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Geleitwort des Herausgebers
Im allgemeinen Umfeld spielt die Reibung zwischen zwei Körpern eine wesentliche Rolle. So
ermöglicht diese im Transportwesen überhaupt die eigentliche Fortbewegung durch die Übertragung der Antriebskräfte. Dem gegenüber steht in anderen Aspekten, z. B. bei der Reibung
des Wassers an einem Bootsrumpf, ein erhöhter Kraftbedarf. Diese Ambivalenz zeigt sich auch
auf dem Gebiet umformtechnischer Prozesse. So erlaubt die Reibung durch den selbstständigen
Einzug erst das Walzen von Metallblechen, eine zu hohe Reibung ist wegen der einhergehenden
Verschleißeffekte aber unerwünscht. Ein weiteres Beispiel ist das Tiefziehen von Blechen, bei
dem die Reibung zwischen dem Blech und dem Niederhalter einen wesentlichen Einfluss auf die
Bauteileigenschaft ausübt.
Aufgrund der allgemeinen Bedeutung reichen die Bemühungen zur Erforschung von Reibungseffekten schon mehrere Jahrhunderte zurück. Erste Erkenntnisse können auf Leonardo da Vinci
zurückgeführt werden. Einer der wichtigsten Beiträge stammen von Amontons und Coulomb,
die auf Basis ihrer Untersuchung das heute noch verwendete Reibmodell nach Coulomb erarbeiteten. Für die Beschreibung der in umformtechnischen Systemen wirkenden Reibung muss
auch die plastische Deformation der Oberflächen in Betracht gezogen und in die entsprechenden
Überlegungen zur Modellbildung integriert werden. Dies ist Gegenstand einer Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten und unterstreicht damit die Relevanz dieses Forschungsgebietes.
Somit ist der von Herrn Horwatitsch im Zuge seines Dissertationsvorhabens erbrachte wissenschaftliche Beitrag in die generellen Bestrebungen einzuordnen, tribologische Interaktionen soweit in mathematisch-analytisch beschreibbare Zusammenhänge zu fassen, dass ein möglichst
realitätsnahes Abbild der überaus komplexen Wechselwirkungen in der Form erreicht werden
kann, dass durch Einbettung dieser Beschreibungsansätze in umfassendere Systembeschreibungsund -gestaltungsmethodiken, ggf. auf der methodischen Grundlage numerischer Berechnungsverfahren, eine ganzheitliche virtuelle Systemanalyse noch vor deren physischer Realisierung erreicht
werden kann. Dabei stellt sich Herr Horwatitsch mit der in seiner Dissertationsschrift dokumentierten wissenschaftlichen Arbeit der Herausforderung einer verbesserten modellbasierten
Beschreibung der Reibungsbedingungen insbesondere unter solchen plastischen Deformationsbedingungen, die durch eine äußere Wärmezufuhr gekennzeichnet sind.
Kurt Steinhoff
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Fs,i

[N]

Kraft an der i-ten Kraftmesszelle der Ziehspaltverstellung

Fx

[N]

auf den Ziehbacken wirkende Kraft in x-Richtung

Fxi

[N]

auf das Ziehbacken-Geometrieelement i wirkende
Ziehkraft

FxL

[N]

auf das Ziehbacken-Geometrieelement mit planparalleler Reibfläche wirkende Ziehkraft

FxP

[N]

auf das Ziehbacken-Geometrieelement mit konstantem αB wirkende Ziehkraft

FxR

[N]

auf das Ziehbacken-Geometrieelement Ziehkantenverrundung wirkende Ziehkraft

Fy

[N]

auf den Ziehbacken wirkende Kraft in y-Richtung

Fyi

[N]

auf das Ziehbacken-Geometrieelement i wirkende
Querkraft

FyL

[N]

auf das Ziehbacken-Geometrieelement mit planparalleler Reibfläche wirkende Querkraft

FyP

[N]

auf das Ziehbacken-Geometrieelement mit konstantem αB wirkende Querkraft

FyR

[N]

auf das Ziehbacken-Geometrieelement Ziehkantenverrundung wirkende Querkraft

FC

[N]

Schnittkraft

FN

[N]

Kontaktnormalkraft

FN,max

[N]

maximale Kontaktnormalkraft

FSt

[N]

Stempelkraft
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FSt,max

[N]

maximale Stempelkraft

FR

[N]

Reibkraft

FQ

[N]

Querkraft

FT

[N]

Haltekraft

FZ

[N]

Ziehkraft

FZid

[N]

ideale, reibungsfreie Ziehkraft

H

[m]

Stribeck-Parameter

HB

[mm]

Höhe des Ziehbackens

HN,B

[mm]

Butzenhöhe

HN,M

[mm]

Tiefe der Ausnehmung in der Matrize

HR0

[mm]

Höhe der unverformten Ringstauchprobe

HR0,max

[mm]

maximale Höhe der unverformten Ringstauchprobe

HR0,min

[mm]

minimale Höhe der unverformten Ringstauchprobe

HR

[mm]

Höhe der verformten Ringstauchprobe

KD

[-]

Durchmesserverhältnis einer unverformten Ringstauchprobe

KH

[-]

Pröbenhöhenverhältnis einer unverformten Ringstauchprobe

L

[-]

generalisierter Stribeck-Parameter

MR

[Nm]

Reibmoment

M l(c)

[mm]

Materiallängen der Profilelemente

Q̇B

[W]

in die Ziehbacken abfließender Wärmestrom

Q̇KS

[W]

Verlustwärmestrom

aufgrund

Konvektion

und

Strahlung
Q̇LS

[W]

Wärmeleitungsstrom am Eintritt in die Umformzone

Q̇LZ

[W]

Wärmeleitungsstrom am Austritt aus der Umformzone

Q̇P Z

[W]

materialbehafteter Wärmestrom an der PyrometerPosition

Q̇R

[W]

dem Streifen zugeführte thermische Reibleistung

Q̇Rges

[W]

thermische Reibleistung im Kontakt

Q̇S

[W]

materialbehafteter Wärmestrom am Eintritt in die
Umformzone

Q̇U

[W]

Umformwärmeleistung

Q̇Z

[W]

materialbehafteter Wärmestrom am Austritt aus
der Umformzone

R2

[-]

Quadrat des Korrelationskoeffizienten

Ra

[µm]

arithmetischer Mittelwert der Profilordinaten

Rc

[µm]

mittlere Höhe der Profilelemente

Rz

[µm]

größte Höhe des Profils

RB

[mm]

Radius der Ziehkantenverrundung

XVII

VARIABLENVERZEICHNIS
T

[K]

absolute Werkstücktemperatur

T0

[K]

absolute Bezugstemperatur

TU

[K]

absolute Umgebungstemperatur

W mr(c)

[-]

Materialanteil des Profils

Griechische Kleinbuchstaben
α

[◦ ]

allgemeiner Winkel

α0

[-]

Exponent des Reibmodells nach Balasubramanian

α1

[-]

Exponent des Reibmodells nach Balasubramanian

α2

[-]

Exponent des Reibmodells nach Balasubramanian

α3

[-]

Exponent des Reibmodells nach Balasubramanian

αB

[◦ ]

Backenwinkel

αF

[◦ ]

Freistellungswinkel

αh0

[◦ ]

Böschungswinkel eines unverformten Rauigkeits-

αhb

[◦ ]

Böschungswinkel bei gebundener Breitung

αhf

[◦ ]

Böschungswinkel bei freier Breitung

αK

[-]

normierter Flächenanteil

αL

[W/m2 K]

Wärmeübergangskoeffizient Streifen-Luft

αcl

[-]

geschlossener Leerflächenanteil

αclm

[-]

maximaler geschlossener Leerflächenanteil

αma

[-]

Materialanteil

αop

[-]

offener Leerflächenanteil

αBH

[W/m2 K]

Wärmeübergangskoeffizient

hügels

Ziehbacken-Zieh-

backenaufnahme
αS

[-]

Absorptionsgrad

αS0

[W/m2 K]

Wärmeübergangskoeffizient

αSB

[W/m2 K]

Wärmeübergangskoeffizient Streifen-Ziehbacken

αU

[◦ ]

Kegelwinkel des Einpressdornes

αµ

[◦ ]

Vergleichswinkel

βB

[Ws0,5 /m2 K]

Wärmeeindringkoeffizient des Backenwerkstoffs

βGn

[Ws0,5 /m2 K]

Wärmeeindringkoeffizient von Graphit normal zur

βGp

[Ws0,5 /m2 K]

βS

[Ws0,5 /m2 K]

Wärmeeindringkoeffizient des Streifenwerkstoffs

γ

[◦ ]

Spanwinkel

ε

[-]

Emissionsgrad

εref

[-]

Emissionsgrad der Referenzoberfläche

ε̄

[-]

“verschmierter“ Emissionsgrad

Streifen-Ziehbacken

mit Referenztemperatur ϑW 0

Lamellenrichtung
Wärmeeindringkoeffizient von Graphit in Lamellenrichtung
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η

[Pas]

dynamische Viskosität

κs

[-]

Taylor-Quinney-Faktor

κR

[-]

Verhältnis der Wärmeeindringkoeffizienten

λB

[W/mK]

Wärmeleitfähigkeit des Ziehbackenwerkstoffs

λGn

[W/mK]

Wärmeleitfähigkeit von Graphit normal zur Lamellenrichtung

λGn

[W/mK]

Wärmeleitfähigkeit von Graphit in Lamellenrichtung

λH

[W/mK]

Wärmeleitfähigkeit des Werkzeughalterwerkstoffs

λS

[W/mK]

Wärmeleitfähigkeit des Streifenwerkstoffs

µ

[-]

Reibzahl

µV

[-]

“verschmierte“ Reibzahl

µm

[-]

gemessene mittlere Reibzahl

µmax

[-]

gemessene maximale Reibzahl

ν1 , ν2

[-]

Poissonzahl

νL

[m2 /s]

kinematische Viskosität der Umgebungsluft

ϑ

[◦ C]

Werkstücktemperatur

ϑ∗

[◦ C]

Referenz-Werkstücktemperatur

ϑbR

[◦ C]

Temperatur eines schwarzen Strahlers

ϑref

[◦ C]

Temperatur der Referenzoberfläche

ϑD

[◦ C]

Probentemperatur einer DSC-Messung

ϑ̇D

[◦ C/min]

Heizrate

ϑM

[◦ C]

Schmelztemperatur

ϑM o

[◦ C]

obere Grenze des Schmelzbereichs

ϑM u

[◦ C]

untere Grenze des Schmelzbereichs

ϑN 0

[◦ C]

initiale Temperatur des Napfrückwärtsfließpressens

ϑO

[◦ C]

Ofenraumtemperatur

ϑP

[◦ C]

mit Pyrometer gemessene Streifentemperatur

ϑP s

[◦ C]

scheinbare Streifentemperatur

ϑP w

[◦ C]

wahre Streifentemperatur

ϑRX

[◦ C]

Rekristallisationstemperatur

ϑS

[◦ C]

Streifentemperatur beim Eintritt in die Umformzo-

ϑS0

[◦ C]

initiale Streifentemperatur nach Ofenhaltezeit tOV

ϑSx

[◦ C]

lokale Streifentemperatur

ϑU

[◦ C]

Umgebungstemperatur

ϑV

[◦ C]

Versuchstemperatur, Temperatur in der Umform-

ne

zone (als Spezialfall bei Versuchsmethoden “U“
und “S“)
ϑV 0

[◦ C]

arithmetisches Mittel aus ϑS0 und ϑZ

ϑW 0

[◦ C]

Referenztemperatur des Ziehbackens

ϑW i

[◦ C]

lokale Temperatur in der Ziehbackenaufnahme
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ϑZ

[◦ C]

Streifentemperatur beim Austritt aus der Umform-

ϑZP

[◦ C]

ρr

[◦ ]

halber Öffnungswinkel des Reibungskegels

ρB

[kg/m3 ]

Dichte des Ziehbackenwerkstoffs

ρG

[kg/m3 ]

Dichte von Graphit

ρH

[kg/m3 ]

Dichte des Ziehbackenhalterwerkstoffs

ρS

[kg/m3 ]

Dichte des Streifenwerkstoffs

σ

[W/m2 K4 ]

Stefan-Boltzmann-Konstante

σn

[MPa]

Kontaktnormalspannung

σn,max

[MPa]

max. Kontaktnormalspannung

σnV

[MPa]

“verschmierte“ Kontaktnormalspannung

σnR

[MPa]

gemittelte

zone
Streifentemperatur im Abschnitt BackenaustrittPyrometer

Kontaktnormalspannung

des

Zieh-

backen-Geometrieelements Ziehkantenverrundung
σn∗

[MPa]

Referenz-Kontaktnormalspannung

σnp

[MPa]

Kontaktnormalspannung an der Proportionalitätsgrenze

σrr

[MPa]

Normalspannung in radialer Richtung

σv

[MPa]

von Mises-Vergleichsspannung

σvmax

[MPa]

maximale von Mises-Vergleichsspannung

σx

[MPa]

Spannung in x-Richtung

σy

[MPa]

Spannung in y-Richtung

σ̄P

[MPa]

gemittelte Kontaktnormalspannung bei Ziehbacken
“Bvl“

σ̄R

[MPa]

gemittelte Kontaktnormalspannung bei Ziehbacken
“Bvr/Bpr“

σϕϕ

[MPa]

Normalspannung in tangentialer Richtung

τR

[MPa]

Reibschubspannung

τR∗

[MPa]

Referenz-Reibschubspannung

τRi

[MPa]

in einem Rauigkeitshügel wirkende Reibschubspannung

τRp

[MPa]

Reibschubspannung an der Proportionalitätsgrenze

ϕ

[-]

Umformgrad

ϕb

[-]

Umformgrad Streifenbreite

ϕh

[-]

Umformgrad Streifenhöhe

ϕl

[-]

Umformgrad Streifenlänge

ϕmax

[-]

maximaler Umformgrad

ϕ̇

[s−1 ]

Umformgeschwindigkeit

ψR

[◦ ]

Winkel zur Referenzrichtung

XX

VARIABLENVERZEICHNIS

Griechische Großbuchstaben
∆hS

[mm]

Messfehlergrenze der Streifendicke

∆hZ

[mm]

Ziehspaltdifferenz

∆hZ,f

[mm]

Messfehlergrenze der Ziehspalthöhe

∆lU

[mm]

Kontaktlängendifferenz

∆mV

[-]

Fehlergrenze des Reibfaktors

∆rp

[µm]

Abweichung vom Kugelradius

∆rp−

[µm]

negative Abweichung vom Kugelradius

∆rp+

[µm]

positive Abweichung vom Kugelradius

∆rsV

[%]

Fehlergrenze des Stauchgrades nach einem Versuch

∆rDV

[%]

Fehlergrenze der relativen Änderung des Innendurchmessers nach einem Versuch

∆xi

[-]

Fehlergrenze einer allgemeinen i-ten Eingangsgröße

∆yM

[-]

Fehlergrenze einer allgemeinen Messgröße

∆ (A1 /A0 )

[-]

Änderung Oberflächenvergrößerung

∆Di

[N]

Messfehlergrenze des Innendurchmesseres

∆HR

[N]

Messfehlergrenze der Probenhöhe

∆Fges

[N]

Messfehlergrenze der in den Aufbau eingeleiteten
Gesamt-Querkraft

∆Fsi

[N]

Messfehlergrenze der i-ten Kraftmesszelle der Ziehspaltverstellung

∆FN

[N]

Messfehlergrenze der Normalkraft

∆FR

[N]

Messfehlergrenze der Reibkraft

∆FQ

[N]

Messfehlergrenze der Querkraft

∆FZ

[N]

Messfehlergrenze der Ziehkraft

∆ε

[%]

relative Änderung des Emissionsgrades

∆µ

[-]

Fehlergrenze der Reibzahl

∆µmod

[%]

relative Differenz von µmod in Bezug auf µV

∆ϑP

[◦ C]

Differenz der Pyrometer-Temperatur

∆µsch

[%]

relative Differenz der Reibzahl mit/ohne Schiebungskraftkompensation

∆µV

[-]

absolute Differenz der “verschmierten“ Reibzahl

∆µV,f

[-]

Fehlergrenze der “verschmierten“ Reibzahl

∆σn

[MPa]

Änderung Kontaktnormalspannung

∆σn,sch

[%]

relative Differenz der “verschmierten“ Kontaktnormalspannung mit/ohne Schiebungskraftkompensation

∆σnV

[MPa]

absolute Differenz der “verschmierten“ Kontaktnormalspannung

∆σnV,f

[MPa]

Fehlergrenze der “verschmierten“ Kontaktnormalspannung
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VARIABLENVERZEICHNIS
ΦσA

[-]

Normaltraganteil

Φτ

[-]

Tangentialtraganteil

Dimensionslose Kennzahlen
N u = (αL lZP )/λL

Nusselt-Zahl

P r = νL /a

Prandtl-Zahl

Re = (lZP vZ )/νL

Reynolds-Zahl

Chemische Elemente
C

Kohlenstoff

Ca

Calcium

Cr

Chrom

Cu

Kupfer

Fe

Eisen

H

Wasserstoff

Mg

Magnesium

Mn

Mangan

Mo

Molybdän

Na

Natrium

Ni

Nickel

O

Sauerstoff

S

Schwefel

Ti

Titan

V

Vanadium

W

Wolfram

Zn

Zink

sonstige Abkürzungen
6:3:2

Bezeichnung einer Ringstauchproben-Geometrie

bzgl.

bezüglich

allg.

allgemein

bzw.

beziehungsweise

d

absoluter Differentialoperator

d. h.

das heißt

engl.

englisch

f ()

Funktion einer Variable
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VARIABLENVERZEICHNIS
Versuchsbezeichnung, Bedeutung der Kürzel und
Indices siehe Abschnitt 3.2 und Kapitel 6

log.

logarithmisch

lt.

laut

mech.

mechanisch

min

Zeiteinheit Minute

n

Nomenklatur-Prefix

bei

geradkettigen

tischen Kohlenwasserstoffverbindungen
resp.

respektive

therm.

thermisch

vgl.

vergleiche

z. B.

zum Beispiel

Bpr

Ziehbackenbezeichnung

Bvl

Ziehbackenbezeichnung

Bvr

Ziehbackenbezeichnung

◦C

Temperatureinheit Grad Celsius

CD-K3109

Bezeichnung eines Hartmetallsubstrats

FE

Finite Elemente

MPHSL

Micro-Plasto-Hydrostatic-Lubrication

MPHDL

Micro-Plasto-Hydrodynamic-Lubrication

RT

Raumtemperatur

∂

partieller Differentialoperator

alipha-

Kurzfassung
Um bei der Optimierung bestehender oder bei der Entwicklung neuartiger Umformprozesse die
Finite-Elemente-basierte Prozesssimulation zur effizienten Unterstützung einsetzen zu können,
bedarf es Modellen, die die in den Prozessen maßgeblichen Mechanismen hinreichend gut beschreiben können. Darum ist auch Augenmerk auf die Modellierung der Reibung zwischen
Werkstück und Werkzeug zu legen. Üblicherweise werden in der Prozesssimulation das Reibmodell nach Coulomb sowie das Scherreibmodell verwendet. Die jeweiligen gewählten konstanten
Parameter berücksichtigen allerdings nicht lokale Kontaktbedingungen, die großen Einfluss auf
das Reibverhalten ausüben. Ein neu zu entwickelndes erweitertes Reibmodell muss also diese
Effekte beschreiben.
Auf Basis des Reibmodells nach Coulomb wird die Einbeziehung von vier Haupteinflussgrößen
Oberflächenvergrößerung, Relativgeschwindigkeit, Kontaktnormalspannung und Werkstücktemperatur angestrebt. Die Berücksichtigung der Oberflächenvergrößerung bedeutet, dass die Reibungsmessung unter Umformbedingungen stattfinden muss. Eine weitere Anforderung an tribologische Versuchsmethoden ist die möglichst getrennte Einstellung der Einflussgrößen.
Um die gewählten Versuchsmethoden – Pin-on-Disk-Test, Ringstauchversuch, Umformtribometer-Versuch und Streifenziehversuch – untereinander besser vergleichen zu können, werden
für die Versuche Proben aus EN AW-1050 und EN AW-6082 verwendet. Diese Versuche dienen
der Bewertung der Verwendbarkeit jeder einzelner Methode für die Entwicklung des Reibmodells. Sowohl der Pin-on-Disk-Test als auch der Ringstauchversuch ist für die Ermittlung der
Reibmodellkoeffizient nicht zu empfehlen, da sich beim Pin-on-Disk-Test schon nach kurzer Versuchszeit stationäre, elastische Kontaktbedingungen und beim Ringstauchversuch aufgrund des
Versuchsprinzip nur instationäre Verteilung einzelner Einflussgrößen einstellen.
Im Gegensatz dazu eignen sich die Methoden Umformtribometer-Versuch und Streifenziehversuch durch die jeweiligen Versuchsprinzipien und die apparativen Ausführungen zur Ermittlung
der gewünschten Modellkoeffizienten. Für den Streifenziehversuch ist eine umfangreiche Herleitung der Bestimmungsgleichungen der Reibzahl und aller Einflussgrößen notwendig. Im Besonderen trifft dies auf die Werkstücktemperatur zu, da die Messung der Streifentemperatur mittels
Pyrometer nicht der Werkstücktemperatur im Reibkontakt entspricht. Der Zusammenhang wird
durch eine zweiteilige Wärmeleistungsbilanz hergestellt.
Anhand von ausgewählten Streifenziehversuchen kann der Zusammenhang zwischen der Reibzahl
und jeweils eine der Haupteinflussgrößen hergestellt werden. Diese Erkenntnisse fließen nun in
XXIII
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die Aufstellung der Grundstruktur des erweiterten Reibmodells ein. Die Modellkoeffizienten
dieses Modells werden durch eine nichtlineare Regressionsrechnung ermittelt. Dazu stehen die
Ergebnisse einer Versuchsmatrix mit graphitbeschichteten Streifen aus EN AW-6082-T4 zur
Verfügung. Bei Vergleich zwischen der gemessenen und der mit dem neu entwickelten Modell
errechneten Reibzahl zeigt, dass das neuentwickelte Reibmodell die Auswirkung von lokalen
Kontaktbedingungen auf das Reibverhalten zufriedenstellend beschreibt.
Bei der Simulation eines Napfrückwärtsfließprozesses zeigt sich, dass das neu entwickelte erweiterte Reibmodell den realen Versuch am besten abbilden kann.

Abstract
For an efficient support at optimisation of existent or for the development of novel forming
processes by the finite element based process simulation, adequate models describing properly
the relevant mechanisms are needed. One of those mechanisms is the friction between the tool
and the work piece. Usually, in process simulation the two basic friction models, the Coulomb
friction model and the shear friction model, are used. However they do not take into account
local contact conditions, which have a great influence on friction behavior. Therefore, a suitable
friction model has to describe those effects properly.
The aim of this work is the development of a novel extended friction model based on Coulomb
friction model, which includes main parameters such as surface stretch ratio, sliding velocity,
contact pressure and work piece temperature. Considering the surface stretch as an input parameter for the friction model means that friction testing has to be conducted under forming
conditions. A further requirement for the friction testing methods for the determination of model
parameters is a separate setup of the friction model parameters.
Amongst a vast variety of friction testing methods, four testing principles – pin on disc test, ring
compression test, forming tribometer test and strip drawing test – are chosen for the evaluation
of their ability to support the development of the novel friction model. For a better comparison
between those testing methods, the tests are conducted with two different aluminum materials,
EN AW-1050 and EN AW-6082.
The usage of two of the evaluated testing methods – pin on disc test and ring compression test
– is not recommended for the determination of friction model coefficients. For the pin on disc
test after a short testing time, stationary elastic contact conditions are present while for the
ring compression test, due to the testing principle, an unsteady distribution of friction model
parameters are occurring.
In contradiction to these two methods, the forming tribometer and strip drawing tests meet
the requirement determining the friction model coefficients due to their testing principles and
the related testing equipment. Extensive derivation of equations needed for the determination
of the friction coefficient and the other model parameters is necessary. This concerns especially
the work piece temperature since the temperature of the strip measured by a pyrometer is not
equal to the work piece temperature in friction contact. This linkage between those two values
is established by a heat output balance drawn in two parts.
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ABSTRACT

Based on selected strip drawing tests, a correlation between the friction coefficients and each of
the local conditions can be established. These findings are part of the basic structure of the novel
extended friction model. The model coefficients are determined by a nonlinear regression analysis
firstly established with a test matrix of graphite coated EN AW-6082-T4 strips. A comparison
between the friction coefficients measured by strip drawing tests and calculated by the newly
developed friction model shows that the model describes satisfactorily the effect of local contact
conditions.
In simulation of a backward can extrusion process, the simulation results using the novel extended friction model has the best correlation with the results of a real experiment.

Kapitel 1

Einführung
1.1

Designphilosophien in der Umformtechnik

In der Fertigung von Produkten, deren Baugruppen und Komponenten ist zunehmend der Kostenfaktor von entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig müssen jedoch auch die Anforderungen
verbesserter Qualität sowie verkürzter Entwicklungszyklen der Produkte erfüllt werden.
Dies widerspiegelt sich in dem Bestreben, die bestimmenden Faktoren der jeweiligen Produkteigenschaften, die den Anforderungen des Pflichtenhefts genügen müssen, erfassen, verstehen
und beeinflussen zu können. Diese Eigenschaften werden im Allgemeinen durch das Produktdesign selbst sowie die Prozesskette vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt bestimmt. In
der industriellen Praxis wirkt sich eine Änderung einer oder mehrerer Prozessparameter dieser
Kette auf die gewünschten Bauteileigenschaften aus. Diesen Umstand zu erkennen ist umso wichtiger, da dieses Zusammenspiel der Einflussfaktoren organisationsübergreifend, d. h. zwischen
der Produktentwicklung und der Fertigung, wirkt. Dieses reaktive Designprinzip kann durch das
simultaneous engineering zwar modifiziert werden, Beschränkungen der Produkteigenschaften
durch einen maximal möglichen Bereich der Prozessparameter werden aber nicht berücksichtigt. Dies kann z.B. zur daraufhin notwendigen Einführung eines weiteren Bearbeitungsschrittes
führen. Das interaktive Designprinzip sieht eine Rückkopplung des Informationsflusses vor, womit der Entwicklungsprozess der Prozesskette anhand der Produkteigenschaften bewertet und
in das Produktdesign eingegriffen werden kann [Ste03].

1.2

Arten der Prozessentwicklung

Bei der Prozessentwicklung sind nach [Ste03] zwei Prinzipien, der Reaching the limits- und
der Exceeding the limits-Ansatz, anwendbar. Der Reaching the limits-Ansatz gilt für die Optimierung bestehender Produktionsprozesse. Dabei wird der Prozesskern, das zugrundegelegte
physikalische Wirkprinzip des Prozesses beibehalten und die Bestandteile der Prozesses, die
Komponenten und Parameter des umformtechnischen Systems, und deren Wechselwirkungen so
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aufeinander abgestimmt, dass die physikalischen Grenzen des Prozesses erreicht werden können.
Neben dem Prozesskern besteht nach [Lan01] ein umformtechnisches System aus den Bestandteilen Tribologie, Werkzeugsystem, Umformmaschine, Prozessintegration, Prozessbeschreibung und
Werkstoff bzw. Werkstück. Die Reibung zwischen Werkstück und Werkzeug hat in umformtechnischen Prozessen großen Einfluss auf die Qualität des erzeugten Produktes. Auch spielt der
zweite von der Tribologie behandelte Aspekt, der Verschleiß an der Grenzfläche, eine bedeutende
Rolle bei den anfallenden Produktionskosten. [Wil04] bemerkt in seinen Ausführungen, dass der
Verschleiß von Umformwalzen der nordamerikanischen Stahlindustrie Kosten von 500 Millionen
Dollar pro Jahr verursacht. Bei Produkteigenschaften, die über die physikalischen Grenzen des
betrachteten Prozesses zur Erzeugung eines gewünschten Produktes – Exceeding the limits –
hinausgehen, muss schließlich auch der verwendete Prozesskern modifiziert werden. Für das umformtechnische System heißt das, dass nun die Grenzen des Formänderungsvermögens des zu
verarbeitenden Werkstoffes durch verschiedenen Gestaltungsansätze zu höherer Umformbarkeit
verändert werden können. Mögliche Wege, dies zu erreichen, sind die Legierungsentwicklung,
die Mikroumformung, ein kontrollierter Stofffluss durch Optimierung mit speziellen Werkzeugen
und Wirkmedien, die Überlagerung von lokaler Temperatur und Verfestigung, die Erhöhung der
Geschwindigkeit, die Erhöhung des Drucks sowie Aspekte des Gefüges, der Schädigung, des Prozessfensters und der Messung des Formänderungvermögens [Kop01]. [Ste03] merkt an, dass es
für solche weiterentwickelte Prozesse keine bestehenden Berechnungsverfahren gibt, sondern dass
die Zusammenhänge auf Basis der plastizitätstheoretischen und werkstofftechnischen Grundlagen beschrieben werden müssen.

1.3

Simulation in der Prozessentwicklung

Um das interaktive Designprinzip ausführen zu können, bedarf es Werkzeugen, mit denen das
hergestellte Produkt hinsichtlich der Eigenschaften und der Funktion beurteilt werden kann, wobei diese Erkenntnisse und deren Schlussfolgerungen auch in der Produktentwicklung umsetzbar
sein müssen. Die übliche Vorgehensweise bei der Optimierung eines vorhandenen Prozesses ist
es, Erfahrungen hinsichtlich der Prozessparameter und der Werkzeuggeometrien empirisch zu
verbessern. Dies ist aber sehr zeitaufwändig und auch von der Kenntnis des betrachteten Prozesses abhängig. Eine Versuchsanlage in kleinerem Maßstab bietet das Grundverständnis für
den betrachteten Prozess, mit der Verringerung der Maßstabes der verwendeten Einrichtung
ist jedoch die direkte Umsetzbarkeit nicht gewährleistet. Zur Vergleichbarkeit der verschiedenen Skalierungen müssen für die einzustellenden Versuchsparameter die Gesetzmäßigkeiten der
Ähnlichkeitsmechanik [Paw00] herangezogen werden. Zudem ist zur Erprobung entsprechendes
Werkstückmaterial und das untersuchte Werkzeug bereit zu stellen. Dazu sind im Optimierungsprozess nach konventioneller Vorgehensweise erhebliche Totzeiten und Kostenaufwendungen
notwendig, da erst nach Auswertung der zuvor durchgeführten Versuche eine Modifikation der
Parameter durchgeführt und die Fertigung eines modifizierten Werkzeuges beauftragt werden
kann. Die Prozesssimulation bietet nun die Möglichkeit, diese Prozesse entscheidend verkürzen
zu können. Da der betrachtete Prozess virtuell ausgeführt wird, entfallen dadurch die Kosten
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des eingesetzten Materials sowie die der damit verbundenen Fertigung. Durch die direkte Verwendung der Abmessungen des vorhandenen oder projektierten Prozesses muss danach kein
“Upscaling“ in Betracht gezogen werden. Durch die einfache Änderung der Prozessparameter
sowie der Geometrien können rasch Studien zur Feststellung der Auswirkung eines Parameters
auf den betrachteten Prozess durchgeführt werden. Ein solche Vorgehensweise würde im realen
Versuch oftmals nicht ausgeführt werden, da dies einen sehr hohen Zeit- und Kostenaufwand
bedeutet. Weiters erlaubt die Prozessimulation einen Einblick in die Vorgänge des betrachteten
Prozesses. Dies ist besonders beim Aufzeigen und Bewerten von Fehlerquellen, z. B. Faltenbildung in Schmiedeprozessen [Wei00], von hohem Wert, da bei Beurteilung des Fertigteils der
Fehler sichtbar, die Ursache jedoch vorerst nicht bekannt ist.
Bei Zerspanungsprozessen ist für eine Optimierung die Kenntnis über die lokalen Vorgänge an
der Schneidkante besonders wichtig, da der die Standzeit bestimmende Verschleiß hauptsächlich
an dieser Stelle auftritt, während des Schneidprozesses diese aber optisch nicht zugänglich ist.
Mit der Prozesssimulation können nun die lokalen Belastungen entlang der Schneidenkontur
berechnet werden und eine Optimierung der Mikrogeometrie unter Berücksichtigung der Fertigungsverfahren unterstützt werden. Weiters können werkstoffseitig auch die Spanbildung sowie
die damit verbundenen Vorgänge dargestellt werden, Abbildung 1.1.

primäre Deformationszone

sekundäre Deformationszone
sv/svmax [-]
Werkzeug
1
0,75
0,5
Werkstück

0,25
0

tertiäre Deformationszone
Abbildung 1.1: Spannungsverteilung bei der Spanbildung in einem Zerspanungsprozess [Hor07]
Die eigentliche Umformung findet in der primären Deformationszone statt. In der sekundären
Deformationszone auf der Spanfläche und der tertiären Deformationszone auf der Freifläche findet durch die Reibung zwischen Werkstück und Werkzeug Scherung im Werkstück statt [Soe03].
In [Gra07] wird die Prozesssimulation als komplementärer Bestandteil der Werkzeugoptimierung
beschrieben, Abbildung 1.2. Die Einsicht in die Vorgänge während der Spanbildung und die
Belastung des Werkzeuges ermöglicht eine Unterstützung der Entwicklung hinsichtlich Geometrie und Werkstoff. Dabei dienen die Disziplinen Materialcharakterisierung, Labor- und Feldversuche zum Abgleich des erstellten Simulationsmodells, damit dieses schließlich zur virtuellen
Werkzeugauslegung mit diesen Parametern verwendet wird.
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Werkstoffcharakterisierung
Labor- und
Feldversuche

Zerspanungsprozess

Werkzeugentwicklung

Beitrag einer Disziplin zum
Optimierungsprozess

Tribologie

Interaktion zweier
Disziplinen

Prozesssimulation

Abbildung 1.2: Interaktionen der Disziplinen bei der Optimierung eines Zerspanprozesses nach
[Gra07]
Die nach einigen Rekursionen entwickelte optimierte Geometrie kann schließlich gefertigt, in einem letzten Versuch erprobt und mit der Referenzgeometrie verglichen werden. Dabei kann auch
die Güte der Simulation durch Vergleich der Spanform mit den bei der Bearbeitung entstehenden
Spänen überprüft werden.
Bei den Verwendung der Prozesssimulation ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt
eine kritische Plausibilitätsprüfung notwendig, um die Auswirkungen numerischer Effekte erkennen zu können. Weiters wird die erzielte Übereinstimmung zwischen Realität und Simulation
durch die Eingabeparameter bestimmt. Dies betrifft sowohl die thermischen und mechanischen
Materialeigenschaften als auch die beschreibenden Parameter der Grenzfläche, wobei der Reibparameter vielfach als “Fit-Parameter“ zum Abgleich des Simulationsergebnisses mit den Realversuch benutzt wird [Buc04]. Diese Vorgehensweise ist im Hinblick auf die virtuelle Prozessoptimierung bzw. die Prozessentwicklung nicht von Vorteil, da vorerst keine Vergleichsergebnisse
vorliegen bzw. aufgrund der Ergebnisse bereits Gestaltungsrichtlinien für den neuentwickelten
Prozess direkt erstellt werden sollen. Dadurch werden für Prozesssimulationen Modelle benötigt,
die die vorhandenen Prozessmechanismen hinreichend gut beschreiben können.

