHT:20:6 • 

: ., SIGMA1:20:6 ); 



-so-

FOR I := 1 TO 131 00 WRITE ( AUS, "'-" ) ; 
WRITELN ( AUS ) ; 
WRITE ( AUS, , 

REISUNGSZAHL" ) ; 
WRITE ( AUS, I' 

FLIE~SCHEIDEI' ) ; 
WRITE ( IUS, .. UMFDRP4TEIL" ) ; 
WRITE ( AUS, , 

SCHERTEIL" ) ; 
WRITE ( IUS, , 

REIBTEIl' ) ; 
WRITE ( IUS, " GESAMTLEISTUNG" ) ; 
WRITE ( AUS, " ISTlEISTUNG" ) ; 
WRITE ( AUS, , 

FEHLER" ) ; 
wRITElN ( IUS ) ; 
FOR I .-.- 1 TO 131 00 WRITE ( AUS, "-" ); 
WRITElN ( AUS ) ; 

END; 

(*****.***.*.*.******-*-*_. __ ._.- •••••• _ ••• _ ••• _ ••• _ •• **-_._.*.** •••••••• * •• 
C·.. ORUCKEN OER REISUNGSABHAENGIGE GROESSEN * •• **_*a*a**.* •• *_*.***** __ 
(***.**.*----******-*-_. __ .*.*-* •• _-*_ •• _---------*----***-*-*.* •• ***-*** •• * 

PROCEDURE DRUCK2; 
BEGIN 

END; 

WRITE ( AUS, M:15:6 ); 
wRITE ( AUS, RSREL:15:6 ); 
WRITE ( AUS, PUTEIL:15:6 ); 
WRITE ( AUS, PSTEIL:15:6 ); 
WRITE ( AUS, PRTEIL:15:6 ); 
wRITE ( IUS, PWALZ:1S:6 ); 
WRITE ( AUS, PGEMESSEN:15:6 ); 
WRITE ( AUS, PFEHlER:15:6 ); 
WRITELN ( AUS ); 

(****~* •• *.*.-***.-****-*** •• ****.*******.**.-*.-.* •• --_ ••• *--•• ** •••• *-** •• -
C ••• - ORUCKEN VON FILES FUER XYGRAPH *--•••• _._ ••• * •••••••••• * •• _** ••• **-
(** ••••••••••••••••••••• _ •••••• *********** •• **-_.* ••• - ••••• _ ••• * •••••• ** •• **, 

--" ~ 

PROCEDURE DRUCK3; 
BEGIN 

END; 

WRITE ( WQ, M:20:6 ); 
WRITE ( WQ, PFEHlER:20:6 ); 
WRITElN ( WQ ); 



-s/-

(****************************************************************************, 
(*** MMM AAA III NNN **********************************************, 
(*** MMM AAA III NNN **********************************************, 
(*** MMM AAA III NNN **********************************************, 
(****************************************************************************. 

BEGIN 
WElTER := 1; 
WHILE WElTER <> 0 DO 

BEGIN 

END; 

OPEN ( AUS ,'AUS.~AT' ); 
REWRITE ( AUS ); 
OPEN ( we ,'WQ.DAT' ); 
REiWfUTE ( WQ ); 
ABFRAGE1; 
GEOMETR IE; 
KF; 
RECHT; 
MINREIB; 
DRUCK 1; 
FOR MHELP := 1 TO 100 DO 

BEGIN 

END; 
CLOSE ( wQ ); 
CLOSE ( AUS ); 

M := MHELP I 100; 
SCHEIDE; 
UMFORM; 
SCHER; 
REIB; 
ZUG; 
GESAMT; 
DRUCK2; 
ORUCK3; 

WRITE (' WE~N SIE DAS PROGRAM BEENOEN WOLLEN, WAEHLEN' 
iWRITELN (' SIE BITTE 0.'); 
WRITE (' WENN SIE iWEITER GEHEN wOllEN, "AEHLEN SIE'); 
wRITElN (' BllTE 1.'); 
READLN ( WElTER ); 
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