1.4

Ziel dieser Arbeit

Diese Arbeit soll einen Betrag zu einer besseren Beschreibung der Reibungsbedingungen in
Umformprozessen, bei denen erhöhte Temperaturen bei gleichzeitig stattfindender Umformung
auftreten, leisten. Der Weg, der Erreichung dieses Ziel beschritten wird, ist in sechs Kapitel
sowie einem Anhang unterteilt, Abbildung 1.3. In dieser Einführung ist die Wichtigkeit
einer verbesserten Reibungsmodellierung in simulationsunterstützten Optimierung und Neuauslegung von Umformprozessen hervorgehoben. Zuerst wird in Kapitel 2 der aktuelle Stand der
Forschung auf diesem Gebiet erarbeitet und daraus das weitere Entwicklungspotential extrahiert. In Kapitel 3 erfolgt die Beschreibung der eingesetzten Versuchsmethoden sowie deren
Bestimmungsgleichungen zur Ermittlung der Reibzahl und deren Einflussgrößen. Der Auswertung der Versuche sowie der Diskussion der auftretenden Effekte wird in Kapitel 4 ausführlich
Beachtung geschenkt. Diese betreffen sowohl die Vorgänge innerhalb von Versuchsreihen als
auch grundsätzliche Überlegungen und Untersuchungen hinsichtlich der Verwendbarkeit der betrachteten Versuchsmethoden zur Ermittlung des erweiterten Reibmodells. Die Grundstruktur
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desselben wird in Kapitel 5 aufgestellt. Unmittelbar darauffolgend werden anhand bestehender Versuche die Koeffizienten einer in der Umformtechnik relevanten Reibpaarung ermittelt.
Ein Vergleich der durch das Modell berechneten mit den gemessenen Reibzahlen stellt ein erste
Überprüfung dar. Die erste Erprobung erfolgt dann in Kapitel 6 im Zuge einer FE-basierten
Prozesssimulation eines Napfrückwärtsfließpressprozesses.

Kapitel 1: Einführung
Bedarf an adäquaten Reibmodellen

Kapitel 2: Tribologie in der Umformtechnik
Extrahiertes Entwicklungspotential

Kapitel 3: Experimentelle Ermittlung der Reibzahl

Bestimmungsgleichungen

Basis für Versuche (Methoden, Werkstoffe)

Kapitel 4: Ergebnisse durchgeführter Untersuchungen
Entscheidung über Verwendbarkeit/
Erarbeitete Zusammenhänge

Kapitel 5: Ansatz eines erweiterten Reibmodells
Eingangsparameter für Simulation

Kapitel 6: Simulation eines Fließpressprozesses
Anhang: Herleitung der Bestimmungsgleichungen
Abbildung 1.3: Struktureller Aufbau der Dissertation mit Fokus auf den Schnittstellen zwischen den Kapiteln

Kapitel 2

Tribologie in der Umformtechnik
God made the bulk; surfaces were invented by the devil.“
”
Wolfgang Pauli (1900-1958), österreichischer Nobelpreisträger

2.1

Definitionen

Der Begriff Tribologie als Überbegriff für Reibungs- und Verschleißprobleme wird erstmals durch
[Jos66] beschrieben: Tribology is the science and technology of interacting surfaces in relative
”
motion and of related subjects and practices.“ [GAB02] definiert Tribologie wie folgt: Tribo”
logie ist die Wissenschaft und Technik von aufeinander einwirkenden Oberflächen in Relativbewegung. Sie umfasst das Gesamtgebiet von Reibung und Verschleiß, einschließlich Schmierung,
und schließt entsprechende Grenzflächenwechselwirkungen sowohl zwischen Festkörpern als auch
zwischen Festkörpern und Flüssigkeiten oder Gasen ein.“
Darin wird auch die Definition für das tribologische System angeführt: Das tribologische System
”
umfasst alle an einer tribologischen Beanspruchung beteiligten stofflichen Komponenten und ihre
Eigenschaften mit den sich bei ihnen ergebenden Veränderungen sowie die für die Beanspruchung
charakteristischen Vorgänge und Größen.“
Als Elemente des tribologischen Systems werden die am Reibvorgang beteiligten Komponenten
bezeichnet. Diese sind neben dem Grund- und Gegenkörper auch ein zwischen den Reibpartnern
befindlicher Zwischenstoff sowie das das tribologische System umgebende Medium. Gemeinsam
mit ihren mechanischen, chemischen und thermischen Eigenschaften bilden sie die Struktur des
tribologischen Systems. Auf die Systemstruktur wirkt das Beanspruchungskollektiv. Dieses beinhaltet neben der auf das System wirkenden Normalkraft auch die Relativgeschwindigkeit, die
jeweilige Körpertemperatur, die Kinematik der Beanspruchung und die Beanspruchungsdauer
des tribologischen Systems und ruft eine tribologische Beanspruchung hervor. Diese ist durch die
Definition von [GAB02] festgelegt: Die tribologische Beanspruchung ist durch Relativbewegung
”
und Wechselwirkungen zwischen Oberflächen unter Einfluss von Kräften gekennzeichnet.“
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Durch den tribologischen Kontakt stehen die Elemente des tribologischen Systems miteinander
in Wechselwirkung. Dadurch wirkt sich bei Änderung einer einzigen Elementeigenschaft diese auf
das tribologischen System aus. Es ist aber zu beachten, dass eine Änderung eines Parameters in
einem komplexen System die anderen Parameter beeinflusst und so die Wirkung nicht entkoppelt
betrachtet werden kann [Czi92].
Die Wirkung des tribologischen Systems äußert sich in Reibung und Verschleiß. Reibung ist
nach [GAB02] eine Wechselwirkung zwischen sich berührenden Stoffbereichen von Körpern. Sie
”
wirkt einer Relativbewegung entgegen.“ Diese äußert sich sich in einer Energiedissipation, wobei
die dissipierte mechanische Energie hauptsächlich in Wärme umgesetzt wird [Czi92]. Dadurch
wirkt sich die Reibung in einer erhöhten Umformkraft aus, welche zwangsläufig zu einer höheren Werkzeugbelastung und einer geringeren Standzeit der eingesetzten Werkzeuge führt. Durch
die Reibung werden aber auch die Eigenschaften des hergestellten Bauteils beeinflusst. Dies betrifft neben den Oberflächeneigenschaften, welche in direktem Zusammenhang stehen, auch die
Möglichkeit, durch die Reibungsbedingungen den Stofffluss während der Umformung entscheidend zu steuern, womit aber auch die Materialeigenschaften des Werkstücks stark beeinflusst
werden [Lan84]. Gleichzeitig ist bei manchen Prozessen die Einwirkung von Reibungskräften
erwünscht. So wird beim Tiefziehprozess eine Mindestreibung benötigt, um der Faltenbildung
entgegenzuwirken. Ist die Reibung zu hoch, steigt die Gefahr der Rissbildung im gezogenen Teil.
Verschleiß ist nach [GAB02] der fortschreitende Materialverlust aus der Oberfläche eines festen
”
Körpers, hervorgerufen durch mechanische Ursachen, d. h. Kontakt und Relativbewegung eines
festen, flüssigen oder gasförmigen Gegenkörpers.“ Dabei ist zu beachten, dass von einem Reibverhalten des betrachteten tribologischen Systems nicht direkt auf dessen Verschleißverhalten
geschlossen werden kann [Lan84].
Bei Reibvorgängen stellen Adhäsion, plastische Deformation, Furchung und elastische Hysterese
und Dämpfung die grundsätzlichen Reibmechanismen dar [Czi92]. Die Adhäsion wird durch die
Bildung und Zerstörung von Adhäsionsbindungen zwischen den Reibpartnern hervorgegerufen.
Wenn die aufgebauten Adhäsionsbindungen zwischen den Reibpartnern stärker als die Festigkeit
des weicheren Werkstoffs sind, erfolgt eine Abscherung unterhalb der Kontaktfläche, womit dies
auch eine Verschleißursache ist. Bei plastischer Deformation von Rauigkeitshügeln des weicheren
Werkstoffes muss eine Kraft aufgewendet werden. Bei der Furchung dringen die Rauigkeitshügel
des härteren Werkstoffs in den weicheren Grundwerkstoff ein und formt bei einer Relativbewegung durch die eingedrungenen Rauigkeitsspitzen den weicheren Werkstoff um. Auch dieser Vorgang ist die Ursache von Verschleißvorgängen. Beim elastischen Kontakt von Rauigkeitsspitzen
bilden sich schwingungsfähige, gedämpfte Systeme aus. Diese Effekte können mit der Dynamik
atomarer Strukturen erklärt werden. Durch den Kontakt zwischen den Reibpartnern werden die
am Kontakt beteiligten Atome um einen Betrag ausgelenkt. Bei Auflösen des Kontakts kehren
nun diese schwingend in den ursprünglichen Zustand zurück, wobei die vorhandenen Kohäsionskräfte die Dämpfungskomponenten des Systems darstellen und diese Schwingungsvorgänge auch
zu einer Temperaturerhöhung führen. Da diese Rückschwingungsvorgänge getrennt im jeweiligen
Körper geschehen, kann die vorher aufzuwendende Kraft nicht zurückgewonnen werden [Rae02].
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Technische Oberflächen

Die Ausdehnung eines Bauteils wird geometrisch durch die Oberfläche desselben beschrieben.
Technische Oberflächen werden durch den Herstellprozess maßgeblich beeinflusst und weisen
im Allgemeinen einen Aufbau auf, der in die Basiselemente Grundwerkstoff, innere und äußere

Grenzschicht
innere
äußere

Grenzschicht eingeteilt werden kann [Czi92], Abbildung 2.1.

Verunreinigungen

5 nm

Adsorptionsschicht 0,5 nm
Oxidschicht

1-10 nm

Deformationszone

>5 mm

Grundwerkstoff

Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau einer technischen Oberfläche nach [Czi92]
Die innere Grenzschicht weist durch den Herstell- und Verarbeitungsprozess ein anderes mechanisches Verhalten als der Grundwerkstoff auf. Dabei kann es sich um Gefügeänderungen, die
Einbringung von Eigenspannungen und Verfestigungseffekte handeln. In Legierungssystemen ist
auch die Oberflächenanreichung von Legierungsbestandteilen möglich [Czi92]. Stoffe mit anderer Zusammensetzung als der Grundwerkstoff bilden die äußere Grenzschicht. Diese besteht
meist aus Oxidschichten, Adsorptionsschichten sowie angelagerten Verunreinigungen. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte α-case, einer fest haftenden Oxidschicht, auf α-β-Titanlegierungen,
der beim Umformen dieser Legierung entsteht [Sug03]. Vor der spanabhebenden Bearbeitung
muss dieser entfernt werden, da sonst an den Bearbeitungswerkzeugen hoher Verschleiß und
somit eine geringe Standzeit der eingesetzten Werkzeuge auftritt.

2.2.1

Kontakt

Technische Oberflächen sind nie glatt, sondern besitzen eine stochastische Verteilung von Rauigkeitshügeln und -tälern. Durch Berührung nur in wenigen Punkten ist die tatsächliche Berührfläche Ar viel kleiner als die scheinbare Berührfläche An [Czi92]. Das Verhältnis von Ar zu An
wird in der Folge als normierter Flächenanteil αK bezeichnet, Abbildung 2.2. Bei Erhöhung der
angelegten Normalkraft FN beginnen sich die kontaktierenden Rauigkeitsspitzen zu deformieren,
wodurch sich αK durch neugebildete Kontakte erhöht. Dieser Vorgang ist bei Erreichen eines
Gleichgewichtes zwischen der nominellen Kontaktnormalspannung σn und der Tragfähigkeit des
Materials in den Rauigkeitspitzen erreicht [Buc08].
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Fn sn

reale Berührfläche Ari
nominelle Berührfläche An
normierter Flächenanteil
aK=

SAri

An
Kontaktnormalspannung
FN
sn=
An
Abbildung 2.2: Normierter Flächenanteil αK von technischen Oberflächen
Bei Kontakt zwischen zwei Oberflächen können verschiedene Reibzustände – Festkörperreibung,
Grenzreibung, Mischreibung und Flüssigkeitsreibung [Czi92] – auftreten, die die Reibschubspannung τR maßgeblich beeinflussen, Abbildung 2.3.
sn

Werkzeug

sn

tR

tR

Festkörperreibung

Grenzreibung

Schmierstoff

Werkstück

Flüssigkeitsreibung
(Hydrodynamik)

Flüssigkeitsreibung
(Elastohydrodynamik)

sn
tR

sn
tR

Flüssigkeitsströmung

Mischreibung
sn
tR

elastische Deformation

Abbildung 2.3: Reibzustände eines geschmierten Tribosystems [Czi92]
Aufgrund des hohen σn bei Umformprozessen kann im Globalen der hydrodynamische Reibzustand nicht erreicht werden. Bei lokalen in das Werkzeug oder Werkstück integierten Schmiertaschen zur Verbesserung der tribologischen Eigenschaften treten durch das Verhalten des Schmierstoffes auch hydrostatische und hydrodynamische Effekte auf, welche unter den Bezeichnungen MPHSL, M icro-P lasto-H ydrostatic-Lubrication, und MPHDL, M icroP lastoH ydrodynamic
Lubrication, bekannt sind, Zusammenfassung in [Ste03].
[Her81] beschreibt als erster die im elastischen Kontakt wirkenden Spannungen zweier sich
berührender Körper sowie die sich dabei ausbildende Kontaktfläche. Davon ausgehend untersucht [Arc53] den elastischen Kontakt gekrümmter Körper unter Berücksichtigung der Oberflächenrauigkeiten, wobei die Rauheit durch Kugeln unterschiedlicher Radien angenähert wird.
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Das Modell ergibt unter Verwendung des Elastizitätsmoduls E eine näherungsweise Proportionalität der realen Berührfläche Ar von der Normalkraft FN , die durch
Ar = ch1



FN
E

ch2

,

4/5 < ch2 < 44/45.

(2.1)

ausgedrückt werden kann. Die Koeffizienten ch1 und ch2 sind durch das jeweilige verwendete
Modell bestimmt [Czi92]. [Gre67] beschreiben den Kontakt von Oberflächen mit einer GaußVerteilung der Rauigkeitshügel. In deren Analyse wird gezeigt, dass näherungsweise die Gesamtzahl der Mikrokontakte und Ar proportional zu FN ist. Für höher belastete Kontakte finden
Finnie-Shaw [Fin57] heraus, dass bei Erhöhung von σn sich Ar asymptotisch an An annähert.
Heller [Hel70] untersucht die Einebnung von Rauigkeitshügeln verschiedener Böschungswinkel
αh0 und identifiziert die Abhängigkeit der Bildung der deformierten Oberfläche von der Art der
Breitung, Abbildung 2.4.
ah0

Werkzeug
Werkstück

lh0
freie Breitung
ahf

gebundene Breitung
ahb

lhf

lhb

lhf>lh0 ahf=ah0

lhb=lh0 ahb>ah0

Abbildung 2.4: Freie und gebundene Breitung von Rauigkeitshügeln nach [Hel70]
Bei unbehinderter Deformation, der freien Breitung, vergrößert sich die Basis des betrachteten
Rauigkeitshügels, lhf >lh0 , der Böschungswinkel αh0 bleibt jedoch unverändert. Wird die Deformation der Basis jedoch unterbunden, gebundene Breitung, führt die Stauchung zu einem
Ausbauchen der Flanken des Rauigkeitshügels, lhb =lh0 und αhb >αh0 , und zu einer Bildung von
engen Spalten an den Stellen der Basis des Rauigkeitshügels.

2.2.2

Charakterisierung

Um eine Oberfläche hinsichtlich ihres tribologischen Verhaltens beurteilen zu können, muss die
Oberflächenstruktur messtechnisch erfasst werden. Dazu können taktile oder optische Systeme
verwendet werden. Bei taktilen Systemen wird ein Messtaster mit einer scharfen Spitze auf die
zu untersuchende Oberfläche aufgesetzt und das Profil einer Messstrecke durch Überstreichen
derselben erfasst [Czi92]. Um die Topographie der Oberfläche auch in der Richtung normal zur
Messebene zu berücksichtigen, müssen parallel dazu liegende Oberflächenprofile aufgenommen
werden. Bei optischen Systemen, wie z. B. dem konfokalen Weisslicht-Mikroskop [Sem05], wird
ein flächiger Ausschnitt der Oberfläche vermessen und nach den Oberflächenkenngrößen ausgewertet. Für den Erhalt zweidimensionaler Kenngrößen können diese entlang einer frei definier-
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baren Strecke festgestellt werden. In den meisten Anwendungen werden Oberflächen nach den in
DIN EN ISO 4287 [DIN10] genormten Kenngrößen arithmetischer Mittelwert der Profilordinaten Ra – gebildet aus den Beträgen der Ordinatenwerte –, mittlere Höhe der Profielemente Rc,
größte Höhe des Profils Rz sowie Materialanteil des Profils W mr(c) charakterisiert. Letzterer ist
der Quotient aus der Summe der Materiallängen der Profilelemente M l(c) in der vorgegebenen
”
Schnitthöhe c und der Messstrecke“ [DIN10]. Die Materialanteilkurve, auch Abbott-FirestoneKurve [Abb33] genannt, ist nach [DIN10] die Kurve, die den Materialanteil des Profils als
”
Funktion der Schnitthöhe darstellt.“
Mit dem Hansen-Profil [Han67] wird die betrachtete Oberfläche in einen einzelnen repräsentativen Modell-Rauigkeitshügel übergeführt, wobei dessen Höhe Rz beträgt. Staeves [Sta98] zeigt
anhand von deterministischen Modelloberflächen eine unzureichende Beschreibung technischer
Oberflächen durch eindimensionale Kenngrößen auf. Bei Messungen von flächigen Oberflächenkennwerten können auch die eindimensionalen Charakterisierungsmethoden angewendet werden.
Die damit ermittelten Größen werden zur Unterscheidung zu den eindimensionalen Kennwerte
“R“ – Roughness – mit “S“ – Surface – [Sto93] bezeichnet. Die dadurch erhaltenen Kenngrößen beschreiben zwar die Struktur der jeweiligen Oberfläche nicht jedoch deren tribologisches Verhalten während des Umformprozesses. In [Pfe96] wird eine Charakterisierungsmethode
vorgestellt, welche die Topographie der betrachteten Oberfläche in die drei verschiedene Anteile Materialanteil αma – entspricht W mr(c) –, geschlossener Leerflächenanteil αcl und offener
Leerflächenanteil αop hinsichtlich deren tribologischer Wirkung auftrennt, Abbildung 2.5.

Materialanteil
geschlossene Leerfläche

Flächenanteile ama, aop, acl [%]

offene Leerfläche

100

aop

ama

aclm

0

acl

0

Profildurchdringung dO [%]

100

0

dO [%]

100

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung einer Charakterisierung eine technischen Oberfläche
nach [Pfe96]
Bei αma , bei dem die Materialanteile den ideal-ebenen Gegenkörper direkt berühren, wirkt die
Festkörperreibung, in den Bereichen der statischen, αcl , und dynamischen, αop , Schmiertaschen
wird die Kraft durch den dazwischenliegenden Schmierstoff übertragen. Eine statische Schmier-
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tasche liegt vor, wenn der dort vorhandene Schmierstoff eingeschlossen wird und sich dadurch ein
hydrostatischer Zustand ausbilden kann. Im Gegensatz dazu kann sich in dynamischen Schmiertaschen während des Umformvorganges durch die offene Verbindung zum Rand der Umformzone
ein hydrodynamischer Zustand ausbilden. Die Entwicklung dieser Größen in Abhängigkeit der
mathematischen Durchdringung dO über Rz ergeben dann die entsprechenden Kurven. Zu Beginn der Durchdringung nimmt αma zu und αop mit gleichen Betrag ab. Ab einem bestimmten
dO erfolgt die Bildung von geschlossenen Schmiertaschen und die Oberfläche setzt sich nun aus
den drei Flächenanteilen zusammen. Mit weiterem dO erreicht αcl einen maximalen Wert αclm ,
der auch eine charakteristische Eigenschaft einer Oberfläche darstellt [Pfe96].

2.3

Schmierstoffe

Durch das Einbringen eines Schmierstoffes in festem oder flüssigem Aggregatzustand in ein tribologisches System können Reibung- und Verschleißeffekte vermindert werden, da der unmittelbare
Kontakt der Reibpartner vollständig oder größtenteils unterbunden wird.
Für flüssigkeitsgeschmierte Systeme in der Umformtechnik werden meist Mineralöle als Basisträger eingesetzt. Darüberhinaus können Additive oder Graphit hinzugefügt werden, um das
Schmierstoffverhalten unter hohem Druck zu verbessern. Festschmierstoffe werden dort eingesetzt, wo die herrschenden Kontaktbedingungen, meist höhere Temperaturen, einen Einsatz von
flüssigkeitsgeschmierten System aufgrund der thermischen Zersetzung nicht zulassen. Als Festschmierstoff können Schmierstoffe mit Schichtgitterstruktur, Oxide, Metallseifen mit oder ohne
Konversionsschichten, Polymere und Glas verwendet werden [Wae89, Kre04]. Weiters können
zur Verringerung von Reibung und Verschleiß auf das Werkzeug fest haftende metallische, oxidische und carbidische Beschichtungen aufgebracht werden. Da im Rahmen dieser Arbeit Stoffe
mit Schichtgitterstruktur sowie Metallseifen als Schmierstoffe verwendet werden, wird nun näher
auf diese eingegangen.

2.3.1

Schmierstoffe mit Schichtgitterstruktur

Dieser Stoffklasse ist gemein, dass der jeweilige Stoff in Schichten mit zweidimensionaler Vernetzung aber ohne feste atomare Verbindung zwischen den Schichten vorliegt. Durch die starke
Bindung innerhalb der Schicht und die schwache Bindung zwischen den Schichten, in der Folge
als Lamellen bezeichnet, können diese leicht gegeneinander verschoben werden. Dieser Abgleitvorgang stellt die Tauglichkeit der betrachteten Stoffe zur Verwendung als Schmierstoff dar.
2.3.1.1

Graphit

Im Gegensatz zur durch die tetraedrischen sp3 -Hybridorbitale verursachten dreidimensionalen
Vernetzung im Diamant sind durch die planaren sp2 -Hybridorbitale die Kohlenstoffatome in einer lamellaren Wabenstruktur angeordnet. Durch die schwachen Van-der-Waals-Bindungen zwischen den Schichten ist nun ein Abgleiten der Lamellen möglich [Hol85]. Diese Eigenschaft wird
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durch die Anlagerung der Luftfeuchtigkeit weiter verstärkt, wodurch bei tribologischen Versuchen unter Vakuum schlechtere Reibbedingungen zu beobachten sind [Buc81]. Mit zunehmender
Temperatur erhöht sich auch die Oxidationsneigung des Graphits. [Sei04] zeigt für Graphit mit
verschiedenen spezifischen Oberflächen anhand einer thermogravimetrischen Analyse, dass die
maximale Einsatztemperatur sehr stark von der Feinheit des verwendeten Graphits abhängig
ist. Bei Überschreitung dieser Grenztemperatur während des Umformprozesses kann es dadurch
zum Schmierstoffversagen kommen, da nun nicht mehr genügend Schmierstoff vorhanden ist, um
die Schmierwirkung durch materielle Trennung der Reibpartner aufrecht zu erhalten. Im Allgemeinen wird der feindispergierte Schmierstoff als Wasser- oder Öl-Suspension auf die Werkzeuge
aufgebracht.

2.3.1.2

Molybdändisulfid (MoS2 )

Innerhalb einer Schicht weist dieser Schmierstoff eine hexagonale Struktur auf, wobei die MoAtome zwischen zwei Lagen der S-Atome angeordnet sind [Nit04b]. In der Schicht wirken die kovalenten Atombindungen, während zwischen den S-Atomen benachbarter Schichten nur geringe
Kräfte wirken. MoS2 ist nur bis 320 ◦ C anwendbar, da oberhalb dieser Temperatur beschleunigte
Zersetzungsvorgänge durch Oxidation im Gang gesetzt werden [Sei04], und zeigt im Gegensatz
zu Graphit in Vakuum gute Schmiereigenschaften [Buc81].

2.3.1.3

Hexagonales Bornitrid

Hexagonales Bornitrid besitzt dieselbe lamellare Wabenstruktur wie Graphit, jedoch eine Temperaturstabilität von bis zu 1000 ◦ C. Eine Anwendung ist das Schmieden von Titanbauteilen.
Große Nachteile gegenüber Graphit sind die höheren Kosten sowie schlechtere Schmierungseigenschaften unter einer Temperatur von 600 ◦ C [Sei04].

2.3.2

Metallseifen

Als Metallseifen werden die Metallsalze von langkettigen aliphatischen Carbonsäuren bezeichnet. Üblicherweise werden für Umformprozesse die Na-, Ca- oder Zn-Salze der Stearinsäure,
n-Octadecansäure CH3 -(CH2 )16 -COOH, verwendet, wobei sich diese durch die verschiedenen
Schmelzpunkte unterscheiden. [Kre04] weist darauf hin, dass nach Aufschmelzen der Metallseife,
Schmelztemperatur ϑM = 130 ◦ C für Zinkstearat [CRC92], die Gefahr des Schmierfilmversagens
besteht. Anorganische Konversionsschichten bieten eine Trenn- und Trägerfunktion, wobei diese
chemisch mit der Metallseife und dem Trägermaterial interagieren. Ein Beispiel ist das System
Stahlsubstrat-Zinkphosphat-Zinkstearat [Bey88, Lan84, Kre04, Nit04a, Nit04b].
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Reibmodelle

Erste Untersuchungen zur Beschreibung der Reibung von Leonardo da Vinci zeigen, dass die
Reibkraft proportional zur Belastung und unabhängig von der Aufstandsfläche ist. Amontons
und Coulomb stellen im Zuge ihrer weiterführenden Arbeiten zur Erforschung der Reibung ein
erstes mathematisches Modell, das Reibmodell nach Amontons-Coulomb – im Allgemeinen als
Reibmodell nach Coulomb bekannt – auf, das mit
FR = µFN

(2.2)

den Zusammenhang zwischen dem auf der Körper wirkenden Normalkraft FN und der auftretenden Reibkraft FR beschreibt [Buc08, Wil04]. Der Proportionalitätsfaktor µ wird als Reibzahl
(engl. friction coefficient) bezeichnet und kann im Allgemeinen Werte größer 0 annehmen. Dieser
wird in den Ausführungen von Coulomb als unabhängig von der Relativgeschwindigkeit vR und
Aufstandsfläche angenommen. Bezogen auf eine Fläche kann nun das Reibmodell nach Coulomb
als Zusammenhang zwischen der Kontaktnormalspannung σn und der Reibschubspannung τR
ausgedrückt werden:
τR = µσn .

(2.3)

µ nimmt bei elastischer Beanspruchung jeden beliebigen positiven Wert, der von den vier Reibungsmechanismen bestimmt wird, an. Bei plastischer Deformation wird dieser durch die Normalfließspannung kf und die Schubfließspannung k begrenzt. Das maximale µ beträgt unter
Zuhilfenahme von Gleichung 2.3 für die Schubspannungshypothese nach Tresca [Lan84]
k=

kf
2

⇒

µ = 0, 5

(2.4)

und für die Gestaltänderungshypothese nach von Mises
kf
k=√
3

⇒

µ = 0, 577.

(2.5)

Das Reibmodell nach Coulomb ist jedoch nur gültig, solange die reale Berührfläche Ar linear
proportional zu FN zunimmt. Diese kann jedoch nicht über die scheinbare Berührfläche An
hinaus ansteigen, womit die Gültigkeit nach oben hin begrenzt ist. Bei einer weiteren Erhöhung
von FN ist τR unabhängig von σn und wird durch
τR = mk

(2.6)

bestimmt, wobei k des weicheren Werkstoffes eingesetzt wird. Dieses ist als Scherreibmodell
bekannt [Wil04, Bow58].
Der Reibfaktor m kann dabei Werte von 0 bis 1 annehmen, wobei m= 0 Reibungsfreiheit und
m= 1 vollständiges Haften bedeutet. Für den Fall des vollständigen Haftens erfolgt ein Abscheren
des weicheren Werkstoffes parallel zur Kontaktfläche, Abbildung 2.6.
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Abbildung 2.6: Abscherung der Werkstoffes bei vollständigem Haften [Buc08]
Es lässt sich mit der Beziehung
µ=

k
σn

(2.7)

für diesen Fall ein “fiktives“ µ berechnen [Lan84], welches über σn einen hyperbolischen Verlauf
aufweist. Somit gilt das Reibmodell nach Coulomb für niedrig belastete Kontakte. Für hochbelastete Kontakte ist hingegen das Scherreibmodell anzuwenden. [Oro43] fasst dies in der folgenden
Formulierung zusammen, nimmt jedoch an, dass in hochbelasteten Kontakten τR gleich k ist:
τR = µσn

für σn < kf ,

(2.8)

τR = k

für σn ≥ kf .

(2.9)

Basierend auf den Beobachtungen bei der Analyse von Zerspanungsexperimenten stellt [Fin57]
eine empirische Gleichung für die Entwicklung von Ar in Abhängigkeit von An und σn auf:




Ar = An 1 − e−Bf σn .

(2.10)

[Sha60] identifiziert im Zusammenhang zwischen τR und σn drei Bereiche. Im Bereich niedriger
Belastung ist die Steigerung von Ar direkt proportional zur Erhöhung von σn , womit die Gültigkeit des Reibmodells nach Coulomb gegeben ist. Daran schließt ein Übergangsbereich an, in dem
die Oberfläche noch nicht vollständig eingeebnet ist, die Deformationszonen der deformierten
Spitzen sich aber bereits behindern. Nach vollständiger Einebnung der Oberfläche erfolgt die
Verformung im Grundmaterial. Es gilt dann das Scherreibmodell. Viele in der Folge entwickelten Reibmodelle basieren auf dem von [Fin57] beschriebenen Verhalten als Modifikation des
Scherreibmodells in der Form
τR = αK m∞ k,
wobei für αK = 1 der asymptotische Reibfaktor m∞ gleich m aus Gleichung 2.6 ist.

(2.11)
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[Bet75] hingegen führt eine Glättung des Übergangs mit einem mathematischen Ansatz unter
Verwendung des Exponenten nB durch:
τR = k

s

nB

tanh



µσn
k

n B 

.

(2.12)

Das Modell nach Shirakasi-Usui [Shi73]


τR = k 1 − e−CS

σn
k



(2.13)

ist für die Verwendung bei Zerspanungsprozessen bestimmt und beschreibt das Reibverhalten
zwischen dem ablaufenden Span und der Spanfläche. Dieses Modell geht davon aus, dass bei
Erreichen von k in der Kontaktzone vollständiges Haften eintritt. Der Exponent CS ist von den
verwendeten Werkstoffen abhängig.
Levanov [Lev76] verfolgt mit


τR = m∞ k 1 − e

−1,25 σkn
f



(2.14)

denselben Ansatz, bezieht aber m∞ in seine Modellierung ein.
[Buc09] entwickelt einen neuen Ansatz zur Berechnung des Zusammenhangs zwischen dem normierten Flächenanteil αK und σn . Dabei verwendet er die Abbott-Kurve [Abb33] zur Berechnung
von αK und das Hansen-Profil [Han67] einer Oberfläche zur Ermittlung der zur Einebnung notwendigen Normalkraft FN . Die Ergebnisse zeigen eine gute Korrelation zwischen der Simulation
der Einebnung des untersuchten Profils und des entwickelten Verfahrens.
Ein weiterer Ansatz ist das allgemeine Reibmodell nach Wanheim/Bay [Wan73, Wan74, Bay75,
Bay76a, Bay76b]. Zur Feststellung des global auftretenden τR und αK in Abhängigkeit von σn
und der lokal in einer Rauigkeitsspitze konstanten Reibschubspannung τRi dienen Gleitlinienmodelle für verschiedene Einebnungs- und Reibzustände, Abbildung 2.7.
tR
tRi=m¥k

tRi=m¥k

Werkzeug
Werkstück

tR
tRi=m¥k

tRi=m¥k

Einebnung der
Rauigkeitshügel
Gleitlinien

Abbildung 2.7: Gleitlinien bei der Einebnung von Rauigkeitsspitzen unter Berücksichtigung
der Schubspannungen im Kontakt [Wan74]
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Daraus können αK sowie τR berechnet und über σn aufgetragen werden, Abbildung 2.8.
[Bay87] führt darauf basierend die dabei beobachteten Zusammenhänge in ein mathematisches
Modell über. Dieser Ansatz besteht aus zwei Gleichungen unterschiedlicher Gültigkeitsbereiche,
welche im Wesentlichen die der zwei Basismodelle, dem Reibmodell nach Coulomb und dem
Scherreibmodell, entsprechen. Der Unterschied zur Modellierung von Orowan liegt darin, dass
hier nun auch der von [Fin57] festgestellte Übergangsbereich in das Modell integriert ist. Wie
die Reibmodelle von Shirakashi und Levanov basiert dieses auf dem Scherreibmodell mit der
Korrektur um αK , Gleichung 2.11.
1,0

1,0

m¥= 1

bezogene Reibschubspannung tR/k

m¥= 1

0,8

normierter Flächenanteil aK

0,8
m¥= 0

0,6

tRp/k

0,6
0,4

0,4

0,2

0,2

m¥= 0

0,0

0,0
0

1

2

3

4

0

bezogene Kontaktnormalspannung sn/kf

1

snp/kf

2

3

4

bezogene Kontaktnormalspannung sn/kf

Abbildung 2.8: Reibmodell nach Wanheim/Bay [Wan74]
Der Übergang zwischen den beiden Gleichungen wird durch die Proportionalitätsgrenzen
√
τRp
= 1 − 1 − m∞
k
und

1+
σnp
=
kf

π
2

(2.15)

p

+ arccos m∞ + 1 − m2∞
√
√
3(1 + 1 − m∞ )

(2.16)

bestimmt. Bis zu diesen ist das Reibmodell nach Coulomb gültig. In der Schreibweise von [Bay87]
unter Verwendung von τRp und σnp hat dieses nun die Form
τRp
τR
=
k
k

σn
kf
σnp
kf

.

(2.17)

Daran schließt nun der Übergangsbereich sowie der Bereich mit konstantem τR an:
τRp
τR
τR
=
+ m∞ −
k
k
k


"

(σnp /kf −σn /kf )τRp /k

1−e

(m∞ −τRp /k)

σnp /kf

#

.

(2.18)
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Die rechte Seite der beiden Gleichungen stellt das durch σn modifizierte m dar. Da bei σn <σnp
das Reibmodell nach Coulomb gültig ist, kann durch die Gleichung
µ=

1+

π
2

m∞
p
+ arccos m∞ + 1 − m2∞

(2.19)

das zu m∞ zugehörige µ berechnet werden.

Für einen Zerspanungsprozess kann eine “verschmierte“ Reibzahl µV , die an der Spanfläche mit
dem Spanwinkel γ wirkt, aus den gemessenen Schnitt- FC und Haltekräften FT des betrachteten
Zerspanungsprozesses mit
µV =

FC sin γ + FT cos γ
FC cos γ − FT sin γ

(2.20)

bestimmt werden [Chi04, Liu00]. [Zor63] wendet den Ansatz von Orowan [Oro43] auf die Reibverhältnisse an der Spanfläche an. [Yan04] verwendet die Messergebnisse verschiedener Quellen,
welche die Verteilung von σn und τR auf der Spanfläche mittels photoelastischen Verfahrens oder
geteilten Werkzeugs ermitteln, zur Entwicklung eines polynomischen Ansatzes
τR =

4
X

an σnp ,

(2.21)

p=0

der einen Zusammenhang zwischen σn und τR herstellt. Das empirische Reibmodell von [Bay02]
τR
= AB
τR∗



σn
σn∗

a B



BB

T −T0
TU −T0

 bB

.

(2.22)

beschreibt Zusammenhang zwischen τR , σn und ϑ unter Verwendung der absoluten WerkstückT , Bezugs- T0 und Umgebungstemperatur TU , sowie der Referenzkontaktnormalspannung σn∗ und
-reibschubspannung τR∗ her und bildet mit Hilfe der Modellkoeffizienten aB , bB , AB und BB das
Reibverhalten von feststoffgeschmierten Systemen mit und ohne Wechsel des Aggregatszustandes
ab.
Für die Beschreibung der Reibzustände in Lagerungen beschreibt erstmals [Str02] die Abhängikeit der Reibzahl µ von der Relativgeschwindigkeit vR , der Schmierstoffviskosität η sowie von
σn . Der Verlauf von µ über diesen von Stribeck identifizierten Einflussgrößen wird als StribeckKurve, Abbildung 2.9, bezeichnet, die die verschiedenen Reibzustände flüssigkeitsgeschmierter
Systeme, Abbildung 2.3, enthält [teH96, Fle67]. H ist der erstmals von [Her15] zur Beschreibung der Abhängigkeit von µ eingeführte Parameter, der durch
H = ηvR /σn
definiert ist.

(2.23)
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log. Stribeck-Parameter ln H [-]
Abbildung 2.9: Stribeck-Kurve nach [teH96] zur Beschreibung der Reibzustände
[Hor21] fasst Tribometer-Versuche von Weisbach, Morin und Rennie zusammen und zeigt anhand
der Ergebnisse von Rennie die Abhängigkeit der Reibzahl µ von der Kontaktnormalspannung
σn für verschiedene Reibpaarungen. [Sch88] erweitert H um Ra
L = ηvR /(σn Ra),

(2.24)

wodurch Stribeckkurven für verschiedene Ra zur sogenannten “generalisierten“ Stribeck-Kurve
zusammengefasst werden. Die in [teH96] entwickelten Annäherungen durch analytische Funktionen dienen der Verwendung in numerischen Simulationen.
[Beh10] bezieht in die Formulierung
"

σV
τR = 0, 3 1 −
kf

!

σV
|σn | + mk
kf

"

σn
1 − exp −
kf

#!#

vR
exp −0, 5
CB


2 !

(2.25)

sowohl die elastische Starrkörperbewegung und die Plastifizierung des Werkstoffes als auch den
Geschwindigkeitseffekt ein, wobei der Koeffizient CB die Form des Teilfunktionswertes von vR
bestimmt.
Geleji und Roberts stellen für die Reibung im Walzprozess einfache lineare Zusammenhänge
zwischen µ und den Parametern Walzgeschwindigkeit vW und Werkstücktemperatur ϑ in der
Form
µ = aL + bL

ϑ
vW
+ cL ∗
∗
vW
ϑ

(2.26)

her [Len91]. Roberts berichtet zudem, dass in diesen Untersuchungen µ keine Abhängigkeit von
vW zeigt. In der vorliegenden Literaturstelle geht die Dimension der Eingangsgrößen vW und ϑ
und somit auch der Koeffizienten aL , bL und cL nicht eindeutig hervor. Um die Dimensionsho∗ bzw. ϑ∗ als
mogenität zu gewährleisten, wird die Verwendung der jeweiligen Einheitsgröße vW

plausibel erachtet. Diese Vorgehensweise trifft auch auf die folgenden zwei Reibmodelle zu.
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[Moo75] stellt fest, dass die Abhängigkeit der Reibzahl µ von vR auf Basis vieler Untersuchungen
durch
µ=

aM

vR
+ bM ∗
vR

!

v

e

−cM vR
∗

R

+ dM

(2.27)

ausgedrückt werden kann. In diesem Modell ist neben vR auch σn integriert, wobei σn in
Abhängigkeit von der verwendeten Reibpaarung in den Koeffizienten aM , bM und dM und dem
Exponenten cM enthalten ist. Balasubramanian [Ast04] stellt anhand von Rotationsreibschweißversuchen mit
µ = α0



ϑ
ϑ∗

−α1 

σn
σn∗

−α2

vR
∗
vR

!−α3

(2.28)

einen empirischen mehrparametrigen Zusammenhang zwischen µ und vR , σn und ϑ her . Die
in der Gleichung enthaltenen Exponenten α0 , α1 , α2 und α3 werden durch eine nichtlineare
Regressionsrechnung auf Basis von Versuchsdaten ermittelt.
Hemyari [Hem99] identifiziert in seinen Ausführungen vR , σn , ϑ und die Oberflächenvergrößerung A1 /A0 als maßgebliche Einflussgrößen. Die mit Hilfe der Dimensionsanalyse entwickelte dimensionshomogene Gleichung auf Basis des Scherreibmodells enthält neben den globalen
Haupteinflussgrößen auch die Eigenschaften des Schmierstoffs sowie dessen Wechselwirkungen
gegenüber den Reibpartnern. Die beschriebenen Wechselwirkungen umfassen neben den thermischen Vorgängen durch den Wärmeaustausch zwischen Werkstück und Werkzeug auch die
hydrodynamischen Effekte des Schmierstoffes. All diese Größen bestimmen über die dimensionslosen Kenngrößen Normaltraganteil ΦσA und Tangentialtraganteil Φτ das lokal wirkende
m. Für die Beschreibung des Reibverhaltens einer bestimmten Reibpaarung müssen nun die
Regressionskoeffizienten einer multilinearen Gleichung bestimmt werden. Eine Simulation eines Vorwärts-Querfließpressprozesses zeigt unter Verwendung des entwickelten Reibmodells im
Gegensatz zur Verwendung eines konstanten Reibfaktors sehr gute Übereinstimmung mit dem
korrespondierenden Versuch.

2.5
2.5.1

Versuche zur Ermittlung reibungsspezifischer Kenngrößen
Klassifizierung tribologischer Versuche

Um Erkenntnisse der Ergebnisse eines tribologischen Versuchs direkt auf den betrachteten Umformprozess umlegen zu können, ist es wichtig, dass bei den Untersuchungen ähnliche Versuchsbedingungen wie im betrachteten realen Prozess eingestellt werden können. Da auch während des
Prozesses diese unabhängig voneinander variieren können, sollten diese nach Möglichkeit über
einen weiten Anwendungsbereich entkoppelt eingestellt werden. Tribologische Versuchsmethoden können nach [GAB02] in 6 Klassen – Betriebsversuch (Klasse I), Prüfstandversuch (Klasse
II), Aggegratversuch (Klasse III), Bauteilversuch (Klasse IV), Probenkörperversuch (Klasse V)
und Modellversuch (Klasse VI) – eingeteilt werden.
Die Klassen I-III werden zu den Betriebs- oder betriebsähnlichen Versuchen, die Klassen IV-VI
zu den Versuchen mit einem Modellsystem zusammengefasst, wobei die Einteilung der verschie-
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denen Klassen durch den Abstraktionsgrad und die meßtechnische Zugänglichkeit bestimmt
wird. Bei den Betriebsversuchen der Klasse I wirkt zwar auf das tribologische System die betriebliche tribologische Beanspruchung, diese ist aber meist nur schwer messtechnisch erfassbar
und umfasst auch die im Realprozess enthaltenen Störgrößen. Bei vollständiger Abstraktion
des tribologischen Systems auf eine tribologische Versuchsmethode der Klasse VI sind zwar die
Reibungseffekte messtechnisch gut erfassbar, durch den Abstraktionsgrad ist aber eine genaue
Umsetzung der erzielten Ergebnisse auf den betrachteten Prozess nicht gewährleistet. Die Klassen zwischen diesen beiden Extrema bedeuten einen Kompromiss. So wird in Klassen II und
III zwar der Realprozess betrachtet, die umgebenden Störgrößen jedoch weitgehend beseitigt.
Bei Klasse IV werden die Versuche mit einfachen Probenkörpern, die jedoch die Grundmerkmale des betrachteten Bauteils im Realprozess enthalten, durchgeführt. Da bei diesen Versuchen in den verschiedenen Abschnitten des Werkzeuges gleichzeitig unterschiedliche tribologische
Zustände wirken, ist eine messtechnische Untersuchung der einzelnen tribologischen Zustände
nicht möglich. Jedoch sind die dabei gewonnenen Erkenntnisse auf den Realprozess übertragbar.
In der Klasse V findet zwar eine weitere Abstraktion statt, das einfache Werkzeug in Verbindung
mit den Umformbedingungen [Kap05] erlaubt aber eine meßtechnische Erfassung der stattfindenden Reibungsvorgänge.

2.5.2

Überblick über vorhandene Methoden

Die tribologischen Versuchsmethoden lassen sich in zwei Grundarten einteilen [Buc08]. Die direkten Methoden erfassen über geeignete Messfühler im Kontakt direkt σn und τR . Bei den
indirekten Methoden wird aus einer Gesamtdeformation oder einer gemessenen Kraft auf das
Reibverhalten während des Versuchs geschlossen. Da bei diesen Methoden angenommen werden
muss, dass im gesamten Kontakt homogene Bedingungen herrschen, wird ein “verschmierter“
Reibparameter ermittelt. Darin ist auch die von [Bed97] angeführte Einteilung der Versuchsmethoden in lokale und integrale Versuchsmethoden begründet.

2.5.2.1

direkte Versuchsmethoden

Dabei sind verschiedene Arten von Sensoren bekannt. Beim Stiftsensor [Roo57] werden die
Messsignale zweier getrennter Messstifte zur Berechnung der Reibzahl verwendet.
Der Cantilever-Sensor [Bri86] beinhaltet die Funktion beider Stifte und kann darüberhinaus
die Kräfte in allen drei orthogonalen Raumrichtungen messen. Da zur Messung der Kräfte eine
Auslenkung der Sensorspitze notwendig ist, muss um diese ein konzentrischer Spalt vorgesehen
werden. Dann ist jedoch ein Einpressen des umzuformenden Werkstoffs in diesen Spalt möglich.
Das Auffüllen des Spalts mit Indium verhindert die Einpressung des Werkstoffes in den Spalt,
durch die Weichheit von Indium ist aber eine Beeinflussung des Messergebnisses nicht zu erwarten. Da auch hier bei höherer Belastung eine Beeinträchtung des Messergebnisses durch eingepressten Werkstoff stattfindet, wird für diesen Fall ein Cantilever-Sensor mit einer Stahlkappe
versehen, die einerseits das Eindringen des Werkstoffes in den Spalt verhindert, andererseits aber
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die Messung nicht beeinflusst [Jes03].
Beim Diaphragma-Sensor wird τR durch die Differenz der Signale zweier diametral auf einer
kreisförmigen Platte angeordneter Dehnmessstreifen berechnet, da die Einwirkung von τR eine
ungleichmäßige Spannungsverteilung hervorruft [Jes03].

2.5.2.2

Indirekte Versuchsmethoden

Die indirekten Methoden lassen sich grundsätzlich in uninstrumentierte und in instrumentierte
Methoden einteilen [Buc08]. Bei uninstrumentierten Versuchsmethoden wird nach Abschluss eines Versuchs von einer charakteristischen Größe am Probenkörper auf die im Kontakt herrschenden Reibbedingungen geschlossen. Dazu ist vorher die Erstellung von Nomogrammen notwendig,
welche mit analytischen oder numerischen Methoden erstellt werden. Diese Reibkenngrößen stellen einen zeitlich und örtlichen “verschmierten“ Wert dar, da sich bei diesen Versuchsmethoden
kein stationärer Zustand ausbilden kann. Diese können aber zu einer ersten Abschätzung der
Wirksamkeit von Schmierstoffen verwendet werden.
Der bekannteste und häufig verwendete Vertreter dieser Klasse ist der Ringstauchversuch [Kun54,
Kud60, Mal65, Bur67]. Dabei werden die Reibbedingungen aus dem Verhalten des Innendurchmessers beim Stauchen einer Kreisringzylinderprobe ermittelt. Eine Variante davon ist der
Zylinderstauchversuch [Ebr04], bei dem die Reibkenngröße aus der Ausbauchung einer Zylinderstauchprobe berechnet wird. Beim Spike-Test [Iso92] wird die Reibung aus der Höhe des
Zapfens, der sich während des Versuchs in einer mittig angeordneten Bohrung bildet, errechnet. Beim Double-Cup-Extrusion-Test, einer Kombination aus einem Napfvorwärts- und einem
Napfrückwärtsfließpressprozess [Alt04], ist die Bewertungsgröße für die Reibung das Verhältnis
der Höhen des oberen und unteren Napfes.
Bei instrumentierten Versuchsmethoden werden während des Reibvorganges je nach Versuchsprinzip des verwendeten Versuchsaufbaues Kräfte oder Momente gemessen, und es kann so auf
die Reibungsverhältnisse im Kontakt geschlossen werden. Diese Versuchsmethoden haben gegenüber den uninstrumentierten Methoden den Vorteil, dass hier während des Tests auftretende
Effekte erfasst und hinsichtlich der Ursache interpretiert werden können. Außerdem können auch
die Versuchsbedingungen gezielt und getrennt voneinander eingestellt werden. Dazu sind aber
die entsprechende Messtechnik sowie geeignete Versuchseinrichtungen notwendig. Die instrumentierten Versuchsmethoden können nach der Art der Aufbringung der Relativbewegung in
zwei Unterklassen, den rotatorischen und translatorischen Versuchsmethoden, aufgeteilt werden.
Bei rotatorischen Versuchsmethoden wird der betrachtete Kontakt mit einer Normalkraft FN
belastet und das übertragene Reibmoment MR gemessen, wodurch die Reibzahl µ berechnet
werden kann. Die einfachste Ausführung ist der Ring-on-Disc-Test, bei dem ein schmaler Kreisring auf eine rotierende Scheibe gepresst wird [Sch75a]. Beim Compression-Spin-Test wird ein
Dorn mit konischer Spitze in eine kongruent-konzentrisch gestaltete zentrische Ausnehmung eines
rotierenden Zylinders eingepresst, wobei im Kontakt Plastifizierung der Oberfläche stattfindet
[Har01, Mas02]. [Han86] entwickelt zur Berücksichtigung der Oberflächenvergrößerung A1 /A0
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zwei Ausführungen des Torsionsstauchversuches, bei denen zuerst eine Zylinderprobe umgeformt
und dann mit der gebildeten vergrößerten Oberfläche der Reibungsmessung durchgeführt wird.
Je nach einzustellendem A1 /A0 wird als Umformvorgang ein einfacher Stauchvorgang oder ein
Napfrückwärtsfließpressprozess vorgeschlagen. Der Pin-on-Disk-Test ist zwar eine rotatorische
Versuchsmethode, widerspricht aber der Charakterisierung von [Buc08], dass die Reibpartner
über die gesamte Gleitoberfläche miteinander im Kontakt stehen. Aus diesem Grund wird bei
[Buc08] der Pin-on-Disk-Test den translatorischen Versuchsmethoden zugeordnet.
Bei translatorischen Versuchsmethoden wird die Reibzahl µ aus der Normalkraft FN und dem
in Bewegungsrichtung wirkenden Reibkraft FR berechnet. Für die Schmierstoffprüfung gering
belasteter Kontakte tauglich ist der Einpressversuch, bei dem ein Bolzen mit Übermaß in eine
Hülse eingepresst wird [Gae66]. [Har01] ermöglicht durch Modifikation der Hülse den Einsatz
dieses Versuchs auch bei höheren σn . [Kap05] verwendet den Gleitstauchversuch [Hem99], bei
dem vor dem Gleitvorgang durch Stauchen mit einem speziell geformten Obergesenk im Kontakt
eine definiertes A1 /A0 eingestellt werden kann. Eine weitere Versuchsmethode zur Ermittlung
der Reibung unter Umformbedingungen und erhöhten Temperaturen stellt der Warm-and-HotUpsetting-Sliding-Test (WHUST) dar, bei dem ein Eindringkörper in eine Zylindermantelfläche
gepresst und danach entlang der Längsachse bewegt wird [Del04]. Um µ bei Blechumformprozessen zu ermitteln, existiert eine Vielzahl an Versuchsmethoden [Dun78, Rei59, Sch75b, teH96,
Wag96, Wie60, Wit80], die das Verhalten an speziellen Abschnitten der Matrize beschreiben
sollen. Diese haben alle gemeinsam, dass ein Blechstreifen gleitend meist zwischen zwei Werkzeugoberflächen hindurchgezogen wird, weshalb diese unter der Bezeichnung Streifenziehversuch
zusammengefasst werden können. Bei den meisten Methoden wird das betrachtete Blech jedoch
nicht umgeformt. Der Streifenziehversuch nach dem Prinzip von Pawelski [Paw64] hingegen erlaubt eine Reibungsmessung bei gleichzeitiger Umformung des gezogenen Streifens.
Weiters erlauben instrumentierte Werkzeuge die Feststellung der in der Kontaktzone herrschenden Reibbedingungen. [Bed97] ermittelt bei Zylinderstauchversuchen die Reibschubspannung
mittels in das untere Gesenk eingebauter Dehnmessstreifen. In [Wag04] wird gezeigt, dass für
einen Vollvorwärtsfliesspressprozess die Reibzahl µ an der Matrizenwand und am Fließbund
aus der Stempelkraft FSt verschiedener Phasen des Prozesses getrennt voneinander berechnet
werden können.

2.6

Erkennbares Entwicklungspotential

Um künftige umformtechnische Fragestellungen adäquat beschreiben zu können, bedarf es neben
den anderen Komponenten des umformtechnischen Systems auch einer adäquaten Beschreibung
des Reibverhaltens des vorhandenen tribologischen Systems. Die beiden Basismodelle, das Reibmodell nach Coulomb und das Scherreibmodell, bilden einen Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung. Die vielen Anstrengungen hin zu einer besseren Beschreibung des Reibverhaltens sind
in der Erkenntnis begründet, dass die Reibgrößen µ oder m nicht unabhängig von den übrigen
Kontaktparametern sind. Eine bekannte Beschreibung der Abhängigkeit von der Kontaktnor-
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malspannung σn stellt das Reibmodell nach Wanheim/Bay [Bay87] dar. Die Formulierung von
Balasubramanian [Ast04], entwickelt mit Hilfe von Rotationsreibschweißversuchen, enthält die
Größen Kontaktnormalspannung σn , Relativgeschwindigkeit vR und Werkstücktemperatur ϑ.
Die Oberflächenvergrößerung A1 /A0 wird von [Hem99] neben den vorher erwähnten Einflussgrößen mit Hilfe hydrodynamischer und thermischer Zusammenhänge in einem dimensionshomogenen Reibmodell auf Basis des Scherreibmodells berücksichtigt. Bei der Berechnung der
Reibschubspannung τR mit dem Scherreibmodell wird die Schubfließspannung k des weicheren
Werkstoffs herangezogen. Wie aus dem Aufbau von technischen Oberflächen jedoch ersichtlich
ist, Abbildung 2.1, können an der inneren Grenzschicht durch ein anderes Gefüge oder andere
chemische Zusammensetzung unterschiedliche mechanische Eigenschaften auftreten. Aus diesem
Grund ist es nun das Ziel dieser Arbeit, auf Basis des Reibmodells nach Coulomb eine allgemein
verwendbare Formulierung zu entwickeln, die die durch [Hem99] identifizierten Haupteinflussparameter enthält. Jedoch muss aus Gründen der dann zu erwartenden Komplexität von einer
Integration der Oberflächeneigenschaften Abstand genommen werden, da die im Allgemeinen
bekannten eindimensionalen Rauigkeitswerte, z. B. Ra [DIN10], keine Charakterisierung der tribologischen Eigenschaften darstellen. Das in das Reibmodell nach Hemyari integierte Verhalten
des mitmodellierten Schmierstoffes wird dabei als Teil der globalen Wirkung der Einflussgrößen
auf die gemessene Reibzahl gesehen.
Um die dafür benötigten Daten ermitteln zu können, wird eine Versuchsmethode benötigt, bei
der die im Reibmodell vorgesehenen physikalischen Größen erfassbar und nach Möglichkeit getrennt voneinander einstellbar sind. Die vielzählig vorhandenen indirekten Versuchsmethoden
lassen sich in zwei unterschiedliche Klassen einteilen. Die uninstrumentierten Methoden erlauben
wegen der mangelnden Erreichbarkeit eines stationären Reibzustandes und der fehlenden Einstellbarkeit einzelner Versuchsparameter nur eine Verwendbarkeit zum Vergleich der Wirksamkeit von Schmierstoffen, die instrumentierten Methoden hingegen grundsätzlich eine getrennte
Einstellbarkeit von gewünschten Versuchsbedingungen. In den meisten Versuchsmethoden werden die Parameter vR , σn und ϑ erfasst. Da in der Umformtechnik gleichzeitig auch hohe Umformgrade ϕ und damit verbunden auch hohe A1 /A0 auftreten, müssen durch die Versuchsmethoden diese Zustände erreicht werden können. Diese Forderung erfüllen nur wenige Methoden.
Der Gleitstauchversuch [Hem99] und der Torsionsstauchversuch mit der vorherigen Herstellung
eines Fliesspressnapfes [Han86] stellen vor dem Reibvorgang die gewünschten Oberflächenvergrößerungen her und danach werden die Reibparameter gemessen. Beim Streifenziehversuch nach
Pawelski [Paw64] treten während des Versuchs diese Vorgänge gleichzeitig auf. Dabei wird das
erreichbare ϕ durch die Versuchsmethode und die Werkstoffparameter begrenzt. Für die Reibmessung über diese Grenze hinaus muss ein neue Versuchsmethode entwickelt werden, bei der
die gewünschten Parameter erreichbar und getrennt voneinander einstellbar sind.

Kapitel 3

Experimentelle Ermittlung der
Reibkenngrößen
Zur Entwicklung eines erweiterten Reibmodelles sind neben der fundierten Kenntnis der Theorie der tribologischen Vorgänge auch entsprechende tribologische Versuche notwendig. Erstere schafft das Grundgerüst einer adäquaten Formulierung, welche die erwarteten Effekte gut
beschreiben soll. Die Versuche schließlich stellen die Grundlage der Ermittlung der Modellkoeffizienten für das betrachtete tribologische System dar. Die Erkenntnisse aus verschiedenen
Versuchen können aber auch zur Überprüfung und einer allfälligen weiteren Verfeinerung des
gewählten Modellansatzes genutzt werden. Bei der Verwendung von Versuchsmethoden zur Ermittlung der Modellkoeffizienten darf auch nicht die Probenpräparation außer Acht gelassen
werden, da sonst eine dadurch eingebrachte Abweichung des initialen Zustandes zwischen den
Proben eine nicht beschreibbare Störgröße im Entwicklungsprozess darstellt. Diese Vorgangsweise erstreckt sich thematisch über drei Kapitel, deren Inhalte bereits in Abschnitt 1.4 skizziert
sind. In diesem Kapitel wird die Basis für eine erfolgreiche Aufstellung eines Reibmodellansatzes
gelegt. Dies umfasst die Auswahl der Versuchsmethoden und der umzuformenden Werkstoffe,
die Einführung einer Bezeichnungssystematik zur raschen Orientierung innerhalb der Arbeit,
sowie eine umfangreiche Beschreibung der Versuchsmethoden und deren Anlagen. Wenn es notwendig ist, erfolgt in diesem Kapitel auch unter einer allfälligen Zuhilfenahme des Anhangs
die Darstellung der Herleitung der Bestimmungsgleichung der für die Erstellung des Reibmodells notwendigen Größen aus den vorhandenen Messgrößen, Abbildung 3.1. Für die Entwicklung des Reibmodells und die Untersuchungen der Reibungsmechanismen werden hier mit dem
Pin-on-Disk-Test, dem Ringstauchversuch, dem Umformtribometer-Versuch und dem Streifenziehversuch insgesamt vier Versuchsmethoden der unterschiedlichen Klassen nach [GAB02] und
Wirkungsweisen verwendet.
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Extrahiertes Entwicklungspotential

Systematik der Versuchsdurchführung
? Werkstoff
? Versuchsbezeichnung
Ringstauchversuch
? Versuchsprinzip
? Auswertemethoden
? Geometriemodifikation
Umformtribometer-Versuch
? Versuchsprinzip
? Versuchsanlage
? Probengeometrie

Pin-on-disk-Test
? Versuchsprinzip
? Versuchsanlage
Streifenziehversuch
? Versuchsprinzip
? Versuchsanlage
? Werkzeuggeometrie
? Bestimmungsgleichungen
mech. und therm. Größen
Bestimmungsgleichungen (Anhang)
Basis für Versuche (Methoden, Werkstoffe)

Abbildung 3.1: Vorgehensweise zur Erarbeitung der Basis zur Versuchsdurchführung

3.1

Werkstoffauswahl

Um die verschiedenen hier verwendeten Versuchsmethoden miteinander vergleichen zu können,
ist es sinnvoll, bei den Versuchen den selben Werkstoff zu verwenden. Der Erfassung der grundsätzlichen Zusammenhänge der Versuchsmethoden dienen mit Ausnahme der Versuchsmethode
des Umformtribometers Versuche mit EN-AW 1050 [DIN05a]. Neben der geringen Normalfließspannung kf und den dadurch benötigten geringen Umformkräften treten hier keine Effekte
durch Änderung des Wärmebehandlungszustandes auf. Das in dieser Arbeit ebenfalls untersuchte EN AW-6082-T4 [DIN07] ist eine in industriellen Umformprozessen oftmals verwendete
Aluminiumlegierung.
Für den Pin-on-Disk-Test, den Ringstauchversuch und den Umformtribometer-Versuch wird ein
stranggepresster Bolzen aus EN AW-6082-T6 verwendet. Vor der Fertigung der Proben ist zur
Erreichung des Zustandes T4 eine Wärmebehandlung des dafür benötigten Bolzenabschnittes
nach DIN 29850 [DIN89] notwendig. Die Parameter des Lösungsglühens sind die Ofentemperatur
ϑO = 525±5 ◦ C und die Verweildauer im Ofen tO = 7200 s ab Erreichen der Werkstücktemperatur
ϑ= 520 ◦ C, welche in der Mitte des Bolzens mittels eines Thermoelements gemessen wird. Die
Durchführung der jeweiligen Versuche erfolgt mindestens 12 Tage nach der darauffolgenden
Fertigung, da bei allen Versuchen der gleiche Zustand gewährleistet sein soll. Nach [Alu98] ist
dieser Zustand bereits nach einer Auslagerungszeit von 7 Tagen erreicht.
Da die ersten Versuche mit den verwendeten Streifen aus EN AW-6082-T4 – Streifenlänge
lS = 600 mm, Streifenbreite bS = 50 mm, Streifenhöhe hS = 2 mm – 3 Monate nach Einstellung des Wärmebehandlungszustandes durch den Hersteller erfolgen, ist auch hier anzunehmen,
dass keine Beeinflussung der Versuchsergebnisse durch Veränderung der Werkstoffeigenschaften
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zu erwarten ist. Dies ist auch durch entsprechende Härtemessungen zwischen zwei Versuchsreihen im Abstand von weiteren 2 Monaten belegt. Ein Vergleich der Legierungsbestandteile von
den verwendeten Bolzen- und Streifenwerkstoffen, Tabelle 3.1, lässt den Schluss zu, dass die
Zusammensetzungen grundsätzlich einen Vergleich zwischen verschiedenen Versuchsmethoden
erlauben.
Bolzen
Streifen

Si [%]
0,91
0,89

Fe [%]
0,27
0,31

Cu [%]
0,05
0,06

Mn [%]
0,52
0,45

Mg [%]
0,75
0,88

Zn [%]
0,03
0,04

Ni [%]
≤ 0,01
0,01

Cr [%]
0,02
0,05

Ti [%]
0,02
0,03

Tabelle 3.1: Legierungsbestandteile der verwendeten Bolzen- und Streifenwerkstoffe außer dem
Hauptbestandteil Aluminium, jeweils Aluminiumlegierung EN AW-6082

3.2

Bezeichnungsystematik

Um hinsichtlich der Vielzahl an durchgeführten Versuchen dennoch eine einfache Orientierung
innerhalb dieser Arbeit zu gewährleisten, wird für alle Versuchsmethoden eine einheitliche Bezeichnungssystematik verwendet. Aus dieser geht eindeutig vor, welche Elemente eines Tribosystems welcher Versuchsmethode mit welchen Versuchsparametern unterzogen werden. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit ist die Versuchsbezeichnung in zwei Abschnitte, Elemente des
Tribosystems und die Bezeichnung der verwendeten Versuchsmethode, aufgeteilt, Abbildung
3.2.

Elemente des Tribosystems

Versuchsparameter

g6082T4-SWv20TRTh1,38

Reibzustand
u
r
m
z
g
bg

umzuformender Werkstoff

ohne Schmierstoff
reibungsfrei (Simulation)
Schmierstoff Molykote
Schmierstoff Zinkstearat
Schmierstoff Graphit
Schmierstoff Graphit auf
Streifen und Ziehbacken

1050:
6082O:
6082T4:
6082T6:

EN
EN
EN
EN

AW-1050
AW-6082-O
AW-6082-T4
AW-6082-T6

Versuchsmethode

P
PV
RS
RM
UW
UK
SW

Pin-on-Disk-Test
Pin-on-disk-Test unter Vakuum
Ringstauchversuch mit Standard-Ringgeometrie
Ringstauchversuch mit modifizierter Ringgeometrie
Umformtribometer-Versuch mit weggesteuertem Vorschub
Umformtribometer-Versuch mit kraftgesteuertem Vorschub
Streifenziehversuch mit weggesteuerter
Ziehspalteinstellung
SK Streifenziehversuch mit kraftgesteuerter
Ziehspalteinstellung
Se Streifenziehversuch ohne Umformung (TemperaturKalibrierung)

Abbildung 3.2: Bezeichnungssystematik – Hauptparameter Reibzustand, umgeformter Werkstoff und Versuchsmethode
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Hinsichtlich der Unterteilungen der Versuchsmethoden in Variation der Versuchsprinzips, Probengeomtrien oder Umgebungsbedingungen sei auf die entsprechenden Abschnitte dieses Kapitels sowie auf Kapitel 4 verwiesen. In Abbildung 3.2 sind jedoch nicht Indices spezieller
Untersuchungen angeführt. Dies betrifft sowohl die Kategorie des Reibzustandes als auch die
Bezeichnung der Versuchsmethoden. Im einzelnen sind dies:
• Reibzustand “g3“: Graphitbeschichtung mit Schmierstoff-Schichtdicke hG = 3 µm , Abschnitt 4.4.3.1

• Reibzustand “gn“: Graphitbeschichtung vor Umformung, Abschnitt 3.4.4.5
• Reibzustand “gS“: Graphitbeschichtung mit stochastisch verteiltem hG , Abschnitt 4.4.3.1
• Versuchsmethode “RMM“: modifizierte Ringstauchgeometrie mit eingefärbter Mantelfläche,
Abschnitt 4.2.1

• Versuchsmethode “RMR“: modifizierte Ringstauchgeometrie mit eingeritztem Raster an
der Stirnfläche, Abschnitt 4.2.1

• Versuchsmethode “SWp“: Streifenziehversuch mit weggesteuerter Ziehspalteinstellung mit
partieller Umformung des Streifens, Abschnitt 4.4.3.1

• Versuchsmethode “SWs“: Prozesssimulation des Streifenziehversuches mit weggesteuerter
Ziehspalteinstellung, Abschnitt 4.4.2

Der Abschnitt “Versuch“ in der Probenbezeichnung enthält neben der schon in Abbildung
3.2 erläuterten Bezeichnung der jeweiligen Versuchsmethoden auch die bei der Durchführung
der Versuche einzustellenden Versuchsparameter. Bedingt durch die unterschiedliche Versuchsdurchführung der einzelnen Versuchsmethoden weichen die Parameterbezeichnungen zwischen
den Versuchsmethoden voneinander ab, Abbildung 3.3. Die Werte der Einstellparameter eines
Versuches sind als Indizes in der Probenbezeichnung enthalten. Wenn bei einer Versuchsreihe
lediglich ein Parameter verändert wird, werden die einzelnen Versuchsbezeichnungen zu einer
einzigen zusammengefasst, indem Werte des variierten Parameter durch Schrägstriche getrennt
werden, z.B. g6082T4-SK v20/40/80 TRT p75 . Ausnahme dabei ist die Versuchsmethode “UK“, bei
der die variierten Werte von Fa durch Beistriche getrennt sind. In dieser Nomenklatur stellen die
Versuchsmethoden “Se“ und “SWs“ Spezialfälle dar. “Se“ enthält wegen des ausgebauten oberen
Ziehbackens keine Information zur Ziehspalthöhe hZ bzw. zum Hydraulikdruck am Querkraftzylinder pQ , Abschnitt 3.4.4.5. Bei “SWs“ sind die Größen Ofentemperatur ϑO und Verhältnis
des Hydraulikdrucks am Ziehzylinder rZ durch die initiale Streifentemperatur ϑS0 bzw. die
Ziehkopfgeschwindigkeit vZ als direkte Eingangsgrößen in der Prozesssimulation zu ersetzen,
Abschnitt 4.4.2. Aus diesen Bezeichnungen sind jedoch nicht die Werkstoffe der eingesetzten
Werkzeuge – Scheiben bzw. Stifte, Druckplatten, Einpressdorne und Ziehbacken – ersichtlich.
Diese sind bei den jeweiligen Versuchen bzw. Versuchsmethoden angeführt.
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Elemente des Tribosystems
Versuchsmethode
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Versuch

g6082T4-SWv20TRTh1,38

Versuchsparameter

Pin-on-disk-Test (P):
v Gleitgeschwindigkeit vV
T Versuchstemperatur JV
F Normalkraft FN

Umformtribometer (U):
v Drehzahl nU
T Versuchstemperatur JV
F axiale Vorschubgeschwindigkeit va (UW)
axiale Einpresskraft Fa/
Kraftsteigerungsrate Fa (UK)

Ringstauchversuch (R):
v Stempelgeschwindigkeit vSt
T Versuchstemperatur JV
F Stempelkraft FSt
S Stauchgrad rs

Streifenziehversuch (S):
v Druckverhältnis am Ziehzylinder rZ
T Ofentemperatur JO
p Hydraulikdruck pQ
h Ziehspalt hZ

Abbildung 3.3: Bezeichnungssystematik – Parameter der Versuchsmethoden

3.3

Fehlerabschätzung der verwendeten Versuchsmethoden

Bei der Beurteilung der Versuchsergebnisse muss beachtet werden, dass diese durch die Fehlergrenzen der eingesetzten Messmittel – Schiebelehre, Mikrometerschraube, Kraft- oder MomentMesszelle, Wegaufnehmer – einer Streuung unterliegen. Bei Vorliegen einer signifikanten Änderung der ermittelten Messgröße muss untersucht werden, wie groß die Fehlergrenze des verwendeten Aufbaues ist. Bei Vorliegen einer Fehlergrenze, welche gleich oder größer als die festgestellte Änderung der Messgröße ist, kann keine Aussage getroffen werden, ob die Änderung der
Messgröße auf die Fehlergrenze des Messaufbaus oder auf eine Änderung einer Eingangsgröße
zurückzuführen ist. Die Fehlergrenze ∆yM der ermittelten Größe yM , z.B. der Reibzahl µV , kann
mit Hilfe des Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetzes
∆yM =

s
X  ∂yM

∂xi

∆xi

2

(3.1)

aus den Fehlergrenzen der einzelnen Eingangsgrößen ∆xi ermittelt werden. Bei den Berechnungen zu den einzelnen Versuchsmethoden werden die durch den Messaufbau verursachten Fehlergrenzen der Messgrößen unter idealen Bedingungen ohne Vorliegen von Störgrößen ermittelt.
Abweichungen durch systematische Fehler bekannter, z. B. Bedienungsfehler, oder unbekannter
Ursachen, z. B. Lagerreibung, werden also hier nicht berücksichtigt. Die Fehlerabschätzung der
einzelnen Versuchsmethoden ist in den jeweiligen Abschnitten des Kapitels 4 enthalten.
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Versuchsprinzipien und -anlagen

3.4.1

Pin-on-Disk-Test

Der Pin-on-Disk-Test ist ein Versuch der Klasse VI [GAB02], bei dem ein Stift mit definierter
Normalkraft FN gegen einer rotierende Scheibe gepresst wird. Dabei werden sowohl FN als auch
die tangential wirkende Reibkraft FR gemessen, woraus µ durch Bildung des Quotienten
µ=

FR
FN

(3.2)

berechnet wird. Die für diese Untersuchungen verwendete Anlage ist eine spezielle Form des
Pin-On-Disk-Tests, bei der bei auch Reibvorgänge unter Vakuum untersucht werden können
[Mer04]. Alle zum Betrieb dieser Versuchsmethode notwendigen mechanischen Komponenten
und Messeinrichtungen sind in einem evakuierbaren Druckbehälter installiert, Abbildung 3.4.

Vakuumdruckbehälter
Versuchsgewichte
Stiftaufnehmer
Scheibenaufnehmer
Verstellung der Stiftposition
Heizelement
Antriebswelle
Abbildung 3.4: Vakuumtribometer – Variante des Pin-on-Disk-Test als Einbau der Einrichtungen in einem Vakuumdruckbehälter

Im Stiftaufnehmer ist neben den Messeinrichtungen für FN und FR auch ein Sensor für die
Verschiebung des Stiftes integriert. Damit wird die Entwicklung des auftretenden kumulierten
Verschleißes erfasst. In Verbindung mit der Geometrie kann bei Stiften mit kugelförmigem Ende
auch die Entwicklung der Kontaktnormalspannung σn im Kontakt über der Versuchszeit tV
ermittelt werden.
Bei einem Versuch wird zuerst die Scheibe auf die gewünschte Versuchstemperatur ϑV eingestellt
und nach Abschluß dieses Vorganges oszillierend mit einer Drehzahl nP , die in Verbindung mit
der eingestellten radialen Stiftposition der gewünschten Relativgeschwindigkeit vR entspricht,
bewegt. Mit dem Aufsetzen des Stiftes auf der Scheibe durch Beaufschlagung mit FN startet der
Versuch.
Für die Berechnung von σn ist auch die Berechnung der sich einstellenden Berührfläche AH
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notwendig. Diese ist unter Annahme eines kreisförmigen AH über den Kontaktradius rH nach
der Hertzschen Theorie [Her81] durch
rH =

s
3

3FN rp
4E ∗

(3.3)

bestimmt. Der Ersatz-Elastizitätsmodul E ∗
1 − ν12 1 − ν22
1
=
+
E∗
E1
E2

(3.4)

wird aus den Elastizitätsmoduli E1 , E2 und den Poissonzahlen ν1 , ν2 der Kontaktpartner gebildet.
Bei fortschreitendem Verschleiß wird σn aus der Kombination von FN mit der Verkürzung des
Stiftes gebildet, da nun AH durch den Kleinkreis des Kugelendes beschrieben werden kann. Mit
dieser Apparatur sind Versuche mit einer maximalen Normalkraft FN,max = 30 N und einer maximalen Relativgeschwindigkeit vR,max = 0,5 m/s bei Umgebungstemperaturen von ϑU = −70 ◦ C

bis ϑU = 300 ◦ C und einem Umgebungsdruck pU = 10−6 mbar möglich.

3.4.2

Ringstauchversuch

Eine einfache Versuchsmethode zur Ermittlung der Reibbedingungen ist der Ringstauchversuch
[Kun54, Mal65, Bur67]. Dieser basiert auf dem Verformungsverhalten eines Kreisringzylinders
während des Stauchvorgangs, Abbildung 3.5.

Da0

geringe Reibung
Fließscheide

Fließscheide

Di

HR

HR

Di

Di0

HR0

hohe Reibung

relative Änderung des Innendurchmessers rD=
Stauchgrad rs=

HR-HR0
x 100
HR0

D-D
i
i0
x 100
Di0

Abbildung 3.5: Versuchsprinzip des Ringstauchversuchs (nach [Alt04])
Bei geringer Reibung vergrößert sich der Innendurchmesser Di mit steigendem Stauchgrad rs mit
einer Einbuchtung in der Mitte des Ringes. Bei hoher Reibung findet hingegen auch ein nach innen gerichteter Materialfluss statt, wobei sich hier die Innenfläche in Richtung der Kreisringmitte
wölbt. Der durch die Reibung verursachte unterschiedliche Materialfluss während der Stauchung
wird auch durch die Fließscheide und deren Lage dargestellt. Die Fließscheide ist jener Ort in
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der Ringstauchprobe, an der während der Umformung im Werkstoff keine Geschwindigkeit in
radialer Richtung auftritt. Bei geringer Reibung ist der Radius der Fließscheide kleiner als Di /2.
Somit tritt im gesamten Meridianschnitt ein nach außen gerichteter Materialfluss auf. Bei hoher
Reibung liegt die Fließscheide innerhalb der Ringstauchprobe, wodurch durch die zwischen der
Fließscheide und der Rotationsachse liegenden Bereiche einem nach innen gerichteten Materialfluss unterliegen. Die Ermittlung des Reibfaktors mV erfolgt nach Abschluss eines Versuchs
durch Eintragen der Messgrößen Stauchgrad rsV und relative Änderung des Innendurchmessers
rDV des betrachteten Versuchs in ein Nomogramm, in dem für verschiedene feste m das rD über
rs aufgetragen ist [Alt04], Abbildung 3.6.

Werkstoff: EN AW-1050
Geometrieparameter:
Di0= 15 mm/Da0= 30 mm/HR0= 10 mm
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0,05
0,1
0,2
10

m=
m=
m=
m=

0,4
0,6
0,8
1,0

20

rsV

relative Änderung des
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Abbildung 3.6: Ringstauchversuch-Nomogramm der Standardgeometrie für EN AW-1050
Das für die Ermittlung von rDV notwendige Di wird bei halber Höhe der gestauchten Ringstauchprobe HR /2 gemessen. Die konkave Form der inneren Mantelfläche bei Auftreten geringer
Reibung macht die Messung mit einem Nutenmessschieber notwendig. Bei Versuchen mit Druckplatten durch einen Bandschleifprozess verursachter gerichteter Oberflächentopographie wird die
Schleifrichtung mit einem Punkt auf der Mantelfläche farblich markiert und ein auf der Mantelfläche der Probe angebrachter Farbpunkt mit diesem in axiale Deckung gebracht, Abbildung
3.7. Zur Untersuchung des Einflusses der Topographie der Druckplatte wird jede Probe nach
dem Versuch an vier durch den Winkel zur mit dem Farbpunkt markierten Bezugsrichtung ψR
definierten Messpositionen – ψR = 0◦ , ψR = ±45◦ , ψR = 90◦ – hinsichtlich Di vermessen [Hor12].

Um eine durch die Prüfmaschine verursachte etwaige Schiefstellung der Druckplatten erkennen
und kompensieren zu können, ist die Vermessung von HR an acht mit den Messpositionen von
Di korrespondierenden Stellen notwendig.
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Druckplatte
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gestauchte Probe
yR

Markierung

Messrichtung
Innendurchmesser Di
Schleifriefen

Abbildung 3.7: Farbmarkierung zur Berücksichtigung der Stempelgetopographie im Ringstauchversuch
In [Kun54, Kud60, Haw67] wird das Nomogramm mit Hilfe der Röhrentheorie [Mah93] erstellt.
[Haw67] stellt fest, dass die beschreibende Gleichung der Nomogrammkurven keine werkstoffspezifischen Daten enthält und nur von rs und rD abhängt. Damit kann für Probengeometrien
verschiedener absoluter, aber gleicher relativer Abmessungen dasselbe Nomogramm zur Ermittlung von mV verwendet werden, womit in der Literatur die Abmessungen der Probenkörper
durch das Verhältnis Da0 :Di0 :HR0 als Vielfache des größtes gemeinsamen Teilers bezeichnet
werden. Für eine in der Literatur oft verwendete Ringstauchgeometrie beträgt dieses Verhältnis 6:3:2. [Mal70] beschreibt die einfache Übertragbarkeit der Nomogramme von Geometrien
gleichen Verhältnisses Da0 /Di0 , aber unterschiedlicher HR0 , indem das Verhältnis der HR0 zur
Umrechnung der Nomogrammkurven verwendet werden kann. So entspricht bei einer Geometrie
6:4:2 die Kurve für m= 1 jener von m= 0,5 bei einer Geometrie 6:4:1. Damit ergibt sich durch
die Röhrentheorie eine Verkleinerung des erreichbaren rD und dadurch eine geringere Auflösung
des ermittelbaren mV .
Für die in dieser Arbeit beschriebenen Ringstauchversuche wird eine Universalprüfmaschine vom
Typ MESSPHYSIK Beta200 mit einer maximalen Stempelkraft FSt,max = 200 kN und geschliffene Druckplatten aus 100Cr6 [DIN05b] verwendet. Bezüglich der zu verwendenden Probengeometrie muss das Kraftangebot der Prüfmaschine als auch der Wunsch nach einem größtmöglichen Variationsbereich von rD berücksichtigt werden [Hor08]. Bei großen Abmessungen ist ein
möglichst hohes rsV zwar wünschenswert und die Auflösung von m dabei zufriedenstellend. Jedoch kann dieses rsV nicht erreicht werden, da die benötigte Stempelkraft FSt größer als FSt,max
ist. Damit ist nur eine geringere theoretische Auflösung von rsV und rDV bedingt durch die
Fehlergrenze des eingesetzten Messmittels erreichbar. Bei kleinen Probengeometrien hingegen
ist zwar ein hohes rs möglich, aber auch hier beschränkt die Fehlergrenze des Messmittels die
Auflösung von rsV und rDV .
Die Geometriebeziehungen der Ringstauchversuchsproben können ähnlich der in der Literatur
üblichen Nomenklatur [Mal70] durch die Verhältnisgrößen KD und KH charakterisiert werden.
KD =

Da0
Di0

(3.5)
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ist das Verhältnis zwischen Innen- Di0 und Außendurchmesser Da0 . Anders als die übliche Bezeichnung, z. B. 6:3:2, beschreibt die Verhältnisgröße KH das Verhältnis von HR0 zur Kreisringdicke (Da0 − Di0 ) /2:

KH =

2HR0
2HR0
=
.
Da0 − Di0
Di0 (KD − 1)

(3.6)

Bei Vergrößerung von HR0 bei gleichbleibender Kreisringfläche AR0
AR0 =

2π 

Di0
2
KD
−1
4

(3.7)

kommt es ähnlich dem elastischen Knicken zu einem Stabilitätsverlust des plastischen Beulens,
welches eine Reduktion des möglichen Messbereiches von rD zur Folge hat. Hinsichtlich plastischen Beulens ist ein geringes KH anzustreben. Außerdem stellen sich bei geringem KH auch
höhere Verhältnisse der Kontaktnormalspannung zur Normalfließspannung, σn /kf , ein [Dan88].
Um bei einer festgelegten Stempelkraft FSt und konstantem HR0 die geometrischen Abmessungen vergrößern zu können, muss KD bei gleichbleibendem AR0 gemäß Gleichung 3.7 verkleinert
werden. Die untere Grenze von KD stellt jedoch wiederum die durch die Schlankheit der Ringgeometrie verursachte Gefahr des plastischen Beulens dar, wodurch HR0 verringert werden muss.
Dies bedingt aber auch eine Erhöhung der Fehlergrenzen des Stauchgrades ∆rsV und der relativen Änderung des Innendurchmessers eines Versuchs ∆rDV bzw. des Einstellens von rsV durch
die Prüfmaschine.
Vor der Ermittlung der Geometrieparameter einer modifizierten Ringstauchprobe müssen die
absoluten Abmessungen Di0 , Da0 , HR0 der oft in der Literatur verwendeten Geometrie 6:3:2
[Haw67, Mal70, Dan88] bekannt sein. Dafür wird eine FE-Simulation verwendet, bei der eine
Stauchung der gewählten Ringgeometrie zwischen zwei Druckplatten erfolgt. Die Verwendung
von m= 1 in der Simulationsrechnung gewährleistet, dass mit dieser Geometrie auch diese Reibbedingungen ermittelt werden. Das aufzuwendende FSt bei der Stauchung einer Ringstauchprobe
mit den Abmessungen Di0 = 15 mm, Da0 = 30 mm und HR0 = 10 mm bis rsV = 40 % beträgt
FSt = 160 kN. Somit genügt diese Geometrie den Anforderungen hinsichtlich der maximalen
Stempelkraft FSt,max und es können mit dieser Geometrie auch höhere rsV erzielt werden. Eine weitere Steigerung des maximale erreichbaren rsV wird durch den geringeren Bedarf von
FSt bei geringerem mV hervorgerufen. Für die Versuche mit dieser Geometrie ist das Nomogramm aus Abbildung 3.6 zu verwenden. Anders als bei den in der Literatur verfügbaren
Nomogrammen erfolgt hier die Ermittlung der Nomogrammkurven durch eine Reihe von bis
rs = 60 % ausgeführten FE-Simulationen mit den im Diagramm dargestellten m. Die Ermittlung von rD erfolgt durch Messung von Di bei HR /2, wodurch entgegen der Herleitung in der
Literatur [Haw67] die bei der Deformation auftretende Ausbauchung in den Kalibrationskurven
berücksichtigt ist. Ausgehend von der vorhandenen Standardgeometrie kann nun eine modizierte
Geometrie mit größeren absoluten Abmessungen aber gleichem Kraftbedarf entworfen werden.
Der neue Innendurchmesser beträgt unter Verwendung von Gleichung 3.7 und unter Annahme
KD = 1,5 [Mal70] Di0 = 23,2 mm. Der tatsächlich ausgeführte Kreisringquerschnitt besitzt die
Abmessungen Di0 = 25mm und Da0 = 37,5 mm.
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Zur Festlegung von HR0 ist wiederum die Durchführung von FE-Simulationen notwendig. Dabei
werden Probengeometrien mit dem zuvor bestimmten AR0 und verschiedenen HR0 gestaucht.
Das gewählte HR0 muss sowohl bei rS = 40 % und verschiedenen charakteristischen Reibbedingungen nach [Kob89] der maximalen Stempelkraft FSt,max genügen als auch einen möglichst
großen Bereich von rD bei konstantem rs gewährleisten. Da bei Reibungsfreiheit gemäß dem
Spannungsgleichgewicht in radialer Richtung eines Röhrenelements mit dem Inkrement des Radius dr [Dan88]
σrr − σϕϕ 2τR
∂σrr
+
−
=0
∂r
r
HR

(3.8)

dieses Gleichgewicht unabhängig von HR ist, ist für den Bereich von rD der Verlauf der Nomogrammkurve für m= 1 relevant, Abbildung 3.8.
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Abbildung 3.8: Auswirkung von HR0 auf FSt für repräsentative m und auf die Nomogrammkurve m= 1
Bei m= 0,7 und FSt,max = 200 kN ist die minimale Probenhöhe HR0,min = 6,5 mm. Weiters ist
zu erkennen, dass durch eine Vergrößerung von HR0 die Differenz der aufzuwendenden FSt zur
Stauchung des Kreisringzylinders zwischen den betrachteten m abnimmt und somit auf eine
Verringerung des erzielbaren Bereichs von rD hindeutet. In Gleichung 3.8 wirkt HR auf den
Reibungsterm. Da dieser mit zunehmendem HR abnimmt, ist auch im Nomogramm eine Verringerung des möglichen Messbereichs von rD bei gegebenen rs zu beobachten. Bei HR0 = 15 mm
ist jedoch zuerst eine Vergrößerung, dann jedoch ähnlich den anderen Probengeometrien eine Verringerung von rD zu beobachten. Dies führt auch zur einer weiteren Verringerung des
durch den Versuchs abgedeckten Bereiches von rD . Dieser Effekt ist durch die Röhrentheorie
nicht erklärbar, da sich durch die Steigerung von HR0 zwar die Größenordnung nicht aber das
grundsätzliche Verhalten des Ringes verändert wird. Somit ist wegen der Vermeidung dieses
Effektes HR0,max = 12,5 mm.
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Aufgrund dieser Beobachtungen ist nun das ausgeführte HR0 = 10 mm, da die Differenz zwischen dem durch die FE-Simulation festgestellten FSt und FSt,max Versuche mit mV > 0,7 und
rsV > 40 % bei gleichzeitiger Maximierung des Bereichs von rDV ermöglicht. Für die entworfene Geometrie ist auch die Erstellung des Nomogramms zur Auswertung der entsprechenden
Versuche notwendig, Abbildung 3.9.
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Abbildung 3.9: Ringstauchversuch-Nomogramm der modifizierten Geometrie für EN AW-1050
[Hor12]

3.4.3

Umformtribometer-Versuch

Diese im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Versuchsmethode stellt eine Kombination aus zwei
bestehenden Versuchen, dem Einpressversuch [Gae66, Har01] und dem Compression-Spin-Test
[Har01, Mas02] dar. Beim Umformtribometer-Versuch werden diese Versuchsmethoden miteinander verbunden, indem ein aus dem Werkzeugwerkstoff bestehender Einpressdorn mit einem
aufgesetzten Kegelstumpf – Außendurchmesser Da0 und Kegelöffnungswinkel αU – mit einer
axialen Einpresskraft Fa in die Bohrung einer rotierenden Einpresshülse – Innendurchmesser
Di0 – gefertigt aus dem Werkstückwerkstoff, eingepresst wird, Abbildung 3.10.
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Abbildung 3.10: Versuchsprinzip des Umformtribometers [Hor07]
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Durch die Neuentwicklung dieser Versuchsmethode ist auch eine Herleitung der Bestimmungsgleichungen notwendig. Wie beim Compression-Spin-Test [Har01, Mas02] wird die “verschmierte“
Reibzahl µV durch Fa und das übertragene Reibmoment MR ermittelt. Diese gemessenen Größen
müssen auf die im Kontakt wirkenden Normalkraft FN und Reibkraft FR zurückgeführt werden.
FR wird aus MR und dem mittleren Kontaktdurchmesser Dm ,
Dm =

Da0 + Di0
,
2

(3.9)

der im Kontakt stehenden Mantelfläche des Kegelstumpfes AM gebildet:
MR = FR

Dm
.
2

(3.10)

αU
2

(3.11)

Mit dem Kegelöffnungswinkel αU kann aus
Fa = FN sin

das korrespondierende FN berechnet werden. Eingesetzt in das Reibmodell nach Coulomb ist
µV =

2MR sin α2U
4MR sin α2U
FR
=
=
FN
Dm Fa
(Da0 + Di0 ) Fa

(3.12)

die Bestimmungsgleichung für den Umformtribometer-Versuch.
Die im Kontakt wirkende “verschmierte“ Kontaktnormalspannung σnV wird aus Fa und AM gebildet. AM ist vollständig durch die Angabe der beiden begrenzenden Durchmesser Da0 und Di0
sowie αU beschrieben. Unter Verwendung der Definitionsgleichung eines Kegels zur Berechnung
der Kontaktlänge lK und unter der Annahme einer Zylinderfläche mit Dm gilt
AM

2 π
Dm πlK
Da + Di0 Da − Di0 1
Da2 − Di0
=
.
π
αU =
αU
αU =
αU
cos 2
2
2 tan 2 cos 2
4 sin 2



(3.13)

Daraus ergibt sich nach Einsetzen von Gleichung 3.11 und Gleichung 3.13 in die allgemeine
Gleichung σnV = FN /AM und Umformen das gesuchte σnV zu
σnV =

FN
4Fa

=
2 .
AM
π Da2 − Di0

(3.14)

Anders als beim Ringstauchversuch, bei dem die Relativgeschwindigkeit vR durch die Stempelgeschwindigkeit vSt der Universalprüfmaschine beschränkt ist, wird nun vR durch die Drehbewegung mit einer Motordrehzahl nU in den Kontakt eingebracht. Bedingt durch die Geometrie
der Probenkörper Da0 und Di0 findet während des Einpressvorganges in der Einpresshülse ein
Umformvorgang statt, dessen erzielter Umformgrad ϕ maßgeblich durch die Kegelgeometrie bestimmt wird, vgl. dazu [Hop03]. Im ersten Ansatz erfüllt der Umformtribometer-Versuch die Anforderungen an tribologische Versuchsmethoden, da hier die getrennte Einstellung der Kontaktnormalspannung σn , der Relativgeschwindigkeit vR , des Umformgrades ϕ und der Werkstücktemperatur ϑ möglich ist.
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Das Umformtribometer [Hor07] ist als Einbau in eine bestehende Universalprüfmaschine vom
Typ MESSPHYSIK Beta200 ausgeführt und besteht aus zwei Funktionsabschnitten, Abbildung
3.11.
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untere Traverse
Montageplatte

Abbildung 3.11: Umformtribometer als Einbau in eine Universalprüfmaschine

Das Viersäulengestell des Einbaus erfüllt die Funktion eines Torsionskäfigs, da die Säulen der
Universalprüfmaschine mit keinen hohen Torsionsmomenten beaufschlagt werden dürfen. Im
unteren Abschnitt zwischen Montageplatte und Haupttraverse befindet sich die elektrische Antriebseinheit. Der ausgewählte, wassergekühlte Motor gewährleistet in Verbindung mit dem ihn
steuernden Frequenzumrichter die Bereitstellung eines hohen Drehmoments über einen weiten
Drehzahlbereich. Dies wirkt sich auch positiv auf die Betriebssicherheit des Versuchsaufbaues
aus. Bei Verwendung eines üblichen Antriebsystems Motor-Zahnradgetriebe kann ein Festfressen
des tribologischen Kontakts und der folgenden Blockierung der Drehbewegung die Zahnräder
des Übersetzungsgetriebes über die vorgesehene Belastung hinaus beanspruchen und so zu einem
Ausfall führen. Unter dem Motor ist als Verbindung zur unteren Traverse die Moment-Messzelle
angeordnet, welche MR misst. Diese Konfiguration ist notwendig, da einerseits die Verwendung
einer Moment-Messzelle im hochbelasteten Bereich aufgrund der geringeren axialen Belastbarkeit nicht möglich und andererseits die Verwendung einer Kraftmesszelle in Verbindung mit
einer Momentenstütze [Buc06] aufgrund der schlechteren Zugänglichkeit des Arbeitsraums nicht
erwünscht ist.
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Im oberen Abschnitt befinden sich der Arbeitsraum mit den Einrichtungen zur Aufnahme der
Reibkörper sowie der Einleitung von Fa in den Einbau, Abbildung 3.12.

Arbeitsraum

Schubstange
Torsionsbarriere
Verfahrtraverse
Einpressdorn
Einpresshülse
Aufnehmerplatte
Isolierplatte
Basisplatte (drehbar)
Haupttraverse
Abbildung 3.12: Arbeitsraum des Umformtribometers
Fa wird vom oberen Querhaupt der Universalprüfmaschine, das durch vier Säulen geführt und
mit zwei Kugelumlaufspindeln angetrieben wird, über die Kraft-Messzelle und eine Schubstange auf eine Verfahrtraverse aufgebracht, auf der das feststehende Werkzeug befestigt ist. Die
vollständige Trennung hinsichtlich des Torsionsmomentes zwischen dem Torsionskäfig und der
Schubstange, die fix mit der Prüfmaschine verbunden ist, und dem Ausgleich von fertigungsbedingten Maßtoleranzen gewährleistet eine Torsionsbarriere in Form eines Axialpendelrollenlagers, das zwischen Schubstange und Verfahrtraverse angebracht ist. Die Haupttraverse als untere
Begrenzung des Arbeitsraumes trägt die radiale und axiale Lagerung der rotierenden Basisplatte, welche über einen Vierkant mit der Hohlwelle des Antriebsmotors verbunden ist. Durch die
axiale Lagerung wird Fa über die Haupttraverse in den unteren Abschnitt der Säulen eingeleitet.
Mit den Komponenten des vorgestellten Einbaues ist es möglich, den Kontakt mit einer maximalen Einpresskraft Fa,max = 200 kN zu belasten. Damit auch bei hohen Relativgeschwindigkeiten
vR und hohen “verschmierten “ Kontaktnormalspannungen σnV die “verschmierte“ Reibzahl µV
gemessen werden kann, erlaubt der verwendete Motor bis nU = 600 min−1 die Bereitstellung von
MR = 1000 Nm.
Die Probenaufnahmen für Einpressdorn und -hülse bestehen jeweils aus einer Temperaturisolierungsplatte aus Keramik sowie dem eigentlichen dreiteiligen Werkzeughalter – Aufnehmerplatte sowie 2 Hälften der Mitnehmerplatte – welche auf der Verfahrtraverse und der Basisplatte
befestigt sind. Die Übertragung von MR wird durch den auf beiden Proben vorhandenen Vierkant
und den entsprechenden Ausnehmungen in den Mitnehmerplatten sowie durch die axiale Fixierung gewährleistet, Abbildung 3.13. Im Gegensatz zu der in der Abbildung 3.10 gezeigten
Skizze ist der Kopf des Einpressdorns als Doppelkegel ausgeführt, da sonst mit fortschreitendem
Einpressen zusätzlich auch Reibung entlang des Schaftes auftritt. Auf der Einpresshülse ist die
Bohrung mit dem selben Öffnungswinkel wie die Kegelfläche angefast, damit von Beginn eines
Versuches an definierte Bedingungen hinsichtlich der Kontaktgeometrie herrschen.
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Arbeitsraum

Probenaufnahme
Mitnehmerplatte
(in zwei Hälften)

Geometrie der Proben
im Kontakt

Da
Doppelkegel
Einpressdorn
Vierkant

Einpresshülse

au

Di0
Aufnehmerplatte
Abbildung 3.13: Umformtribometer – Probenaufnahme und Probengeometrie im Kontakt
Das erste Ziel der Versuche ist die Feststellung der grundsätzlichen Funktionsfähigkeit anhand
bekannter Reibpaarungen. Dann ist die Auswirkung der Steuerung des axialen Vorschubs von Interesse, wobei hier mit dem weg- und dem kraftgesteuertem Ansatz zwei verschiedene Prinzipien
möglich sind. Bei Wegsteuerung wird der Einpressdorn mit einer konstanten Einpressgeschwindigkeit va in die Bohrung der Einpresshülse eingepresst. Das sich einstellende Fa wird durch die
Normalfließspannung kf des verwendeten Werkstoffes bestimmt. Mit dem kraftgesteuerten Ansatz wird nach Beginn des Versuchs die Einpresskraft mit einer definierten Kraftsteigerungsrate
der axialen Einpresskraft F˙a auf das gewünschte Fa erhöht und während der Haltezeit tU konstant gehalten. Ein Aufbringung des vollen Betrages von Fa zu Beginn der Versuchs ist wegen
des prinzipiellen Aufbaus der Universalprüfmaschine nicht möglich. Da F˙a direkt mit va gekoppelt ist, würde die gewünschte sofortige Applizierung von Fa das maximale va = 500 mm/min
überschreiten. Bei kraftgesteuertem Verfahren ist also ein gewünschtes Fa einstellbar, wobei das
mit diesem Werkstoff maximal erreichbare Fa durch einen vorgeschalteten Versuch mit weggesteuerten Verfahren zu ermitteln ist. Durch die Trennung zwischen den Komponenten der
Kraftaufbringung und der Drehbewegung sind zwei verschiedene Konzepte denkbar. Entweder
es wird zuerst Fa aufgebracht und dann die Reibpaarung mit der Drehbewegung beaufschlagt,
Einpressen-Drehen, oder die Einpresshülse wird zuerst in Drehung versetzt und danach das
gewünschte Fa aufgebracht, Drehen-Einpressen. Beim Konzept Einpressen-Drehen ist ein Versuch nach dem weggesteuerten Prinzip nicht möglich, da sich zwar ein konstantes Fa einstellt,
die Vorschubbewegung mit va aber weiterhin ausgeführt wird. Beim Anlegen der Drehbewegung
würde dann dieses in das andere Konzept des Drehen-Einpressens übergehen. Letzteres hat den
Vorteil, dass hier gleichzeitig der Umformvorgang und die Gleitbewegung ausgeführt werden.
Deshalb werden die mit dem Umformtribometer durchgeführten Versuche nach diesem Konzept
durchgeführt.
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3.4.4
3.4.4.1

Streifenziehversuch
Versuchsprinzip

Beim Streifenziehversuch nach Pawelski [Paw64] wird ein Blechstreifen unter Umformung zwi”
schen Ziehbacken hindurchgezogen. Aus den auf die Backen wirkenden Kräften kann die Reibung
zwischen Werkstück und Werkzeug während des Ziehvorgangs berechnet werden. Dies basiert auf
der Streifentheorie als eines der Lösungsverfahren der elementaren Plastizitätstheorie [Mah93]
und benötigt zur Berechnung von µ die an einem Ziehbacken wirkende Kraft in y-Richtung Fy
sowie die für die Umformung notwendige Kraft in x-Richtung Fx“ [Hor11], Abbildung 3.14.

Größen in der Umformzone
Ziehbacken

dFy
dFB

ds
x

Streifen

rr

dFB

dFy
dFx

h(x+dx)

h(x)

a

y

Kräfte auf Streifen

a
msnbds

snbds

dx

Abbildung 3.14: Streifenziehversuch – Geometrie- und Kraftgrößen während der Umformung
[Hor11]
Fx kann sowohl am Backen als auch am Streifen gemessen werden. Dadurch ist der Betrag
und die Richtung der auf den Streifen wirkenden resultierenden Kraft FB bekannt. Die auf ein
Inkrement des Streifens in der und quer zur Ziehrichtung wirkende Kräfte dFx und dFy sind
durch
dFx = σn bu sin αds + µσn bu cos αds

(3.15)

dFy = −σy bu dx = σn bu cos αds − µσn bu sin αds

(3.16)

und

bestimmt. dFB kann nun gemäß Abbildung 3.14 in einen normal und einen der Reibung
proportionalen, tangential auf den Backen wirkenden Anteil aufgeteilt werden. Über trigonometrische Funktionen werden die Beträge dieser Anteile zu den jeweiligen global gemessenen
Kräften Ziehkraft FZ und Querkraft FQ ermittelt. Dabei ist bei FZ der Kraftbedarf des zweiten
symmetrischen Ziehbackens zu berücksichtigen. Der Betrag von FQ bleibt hingegen unverändert:
FZ = 2Fx ,

FQ = Fy .

(3.17)

Aufgrund der Ergebnisse der ersten Versuche mit Ziehbacken mit konstantem Backenwinkel
αB = 5◦ und einer scharfen Ziehkante, bei denen die zu ziehenden Bleche bei der Einstellung der
Ziehspalthöhe hZ durchtrennt werden [Wei08], ist eine Modifikation in Form einer Ziehkanten-
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verrundung mit Radius RB [Wam05] notwendig, Ziehbacken “Bvr“ in Abbildung 3.15. Bei
”
der Ziehspalteinstellung erfolgt nun eine Reduktion mit anfänglich αB = 0◦ , wodurch die Gefahr
einer Durchtrennung des Blechstreifens nicht mehr gegeben ist“ [Hor11].

partielle Umformung (p)
bS
bU

vollständige Umformung (v)
bS= bU

bU= 50 mm

bU= 15 mm bS= 50 mm

Backenquerschnitt
in Mittelebene

planparallele Reibfläche (l)
lP

Ziehkantenverrundung (r)

Ziehrichtung
aB

aF

aB= 5° aF= 30° lP= 3,25 mm

Ziehrichtung
aB

RB

aF

aB= 5° aF= 30° RB= 20 mm

Bezeichnung für Backen mit partieller Umformung und verrundeter Reibfläche: Backen “Bpr“

Abbildung 3.15: Ziehbackenarten und -geometrien des Streifenziehversuchs [Hor11]
Bei Versuchen mit erhöhtem ϑ und dadurch geringerem kf des zu ziehenden Blechstreifens werden Ziehbacken verwendet, die durch die entsprechende Ausführung das Werkstück nicht über
die Streifenbreite bS umformt, Ziehbacken “Bpr“. Durch die geringere Breite der Umformzone
bU ist eine Reduktion des erforderlichen FZ bei gleichzeitiger Durchführbarkeit eines Versuches
mit höherem Umformgrad ϕ möglich, da dabei die maßgebliche Zugbeanspruchung auf dem gesamten Blechquerschnitt zu einer Stützung der Umformzone durch den Restquerschnitt führt.
Bei hohem ϕ können sich zwischen verformten und unverformten Streifenabschnitt stufenförmige
Übergänge bilden, die an den Seiten des Backensegments reiben. Durch das zusätzlich aufzuwendende FZ , die durch die dort auftretende Reibkraft hervorgerufen wird, wird dann eine höheres µ
vorgetäuscht. Weiters finden hier Ziehbacken mit planparallelen Reibflächen, Ziehbacken “Bvl“,
Verwendung.
Durch diese Veränderung der Ziehbackengeometrie ist aber die Bestimmungsgleichung von Pa”
welski nicht mehr gültig, da in der Verrundung durch den veränderlichen Backenwinkel α oder
durch unterschiedlichen Flächenelemente die geometrischen Zusammenhänge zwischen den gemessenen globalen Kräften FZ und FQ und den an der Kontaktfläche wirkenden Reib- und
Normalkräften“, Abbildung 3.14, als nicht konstant angesehen werden können. Dadurch ist
”
mit Hilfe der Streifentheorie [Mah93] eine Herleitung der Bestimmungsgleichungen notwendig“
[Hor11], welche ausführlich im Anhang dieser Arbeit ausgeführt ist. Die Herleitungen erfolgen
unter der Annahme, dass die auf den Streifen wirkende Querkraft FQ als gleichverteilte Normal-
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spannung σy auf die projizierte Kontaktfläche AU , welche durch die Länge der Umformzone lU
sowie bS bei den Backen “Bvl“ und “Bvr“
AU = bS lU

(3.18)

AU = bU lU

(3.19)

und bU beim Backen “Bpr“

bestimmt wird, wirken. lU ist abhängig von den Geometrieparametern des verwendeten Ziehbackens, Abbildung 3.15, und von der eingestellten Reduktion der halben Streifendicke hr ,
welche mit hS und der Ziehspalthöhe hZ durch
hr =

hS − hZ
2

(3.20)

bestimmt ist.
Für den Streifenziehversuch nach dem Prinzip von Pawelski sind bei Verwendung von Ziehbacken
“Bvr“/“Bpr“ in Abhängigkeit vom Ort des Ersteingriffs verschiedene Bestimmungsgleichungen
für die “verschmierte“ Reibzahl“ µV anzuwenden.
Bei geringem hr erfolgt der Erstkontakt zwischen Werkstück und Werkzeug in ZiehbackenGeometrieelement Ziehkantenverrundung, weshalb das Ziehbacken-Geometrieelement mit konstantem Backenwinkel αB in dieser Bestimmungsgleichung
FZ
FQ

=
+

" p

2RB
p
−
hr (2RB − hr )
2RB
p
hr (2RB − hr )

"

#

hr (2RB − hr )
+
µ V RB

1
1+ 2
µV

!

ln 1 +

µV

p

hr (2RB − hr )
RB

!#

.

(3.21)

nicht berücksichtigt ist [Hor11].

Bei höherem hr befindet sich nun auch das Ziehbacken-Geometrieelement mit konstantem αB
in Kontakt mit dem Blechstreifen. Durch die Annahme der gleichverteilten Aufbringung von FQ
kann nun die Summe der Beiträge der beiden geometrischen Abschnitte durch Superposition
ermittelt werden und wiederum durch Einsetzen ineinander in die Form
FZ
FQ

=
+

2
RB sin αB +

hr −RB (1−cos αB )
tan αB

2
RB sin αB +

hr −RB (1−cos αB )
tan αB

!

"

RB sin αB
1
−
+ RB 1 + 2
µV
µV



hr − RB (1 − cos αB ) tan αB + µV
tan αB
1 − µV tan αB

#

ln(1 + µV sin αB ) +


(3.22)

gebracht werden [Hor11]. Für Versuche mit Ziehbacken “Bvl“ mit hr = 0 reduziert sich die Formel
von Pawelski [Paw64] auf
FZ
= 2µV .
FQ

(3.23)
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Diese entspricht jenen Gleichungen, die bei anderen Streifenziehversuchen ohne Umformung verwendet wird. Allerdings ist hier zu beachten, dass durch den Versuchsaufbau die Reibflächen
von beiden Ziehbacken berücksichtigt werden müssen. Bei Versuchen, bei denen mit dieser Backenform ein hr erzielt wird, muss die Bestimmungsgleichung nach dem Superpositionsprinzip
der Reibflächenanteile hergeleitet werden:
hr tan αB + µV
FZ
2
µV l P +
.
=
h
r
FQ
tan αB 1 − µV tanαB
lP + tan αB




(3.24)

Im Gegensatz zur Grundformel nach Pawelski [Paw64] ist bis auf Gleichung 3.23 das aus
den Formeln zu bestimmende µV nicht mehr direkt durch Umformung derselben ermittelbar
sondern muss mit Hilfe von numerisch robusten Näherungsverfahren berechnet werden [Hor11].
Die Gleichungen besitzen die allgemeine Form

FZ
FQ

− f (µV , hr ) = 0. Als Näherungsverfahren

wird das Sekantenverfahren mit der “regula falsi“ [Dub81] aus Gründen der raschen Konvergenz
der Lösung ausgewählt, da diese Nullstellenermittlung zu jedem Versuchszeitpunkt durchgeführt
werden muss.
Neben den aus der Streifentheorie ableitbaren Anteilen an der gemessenen Ziehkraft FZ ist
mit der Schiebungskraft Fsch ein zusätzlicher Kraftbedarf beim Durchziehen von Rundstäben
und Blechen notwendig [Spu84]. Fsch wird benötigt, um beim Eintritt in die Umformzone das
gezogene Material einer unstetigen, abrupten Richtungsänderung zu unterziehen. Für das Ziehen ebener Bleche wird Fsch eines Bleches mit den Abmessungen hS , bS und einer mittleren
Normalfließspannung kf m bei einer Umlenkung um αB nach [Paw00] durch
Fsch = hS bS kf m

tan αB
4

(3.25)

bestimmt und wirkt sich als zusätzlich aufzuwendene Kraft aus, die jedoch nicht durch die Streifentheorie berücksichtigt ist. Das heißt, dass bei durchgeführten Streifenziehversuchen Fsch im
gemessenen FZ enthalten ist und eine fehlende Korrektur von FZ um Fsch nun gemäß Abbildung 3.14 zu einer scheinbar höheren “verschmierten“ Reibzahl µV und einer höheren
“verschmierten“ Kontaktnormalspannung σnV führen würde. In Gleichung 3.25 ist jedoch
kf m nicht bekannt, kann aber über die ideale Umformkraft FZid , d. h. die Umformkraft bei
reibungsfreien Umformbedingungen, die aus FQ und der Eingriffsgeometrie berechnet wird und
durch
FZid = hZ bu kf m ϕmax

(3.26)

unter Verwendung des maximalen Umformgrades ϕmax bestimmt ist [Spu84], berechnet werden.
Die Berechnung von FZid erfolgt mit Hilfe von Gleichung 3.15 und Gleichung 3.17 in einem Koordinatensystem mit der x-Achse in Ziehrichtung, welches auch für die Herleitung der
Bestimmungsgleichungen verwendet wird. Bei Ziehbacken “Bvl“ ist

FZid

2FQ
=
lU

−lP −hZr / tan αR
−lP

tan αR dx = −

2FQ
hr .
lU

(3.27)
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Bei der Verwendung von Ziehbacken “Bvl“ ist zu beachten, dass durch die zweimalige Umlenkung während des Ziehprozesses neben der Schiebungskraft des Werkstückeintritts auch jene des
Übergangs zwischen den Ziehbacken-Geometrieelementen berücksichtigt werden muss. Bei den
Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“ erfolgt die Umlenkung des Werkstückflusses unstetig beim Eintritt des
Werkstücks in die Kontaktzone sowie stetig entlang der Ziehkantenverrundung. Das benötigte
FZid beträgt dann unter Verwendung der Linearisierungen
α = arcsin

x
RB

(3.28)

und
sin α ≈ tan α ≈ α

(3.29)

bei Erstkontakt in der Verrundungsfläche mit einem Eingriffswinkel, der dem Vergleichseingriffswinkel αµ entspricht,

FZid

2FQ
= −
lU
= −

−RB
Z sin αµ
0

x
2FQ
dx = −
RB sin2 αµ
RB
2lU

2FQ
RB sin2 αµ = −FQ sin αµ .
2RB sin αµ

(3.30)

Bei höherer Umformung erweitert sich dieser Ausdruck um den Beitrag des Ziehbacken-Geometrieelements mit konstantem αB , wobei in dieser Gleichung αµ durch αB ersetzt werden muss:

FZid

2FQ
2FQ
= −
RB sin2 αB +
2lU
lU
2FQ
= −
lU

2

−RB sin αB −(hr −RZB (1−cos αB ))/ tan αB

tan αB dx

−RB sin αB

!

RB sin αB
+ hr − RB (1 − cos αB ) .
2

(3.31)

Dadurch kann nun FSch ermittelt und die Korrektur in Form des Ersatzes des Verhältnisses der
Messgrößen FQ /FZ durch den Ausdruck FQ /(FZ −|Fsch |) in die jeweilige Bestimmungsgleichung

von µV integriert werden.

Da die “verschmierte“ Reibzahl µV eine über die gesamte Umformzone gemittelte Größe ist,
sind die in den Ausführungen von Abschnitt 2.4 als signifikant erachteten Einflussgrößen
Relativgeschwindigkeit vR , Oberflächenvergrößerung A1 /A0 , Kontaktnormalspannung σn und
Werkstücktemperatur ϑ als über die gesamte Umformzone “verschmierte“ Werte vV , (A1 /A0 )V ,
σnV und ϑV , welche wie µV auf die mittlere Streifendicke hV bezogen werden, zu verstehen und
müssen aus geometrischen bzw. thermischen Beziehungen aus bestehenden Messwerten hergeleitet werden [Hor11].
Im Falle eines Backens mit konstantem αB [Paw00] wäre hV das arithmetische Mittel zwischen hS
und hZ . Bei den betrachteten Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“ und “Bvl“ berechnet sich hV aus dem gewichteten Mittel der arithmetischen Mittelwerte der anteiligen Ziehbacken-Geometrieelemente.
Um den Einfluss der Fertigungstoleranzen des Herstellprozesses auf hS und in der weiteren
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Folge in Verbindung mit hZ auf vV , (A1 /A0 )V und σnV zu berücksichtigen, ist jeder Streifen
hinsichtlich der tatsächlich auftretenden Werte von hS und hZ zu vermessen. Aufgrund der
Konzeptionierung der Ziehspalteinstellung, siehe Abschnitt 3.4.4.2, kann ein über bS linear
veränderliches hZ auftreten, was eine mit dem Ziehweg lz zunehmenden seitliche Auslenkung
des Streifens bewirkt. Somit muss für die Auswertung hZ der Streifenmitte betrachtet werden,
das durch die Messung von hZ an der Streifenrändern und einer nachfolgenden arithmetischen
Mittelung der gemessenen Werte erzielt wird. Analog dazu wird auch hinsichtlich hS verfahren. Bei Verwendung von Ziehbacken “Bpr“ ist diese Vorgehensweise aufgrund der Lage des
Ziehsegmentes in Streifenmitte nicht notwendig.
Die “verschmierte“ Relativgeschwindigkeit vV eines Versuches wird durch
vV = vZ

hZ
hV

(3.32)

bestimmt. Dabei ist vZ ist die Ziehkopfgeschwindigkeit, welche auch am Austritt des Streifens
aus der Umformzone wirkt [Hor11].
Die Oberflächenvergrößerung A1 /A0 ist in direktem Zusammenhang mit dem Umformgrad ϕ zu
sehen. Durch die Volumskonstanz des umzuformenden Werkstoffes ist
ϕl + ϕh + ϕb = 0,

(3.33)

wobei ϕb der Umformgrad der Streifenbreite, ϕh der Umformgrad der Streifenhöhe und ϕl der
Umformgrad der Streifenlänge ist. Da die zur Herleitung der Bestimmungsgleichung verwendete
Streifentheorie [Mah93] durch den ebenen Verzerrungszustand annimmt, dass keine Umformung
über die Streifenbreite bS stattfindet, ϕb = 0, ist
ϕl = −ϕh .

(3.34)

hZ
hS

(3.35)

Dabei wird ϕh durch
ϕh = ln

bestimmt. Die Reduktion von hS auf hZ führt also zu einer ausschließlichen Verlängerung des umgeformten Streifens. Die Oberflächenvergrößerung aus Austritt des Streifens aus der Umformzone
(A1 /A0 )Z ist die Beschreibung des Verhaltens der Oberfläche während des Umformvorganges.
Anhand der Volumskonstanz mit konstantem bS ,
lS bS hS = lZ bS hZ ,
kann nun (A1 /A0 )Z durch
(A1 /A0 )Z =
berechnet werden.

l Z bS
hS
=
l S bS
hZ

(3.36)

(3.37)
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Ähnlich Gleichung 3.32 ist die “verschmierte“ Oberflächenvergrößerung (A1 /A0 )V durch
(A1 /A0 )V = (A1 /A0 )Z

hZ
hV

(3.38)

bestimmt [Hor11]. Die dieser Herleitung zugrundeliegenden Annahme eines ebenen Verzerrungszustands kann durch die Untersuchung des Werkstoffgefüges, die konstante Korngrößen in der
Richtung der Streifenbreite feststellt, bestätigt werden, Abbildung 3.16.

Gefüge von g6082T4-Swv40T300h1,26: Schliffbilder mit Ätzung der Korngrenzen
Streifenquerschnitt unverformt

Streifenquerschnitt verformt

Reduktion der Korngröße in
Richtung der Streifendicke

1 mm

konstante Korngröße in
Richtung der Streifenbreite

1 mm

Streckung der Körner in Ziehrichtung

2 mm
Übergangszone unverformt-verformt in Ziehrichtung
Abbildung 3.16: Darstellung des Übergangs zwischen unverformtem und verformtem Streifenabschnitt und dessen Auswirkung auf das Gefüge, dargestellt durch Schliffbilder mit Ätzung
der Korngrenzen
Pawelski berechnet in [Paw00] die Verteilung von σn in der Umformzone unter Verwendung des
Differentialgleichungssystems des im Streifen herrschenden quasistatischen Kräftegleichgewichts
und der Wärmeleistungsbilanzgleichung eines Streifens aus EN AW-1050, der durch einen Ziehbacken mit αB = 5◦ von hS = 2 mm auf hZ = 1 mm verjüngt wird. Durch eine numerische Lösung
des dabei aufgestellten Gleichungssystems zeigt sich eine Ortsabhängigkeit der Kontaktnormalspannung σn . Diese Ortsabhängigkeit kann aufgrund der globalen Erfassung von FZ und FQ
in Verbindung mit der fehlenden Kenntnis der Abhängigkeit von kf vom Umformgrad ϕ, der
Umformgeschwindigkeit ϕ̇ und der Werkstücktemperatur ϑ mit dem hier aufgestellten Formelwerk nicht aufgelöst werden. Anstattdessen wird die “verschmierte“ Kontaktnormalspannung
σnV unter Annahme der gleichmäßiger Beaufschlagung aus den geometrischen Beziehungen der
elementaren Streifentheorie [Mah93] ermittelt. σnV bei Ziehbacken “Bpr“ und “Bvr“ ist durch
σnV = σnR xR + σn (1 − xR )

(3.39)

bestimmt, wobei σnR die gemittelte Kontaktnormalspannung im Ziehbacken-Geometrieelement
Ziehkantenverrundung, σn die Kontaktnormalspannung bei α=αB und xR der Anteil des Ziehbacken-Geometrieelements Ziehkantenverrundung an lU sind [Hor11]. Die detaillierte Herleitung
ist im Anhang ausgeführt.
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Die mittels Pyrometers gemessene scheinbare Streifentemperatur ϑP s entspricht nicht der Temperatur in der Umformzone ϑV , welche für die Aufstellung des Reibmodells benötigt wird. Diese Zusammenhänge müssen erst hergestellt werden, deren Herleitung in Abschnitt 3.4.4.5
ausführlich ausgeführt wird.

3.4.4.2

Aufbau der Anlage und Versuchsablauf

Die für die Versuche verwendete Streifenziehanlage HS++ [Wam05, Hor06b, Hof07] besteht aus
”
einem Durchlaufofen mit Überleiteinrichtung, dem Ziehtisch sowie die für den Ablauf und Erfassung der Tests notwendigen Einrichtungen. Diese beinhalten die Steuerung der Ofenheizung,
das Hydraulikaggregat zur Versorgung der Ziehspalteinstellung im Ziehaufsatz und dem Ziehkopf sowie die Steuerungselektronik mit integrierter Messdatenerfassung“ [Hor11], Abbildung
3.17.

Gliederketten-Förderband

Durchlaufofen

Ziehaufsatz und Ziehkopf Hydraulikaggregat

Überleiteinrichtung

Ziehtisch

Steuerungseinheit

Abbildung 3.17: Überblick über die Komponenten der Streifenziehanlage HS++ [Hor11]

Der Durchlaufofen besteht aus der eigentliche Ofeneinheit – einer elektrische Wendelheizung,
”
der notwendigen Isolierung und dem Ofenraum in Form eines durchgängigen Rohres mit rechteckigen Querschnitte – und einem Gliederkettenförderband, das durch den Ofenraum geführt ist“
[Hor11]. Nach Einfahren des Streifens mit dem Gliederkettenförderband zu Beginn des Versuchs
wird im Ofenraum die initiale Streifentemperatur ϑS0 mit den Parametern Ofenraumtemperatur ϑO und Ofenhaltezeit eines Versuchs tOV eingestellt [Hor11]. Das gewählte tOV = 240 s stellt
einen Kompromiss zwischen einem möglichst hohem ϑS0 und einer vertretbaren Gesamtdauer
eines Versuches dar. Bei der Verlängerung der Aufheizphase über tOV hinaus ist nur mehr eine
geringe Steigerung von ϑS0 zu beobachten, Abbildung 3.18. Das Strahlungsverhalten des zu
erwärmenden Streifens beeinflusst ϑS0 , das vor Beginn des Ziehvorganges gemessen wird, da der
Wärmeübergang in den Streifen und somit auch die zuführbare Wärmemenge sowohl durch den
Wärmeübergangskoeffizienten αL als auch den Absorptionsgrad αS , in erster Näherung mit dem
Emissionsgrad ε gleichzusetzen [Vau89], bestimmt wird.
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0
0
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200

300
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Ofenhaltezeit tO [s]
Abbildung 3.18: Entwicklung von ϑs0 über tO
Nach tOV erfolgt der Transport des Streifens über die Überleiteinrichtung in die eigentliche
Zieheinrichtung und die Fixierung des Streifens im Ziehkopf [Hor11]. Diese besteht aus den
Hauptkomponenten Ziehtisch, Ziehaufsatz, Kühleinrichtung und Ziehkopf. Der massive Ziehtisch
stellt die Tragstruktur dar und beinhaltet auch Führung und Antrieb des Ziehkopfes sowie die
Messzelle für die Ziehkraft FZ .
Im Ziehaufsatz sind neben den eigentlichen Ziehbacken auch die Einrichtungen zur Einstellung
bzw. Messung der während des Versuches herrschenden Versuchsbedingungen integriert. Die
Versuchsanlage bietet durch zwei verschieden ausgeführte Ziehaufsätze die Möglichkeit, Streifenziehversuche sowohl mit weggesteuerter, Versuchsmethode “SW“, als auch mit kraftgesteuerter
Ziehspalteinstellung, Versuchsmethode “SK“, durchführen zu können.
Der Ziehaufsatz der Versuchsmethode “SW“ besteht aus zwei Häuptern, die über ein Viersäulengestell miteinander verbunden sind, Abbildung 3.19. Auf dem oberen Querhaupt ist
ein Hydraulikmotor angeflanscht, der über eine Trapezgewindespindel und eine Kraft-Messzelle
die Verfahrtraverse ansteuert, die durch vier Führungsflansche mit Kugelbüchsenlagerung im
Säulengestell geführt wird. Auf der Unterseite der Verfahrtraverse und dem unteren Querhaupt
sind jeweils die zweiteilige Ziehbackenaufnahme, Schnitt A-A in Abbildung 3.20 befestigt. Auf
beiden Seiten der Ziehbackenaufnahme befindet sich die zweiteilige Ziehspalteinstellung, Schnitt
B-B in Abbildung 3.20, zur Einstellung der Ziehspalthöhe hZ . Jeder Teil besteht aus einem an
der Verfahrtraverse befestigten, massiv ausgeführtem Körper mit einer keilförmigen Gleitfläche.
Das entsprechende auf dem unteren Querhaupt aufliegende Gegenstück kann durch eine Trapezgewindespindel in Richtung der Keilneigung verschoben werden, wodurch die Einstellung von
hZ erzielt wird.
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Hydraulikmotor für
Ziehspalteinstellung
Spindel

oberes Querhaupt

Kraftmessdose
Querkraft

Führungsflansch

Verfahrtraverse
Ziehkopf

Führungssäule
unteres
Querhaupt

Messtaster Ziehspalt

Kühleinrichtung mit Pyrometer

Ziehspalteinstellung Ziehbackenaufnahme

Abbildung 3.19: Aufbau des Aufsatzes der Versuchsmethode “SW“
Da hier über die Gleitflächen der Ziehspalteinstellung ein Anteil der durch den Hydraulikmotor
eingeleiteten Kraft Fges , veranschaulicht durch Kraftvektoren in Abbildung 3.20, übertragen
wird, muss zur Bestimmung von FQ mit Kraft-Messzellen diese Kraft ermittelt werden. Dazu
sind in jeder Verstelleinrichtung zwei Kraftmesszellen eingebaut. Damit wird FQ durch
FQ = Fges −

4
X

Fsi

(3.40)

i=1

ermittelt, wobei Fsi die an der i-ten Kraftmesszelle der Ziehspaltverstellung gemessene Kraft
ist.

Schnitt A-A:
Ziehbackenaufnahme

B

Schnitt B-B:
Ziehspalteinstellung

A
Fges

Fs2

Ziehbackenfixierung

Ziehbacken

Ziehbackenhalter

Fs1,Fs2

FQ

Fs3,Fs4
Schiebekeil

B

Fs1

A

Gewindespindel

Kraftmesszelle

Abbildung 3.20: Ziehbackenaufnahme und Komponenten der Ziehspalteinstellung bei der Versuchsmethode “SW“
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Der Ziehaufsatz der Versuchsmethode “SK“ besteht aus einer gebauten Portalstruktur, die über
Grundplatten fest mit dem Ziehtisch verbunden ist, Abbildung 3.21.

Hydraulikzylinder
Strahlungspyrometer Querkraft
Portalstruktur

Kraftmesszelle
Querkraft

Grundplatten

Traverse

Führungssäule

Backenaufnahme
mit Backen

Streifenführungsmatrize

Abbildung 3.21: Aufbau des Aufsatzes der Versuchsmethode “SK“
Im Gegensatz zur Versuchsmethode “SW“ wird die Querkraft FQ direkt durch die zentrale,
zwischen der Schubstange und der Traverse befindliche Kraft-Messzelle ermittelt, da die Einrichtung zur Ziehspalteinstellung entfällt und so die durch den Hydraulikzylinder ausgeübte
Kraft proportional zum voreingestellten Hydraulikdruck pQ nur auf den Streifen einwirkt.
Nach der Einstellung von hZ bzw. Beaufschlagung mit pQ erfolgt der eigentliche Ziehvorgang mit
vZ [Hor11]. Dieses wird an der Steuerungseinheit durch das Druckverhältnis am Ziehzylinder
rZ eingestellt. [Hof07] zeigt jedoch, dass dabei ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen rZ
und dem tatsächlichen vZ zu beobachten ist, weshalb das lokale vZ nun differentiell durch den
Ziehweg lz und der korrespondierenden Ziehzeit tz berechnet wird.
Zur Erreichung höherer ϕh kann beim weggesteuerten Aufsatz die Funktion des sanften Einlaufs
der Ziehbacken während des Ziehvorgangs, der sogenannten “Rampe“, genutzt werden [Hof07].
Abweichend zum vorher beschriebenen Ablauf des Versuchs wird nun der Ziehvorgang gestartet,
bevor das eingestellte hZ erreicht ist. Der Ziehweg lz , ab dem hZ eingestellt ist, wird von der
Zustellgeschwindigkeit der Ziehbacken ḣZ und vZ bestimmt. Bei höherem vZ muss ein höheres ḣZ
gewählt werden, da sonst der Ziehbereich mit konstantem hZ stark verkürzt wird. Im Gegensatz
führt ein hohes ḣZ bei geringem vZ dazu, dass näherungsweise ein Versuchsablauf ähnlich dem
ohne “Rampe“ eingestellt wird.

3.4.4.3

Vorversuche

Vor den Versuchen zur Aufstellung der Datenbasis zur Entwicklung des Reibmodells müssen die
Grenzen der Durchführbarkeit dieser Testmatrix, siehe Tabelle 5.1, ermittelt werden. Eine wichtige Bedingung dafür ist die Erreichung eines stationären Reibzustandes und dessen Konstanz
über das verbleibende lz . Bei Auftreten duktilen Werkstoffversagens sind bei einem Versuch
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die bis dahin gemessenen µV nicht verwendbar, da durch Verfestigung des Werkstoffes in der
Einschürung das gemessene FZ nicht den an den Backen wirkenden Kräften entspricht.
u6082T4-SW pv10 TRT h1,5/1,7/1,9 zeigen nach dem Versuch starke Riefenbildung, die mit einem
Materialübertrag von Werkstück auf das Werkzeug in Verbindung gebracht werden kann, Abbildung 3.22.
Ziehrichtung

Ziehbeginn

g6082T4-SWv10TRTh1,9

Materialaufstauchung

u6082T4-SWpv10TRTh1,9

Ziehriefen

Ziehbeginn

Riss

25 mm

Abbildung 3.22: Vorversuche mit ungeschmierten Kontaktbedingungen und Feststoffschmierung
Dieser Effekt kann auch mit der von [Buc08] aufgestellte Hypothese für Kontakte mit niedrigem
σn erklärt werden, da aufgrund der Relativgeschwindigkeit und der hohen Reibung im ungeschmierten Kontakt die Oxidschicht schon nach kurzer Zeit zerstört wird und durch Adhäsion
und Abscheren ein erster Materialübertrag stattfindet. Während der weiteren Abgleitvorgänge
kommt es bei einem schon auf dem Werkzeug vorhandenen Materialübertrag zu wiederholtem Aufbau und Losbrechen von Mikroverschweißungen zwischen dem Streifen und dem auf
dem Ziehbacken befindlichen Materialübertrag. Die dadurch benötigten höheren FZ führen zum
Bruch des Streifens.
Um einen folgenden Versuch nicht zu beeinflussen, müssen nach jedem Versuch der Durchlaufofen weggerollt, die Ziehbacken ausgebaut und der Materialübertrag entfernt werden. Dadurch
ergibt sich mit 24 min Bruttozeit für einen Versuch gegenüber 7 min ohne diese Maßnahmen ein
erhöhter zeitlicher Aufwand für die Erstellung des Reibmodells. Da in industriellen Umformprozessen zumeist Schmierstoff eingesetzt wird, ist es sinnvoll, das zu entwickelnde Reibmodell auf
der Basis eines geschmierten tribologischen Systems aufzubauen. Weiters ist zu beachten, dass
aufgrund des Versuchsaufbaues ein Festschmierstoff verwendet werden muss und zudem durch
die schwere Zugänglichkeit der Ziehbacken die Applikation des Schmierstoffes auf diese nicht
von Vorteil ist. Für die berührungslose Temperaturmessung mittels Pyrometers muss jedoch zur
verläßlichen Messung der Temperatur ein konstanter Emissionsgrad ε der zu messenden Oberfläche bekannt sein, welcher durch die dann zu erwartenden Schichtdickenunterschiede zwischen
verschiedenen Proben und innerhalb einer Probe nicht zu erwarten ist. Diese Bedingung ist
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durch die Applikation des Schmierstoffes auf jedem Streifen gegeben. Dazu wird jeder Streifen mit einem Heißluftgebläse erwärmt und eine Graphit/Wasser-Suspension eines kommerziell
erhältlichen Schmierstoffes mit dem Mischungsverhältnis von einem Teil Schmierstoffkonzentrat
und fünf Teilen Wasser aufgerollt. Durch das verdunstete Wasser bildet sich auf dem Streifen eine geschlossene Schicht. Dieses Verfahren muss bei jedem Blechstreifen auf beiden Seiten
nacheinander angewendet werden.
Bei g6082T4-SW pv10 TRT h1,7/1,8/1,9 , die der Erprobung der Wirksamkeit dieses Beschichtungsverfahrens dienen, ist eine erfolgreiche Versuchsdurchführung gegeben, Abbildung 3.22. Zudem bleibt hier die applizierte Graphitbeschichtung vollständig intakt, zeigt aber einen höheren
Glanzgrad im Gegensatz zur matten Oberfläche der unverformten Beschichtung und lässt ein
niedrigeres ε vermuten, Abbildung 3.23.

Ziehbeginn

gerichtete Beschichtung “g“ ungerichtete Beschichtung “gn“

g6082T4-SWv80TRTh1,52

Ziehrichtung

50 mm

Abbildung 3.23: Unterschiedliches Erscheinungsbild der Graphitbeschichtung zwischen verformtem und unverformtem Streifenabschnitt
Um dies zu bestätigen, werden mit Hilfe einer Thermografiekamera und eines kalibrierten Ofens
die ortsbezogenen Emissionsgrade der beiden Oberflächenabschnitte gemessen. Um die Notwendigkeit der Herstellung einer geschlossenen Beschichtung zu unterstreichen, wird mit demselben
Messaufbau das lokale ε einer Beschichtung mit stochastisch verteiltem hG , Beschichtung “gS“,
ermittelt [Tra07]. Es kann die Vermutung des niedrigeren ε der Beschichtung “g“ im Vergleich
zu “gn“ bestätigt werden. Bei der Beschichtung “gS“ treten große örtliche Differenzen in Form
von Inseln mit höherem ε in einer Grundmatrix mit niedrigem ε auf. Durch die stochastische
Verteilung beim Auftragen der Beschichtung ist somit eine verläßliche Temperaturmessung nicht
mehr möglich, womit für alle Versuche eine möglichst geschlossene Schicht anzustreben ist.
Nach einigen Versuchen sind auf dem Backen im Bereich der Kontaktzone erhebliche Mengen
an abgestreiftem Graphit zu beobachten. Dies kann nach Ausrichtung des Graphits durch Abscherung innerhalb der Beschichtung verursacht sein, Abbildung 3.24.
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ungerichtete Lamellen
Ziehbacken
vor Kontakt mit Ziehbacken Graphitschicht
Streifen
ausgerichtete Lamellen

Ausrichtung der Lamellen
Bruchlinie

Bruch in Lamellenebene

abgestreifte Graphitanteile

Eintritt in den Ziehspalt
Ziehrichtung

Abbildung 3.24: Schematische Darstellung der Mechanismen bei der Abstreifung überschüssigen Graphits

3.4.4.4

Ermittlungsverfahren der charakteristischen Größen

Um nun die für einen Versuch charakteristischen Zahlenwerte von µV und deren Einflussgrößen
angeben zu können, muss der stationäre Bereich, der durch die Charakteristika der Versuchsmethode und der verwendeten Anlage bestimmt sind, ermittelt werden. Der stationäre Bereich
ist jener durch die untere Grenze, lzu , und die obere Grenze, lzo , begrenzte Teil des Ziehwegs lz
eines Versuchs, bei dem die betrachtete Zielgröße µV sowie die korrespondierende Einflussgrößen
einen nahezu konstanten Wert annehmen [Hor11], Abbildung 3.25.
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Abbildung 3.25: Ermittlung der durch die Prozessparameter und den Versuchsaufbau bestimmten Grenzen des stationären Bereichs
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55

Die Ziehspalthöhe hZ und dadurch auch lzu (hZ , (A1 /A0 )Z ) wird bei Versuchsmethode “SW“
primär von der sanften Ziehspalteinstellung mittels “Rampe“ bestimmt [Hor11]. Bei Versuchen ohne “Rampe“ ist lzu (hZ , (A1 /A0 )Z ) = lzu (0). Bei Versuchsmethode “SK“ stellt sich hZ
über den Hydraulikdruck des Querkraftzylinders pQ , das eine Umformung des Streifens hervorruft, über die Bedingungen des quasistatischen Kräftegleichgewichts während des Ziehvorganges,
selbstständig ein, vgl. dazu Vorgänge beim Pin-on-Disk-Test mit plastischen Kontaktbedingungen, Abbildung 4.3. Aufgrund der freien Gleichgewichtseinstellung ist von einer Verringerung des stationären Zustandsbereichs lzo −lzu im Vergleich zur Versuchsmethode “SW“, bei

der der Bereich mit konstantem hZ durch die mechanische Ziehspaltverstellung, Abbildung

3.20, eingeprägt ist, auszugehen. Aus diesem Grund ist neben dem Umstand der Erreichbarkeit
geringerer hZ für die Erstellung des erweiterten Reibmodells die Verwendung der Versuchsmethode “SW“ sinnvoll. Da der Ziehspalt nach erfolgter Einstellung konstant gehalten wird, ist
”
lzo (hZ , (A1 /A0 )Z ) = lzo (0)“ [Hor11], .
Die “verschmierte“ Kontaktnormalspannung σnV wird bei der Versuchsmethode “SW“ nicht direkt eingestellt, sondern ergibt sich erst aus der Berechnung, in die die Querkraft FQ und die
Ziehspalthöhe hZ einfließen. Damit ist lzu (σnV ) = lzu (hZ , (A1 /A0 )Z ). lzu (vZ ) und lzo (vZ ) werden
durch die Dynamik des die Bewegung hervorrufenden Hydraulikzylinders bestimmt. Beim Start
der Bewegung tritt eine höhere Ziehkopfgeschwindigkeit vZ auf, die sich nach lzu (vZ )= 150 mm
auf einen stationären Zustand einstellt. Bei Versuchen mit einem Druckverhältnis am Ziehzylinder rZ > 20 % wird gegen Ende von lz der Hydraulikdruck im Zylinder und somit auch vZ
reduziert, das lzo (vZ ) darstellt. Durch die Verringerung des Hydraulikdruckes im Ziehzylinder
”
ist eine Zunahme des Drucks im Hydraulikmotor der Ziehspalteinstellung zu beobachten, die
sich in einer Zunahme von σnV äußert. Somit ist lzu (σnV ) = lzu (vZ )“ [Hor11].
Die Grenzen des stationären Bereichs der Temperaturmessung lzu (ϑP s ) und lzo (ϑP s ) stehen
”
nicht in direkter Verbindung mit lzu und lzo der übrigen Einflussgrößen, da letztere direkt am
Backen eingestellt oder ermittelt werden, die Temperatur jedoch in einem festen Abstand lZP
zum Ziehbacken gemessen wird. lzu (ϑP s ) wird außerdem zusätzlich von der Ausbildung eines
thermischen Gleichgewichts im Streifen bestimmt, lzo (ϑP s ) entspricht hingegen lzo (0)“ [Hor11].
3.4.4.5

Temperaturmessung

Die Erfassung der intialen Streifentemperatur ϑS0 und der wahren Streifentemperatur ϑP w
erfolgt beim Streifenziehversuch mittels eines Pyrometers, wobei vorher der bekannte Emissionsgrad ε einer Oberfläche eingestellt werden muss. Anhand der Notwendigkeit einer Messung
von ϑS0 und ϑP w bei unterschiedlichen Strahlungseigenschaften, Abbildung 3.23, ist die Vorgangsweise nicht möglich, da das eingestellte ε hier nur für eine der beiden Oberflächen gültig ist.
Die Temperatur der anderen Oberfläche kann nur durch eine fehlerbehaftete Umrechnung der
Emissionsgrade ermittelt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der am Pyrometer eingestellte Emissionsgrad εP = 1 gesetzt wird und ϑS0 und ϑP w durch die Anwendung von
Kalibrationskurven ermittelt werden. Diese stellen den Zusammenhang zwischen der scheinbaren Temperatur ϑP s der betrachteten Oberfläche und der eines schwarzen Strahlers ϑbR , welche
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je nach Untersuchungzeitpunkt den gesuchten ϑS0 oder ϑP w – ϑS0 vor dem Ziehvorgang und
ϑP w während des Ziehvorgangs – entspricht, her.
Für die Ermittlung der Kalibrationskurven und von ε der betrachteten Oberflächenarten “u“,
“g“, und “gn“, Abbildung 3.2, wird ein Streifen, dessen Oberfläche zur Hälfte mit einer Referenzbeschichtung, einem bis ϑV = 650 ◦ C hitzebeständigem Lack mit einem Referenzemissionsgrad εref = 0,93 beschichtet ist und zur anderen Hälfte aus der zu messenden Oberfläche
besteht, dem in Abschnitt 3.4.4.1 beschriebenen üblichen Versuchsablauf unterzogen, wobei
durch Ausbau des oberen Ziehbackens keine Umformung des Streifens stattfindet, Abbildung
3.26.

stationäres
Pyrometer
relative Bahn
des Messflecks

Messfleck

zu messende Oberfläche e, JPs

Ziehrichtung

Referenzoberfläche eref, Jref
Abbildung 3.26: Prinzip der Kalibrationsmessungen – Ermittlung der Pyrometertemperatur
ϑP bei Referenz- und zu messender Oberfläche

Im Übergang zwischen der Referenzoberfläche und der zu messenden Oberfläche ist nun ein
scheinbarer Abfall von ϑP zu beobachten, der seine Ursache nur im geringeren Emissionsvermögen zu messenden Oberfläche hat, Abbildung 3.27.
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Abbildung 3.27: Pyrometertemperatur bei einer Kalibrationsmessung der Oberfläche “u“
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Der Koordinatenursprung markiert dabei den Beginn des Ziehvorganges. Die Dauer des Abfalles
von ϑP wird von der Ansprechzeit des Pyrometers tA , dem Übergangseffekt und den Geschwindigkeitseffekten bestimmt. Die Ansprechzeit tA , im gegebenen Fall tA = 150 ms [Opt08] bei 95 %
der Sollgröße, ist jene Zeit einer Messkette, nach der ein Signal nach einem Sprung der zu messenden Größe 95 % des Wertes dieser Sollgröße erstmals erreicht [Wei87]. Der Übergangseffekt
wird dadurch verursacht, dass beim Durchgang des Messflecks des Strahlungspyrometers durch
den Wechsel der Oberflächen gleichzeitig die Strahlungsanteile beider Oberflächen detektiert
werden. Der unbekannte “verschmierte“ Emissionsgrad ε̄ hängt von den lokalen Flächenanteilen
im Messfleck ab. Bei Bewegung des zu messenden Objekts sind auch Geschwindigkeitseffekte
zu berücksichtigen, da das Pyrometer in einer Zeiteinheit nun die Summe der Strahlungsenergie der überstrichenen Fläche misst. Damit ergibt sich ein größerer, von der Ziehgeschwindigkeit
abhängiger Bereich von ε̄, der erst dann abgeschlossen ist, wenn in der überstrichenen Fläche nur
ein konstantes ε vorliegt. Dieser Vorgang steht im Widerspruch zu der Forderung nach möglichst
wärmeverlustfreier Durchführung durch Erhöhung von vZ .
Das für die Ermittlung der Kalibrationskurven heranzuziehenden Temperaturpaar ϑref und
ϑP s einer Messung besteht aus den Temperaturen, bei denen die beschriebenen Vorgänge beim
Wechsel von der Referenzoberfläche zur zu messenden Oberfläche noch nicht, ϑref , oder nicht
mehr, ϑP s , wirksam sind, Abbildung 3.27. Diese werden für die zu untersuchenden Oberflächen
bei ϑO = 23 ◦ C, ϑO = 100 ◦ C, ϑO = 200 ◦ C und ϑO = 300 ◦ C, tOV = 180 s und rZ = 80 % mit
jeweils drei Parallelmessungen ermittelt. Die gemessene Referenztemperatur ϑref muss durch den
Umrechnung mit dem bekannten εref = 0,93 in die Temperatur eines schwarzen Strahlers ϑbR
übergeführt werden, wozu die gemessene Strahlungsleistung benötigt wird. ϑP w ist dann jene
Temperatur, die auf der Kurve von εref der gemessenen Strahlungsleistung entspricht. Diese
Berechnung muss in absoluten Temperaturen erfolgen. Eine lineare Regression
ϑ P w = a P + bP ϑ P s

bzw.

ϑS0 = aP + bP ϑP s

(3.41)

mit den Koeffizienten aP und bP , Tabelle 3.2, erlaubt schließlich die einfache Ermittlung von
ϑS0 und ϑP w , Abbildung 3.28. ε der Oberflächen lassen sich aus den vorliegende Messwerten
durch Bildung des Quotienten der korrespondierenden Strahlungsleistungen berechnen.
Art der Oberfläche
u
g
gn

aP
-160,131
-4,929
2,220

bP
9,251
1,479
1,050

R2
0,9972
0,9978
0,9963

ε
0,21
0,63
0,95

Tabelle 3.2: Regressionskoeffizienten zur Ermittlung von ϑP w aus ϑP s
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Abbildung 3.28: Diagramm zur Ermittlung der wahren Streifentemperatur ϑP w aus der scheinbaren Streifentemperatur ϑP s
Aus den nun ermittelten tatsächlichen Streifentemperaturen ϑS0 und ϑP s kann nun durch Aufstellung einer zweigliedrigen Wärmeleistungsbilanz das in der Umformzone vorherrschende ϑV
berechnet werden, Abbildung 3.29.

ZONE II

ZONE I
QKS

Pyrometer
JPs

QR
hs JS QLS
vS QS

lS0

JV

QU
QB
lU

QLZ JZ
QZ

QPZ

hZ

vZ

JPw

lZP

Abbildung 3.29: Wärmeleistungsbilanz im Streifen für die Abschnitte PyrometerStreifenaustritt, “Zone I“, und Umformzone, “Zone II“ [Hor11]
In “Zone I“ wird der Differenz zwischen ϑP w und der Streifentemperatur beim Austritt aus
der Umformzone ϑZ berechnet, die aufgrund Verlusten durch Wärmestrahlung und Konvektion
entsteht. Die Bilanzgleichung
Q̇Z + Q̇LZ − Q̇KS − Q̇P Z = 0

(3.42)

besteht aus den Komponenten des eingehenden materialbehafteten Wärmestroms Q̇Z , des Wärmestroms aufgrund Wärmeleitung Q̇LZ , des Verlustwärmestroms aufgrund Strahlung und Konvektion Q̇KS und des ausgehenden materialbehafteten Wärmestroms Q̇P Z [Hor11].
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Da der Betrag des Verlustwärmestroms Q̇KS von der lokalen Temperatur ϑZP abhängig ist,
muss die Bilanz in differentieller Form mit dem Abstand vom Austritt des Streifens aus der
Umformzone xZ unter Verwendung der Dichte des Streifenwerkstoffs ρS , der Wärmekapazität
des Streifenwerkstoffs cpS und des Wärmeübergangskoeffizient zwischen Streifen und Luft αL
angeschrieben werden:


ρS cpS vZ ϑZP (xZ )hZ bU − ρS cpS vZ ϑZP

∂ϑZP
(xZ ) +
dxZ hZ bU −
∂xZ






4
− 2αL (ϑZP − ϑU )bU dxZ − 2σε TZP
− TU4 bU dxZ = 0.

(3.43)

Daraus ergibt sich nach Umformung



2
∂ϑZP
4
αL (ϑZP − ϑU ) + εσ TZP
− TU4
=−
∂xZ
ρS cpS vZ hZ

(3.44)

eine Differentialgleichung erster Ordnung. Durch die Strahlung und Konvektion wird durch das
Temperaturgefälle Wärmeleitung induziert, die durch die Differentialgleichung [Paw00]


∂ϑZP
2 
4
αL (ϑZP − ϑU ) + εσ TZP
− TU4
=−
∂xZ
λS hZ

(3.45)

beschrieben werden kann. Gleichung 3.44 und Gleichung 3.45 zusammengefasst ergibt die
Wärmebilanz für “Zone I“:



2
dϑZP
4
αL (ϑZP − ϑU ) + εσ TZP
− TU4 .
=−
dx
ρS cpS vZ hZ + λS hZ

(3.46)

Da diese Differentialgleichung wegen des Strahlungsterms nicht geschlossen lösbar ist, wird dieser
so nicht verwendet und stattdessen ein scheinbarer Wärmeübergangskoeffizient αε eingesetzt.
Diese Näherung
αε = αL

!

4 − T4
εσ TZP
U
1+
αL (ϑZP − ϑU )

(3.47)

ist aber nur bei geringen Temperaturänderungen zulässig. Mit dieser Hilfsgröße ist nun eine
Lösung der Differentialgleichung durch Trennung der Variablen möglich. Nach Einsetzen der
Anfangsbedingung ϑZP (x = lZP ) = ϑP w ergibt sich
2αε
ϑZP (x) = ϑU + (ϑP w − ϑU ) exp
ρS cpS hZ vZ + λS lZP

!

!

2αε
exp −
xZ . (3.48)
ρS cpS hZ vZ + λS

Die Streifentemperatur am Austritt aus der Umformzone ϑZ [Hor11] ist durch xZ = 0 nun
2αε
ϑZ = ϑZP (xz = 0) = ϑU + (ϑP w − ϑU ) exp
ρS cpS hZ vZ + λS lZP

!

.

(3.49)

αL wird durch die dimensionslosen Kenngrößen der Wärmeübertragung bei erzwungenen Strömungen Nusselt-Zahl N u, Reynolds-Zahl Re und Prandtl-Zahl P r beschrieben. Durch die Be-
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wegung des Streifens kann die Gleichung
N u = 0, 664Re0,5 P r0,33

(3.50)

zur Bestimmung von N u bei einer beheizten Wand in einer Gasströmung verwendet werden
[Vau89], wobei dazu Stoffparameter von Luft bei ϑU = 20 ◦ C benötigt werden, Tabelle 3.3.
physikalische Größe
Wärmeleitfähigkeit λL [W/mK]
kinematische Viskosität ν [m2 /s]
Prandtlzahl Pr [-]

Wert
0,0254
13, 3 · 10−6
0,71

Tabelle 3.3: Charakteristische Stoffgrößen der Umgebungsluft bei ϑU = 20 ◦ C [Vau89]
Der zweite Teil der Wärmeleistungsbilanz
Q̇U − Q̇Z − Q̇LZ + Q̇S + Q̇LS − 2Q̇B + 2Q̇R = 0.

(3.51)

stellt die Vorgänge in der Umformzone, der “Zone II“, dar und beinhaltet die Umformwärmeleistung Q̇U , die Wärmeleistung des eintretenden Materials Q̇S sowie die dem Streifen zugeführte thermische Reibleistung Q̇R als Komponenten des Wärmeeintrags. Die Wärmeleistung des
aus der Umformzone austretenden Materials Q̇Z und der in die beiden Ziehbacken abfließende
Wärmestrom Q̇B stehen mit diesen Größen im Gleichgewicht. Die aufgrund eines Temperaturgefälles auftretenden Wärmeströme Q̇LS und Q̇LZ sind im Modell gemäß des Materialflusses
berücksichtigt.
Die Umformwärmeleistung Q̇U wird analog zu Gleichung 3.26 durch
Q̇U = κs FZid vV

(3.52)

gebildet. Der in der Literatur als Taylor-Quinney Faktor [Tay34] allgemein bekannte Umsetzungsgrad der mechanischen Umformleistung in Wärmeleistung [Lan84, Paw00] wird durch die
Einführung des Korrekturfaktors κs = 0,9 berücksichtigt.
Die in das betrachtete Kontrollvolumen materialbezogene Wärmeströme Q̇Z bzw. Q̇S sind analog
zu [Paw00] durch
Q̇S = cpS ρS ϑS hS vS bU

(3.53)

Q̇Z = cpS ρS ϑZ hZ vZ bU

(3.54)

und

definiert, wobei vS die Streifengeschwindigkeit vor der Umformzone ist. Der in einen Ziehbacken
abfließende Wärmestrom Q̇B ,
Q̇B = αSB (ϑV − ϑW )lU bU ,

(3.55)

ist durch den Wärmeübergangskoeffizienten zwischen Streifen und Ziehbacken αSB , die Kontaktfläche AU = lU bU sowie die Differenz zwischen ϑV und Werkzeugtemperatur ϑW bestimmt.
Diese Temperaturdifferenz ist allerdings während des Prozesses nicht bekannt, da sich ausge-
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hend von den Anfangsbedingungen, der initialen Streifentemperatur ϑS0 und der ReferenzWerkzeugtemperatur ϑW 0 , durch den Wärmeübergang eine geringere, unbekannte Differenz
ϑV −ϑW und somit ein geringeres Q̇B ausbildet. Durch den Wärmeübergang bildet sich im Ziehbacken und dessen Halter ein Temperaturfeld aus. In einem Abstand lW von der Umformzone,

der sogenannten Einwirktiefe [Paw00], ist die lokale Temperatur in der Ziehbackenaufnahme
ϑW i =ϑW 0 . Damit Q̇B nun auf ϑW 0 bezogen werden kann, müssen im nun geltenden Wärmübergangskoeffizienten αS0 ,

1
1
1
HB
lW − HB
=
+
+
+
.
αS0
αSB
αBH
λB
λH

(3.56)

auch der Wärmeübergangskoeffizient zwischen Ziehbacken und Ziehbackenhalter αBH , die materialgebundene Wärmeleitung, ausgedrückt durch die Wärmeleitfähigkeiten des Ziehbackens λB
und des Ziehbackenhalters λH , und die Höhe des Ziehbackens HB enthalten sein, [Vau89].
Q̇B = αS0 (ϑV − ϑW 0 )lU bU

(3.57)

berücksichtigt nun die Modellierung des Wärmeüberganges durch Einbeziehung von lW .
Die mechanische Reibleistung im Kontakt wird zur Gänze in die thermische Reibleistung im
Kontakt Q̇Rges ,
Q̇Rges = µV σnV lU bU vV ,

(3.58)

umgesetzt [Czi92, Paw00, Ast04]. Die dem Streifen zugeführte thermische Reibleistung Q̇R kann
mit Hilfe des Verhältnisses κR der Wärmeeindringkoeffizienten des Streifenwerkstoffs βS und des
Ziehbackenwerkstoffs βB
κR = βS /(βS + βB )

(3.59)

Q̇R = κR Q̇Rges = κR µV σnV lU bU vV .

(3.60)

beschreiben werden [Paw00, Dub81]:

Die Wärmeleistung aufgrund von Wärmeleitung Q̇LS bzw. Q̇LZ ist durch die Wärmeleitungsgleichung in vereinfachter Form
λS hS bU
(ϑS − ϑS0 )
lS0

(3.61)

λS hZ bU
(ϑZ − ϑP w )
lZP

(3.62)

Q̇LS = −
und
Q̇LZ = −

bestimmt. lS0 ist die streifeneintrittseitige Abklinglänge, und lZP ist der Abstand zwischen
dem Austritt des Streifens aus der Umformzone und der Pyrometer-Messposition, in denen die
jeweiligen Temperaturdifferenzen wirksam sind Abbildung 3.29.
Durch das Temperaturgefälle in der Umformzone ist auch innerhalb des Kontrollvolumens ein
Wärmestrom durch Wärmeleitung zu berücksichtigen. Für die Wärmeleistungsbilanz wird angenommen, dass Q̇LS durch das Temperaturgefälle ϑS0 −ϑZ bestimmt wird. Dabei ist zu beachten,

dass in Gleichung 3.61 lS0 durch lS0,mod = lS0 + lU ersetzt werden muss. Gleichung 3.61
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und Gleichung 3.62 gelten unter der Bedingung, dass der negative Gradient der Temperaturdifferenz in Richtung der von der Umformzone wegweisenden Zählrichtung von xZ auftritt.
Dies ist bei Versuchen mit ϑS0 <ϑZ , nicht jedoch bei Versuchen mit ϑS0 >ϑZ gegeben. In der
Formulierung des Wärmestroms durch Wärmeleitung Q̇LS ,
Q̇LS = −

λS hS bU (ϑZ − ϑS0 )
sign (ϑZ − ϑS0 ) ,
lS0

(3.63)

wird dies durch die Signum-Funktion der Temperaturdifferenz ϑZ −ϑS0 berücksichtigt.
Die Wärmeleistungsbilanz ist nun durch Einsetzen der Gleichung 3.52, Gleichung 3.53,
Gleichung 3.54, Gleichung 3.57, Gleichung 3.60, Gleichung 3.61 und Gleichung 3.63
in Gleichung 3.51 zu erhalten:
κs FZid vV − cpS ρS vZ ϑZ hS bU + cpS ρS vS ϑS hS bU − 2αW 0 (ϑm − ϑW 0 )lU bU +
λS (ϑZ − ϑPw )hZ bu
λS hS bU (ϑZ − ϑS0 )
sign (ϑZ − ϑS0 ) +
= 0. (3.64)
+ 2µV κR σnV lU bU vV −
lS0
lZP
Unter Zuhilfenahme des arithmetischen Mittelwertes
ϑV = (ϑS + ϑZ )/2

(3.65)

kann aus Gleichung 3.64 die Streifentemperatur beim Eintritt in die Umformzone ϑS berechnet
werden:
ϑS =
+

κs FZid vV − cpS ρS vZ ϑZ hZ bU − 2αS0 lU bU
λS (ϑZ −ϑP w )hZ bU
lZP

−



ϑZ
2

−cpS ρS vS hS bU + αS0 lU bU

λS hS bU (ϑZ −ϑS0 )
sign (ϑZ
lS0

−cpS ρS vS hS bU + αS0 lU bU



− ϑW 0 + 2µV κR σnV lU bU vV

− ϑS0 )

+
(3.66)

Durch Einsetzen von Gleichung 3.66 in Gleichung 3.65 ist
ϑV

=
+

κs FZid vV − cpS ρS ϑZ bU (vZ hZ + vS hS ) + 2αS0 lU bU ϑW 0 + 2µV κR σnV lU bU vV
+
−cpS ρS vS hS bU + αS0 lU bU
λS hZ bU (ϑZ −ϑP w )
lZP

−

λS hS bU (ϑZ −ϑS0 )
sign (ϑZ
lS0

−cpS ρS vS hS bU + αS0 lU bU

− ϑS0 )

(3.67)

die Gleichung zur Ermittlung der mittleren Streifentemperatur in der Umformzone ϑV . [Paw00]
zeigt durch die Lösung des Differentialgleichungsystems 1.Ordnung, dass sich in der Umformzone
ein nichtlinearer Temperaturverlauf ausbildet. Die arithmetische Mittelung stellt jedoch eine
erste Näherung dar.

Kapitel 4

Ergebnisse durchgeführter
Untersuchungen
Aufbauend auf der in Kapitel 3 erarbeiteten Basis hinsichtlich der Durchführung und der
Auswertung der einzelnen Versuchsmethoden können nun die entsprechenden Versuche zur Ermittlung der Reibkenngrößen durchgeführt werden, Abbildung 4.1.

Eingangsparameter
für Simulation

Basis für Versuche (Methoden, Werkstoffe)

Kapitel 4: für jede Versuchsmethode
? Analyse von Versuchsmechanismen
? Ermittlung von Kenngrößen und Zusammenhängen
Entscheidung über Verwendbarkeit/
Erarbeitete Zusammenhänge

Abbildung 4.1: Skizze des Inhaltes und der Schnittstellen
Die ersten Versuche werden zuerst zur Erarbeitung eines tieferen Verständnisses der Versuchsmethode herangezogen, wobei gegebenenfalls speziell präparierte Proben zur weiteren Abklärung
den jeweiligen Versuchsmethoden unterzogen werden. Zusammen mit einer weiteren Versuchsreihe kann nun eine Entscheidung über die Verwendbarkeit der jeweiligen Versuchsmethode zur
Erstellung eines erweiterten Reibmodells getroffen werden. Falls dies zutreffend ist, dienen die
in weiterer Folge erarbeiteten Zusammenhänge zwischen der Reibzahl und den in Kapitel 2
erarbeiteten Haupteinflussgrößen als Basis für die Aufstellung der Grundstruktur des zu entwickelnden erweiterten Reibmodells. Die Versuchsreihen mit EN AW-6082 als umzuformenden
Werkstoff dienen der Ermittlung von Reibkenngrößen für die Simulation eines Napfrückwärtsfließpressprozesses, siehe Kapitel 6. Aus Gründen der Übersichtlichkeit skizziert diese Abbildung nur das Grundkonzept der Vorgehensweise sowie die Schnittstellen zu den korrespondierenden Kapiteln. Die dazu notwendigen Maßnahmen und Untersuchungen unterscheiden sich
zwischen den verschiedenen Versuchsmethoden. Entsprechende Abbildungen zu Beginn der Abschnitte präzisieren die jeweilige Vorgehensweise.
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Pin-on-Disk-Test

Die Versuche mit dem Pin-on-Disk-Test können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die erste
Gruppe, mit der ein Metall-Metall-Kontakt untersucht wird, dient der Analyse der Versuchsmechanismen. Diese Erkenntnisse bilden zusammen mit den Beobachtungen der Untersuchungen
eines feststoffgeschmierten Kontakts die Basis für die Entscheidung, ob die Versuchsergebnisses des Pin-on-Disk-Tests für die Erstellung eines erweiterten Reibmodell geeignet sind. Die
Ergebnisse bzgl. des feststoffgeschmierten Kontaktes können einerseits für die Simulation eines
Napfrückwärtsfließpressprozesses und für den Vergleich mit der Versuchsmethode Ringstauchversuch herangezogen werden, Abbildung 4.2.
Basis für Versuche (Methoden, Werkstoffe)

Untersuchung eines Metall-Metall-Kontaktes:
Analyse der Versuchsmechanismen
Untersuchung eines feststoffgeschmierten
Kontaktes: Ermittlung der Kenngrößen
Entscheidung über Verwendbarkeit

Vergleich mit
Ringstauchversuch

Eingangsparameter für Simulation

Abbildung 4.2: Detaillierte Vorgehensweise bei den Versuchen mit dem Pin-on-Disk-Test

4.1.1

Untersuchung eines Metall-Metall-Kontakts

Die an der Luft sich immer neu ausbildende Oxidschicht an der Aluminiumoberfläche beeinflusst
das Reibverhalten der Reibpaarung EN AW-1050/X105CrMo17. Aufgrund der Durchführung
unter Vakuum unterbleibt nun die Neubildung, und es kann dadurch das Reibverhalten des reinen Metall-Metall-Kontakts untersucht werden. Weiters sollen durch die Belastung des Stiftes
mit einer Normalkraft FN , mit der das elastische Limit Y = 1, 6kf [Joh85] überschritten wird,
im Kontakt plastische Kontaktbedingungen hergestellt werden. Beim Versuch u1050-Pv v1 TRT F1
sind rein elastische, bei den Versuchen u1050-Pv v1 TRT F5/10 plastische Kontaktbedingungen festzustellen. Das dazu benötigte elastische Limit für den verwendeten Werkstoff ergibt sich mit
kf = 62,4 MPa zu Y = 102,4 MPa. Zu Beginn des Versuches u1050-Pv v10 TRT F10 stellt sich eine
mittlere Reibzahl µm = 0,66 ein, die sich im Verlauf des Versuches asymptotisch einem höheren
µm annähert, Abbildung 4.3. Der Anstieg von µm kann mit dem Modell des “fiktiven µ“,
Gleichung 2.7, bei plastischen Kontaktbedingungen in Verbindung mit dem Reibmodell nach
Wanheim/Bay [Bay87] erklärt werden, da hier bis zum Erreichen der Schubfließgrenze k das
µm mit sinkender Kontaktnormalspannung σn steigt und im elastischen Bereich konstant bleibt.
Dieser ist nach einem Gleitweg lP G = 0,18 m erreicht.
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Abbildung 4.3: µm , µmax und σn des Versuchs u1050-Pv v10 TRT F10
Die maximale Reibzahl µmax zeigt bis zum Erreichen von Y ähnliche Eigenschaften wie µm .
Danach ist aber ein starkes Rauschen erkennbar, was auch ein Indiz für elastische Kontaktbedingungen ist, da nun die geometrisch und zeitlich veränderlichen Topographien von Stift und
Scheibe durch die elastischen Kontaktdeformationen größeren Einfluss auf das Ergebnis nehmen
[Hor09]. Dieser Effekt wird durch die geringe Berührfläche AH noch verstärkt. Bezüglich des
Betrages des berechneten σn ist aber anzumerken, dass auch für den Bereich mit plastischen
Kontaktbedingungen die Gleichungen der Hertzschen Theorie zur Ermittlung der von AH angewandt werden. Durch die Plastifizierung sind allerdings eine größeres AH und somit auch ein
geringeres σn zu erwarten. Als Indiz dafür ist der Umstand zu werten, dass das Rauschen von
µmax bereits vor Erreichen von Y auftritt.
Zur Fehlerabschätzung müssen gemäß Gleichung 3.1 die partiellen Ableitungen von Gleichung
3.2 nach den Eingangsgrößen FR und FN
1
∂µ
=
,
∂FR
FN

∂µ
FR
µ
=− 2 =−
∂FN
FN
FN

(4.1)

gebildet werden. Unter Verwendung der Messfehlergrenzen der Reibkraft ∆FR und der Normalkraft ∆FN ist
∆µ =

s



∆FR
FN

2



+ −

µ∆FN
FN

2

(4.2)

die Fehlergrenze der Reibzahl ∆µ bei einem Pin-on-Disk-Test. Daraus ist erkennbar, dass ∆µ
nicht konstant ist, sondern von den Versuchsbedingungen und -ergebnissen abhängig ist. Für den
Versuch u1050-Pv v10 TRT F10 – FN = 10 N, µm = 1 und ∆FR =∆FN = 0,02 N – ist ∆µ= 0,0028.
Damit ist ∆µ sehr viel kleiner als die Schwankungen von µmax und es können somit die tribologischen Effekte sicher erfasst werden.
Die hier gemessenen Werte von µm sind betragsmäßig höher als die maximalen Werte des
vollständigen Haftens für das Reibmodell nach Wanheim/Bay [Bay87], µ= 0,376, und für die
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Kombination des Reibmodells nach Coulomb mit dem Scherreibmodell unter Verwendung der
Fließbedingung von Tresca, µ= 0,5. Diese Modelle beschränken sich jedoch nur auf Reibungsmechanismen ohne Verschleißeffekte. Der am Stift auftretende hohe Verschleiß trägt durch die für
die Verschleißvorgänge notwendigen Kräfte zu Erhöhung von µm bei, Abbildung 4.4. Wegen
des geringen Materialübertrages vom Stift auf die Scheibe und der starken Riefenbildung kann
als Hauptverschleißmechanismus der Furchungsverschleiß angenommen werden.

Schnitt entlang Kurve A
+

Materialablagerung Drp+ Materialabtrag Drp-

-

u1050-PVv1TRTF5

Drp [µm]
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0
-20
-40
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Abbildung 4.4: Mit dem konfokalen Weisslichtmikroskop ermitteltes Verschleißbild des Stiftes,
Versuch u1050-Pv v10 TRT F10 , und Abhängigkeit des µm von σn
Zu Beginn von u1050-Pv v10 TRT F10 ist im Vergleich zu u1050-Pv v1 TRT F5 zunächst ein geringeres, in Folge im plastischen Bereich jedoch ein höheres µm zu erkennen. Dies ist in der Tatsache
begründet, dass zwar zuerst bei u1050-Pv v10 TRT F10 ein kleineres “fiktives“ µm auftritt, dann
aber die Plastifizierung ein größeres AH erzeugt. Dies und der nun auftretende Verschleiß ruft
nun ein höheres µm hervor. Bei u1050-Pv v10 TRT F1 tritt nun kein Plastifizieren, aber sehr wohl
Verschleiß in der Berührfläche auf. Durch das geringere σn zu Beginn des Versuches ist aber
auch ein geringere Furchungstiefe und somit ein geringerer Furchungswiderstand also auch ein
geringeres µm zu erwarten. Bei elastischen stationären Kontaktbedingungen zeigen die Versuche
annähernd gleiche µm , Tabelle 4.1, wobei µmax bei den Versuchen u1050-Pv v10 TRT F1/5 höher
als bei u1050-Pv v10 TRT F10 ist. Da der Versuch im elastischen Bereich sensitiv gegenüber zeitlich
und örtliche veränderlichen Kontaktbedingungen und der jeweilige registrierte Wert den Extremalwert des Versuchs darstellt, ist hier die Herstellung eines Zusammenhanges nicht zielführend.
u1050-Pv v10 TRT F1
u1050-Pv v10 TRT F5
u1050-Pv v10 TRT F10

µm [-]
1,07
1,07
1,00

µmax [-]
2,11
2,11
1,65

Tabelle 4.1: µm und µmax der stationären Zustände
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4.1.2

Untersuchung eines feststoffgeschmierten Kontaktes

Für die in Abschnitt 6 beschriebene Simulation eines Napfrückwärtsfließpressprozesses sind
nun die Reibzahl µ des dabei verwendeten tribologischen Systems EN AW-6082/Stahl unter
Berücksichtigung verschiedener Wärmebehandlungszustände, wobei die entsprechenden Proben
aus Proben anderer Versuchsmethoden – EN-AW 6082-T4 aus dem Bund der UmformtribometerProben, Abschnitt 4.3 – oder direkt dem betrachteten Prozess – EN AW-6082-O aus Fließpressbutzen, Abschnitt 6 – entnommen werden, zu ermitteln.
Entgegen den Versuchen in Abschnitt 4.1.1 kann wegen der Präsenz eines Schmierstoffes kein
Vakuum angelegt werden. Auch erfolgt hier der Versuch in umgekehrter Anordnung der Werkstoffe, d. h. der Stift besteht nun aus 100Cr6 mit rp = 3 mm. Durch die rasche Ausbildung
eines stationären Zustandes von µm und die Verformung des Scheibenwerkstoffes durch das kugelförmige Ende können elastische Kontaktbedingungen angenommen werden, Abbildung 4.5.
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Abbildung 4.5: Mit dem konfokalen Weisslichtmikroskop dargestellte Verformung entlang der
Gleitbahn bei z6082O-Pv v1 TRT F10 und Abhängigkeit des µm und µmax von ϑV [Hor09]

Dieser Umstand des raschen Erreichens elastischer Kontaktbedingungen, bedingt durch die unbehinderte Verformung des Stiftes, Abbildung 4.4, oder der Scheibe, Abbildung 4.5, stellt
trotz der gezielter Einstellung der Relativgeschwindigkeit vR und der Versuchstemperatur ϑV
das Haupthindernis für die Verwendung dieser Versuchsmethode zur Erstellung des erweiterten
Reibmodells dar. Bei beiden Wärmebehandlungszuständen ist bis ϑV = 130 ◦ C ein steigendes
µm zu beobachten. Darüber fällt µm jedoch stark ab. Da ϑV = 130 ◦ C gleich ϑM des verwendeten Schmierstoffes Zinkstearat ist, ist dieser Abfall auf den Wechsel von festem zu flüssigem
Aggregatzustand und die Ausbildung eines hydrodynamischen Reibzustandes zurückzuführen.
Das gewählte ϑV = 170 ◦ C entspricht dem maximalen ϑ in einer FE-Simulation mit m= 0,2
[Kob89] zur Geometrieauslegung des betrachteten Napfrückwärtsfliessprozesses, Abschnitt 6.
Im Gegensatz zu µm zeigt µmax für ϑV > 130 ◦ C einen starken Anstieg. Unter der Annahme,
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dass µmax die Reibbedingungen zeitlich und örtlich beschränkter Festkörperreibung wiedergeben, kann dieser Anstieg auf die geringere Festigkeit des Werkstoffes bei höheren ϑV und das
dadurch höhere αK zurückgeführt werden.

4.2

Ringstauchversuch

Ähnlich den Versuchen mit dem Pin-on-Disk-Test erfolgt die Analyse der Versuchsmechanismen
mit den Versuchen, deren Probenkörper aus EN AW-1050 bestehen. Die Versuche mit Probenwerkstoff EN AW-6082 dienen der Ermittlung von Reibkenngrößen für die Simulation sowie dem
Vergleich der Versuchergebnisse mit den entsprechenden Pin-on-Disk-Tests, Abbildung 4.6.
Basis für Versuche (Methoden, Werkstoffe)

Versuche mit EN AW-1050: Analyse
der Versuchsmechanismen
Versuche mit EN AW-6082-T4:
Ermittlung der Kenngrößen
Entscheidung über Verwendbarkeit

Vergleich mit Pinon-Disk-Test

Eingangsparameter für Simulation

Abbildung 4.6: Detaillierte Vorgehensweise bei den Versuchen mit dem Ringstauchversuch

4.2.1

Ringstauchversuche mit EN AW-1050

Bei u1050-RM v1 TRT F200 tritt im Vergleich zu u1050-RM v1 TRT S50 eine Verringerung des ermittelten Reibfaktors mV = 0,77 auf mV = 0,71 sowie der Extremalabweichungen innerhalb der jeweiligen Parallelproben von mV − = 0,23/mV + = 0,18 auf mV − = 0,13/mV + = 0,17 auf, Abbildung
4.7. [Dan88] berechnet in seinen Ausführungen mit der Röhrentheorie [Mah93] für die Ringgeometrien 6:3:2 und 6:3:0,5 und einem asymptotischen Reibfaktor m∞ = 0,8 nach Wanheim/Bay
[Bay87] die Verteilung der Kontaktnormalspannung σn in der Kontaktfläche in Abhängigkeit
des Stauchgrades rs . Er stellt dabei fest, dass bei der Ringgeometrie 6:3:2 für rs = 48 % die
maximale Kontaktnormalspannung σn,max =2kf , bei der Geometrie 6:3:0,5 jedoch σn,max =3, 5kf
ist. Wird nun diese Verteilung von σn über die Kreisringfläche der verformten Ringstauchprobe
AR gemittelt, heißt das, dass bei der Geometrie 6:3:2 σnV ≈σnp ist. Da die modifizierte Geome-

trie ein höheres KH besitzt, ist zu erwarten, dass σnV ≤σnp ist [Hor12]. Somit wird mit dieser

Ringgeometrie ein gemäß Gleichung 2.17 scheinbarer Reibfaktor mV ermittelt, der über die

Zusammenhänge des Reibmodells nach Wanheim/Bay [Bay87] mit m∞ korrespondiert. Bei einer
Steigerung von rs müsste also eine Steigerung von mV auftreten, was bei diesen Versuchen nicht
beobachtet werden kann. Bei Betrachtung des zugehörigen Nomogramms, Abbildung 3.9, fällt
allerdings auf, dass bei höheren Reibfaktoren m die absolute Differenz zwischen den einzelnen
Kurven im Nomogramm sehr gering ist. Damit bedeutet eine kleine Änderung von Di bereits eine große Änderung des abgelesenen mV . Anhand der vorliegenden Messwerte kann dieser Effekt
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bestätigt werden, wobei dieser von der Auswertemethode, der Fehlergrenzen der Messmittel und
der Ringgeometrie beeinflusst wird. Mit steigendem rs wird durch die zunehmende Differenz
zwischen den Kurven dieser Effekt reduziert.
1,0

mV+

Reibfaktor mV [-]

0,8

mV-

0,6
0,4
0,2
0,0

rsV= 52 %

rsV= 41 %

m1050-RMv1TRTF200

u1050-RMv1TRTS50

rsV= 47 %
u1050-RMv1TRTF200

Abbildung 4.7: mV in Abhängigkeit des Reibzustandes und rs für EN AW-1050, ermittelt
durch einen Ringstauchversuch der modifizierten Geometrie

Da mV mit Hilfe des Nomogramms ermittelt wird, ist es nicht möglich, die Fehlergrenze des
Reibfaktors ∆mV mit Gleichung 3.1 zu berechnen. Dennoch ist diese in Verbindung mit den
Gleichungen aus Abbildung 3.5 hier zur Berechnung der Fehlergrenze des Stauchgrades ∆rsV
und der Fehlergrenze der relativen Änderung des Innendurchmessers ∆rDV zu verwenden. Die
partiellen Ableitungen

∂rDV
100
=
,
∂Di
Di0

∂rsV
100
=
∂HR
HR0

(4.3)

und die Messfehlergrenzen der Probenhöhe ∆HR und des Innendurchmessers ∆Di , die durch die
Verwendung einer Schiebelehre ∆Di =∆HR = 0,05 mm sind, getrennt voneinander in Gleichung
3.1 eingesetzt ergeben ∆rDV = 0,5 % und ∆rsV = 0,2 %. Diese Größen ziehen nun ein Rechteck
mit Seitenlängen 2∆rDV und 2∆rsV um die gemessenen Werte auf. ∆mV folgt schließlich aus der
maximale Abweichung aller Eckpunkte, Abbildung 4.8. Für den Versuch u1050-RM v1 TRT F200
ergibt sich bei einem Winkel zur Bezugsrichtung ψR = 0◦ ein ∆mV = 0,05. Dieses ist geringer
als mV − /mV + dieser Versuchsreihe, wodurch mV − /mV + nicht auf die Auswirkung der Messfehler sondern auf Vorgänge im Kontakt zurückgeführt werden kann. Dies trifft auch auf die
Ringstauchversuch mit Festschmierstoff zu, da bei geringeren m sich die Abstände zwischen den
Nomogrammkurven vergrößern, Abbildung 3.6, und bei konstanten ∆rDV und ∆rsV somit ein
geringeres ∆mV zu erwarten ist.
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Abbildung 4.8: ∆mV des Versuchs u1050-RM v1 TRT F200 durch Variation von ∆rDV und ∆rsV
Bei u1050-RM v1 TRT S50 ist eine Abhängigkeit von mV von der Oberflächentopographie der
Druckplatten erkennbar, Abbildung 4.9.
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Abbildung 4.9: Richtungsabhängigkeit von mV bei Versuch u1050-RM v1 TRT S50
So ist bei ψR = 0◦ das geringste, bei ψR = 90◦ jedoch das höchste mV zu verzeichnen. Die Richtungsabhängigkeit ist hauptsächlich in der Oberflächenstruktur der Druckplatten begründet, da
in Schleifrichtung dem umgeformten Werkstoff in Relation zur Querrichtung weniger Widerstand
entgegengesetzt wird, vgl. dazu [Ste96, Ste98].
Eine erste visuelle Beurteilung einer Probe u1050-RM v1 TRT F200 zeigt verschiedene Oberflächenmerkmale, die mit einer Topographie-Untersuchung mit Hilfe eines konfokalen Weißlichtmikroskops näher untersucht werden, Abbildung 4.10.
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Abbildung 4.10: u1050-RM v1 TRT S50 – Untersuchung von Oberflächenmerkmalen mit dem
konfokalen Weisslichtlichtmikroskop [Hor06a]
Dabei ist in allen untersuchten Bereichen, Abbildung 4.10 (a)-(c), eine globale lineare Ausrichtung der gefundenen Topographie erkennbar. Aufgrund des Herstellungsprozesses der Proben
müsste diese jedoch der Drehbearbeitung entsprechend kreisförmige Gestalt haben. Im Falle der
“mattierten Oberfläche“, Abbildung 4.10 (a), ist die beobachtete Struktur normal zur erwarteten Kreisbahn zu beobachten. Da diese neue Topographie dieselbe Ausrichtung wie jene der
Druckplatte besitzt, kann angenommen werden, dass die Topographie der Druckplatte aufgrund
der geringen Festigkeit von EN AW-1050 in die Oberfläche des Probe eingeprägt wird. Damit
ist auch das Ergebnis der Ringstauchversuche mit ungeschmierten Reibbedingungen erklärbar,
da dem Werkstück bei der Umformung in Schleifrichtung weniger Widerstand als normal dazu
entgegengesetzt wird [Hor12].
Zusätzlich dazu besteht die Stirnfläche aus glänzenden und stark mattierten konzentrisch angeordneten Bereichen, wobei sich letztere jeweils an der Kanten der Stirnflächen befinden. Korrespondierend dazu ist in Abbildung 4.10 (b) eine Änderung der Topographie entlang einer
Kreisbahn zu erkennen, die von der vorher beschriebenen gerichteten Struktur überlagert ist. Da
die Abmessungen der beidseitigen Übergänge ähnlich jener der Ausgangsgeometrie sind, wird
die Vermutung aufgestellt, dass durch den Stauchprozess die mattierten, kreisförmigen Teile der
Stirnfläche aus Teilen der ursprünglichen Mantelflächen einer Probe gebildet werden [Hor12].
Dazu wird als erster Nachweis eine FE-Simulation des Stauchvorganges dieser Ringgeometrie
durchgeführt. Durch Verwendung der “Point-Tracking“-Funktion des verwendeten Programms,
die das Verhalten einzelner Punkte während des Stauchvorganges visualisiert, ist erkennbar,
dass durch Nachverfolgung der markierten Punkte tatsächlich nach erfolgter Umformung bis
rs = 40 % Anteile des Mantelfläche nun Teil der Stirnfläche sind, Punkte P1i/a und P2i/a in
Abbildung 4.11, und außerdem die Kanten der Stirnflächen, Punkte P1i/a, nur eine geringe
radiale Verschiebung erfahren. Ähnliches Verhalten zeigt auch u1050-RMM v1 TRT F200 , bei dem
die Mantelfläche mit einem Lackstift eingefärbt ist. Zwar ist zu erwarten, dass bei Kontakt der
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ERGEBNISSE DURCHGEFÜHRTER UNTERSUCHUNGEN

eingefärbten Oberfläche mit den Druckplatten der aufgetragene Lack durch Abscherung leicht
entfernt werden kann. Dennoch ist das in der Simulation beobachtete Verhalten durch nicht
abgescherte Reste auch im Versuch zu erkennen [Hor12].

Identifikation des Wechsels der
Zugehörigkeit zu Oberflächenelemente
(Verfolgung von Punkten P1i/a bis P4i/a in
Simulation durch “Point-Tracking“-Funktion)

gestauchte Probe mit eingefärbter
Mantelfläche
nicht abgescherte
Reste der Manteleinfärbung

eingefärbte
Mantelfläche

rs= 0 %

rs= 40 %

P4i

5 mm

P1i P1a

P4a

10 mm

u1050-RMMv1TRTF200

Abbildung 4.11: Untersuchung des Verhaltens der Mantelfläche einer Probe während des Ringstauchversuchs – Nachverfolgung einzelner Geometriepunkte in einer Finite-Elemente-Simulation
und Probe u1050-RMM v1 TRT F200
Weiters ist auf der Probe eine matt erscheinende Fläche, Abbildung 4.10 (a), erkennbar, deren
umschreibende Ellipse mit der Hauptachse in der Schleifrichtung der Druckplatten liegt. Entgegen der Topographie des glänzenden Bereiches, Abbildung 4.10 (c), sind hier wellenförmige
Querrillen vorhanden, welche die Mattierung hervorrufen. Weiters ist auf der Druckplatte ein
damit korrespondierender Materialübertrag zu beobachten. Diese Zone ist auf der Nebenachse
der Ellipse als schmales Band ausgeformt, in welchem die Lage der Fließscheide vermutet wird
[Hor12]. Dort sind nach den Ausführungen von [Dan88] und [Paw00] eine maximale Kontaktnormalspannung σn,max und nur geringe Relativgeschwindigkeiten vR zu erwarten, wodurch eine
Verschweißung der Rauhigkeitsspitzen und anschließender Materialübertrag begünstigt wird.
Zur Ermittlung der Lage der Fließscheide wird auf die Stirnfläche einer Ringstauchprobe ein
Raster mit der Maschenteilung tM = 3 mm eingeritzt und danach gestaucht, Abbildung 4.12.
Nach der Versuchsdurchführung ist das vor dem Versuch gut sichtbare Raster nur sehr schwer
erkennbar bzw. sind die Rasterlinien geschlossen, was ein Beispiel für eine gebundene Breitung,
Abbildung 2.4, darstellt. Auf der Stirnfläche der gestauchten Probe sind nun am inneren und
äußeren Rand Flächenanteile vorhanden, auf denen kein Raster zu sehen ist. Dies kann als weitere Bestätigung des Verhaltens der Mantelfläche gesehen werden, da das Raster nur auf der
Stirnfläche eingeritzt ist.
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Abbildung 4.12: Probe u1050-RMR v1 TRT F200 mit eingeritztem Raster zum Nachweis der Lage
der Fließscheide [Hor12]
Weiters ist eine lokal veränderliche Verschiebung der eingeritzten Linien erkennbar, wobei die
Richtung von der Lage des betrachteten Punktes auf der jeweiligen geritzten Linie abhängig
ist. Gemäß des Versuchsprinzips müssten entlang jeder Linie, die die vermutete Fließscheide
schneidet, nach außen und innen gerichtete Verschiebungen, Kurven “A“ und “B“ in Abbildung
4.12, auftreten. Die Verbindung aller Wendepunkte dieser Kurven und der Sattelpunkte, Kurve
“C“, entspricht nun der Lage der Fließscheide [Hor12].
Die Feststoffschmierung bei m1050-RM v1 TRT F200 führt im Vergleich zu u1050-RM v1 TRT F200 zu
einer deutlichen Reduktion des ermittelten Reibfaktors mV = 0,71 auf mV = 0,14, Abbildung
4.7. Darüberhinaus weisen die Extremalwerte der Reibfaktoren mV − = 0,026 bzw. mV + = 0,028
deutlich geringere Werte als u1050-RM v1 TRT F200 auf. Auch diese Verringerung der Streuung
kann mit dem Auswerteverfahren in Zusammenhang gebracht werden, da bei niedrigem mV der
Abstand zwischen zwei Nomogrammkurven größer als jener bei höherem mV ist. Als auffälligstes
Merkmal der Proben mit Feststoffschmierung ist eine sehr rauhe Beschaffenheit der Stirnflächen,
vgl. dazu auch [Alt04], zu nennen, welche bei den Proben mit ungeschmierten Reibbedingungen
nicht auftritt, Abbildung 4.13.
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Abbildung 4.13: m1050-RM v1 TRT F200 nach dem Versuch und mit dem konfokalen Weisslichtmikroskop dargestellte Topographie des äußeren Übergangsbereiches
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Eine Untersuchung mit dem konfokalen Weißlichtmikroskop zeigt für den äußeren Übergang eine
Ausbildung eines Plateaus, in welchem in unregelmäßiger Form und Lage Krater enthalten sind.
Da sich der verwendete Festschmierstoff inkompressibel verhält und die an ihn ausgeübte Kraft
weiterleitet, ist eine Annahme, dass die beobachteten Krater durch eingeschlossenen Schmierstoff
hervorgerufen werden.
Ein entsprechender Mechanismus wird von [Spr00] für die Kontaktbedingungen zwischen dem
Niederhalter und dem Blech für einen Tiefziehprozess in 4 Phasen – Ausgangssituation, Annäherung, starke Annäherung und Einebnung – skizziert. In der Ausgangssituation ist das Blech
ausreichend mit dem Schmierstoff bedeckt, auf dem Niederhalter aber kein Schmierstoff appliziert. In der Annäherung, bei dem der Niederhalter mit einer geringen Vorlast beaufschlagt
wird, sind sowohl die Oberfläche des Werkstücks als auch die des Werkzeugs in vollständigem
Kontakt mit dem Schmierstoff und berühren einander an wenigen Rauhigkeitsspitzen. Bei der
starken Annäherung teilt sich die scheinbare Berührfläche An in drei Flächenanteile auf. Im Bereich der Festkörperreibung berühren die Reibpartner einander direkt ohne dazwischenliegendem
Schmierstoff. Der Anteil der nominellen Berührfläche, bei der durch den Schmierstoff eine stoffliche Trennung vorherrscht, besteht aus den noch bestehenden mit Schmierstoff gefüllten Tälern
und jenen Bereichen, bei denen sich zwar zwischen den Kontaktpartnern Schmierstoff befindet,
jedoch schon plastische Deformation eintritt. Die Einebnung ist gekennzeichnet, dass An nur
noch aus den Anteilen des Metall-Metall-Kontakts und dem hydrostatischen Schmiertaschen
besteht. Bei weiterer Erhöhung der Kontaktnormalspannung σn überträgt der Schmierstoff die
nur der Viskosität entsprechende Reibschubspannung τR , übt aber wegen der Imkompressibilität
den auf ihn wirkenden Druck auch auf den Werkstück-Werkstoff aus [Wil04, Nel77].
Wegen des Materialübertrages ist für weitere Versuche eine Nachbearbeitung der Druckplatten notwendig, um die folgenden Versuche nicht zu beeinflussen. Durch die Verwendung einer
Tellerschleifmaschine wird nun eine Oberflächenstruktur mit kreisförmigen, exzentrisch verlaufenden Riefen hergestellt. Durch diese Form kann nun die Abhängigkeit der Reibfaktors mV
von der Oberflächentopographie nur mehr visuell erfasst werden. Bedingt durch die Versuchsdurchführung, Stauchung der Proben bis zu einer maximalen Stempelkraft FSt,max = 200 kN,
stellen sich bei den Versuchen mit der Standardgeometrie je nach Reibbedingung und Versuchstemperaturen ϑV unterschiedliche rsV ein, Abbildung 4.14. Bei u1050-RM v1 T100 F200 ist im
Vergleich zu u1050-RM v1 TRT F200 eine Steigerung von mV bei keiner signifikanten Änderung von
mV − und mV + zu erkennen. Diese ist hauptsächlich auf die Erhöhung des normierten Flächenanteils αK zurückzuführen, das seine Ursache in der niedrigeren Normalfließspannung kf , bedingt durch die höhere Versuchstemperatur ϑV , hat. Da bei dieser Geometrie und dem erzielten
Stauchgrad rs auf Basis der Untersuchungen von [Dan88] σnV ≤σnp ist, ruft gemäß [Bay87] ein

höheres rs auch ein höheres mV hervor. Mit steigendem rs und ϑV bei gleichbleibendem mV −

und mV + verringert sich bei den Versuchen mit Feststoffschmierung mV = 0,14 auf mV = 0,11.
Das hier ebenfalls höhere αK unter der Annahme der gebundenen Breitung [Hel70] aufgrund der
Verdrängung des Schmierstoffs aus den Rauigkeitstälern [Hem99] führt nun zu einer größeren
Schmierstoff-Schichtdicke hG und somit einem geringeren mV .
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Abbildung 4.14: mV in Abhängigkeit des Reibzustandes und rs für EN AW-1050, ermittelt
durch einen Ringstauchversuch der Standardgeometrie

4.2.2

Ringstauchversuche mit EN AW-6082T4

Dem direkten Vergleich zweier hier verwendeter Versuchsmethoden dienen die Ringstauchversuche der Reibpaarung EN AW-6082-T4/100Cr6 mit ungeschmierten Reibbedingungen und Zinkstearat als Festschmierstoff. Die Abmessungen dieser Ringgeometrie – Di0 = 15 mm, Da0 = 22,5
mm, HR0 = 6 mm – entsprechen der modifizierten Geometrie, deren Auslegung und Erstellung
des benötigten Nomogramms in Abschnitt 3.4.2 ausgeführt ist, Abbildung 4.15. Um einen
Vergleich mit den Ergebnissen des Pin-on-Disk-Test zu ermöglichen, ist die Durchführung der
Versuche bei gleichen ϑV sinnvoll. Die Einstellung von ϑV erfolgt im Ofen mit ϑO =ϑV +20 ◦ C,
um den durch die notwendigen Einrichtvorgänge hervorgerufenen Temperaturverlust von der
Entnahme der Probe aus dem Ofen bis zum Beginn des Versuchs zu kompensieren.
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Abbildung 4.15: Ringstauchversuch-Nomogramm der modifizierten Geometrie für EN AW6082-T4
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ERGEBNISSE DURCHGEFÜHRTER UNTERSUCHUNGEN

Bezüglich der Auswertung dieser Versuchsreihen wird nun nach dem Verfahren aus Abschnitt
3.4.2 vorgegangen, wobei ähnlich Abschnitt 4.2.1 auch die Streuung der Versuchsergebnisse
innerhalb der 4 Parallelproben eines Parametersatzes ermittelt wird, Abbildung 4.16.
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Abbildung 4.16: mV in Abhängigkeit des Reibzustandes und ϑV für EN AW-6082-T4, ermittelt
durch Ringstauchversuche der modifizierten Geometrie
Der qualitative Verlauf von mV über ϑV der beiden Versuchsreihen entspricht den Verläufen
der Pin-on-Disk-Tests aus Abschnitt 4.1.2 für µm , das mit z6082T4-RM v1 TRT/130/170 F200
und µmax , das mit u6082T4-RM v1 TRT/130/170 F200 übereinstimmt, wodurch die Annahme aus
Abschnitt 4.1.2, dass in diesem Pin-on-Disk-Test µmax den Reibzustand zeitlich und örtlich
beschränkter Festkörperreibung wiedergibt, als richtig erachtet werden kann. Mit den Extremalabweichungen mV − und mV + innerhalb der Parallelproben eines Parameterpunktes ist es nun
möglich, den Einfluss der Oberflächentopographie und des Schmierstoffes zu untersuchen. Die
Zunahme von mV − und mV + bei u6082T4-RM v1 TRT/130/170 F200 ist auf die Oberflächentopographie zurückzuführen, da durch das nun höhere αK nun eine Richtungsabhängigkeit einen höheren
Einfluss auf das Ergebnis nimmt. Bei Hinzunahme des Schmierstoffes ist bei Raumtemperatur
eine Vergrößerung der Streuung und mV − 6= mV + erkennbar. Da hier nur die Reibbedingun-

gen verändert werden, ist eine ungleichmäßige Verteilung des Schmierstoffes auf der Stirnfläche

denkbar. Bei Steigerung auf ϑV = 130 ◦ C nimmt die Streuung bei Verwendung von Zinkstearat ähnlich den Proben mit ungeschmierten Kontaktbedingungen bei weiterhin bestehenden
mV − 6= mV + zu. Da ϑV =ϑM ist, kann als möglicher Grund die Streuung der Phasenübergang

des Schmierstoffes angenommen werden.

Zur Feststellung von ϑM dient eine Messung mit dem “Differential Scanning Calorimeter“ (DSC),
Abbildung 4.17. Wegen des festgestellten Schmelzbereichs ϑM o −ϑM u ist es möglich, dass

während der Ringstauchversuche in der Stirnfläche ein zweiphasiges Schmierstoffgemisch vor-

liegt. Weiters muss aber auch auf die Druckabhängigkeit von ϑM hingewiesen werden [Hol85].
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Messgerät: Netzsch DSC 204 F1
mDSC= 5,52 mg
JD= 10 °C/min
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Abbildung 4.17: Identifikation des Schmelzbereichs ϑM o − ϑM u von Zinkstearat mittels des
“Differential Scanning Calorimeters“
Bei ϑV = 170 ◦ C ist eine weitere Erhöhung der Streuung zu beobachten, wenngleich diese nun
kleiner als der vergleichbare Wert mit ungeschmierten Kontaktbedingungen ist. In diesem Zustand liegt der Schmierstoff nun vollständig im flüssigen Zustand vor. Die Topographie der
beiden Reibpartner tritt nun wegen der geringeren Viskosität des Schmierstoffes wieder in den
Vordergrund.
Um die beiden Tests quantitativ vergleichen zu können, müssen mV der Ringstauchversuche mit
Gleichung 2.19 unter der Annahme mV =m∞ in korrespondierende µV umgerechnet werden.
Das umgerechnete µV des Ringstauchversuchs ist signifikant kleiner als µm des Pin-on-disk-Tests,
Abbildung 4.18.
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Abbildung 4.18: Vergleich des aus mV berechneten µV von z6082T4-RM v1 TRT/130/170 F200 mit
µm von z6082T4-Pv1 TRT/130/170 F20 [Hor09]
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Dieser Umstand ist ähnlich den Untersuchungen in Abschnitt 4.2.1 ein Indiz, dass auch mit
dieser Probengeometrie beim Ringstauchversuch der Gültigkeitsbereich des Scherreibmodells
nicht erreicht wird. Aufgrund der Nichterreichung dieses Gültigkeitsbereiches ist es nun eher
sinnvoll, nicht mV sondern nach Erstellung des entsprechenden Nomogramms µV mit der FEMethode zu ermitteln.

4.2.2.1

Bewertung der Versuchsmethode

Der Ringstauchversuch ist ein Vertreter jener Gruppe, bei der aus dem Deformationsverhalten
Rückschlüsse auf die Reibzustände gezogen wird. Dadurch wird angenommen, dass während
des Versuchs im Kontakt konstante Reibbedingungen herrschen. Ändern sich jedoch die Reibbedingungen während des Versuchs, stellt das erhaltene Ergebnis ein über dem Versuch verschmiertes mV dar [Hor09]. In [Haw67] wird der Effekt der Änderung der Kontaktbedingungen durch Einführung von Verzweigungskurven verdeutlicht. Bedingt durch das Versuchsprinzip
ist beim Ringstauchversuch die Relativgeschwindigkeit vR zwischen Werkstück und Werkzeug
nicht gezielt einstellbar, da sich während des Versuchs in der Stirnfläche ein instationäres Geschwindigkeitsfeld ausbildet, welches von der Lage der Fließscheide bestimmt wird [Hor09]. Wie
auch schon in den Ausführungen zuvor erwähnt, ist die im Kontakt wirkende “verschmierte“
Kontaktnormalspannung σnV vom ausgeführten Stauchgrad rsV abhängig. Aus [Dan88] unter
Verwendung des Reibmodells nach Wanheim/Bay ist ersichtlich, dass die Erreichung plastischer Kontaktbedingungen hohe rsV und/oder geringe Höhe der unverformten Ringstauchprobe
HR0 erfordert. Dies ist als weiteres Indiz zu werten, dass der Ringstauchversuch für die Erstellung des erweiterten Reibmodells nicht geeignet ist. Darüberhinaus ist zu bezweifeln, dass
mit dem Ringstauchversuch eine Oberflächenvergrößerung in der Stirnfläche A1 /A0 erzielt werden kann, zumal die Untersuchungen der Proben u1050-RMR v1 TRT F200 , Abbildung 4.12, und
u1050-RMM v1 TRT F200 , Abbildung 4.11, zeigen, dass während des Versuches eine höhere Kreisringfläche der verformten Ringstauchprobe AR nicht in der analytischen Herleitung vorgesehen
durch die radiale Verschiebung sondern durch durch die Umlagerung von der Mantel- auf die
Stirnfläche erfolgt [Hor12]. Ein weiterer zu beachtender Einflussfaktor sind die material- und
die topographiebezogenen Anisotropien, deren Auswirkungen in [Han02] und Abschnitt 4.2.1
beschrieben werden. Ein großer Vorteil des Ringstauchversuches ist der geringe instrumentelle
Aufwand. Die hier entwickelte modifizierte Geometrie besitzt trotz der Vergrößerung der absoluten Probendimensionen keine Vorteile, sondern eher Nachteile gegenüber der Standardgeometrie.
Vor allem ist bei Betrachtung der entsprechenden Nomogramme, Abbildung 3.6 und Abbildung 3.9, erkennbar, dass bei der modifizierten Geometrie durch den nun geringeren Abstand
der Nomogrammkurven bei hohen mV die Messfehler ∆Di und ∆HR eine größere Auswirkung
auf mV als bei der Standardgeometrie haben.
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4.3

Umformtribometer-Versuch

Anhand einer ausgewählten Probe der Versuchsreihe dieser Versuchsmethode erfolgt zuerst eine
Analyse der Versuchsmechanismen. Weiterführende Untersuchungen betreffen die gesamte Versuchsreihe, deren Ergebnisse zusammen mit den grundsätzlichen Betrachtungen aus Abschnitt
3.4.3 die Basis für eine Entscheidung über die Verwendbarkeit dieser Versuchsmethode zur
Ermittlung des erweiterten Reibmodells dient, Abbildung 4.19.
Basis für Versuche
(Methoden, Werkstoffe)

Analyse der Versuchsmechanismen
Effekte in Versuchsreihe
Entscheidung über Verwendbarkeit

Abbildung 4.19: Detaillierte Vorgehensweise bei den Versuchen mit dem UmformtribometerVersuch
Bei allen Versuchen tritt in der Bohrung ein ringförmiger, massiver Wulst auf, Abbildung 4.20.
Dieser wird aus jenem Material der Einpresshülse gebildet, das vom Einpressdorn während des
Einpressvorganges überstrichen wird und weist über die Länge eine starke Segmentierung auf,
welche mit der Lamellenspanbildung bei Zerspanungsprozessen vergleichbar ist [Koe99].

vor dem
Versuch

nach dem
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Di0= 9,5 mm, Da0= 10,5 mm, a0= 90°
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Abbildung 4.20: Einpresshülse eines Umformtribometer-Versuchs vor und nach der
Durchführung des Versuchs u6082T6-UW v40 TRT F1 und Identifikation der für die Berechnung von
µV relevanten Geometrieparameter durch Vermessung des gebildeten Wulstes in einem Schliff
eines mittigen Schnittes der Einpresshülse
Durch dieses Erscheinungbild verändert sich auch der zur Berechnung der “verschmierten“ Reibzahl µV und der “verschmierten“ Kontaktnormalspannung σnV notwendige mittlere Durchmesser Dm , sodass nun der tatsächliche innere Durchmesser Di gefunden werden muss. Auf der
Innenseite ist im Bereich von AM 0 eine abgesetzte Fläche mit αU /2= 45◦ zu erkennen. Die
innere Begrenzung dieser Fläche weist einen kleineren Durchmesser als Di0 auf, die in jedem
durchgeführten Versuch auftritt. Daran schließt eine weitere Fläche an, deren Form die Vermu-
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tung des Kontaktes mit dem Einpressdorn zu einer früheren Versuchszeit tV als zur betrachteten
nahelegt, wodurch für Di der Durchmesser des ersten Absatzes gewählt wird.
Nach Kenntnis von Di kann nun aus den gemessenen Fa und MR , Abbildung 4.21 (a), mit
der Gleichung 3.12 und Gleichung 3.14 µV und σnV , berechnet werden, Abbildung 4.21
(b), wobei in den Gleichungen Di0 durch Di ersetzt werden muss.
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Abbildung 4.21: (a) gemessene Größen Fa und MR und (b) berechnete Größen µV und σnV
des Versuchs u6082T6-UW v40 TRT F1
Die Grenzen des stationären Bereiches tV u und tV o eines Umformtribometer-Versuchs ist durch
das Erreichen einer konstanten Einpresskraft Fa , tV u , und durch das Versuchsende, tV o , bestimmt, wobei bei der Versuchsmethode “UK“ tV u durch die Erhöhung der Kraft mit der Kraftsteigerungsrate der Einpresskraft F˙a und der Dynamik beim Übergang zum Halten von Fa
beeinflusst wird. Durch die Vorschubbewegung der Traverse mit der Einpressgeschwindigkeit va
wirkt in Kontakt ein höheres σnV . Ist das gewünschte Fa erreicht, stoppt die Vorschubbewegung
und gleichzeitig ist eine Reduktion von σnV erkennbar.
Für die Ermittlung der Fehlergrenze der “verschmierten“ Reibzahl ∆µV,f werden die partiellen
Ableitungen der Gleichung 3.12 nach den Eingangsgrößen Fa und MR ,
4MR sin α2
∂µV
=−
,
∂Fa
(Da0 + Di ) Fa2
und Da0 und Di ,

4 sin α2
∂µV
=
,
∂MR
(Da0 + Di ) Fa

4MR sin α2
∂µV
∂µ
,
=
=−
∂Da
∂Di
(Da0 + Di )2 Fa

(4.4)

(4.5)

benötigt. Analog dazu ist zur Berechnung der Fehlergrenze der “verschmierten“ Kontaktnor-
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malspannung ∆σnV,f zu verfahren:
∂σnV
4
 ,
=− 2
∂Fa
Da0 − Di2 π

∂σnV
∂σnV
8Da0 FA
=
=−
 .
2 − D2 2
∂Da
∂Di
Da0
i

(4.6)

Gleichung 4.4 und Gleichung 4.5, für ∆µV,f , bzw. Gleichung 4.6, für ∆σnV,f , in Gleichung 3.1 eingesetzt ergibt für u6082T6-UW v40 TRT F1 mit den Messgrößen des stationären
Bereiches – Fa = 13779 N, MR = 55,7 Nm, Da0 = 10,5 mm, Di = 8,51 mm – und den jeweiligen
Messfehlergrenzen – ∆Fa = 200 N, ∆MR = 2 Nm, ∆Da0 =∆Di = 0,05 mm – ∆µV,f = 0,0464 und
∆σnV,f = 6,73 MPa.
Bei allen Versuchen treten in der Bohrung und auf dem Wulst glänzende Oberflächen auf. [Buc08]
beobachtet in seinen Versuchen der Reibpaarung von EN AW-6082/Stahl bei hoher Kontaktnormalspannung σn ebenfalls glänzende Oberflächen bei gleichzeitig auftretendem Haften der
Oberflächen, vgl. dazu auch Abbildung 2.6. Seine Hypothese für diesen Fall, Bestehen der
Oxidschicht und Abscheren des weicheren Werkstoffes unter der Oberfläche, ist für den stationären Zustand allerdings nicht anwendbar, da die reibende Oberfläche durch den Vorgang der
Materialtrennung neu gebildet wird und zusätzlich ein großer Materialübertrag auf den Einpressdorn aus CrNi-Stahl stattfindet.
Für die Erklärung des Materialübertrages kann hingegen die Hypothese von [Buc08] für geringe σn , Zerstörung der Oxidschicht nach kurzer Zeit, herangezogen werden. Der Unterschied zu
den Versuchen mit dem Pin-on-Disk-Test aus Abschnitt 4.1.1, bei denen nahezu kein Materialübertrag auftritt, ist in der Verwendung unterschiedlicher Stahlsorten begründet, da das
Zulegieren von Ni die Adhäsionsneigung merklich erhöht [Mer03]. Wegen des während eines
Versuches entstandenen geschlossenen, festhaftenden Materialübertrages von der rotierenden
Einpresshülse auf den Einpressdorn werden hier nicht die Reibbedingungen der Reibpaarung
EN AW-6082-T4/Stahl sondern der Paarung EN AW-6082-T4/EN AW-6082-T4 ermittelt. Damit ist ein Vergleich der Umformtribometer-Versuche mit den Ringstauchversuchen von EN
AW-6082-T4 mit ungeschmiertem Reibzustand nicht möglich. Bei den Versuchen tritt die geringe “verschmierte“ Kontaktnormalspannung σnV im Kontakt zu Beginn auf, welche durch die
Dynamik des Versuchsaufbaus hervorgerufen wird und bereits dann ein erster Materialübertrag auf den Dorn stattfindet. Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen der Versuche aus
Abschnitt 4.1.1, da auch bei u1050-Pv v10 TRT F1 ein signifikanter Verschleiß des Stiftes auftritt. Bei weiterer Erhöhung von Fa kontaktiert der Materialübertrag aus EN AW-6082 mit
der durch den Trennungsprozess neu gebildeten Oberfläche. Durch das hohe σnV und gleiche
Normalfließspannung kf der beteiligten lokalen Reibpartner tritt eine Einebnung noch vorhandener Rauigkeitsspitzen ein. Die vollständige Berührung gleichartiger Werkstoffe und die dabei
auftretende hohe Adhäsion begünstigen vollständiges Haften. Bei Vorliegen eines Zustandes des
Haftens wird das umgeformte EN AW-6082 durch die eingebrachte Drehbewegung in tangentialer Richtung abgeschert, wodurch eine vollständig eingeglättete und somit glänzende Oberfläche
gebildet wird. Durch den axialen Vorschub wird nun das verformte Material im Kontakt über das
noch unverformte Material geschoben. Dies kann eine Erklärung für die beobachtete segmentierte
Form des Wulstes sein.
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Bei Auswertung aller Versuche nach der “verschmierten“ Reibzahl µV und der “verschmierten“
Kontaktnormalspannung σnV ist eine Abhängigkeit der “verschmierten“ Reibzahl µV von σnV
erkennbar. Darüberhinaus werden bei diesen Versuchen hohe maximale Kontaktnormalspannungen σnV,max , σnV,max = 466 MPa für EN AW-6082-T4 und σnV,max = 519 MPa für EN
AW-6082-T6, erreicht, wobei das höhere σnV,max bei EN AW-6082-T6 auf das höhere kf zurückzuführen ist, Abbildung 4.22.
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Abbildung 4.22: σnV -Abhängigkeit von µV der Umformtribometerversuche mit EN AW-6082T6 und EN AW-6082-T4
Da µV mit zunehmendem σnV abnimmt, Ansatz des “fiktiven“ µ, Gleichung 2.7, bei plastischen
Reibbedingungen, und µV kleiner als das im Reibmodell von Wanheim/Bay [Bay87] durch das
mit Gleichung 2.19 bestimmte µ bei Haftbedingungen, µ= 0,376 bei m∞ = 1, ist, kann in erster
Näherung angenommen werden, dass bei diesen Versuchen Reibbedingungen hergestellt werden,
in denen das Scherreibmodel bzw. der asymptotische Ast des Reibmodells nach Wanheim/Bay
[Bay87] gültig sind. Zur genauen Bestimmung der Lage im Reibmodell nach Wanheim/Bay
müssen aber kf sowie deren bestimmende Größen, der Umformgrad ϕ und die Werkstücktemperatur in der Umformzone ϑV , bekannt sein. Die bei den Versuchen haptisch festgestellte signifikante Erhöhung von ϑV mindert kf ab, das durch die Dorngeometrie hervorgerufene ϕ ruft
eine Verfestigung des Werkstoffes hervor. Wegen dieser Effekte ist eine Beurteilung der genauen
Lage der Reibzustände im Reibmodell nach Wanheim/Bay, Abbildung 2.8, aus vorliegenden
Messdaten nicht möglich.
Für diese Versuchsreihe ist das festgestellte ∆µV,f durchaus als sehr kritisch zu bewerten, da
sich die Fehlergrenzen des maximalen und minimalen µV überlappen. Dieser Umstand trifft
aber nicht auf ∆σnV,f zu, da hier größere absolute Differenzen der “verschmierten“ Kontaktnormalspannungen ∆σnV zwischen den Versuchen auftreten. Eine mögliche Maßnahme wäre die
Erhöhung von Da0 und Di , da sich diese Maßnahme nicht nur direkt, sondern auch über ein
höheres AM und damit höhere Fa und MR positiv auf ∆µV,f und ∆σnV,f auswirkt.
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Da sich durch die Wulstbildung ein definierte Oberflächenvergrößerung A1 /A0 einstellt und auch
die anderen Einflussgrößen durch den Versuchsaufbau getrennt voneinander gewählt werden
können, ist diese Versuchsmethode in der Lage, die Parameter eines erweiterten Reibmodell
ermitteln zu können.

4.4

Streifenziehversuch

Bevor die entsprechenden Zusammenhänge zur Erstellung des erweiterten Reibmodells erarbeitet
werden können – die Tauglichkeit der Versuchsmethode ist durch die getrennte Einstellbarkeit
der Versuchsparameter, Abschnitt 3.4.4.2, gegeben –, müssen vorher die Einflüsse der Schiebungskraft Fsch und des Schmierstoffs auf die Versuchsergebnisse festgestellt werden. Weiters ist
es unbedingt notwendig, das in Abschnitt Abschnitt 3.4.4.5 entwickelte analytische Ersatzmodell zu verifizieren, Abbildung 4.23.
Basis für Versuche
(Methoden, Werkstoffe)

Einfluss der
Schiebungskraft Fsch

Verifikation des
analytischen Ersatzmodells

Einfluss des
Schmierstoffs
?

?

auf Messgrößen
auf Reibverhalten

Abhängigkeit der Reibzahl von den
Einflussgrößen
Erarbeitete Zusammenhänge

Abbildung 4.23: Detaillierte Vorgehensweise bei den Versuchen mit dem Streifenziehversuch
In diesem Abschnitt und im folgenden Kapitel sind nur jene Versuche der umfangreichen Versuchsreihen mit EN AW-1050 und EN AW-6082-T4 mit den Versuchsmethoden “SK“ und “SW“
dezidiert erwähnt, die für die folgenden Untersuchungen zur Beschreibung aufgetretener Effekte
und für die Erstellung der Datenbasis des erweiterten Reibmodells benötigt werden. Gemäß Abschnitt 3.4.4.2 wird jeder Versuch durch die Versuchsparameter Druckverhältnis am Ziehzylinder rZ , Ofentemperatur ϑO und Ziehspalthöhe hZ bzw. Hydraulikdruck des Querkraftzylinders
pQ beschrieben.

4.4.1

Einfluss der Schiebungskraft Fsch

Die während des Ziehprozesses beim Ein- und Austritt des Streifens in und aus der Umformzone
auftretende Schiebungskraft Fsch beeinflusst wie in Abschnitt 3.4.4.2 ausgeführt das Ergebnis
der Versuchsmethode, da bei Nichtberücksichtigung dieses Umstandes aus den Bestimmungsgleichungen durch die vermeintlich höhere Ziehkraft FZ eine höhere “verschmierte“ Reibzahl
µV und eine höhere “verschmierten“ Kontaktnormalspannung σnV berechnet werden. Da mit
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geringerem hZ auch ein niedrigeres FZ benötigt wird, ist zu erwarten, dass dann dieser Effekt in
den Vordergrund tritt, da Fsch nur von der Normalfließspannung kf und dem Backenwinkel αB
abhängig ist. Bei beiden Versuchsmethoden “SK“ und “SW“ tritt mit Verringerung von hZ und
pQ eine größere relative Differenz der Reibzahl ∆µsch auf, da durch den geringeren Umformgrad
der Streifendicke ϕh eine geringeres FZ benötigt wird, Abbildung 4.24.
0,25

Reibzahl mV [-]

0,20
0,15

mit
ohne

{

Dmsch= +5,1 %

SchiebungskraftKompensation
Dmsch= +2,2 %

Dmsch= +5,1 %
Dmsch= +8,4 %

0,10
0,05
0,00

g6082T4-Swv20T300h1,17
g6082T4-Skv20T300p200
g6082T4-Skv20T300p150
g6082T4-Swv20T300h1,81

Abbildung 4.24: µV ausgewählter Versuche mit und ohne Schiebungskraftkompensation
Die größere Differenz bei den Versuchen der Versuchsmethode “SK“ gegenüber Versuchsmethode “SW“ ist in der zweimaligen Berücksichtigung von Fsch durch zweimalige abrupte Umlenkung begründet. Bei Versuchsmethode “SW“ mit Ziehbacken mit Ziehkantenverrundung erfolgt
diese Umlenkung nur am Streifeneintritt, da austrittseitig die Umlenkung stetig entlang der
Ziehkantenverrundung ist. Die Zunahme von ∆µsch wird jedoch bei beiden Versuchsmethoden
durch unterschiedliche Effekte abgemindert. Bei g6082T4-Sw v20 T300 h1,81 kontaktiert der Streifen den Ziehbacken erst im Ziehbacken-Geometrieelement Ziehkantenverrundung, wodurch in
Gleichung 3.25 statt αB nun der Vergleichseingriffwinkel αµ , aus dem die Lage des Erstkontakts des Streifens mit dem Ziehbacken ersichtlich ist, eingesetzt werden muss. Durch αB >αµ ist
Fsch und damit der Anteil von Fsch an der Gesamtkraft FZ +Fsch geringer. Der selbe Effekt wird
bei der Versuchsmethode “SK“ dadurch erreicht, dass hier durch Verwendung von Ziehbacken
“Bvl“ mit geringerem ϕh der Anteil der Umformzone lU −lP an lU abnimmt.
Bei der Beurteilung der Notwendigkeit, die Auswirkung der Schiebungskraft kompensieren zu
müssen, darf nicht die vom Versuchsaufbau herrührende Fehlergrenze der “verschmierten“ Reibzahl ∆µV,f außer Acht gelassen werden. Entgegen den anderen Versuchsmethoden ist durch die
Struktur der Bestimmungsgleichungen, z.B. Gleichung 3.22, ist die Berechnung von ∆µV,f
mit Gleichung 3.1 nicht möglich. Anstattdessen werden die relevanten Messgrößen FQ , FZ ,
hS und hZ um ihre jeweiligen Messfehlergrenzen ∆FQ , ∆FZ , ∆hS und ∆hZ,f in Form eines
vollfaktoriellen Plans mit den nominellen Daten als Zentrumspunkt variiert und daraus ∆µV,f
als maximale Abweichung aller Variationspunkte ermittelt, wobei dieses Verfahren auch zur Ermittlung der Fehlergrenze der “verschmierten“ Kontaktnormalspannung ∆σnV,f eingesetzt wird.
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∆FQ setzt sich dabei gemäß Abbildung 3.20 und Gleichung 3.40 additiv aus den Messfehlergrenzen der in den Aufbau eingeleiteten Gesamt-Querkraft ∆Fges und der vier Kraftmesszellen
der Ziehspaltverstellung ∆Fsi
∆FQ = ∆Fges +

4
X

∆Fsi

(4.7)

i=1

zusammen. Für den Versuch g6082T4-Sw v20 T300 h1,17 ist bei Berücksichtigung der Fehlergrenzen
der verwendeten Messmittel – ∆Fges = 1500 N, ∆Fsi = 200 N, ∆FZ = 600 N und ∆hS =∆hZ,f =
0,005 mm – ∆µV,f = 0,016 und ∆σnV,f = 9,8 MPa. Diese Werte sind signifikant größer als die
relative Differenz der Reibzahl ∆µsch = 2,2% und relative Differenz der “verschmierten“ Kontaktnormalspannung ∆σn,sch = 0,014 % mit/ohne Schiebungskraftkompensation. In Bezug auf die
Fehlergrenzen kann die Auswirkung der Schiebungskraftkompensation als vernachlässigbar klein
eingestuft werden. Da dennoch bei beiden Versuchsmethoden entsprechende Zusammenhänge
erkennbar sind, ist ein Einsatz der Schiebungskraftkompensation sinnvoll.

4.4.2

Verifikation des analytischen Ersatzmodells

Das in Abschnitt 3.4.4.5 entwickelte Modell ist nun anhand von vorhandenen Versuchsdaten
auf die Fähigkeit, den Ziehvorgang abbilden zu können, zu verifizieren. Neben den bekannten Werkstoffdaten, Tabelle 4.2, müssen in diesem Schritt auch die relevanten thermischen
Vorgänge und deren beschreibende Größen numerisch erfasst werden. Insbesondere trifft dies
auf den aus den Versuchsdaten nicht ersichtlichen Wärmeübergang zwischen dem Streifen und
den Ziehbacken zu, da neben der Einwirktiefe lW auch der Wärmeübergangskoeffizient zwischen
Streifen und Ziehbacken αSB unbekannt ist.
Hartmetallsorte CD-K3109
EN AW-6082
EN AW-1050
Stahl

Wärmeleitfähigkeit
λB = 97,94 W/mK
λS = 195 W/mK
λS = 215 W/mK
λH = 45 W/mK

Wärmekapazität
cpB = 250 J/kgK
cpS = 900 J/kgK
cpS = 900 J/kgK
cpH = 450 J/kgK

Dichte
ρB = 14200 kg/m3
ρS = 2700 kg/m3
ρS = 2700 kg/m3
ρH = 7860 kg/m3

Tabelle 4.2: Materialdaten für Streifen, Backen und Werkzeughalter [Alu98, Paw00, Ken09]
αSB und αBH besitzen eine starke Abhängigkeit von dem jeweiligen im Kontakt herrschenden
Kontaktnormalspannung σn . [Bey98] gibt einen Überblick über verschiedene Quellen hinsichtlich der Wärmeübergangskoeffizienten beim Warmwalzen von Aluminium, wobei diese zwischen
αSB = 10 kW/m2 K und αSB = 210 kW/m2 K variieren. [Cal02] stellt die Abhängigkeit des Übergangskoeffizienten von σn für die Kontaktpaarung 100Cr6/X38CrMoV5-3 bis σn = 16 MPa fest.
Der Grund kann die Vergrößerung der realen Berührfläche Ar in Abhängigkeit von σn sein,
wodurch im nun größeren Ar eine höherer Wärmestrom auftreten kann.
Für die Wahl von αBH kann diese Quelle herangezogen werden, da für FQ = 45 kN, der maximalen
Querkraft FQ aller Versuche, in der Werkzeugaufnahme σn = 10 MPa wirkt. Daraus ergibt sich
ein gewähltes αBH = 5 kW/m2 K. Unter Verwendung von [Bey98, Lei99, Tim91] ist für die
folgenden Betrachtungen αSB = 15 kW/m2 K.
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Für die Ermittlung von lW sind Ergebnisse zweier zweidimensionaler FE-Simulationen des Ziehprozesses eines Streifens aus EN AW-1050 – Streifenlänge lS = 220 mm, Streifenhöhe hS = 2 mm,
Ziehspalthöhe hZ = 1,5 mm, Ziehkopfgeschwindigkeit vZ = 40 mm/s – mit den initialen Streifentemperaturen ϑS0 = 20 ◦ C und ϑS0 = 200 ◦ C heranzuziehen. Als wichtige Annahmen sind
starr-plastisches Materialverhalten des Streifens, undeformierbares Materialverhalten des Ziehbackens “Bvr“ sowie die “verschmierten“ Reibzahl µV = 0 und der Wärmeübergangskoeffizient
zwischen Streifen und Luft αL = 0 zu nennen. Weiters kann damit auch die streifeneintrittseitige
modifizierte Abklinglänge lS0,mod bestimmt werden und in letzter Konsequenz auch eine erste
Verifikation des analytischen Modells erfolgen. Die Temperaturverteilung in Längsrichtung des
Streifens zeigt für den stationären Zustand des Ziehprozesses in Folge des Durchtritts durch
die Umformzone, “Zone II“ in Abbildung 3.29, eine Verminderung, ϑS0 = 200 ◦ C, bzw. eine
Erhöhung, ϑS0 = 20 ◦ C, der lokalen Streifentemperatur ϑSx , Abbildung 4.25.
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Abbildung 4.25: FE-Simulation zur Verifikation der Wärmeleistungsbilanz – ϑSx des stationären Zustandes beim Durchtritt durch die Umformzone
Da im vorliegenden Fall die Referenztemperatur des Ziehbackens ϑW 0 = 20 ◦ C ist, sind bei
ϑS0 = 200 ◦ C zur Verminderung der Temperaturdifferenz ϑS −ϑZ die Ziehbacken vorzuheizen,
um damit den in den Ziehbacken abfließenden Wärmestrom Q̇B zu verringern. Beim Ziehprozess mit ϑS0 = 20 ◦ C wird ϑZ hingegen primär durch die Umformwärmeleistung Q̇U und die
dem Streifen zugeführte durch die Reibung hervorgerufene Wärmeleistung Q̇R bestimmt. Besonders ist zu bemerken, dass beim Eintritt des Streifens in die Umformzone dieser bereits
eine Temperaturänderung ϑS −ϑS0 erfährt, womit sich eine einfache arithmetische Mittelung

ϑV 0 = (ϑS0 + ϑZ )/2 durch ϑS <ϑV 0 , ϑS0 = 200 ◦ C, und ϑS >ϑV 0 , ϑS0 = 20 ◦ C, als nicht zulässig
erweist, Tabelle 4.3. Dies wird durch die Tatsache hervorgerufen, dass die Umformzone für
den Streifen je nach Gleichgewichtsbedingungen entweder eine Wärmesenke, ϑS0 >ϑV , oder eine
Wärmequelle, ϑS0 <ϑV , darstellt, wodurch ein Wärmestrom Q̇LS induziert wird.
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r1050-SWs v40 T20 h1,5
r1050-SWs v40 T200 h1,5

ϑS0 [◦ C]
20
200

ϑS [◦ C]
25,9
169

ϑZ [◦ C]
29,6
147

ϑV 0 [◦ C]
24,8
173,5

Tabelle 4.3: Simulation zur Verifikation der Wärmeleistungsbilanz – berechnete Streifentemperaturen
lS0,mod der Temperaturdifferenz ϑS0 −ϑS wird primär durch die Wärmeleitung bestimmt. Gleichzeitig tritt in der Folge mit abnehmendem xZ eine Beeinflussung durch die Wärmekapazität des
Streifenwerkstoffes cpS ein. Dadurch ist für die Bestimmung von lS0,mod der Gradient von ϑSx
an der Stelle xZ = −3,74 mm, dem Eintritt des Streifens in die Umformzone, heranzuziehen.

Für den betrachteten Fall ist lS0,mod = 7,5 mm. Durch die Annahme αL = 0 und somit Q̇KS = 0
ist für xZ >0 die lokale Streifentemperatur ϑSx =ϑZ . Bei Berücksichtigung von Q̇KS wird gemäß

Gleichung 3.42 der Wärmestrom Q̇LZ induziert.
Bei der Ermittlung der Einwirktiefe lW ist zu beachten, dass diese in einem ersten Ansatz für
alle Versuchsbedingungen verwendet werden soll. Es ist aber nicht zu erwarten, dass aufgrund
der kurzen Versuchsdauer und der unterschiedlichen ϑS0 bzw. ϑV sich über dem Ziehweg lz ein
einheitliches lW ausbildet, womit die Einführung einer mittleren Einwirktiefe lW m notwendig
ist. Als charakteristischen Bereich der Auswertung von lW m ist die Auswahl des Ziehwegs in
der Simulation lzs = 100 mm bis lzs = 200 mm sinnvoll, da dieser Bereich durch lz =lzs +lZP ,
lZP = 110 mm, den thermischen Vorgängen des stationären Bereichs von ϑP s eines Versuchs,
Abbildung 3.25, entspricht. Bei ϑS0 = 200 ◦ C wird der Ziehbacken über ϑW 0 = 20 ◦ C hinaus,
d.h. lW >HB , durchgewärmt, womit wie in Abschnitt 3.4.4.5 skizziert αBH und λH in die
Berechnung von αS0 einbezogen werden muss, Abbildung 4.26 (a).
(a) Bestimmung der Auswerte-Temperatur JWi (b) Bestimmung der mittleren Eindringtiefe lWm

JWi= 20,01 °C, lzs= 200 mm
JWi= 20,04 °C, lzs= 200 mm

lW= 41 mm

HB= 24 mm

JWi= 20,01 °C

lWm= 32,5 mm

lW= 41 mm
lW= 37 mm

r1050-Swsv40T200h1,5

r1050-Swsv40T20h1,5, lzs= 100 mm
r1050-Swsv40T20h1,5, lzs= 200 mm
r1050-Swsv40T200h1,5, lzs= 100 mm
r1050-Swsv40T200h1,5 lzs= 200 mm

Abbildung 4.26: FE-Simulation zur Verifikation der Wärmeleistungsbilanz – Ermittlung von
lW m durch Ermittlung der Lage von ϑW i = 20,01 ◦ C bzw. ϑW i = 20,04 ◦ C im Ziehbackenhalter
lW ist dabei der an der Stelle xZ = 0 von hZ /2 aus gemessene Normalabstand der Isolinie der lokalen Temperatur in der Ziehbackenaufnahme ϑW i . Es zeigt sich, dass bei der Ermittlung von lW
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der Wahl von ϑW i Bedeutung beizumessen ist. ϑW i = 20,04 ◦ C ist dabei jene höchste Temperatur,
bei eine Messeinrichtung mit Auflösung 0,1 ◦ C die Referenztemperatur ϑW 0 = 20,0 ◦ C anzeigt. Es
ist aber wegen der numerischen Betrachtung eher sinnvoll, die Isolinie von ϑW i = 20,01 ◦ C zur Ermittlung von lW heranzuziehen. Bei ϑS0 = 20 ◦ C und lzs = 100 mm ist lW =HB , bei lzs = 200 mm
hingegen lW >HB , Abbildung 4.26 (b).
Da hier µ= 0 und somit auch für die gesamte durch die Reibung hervorgerufene Wärmeleistung
Q̇R,ges = 0 angenommen wird, ist auch in Versuchen bei lzs = 100 mm von lW >HB auszugehen.
Die mittlere Einwirktiefe lW m ist dann durch
lW m =

HB + lW (ϑs0 = 200 ◦ C, lzs = 200 mm)
2

(4.8)

gegeben und beträgt hier lW m = 32,5 mm. In Verbindung mit den Materialdaten aus Tabelle 4.2
und den gewählten αSB und αBH ergibt eingesetzt in Gleichung 3.56 dies αS0 = 1427 W/m2 K.
Der Vergleich zwischen FE-Simulation und analytischem Ersatzmodell, Gleichung 3.67, zeigt
für ϑS0 = 200 ◦ C hinsichtlich ϑS eine gute Übereinstimmung, Tabelle 4.4. Die Abweichung
bei ϑS0 = 20 ◦ C kann durch die Annahme eines für alle ϑS0 konstanten lW m verursacht sein,
da bei geringerem lW m ein höheres αS0 auftritt und dadurch ein höherer materialbezogener
Wärmestrom am Streifeneintritt Q̇S , der eine höhere Streifeneintrittstemperatur ϑS bedeutet,
in die Umformzone eingebracht werden muss.

r1050-SWs v40 T20 h1,5
r1050-SWs v40 T200 h1,5

Simulation
ϑS [◦ C]
25,9
169

Modell
ϑS [◦ C]
22,4
168

Tabelle 4.4: Vergleich zwischen FE-Modell und analytischem Ersatzmodell anhand von ϑS
Da das Modell anhand dieser Untersuchungen als grundsätzlich verifiziert erachtet werden kann,
wird es nun anhand von real durchgeführten Versuchen, die die Vertreter der wesentlichen
maßgeblichen Versuchsreihen darstellen, auf seine praktische Plausibilität überprüft. Dazu werden insgesamt fünf repräsentative Versuche mit der Versuchsmethode “SW“ bei unterschiedlichen Versuchsbedingungen außer dem Druckverhältnis am Ziehzylinder rZ = 20 % ausgewählt.
Durch die Einbeziehung der Reibung ist unter Verwendung von Tabelle 4.2 die Berechnung
des Verhältnisses der Wärmeeindringkoeffzienten κR notwendig. Für die Kombination EN AW1050/CD-K3109 beträgt κR = 0,551 und für die Kombination EN AW-6082-T4/CD-K3109 κR =
0,53. Die für die Berechnung des stationären Zustandes in der Umformzone benötigten Größen
werden durch Mittelung derselben über den für jeden Versuch einzeln bestimmten stationären
Bereich erhalten, Abbildung 3.25.
Von den durch die Rechnung erhaltenen ϑS erscheinen nur u1050-Sw v20 TRT h1,62 und g1050Sw v20 T350 h1,66 plausible Ergebnisse aufzuweisen. Bei g1050-Sw v20 TRT h1,66 und im gesteigerten
Maße auch bei g6082T4-Sw v20 TRT h1,18 ist ϑS <ϑS0 zu beobachten. Laut dieser Berechnung müsste bei g6082T4-Sw v20 TRT h1,18 ϑS = −34,1 ◦ C sein, um nach der Umformvorgang ϑZ = 48,1 ◦ C

zu erreichen. Weiters ist bei Streifen g6082T4-Sw v20 T350 h1,38 trotz Erwärmung im Ofen ϑS <ϑZ .
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Probenu1050-Sw v20 TRT h1,62
g1050-Sw v20 TRT h1,66
g1050-Sw v20 T350 h1,66
g6082T4-Sw v20 T350 h1,38
g6082T4-Sw v20 TRT h1,18

ϑZ
44,1
35,1
103,6
111,1
48,1

ϑS
20,9
10,6
136,2
101,3
-32,4

ϑV
32,5
22,9
119,9
106,2
7,4

Tabelle 4.5: Mit dem analytischen Ersatzmodell berechnete Werte ϑZ , ϑS und ϑV für ausgewählte Versuche
Da bei dieser Berechnung mit Hilfe der Wärmeleistungsbilanz von ϑP w auf ϑV geschlossen wird,
sind diese Beobachtungen dahingehend zu deuten, dass einer oder mehrere der Komponenten
der Wärmeleistungsbilanz im Modell im Vergleich zur Realität entweder zu große – zufließende
Terme – oder zu kleine – abfließende Terme – Beträge annehmen. Die erste Validierung des Modells mit einer FE-Simulation zeigt die grundsätzliche Funktion des Modells, wobei hier sowohl
die Reibung als auch die Wirkung der Konvektion nicht berücksichtigt sind. Da Q̇KS durch das
geringe ϑZ −ϑP w klein gegenüber den übrigen Komponenten der Bilanz ist, ist die Ursache der
großen Abweichung in Q̇R zu suchen. Dazu ist auch zu bemerken, dass die beobachteten Ab-

weichungen nur bei Streifen mit aufgetragenem Graphit auftreten. Von den Komponenten des
Reibungterms ist nur κR unbekannt, da die anderen Größen mit den Bestimmungsgleichungen
direkt aus den aufgezeichneten Messwerten berechnet werden.
Für die Bildung von κR muss berücksichtigt werden, dass durch die bestehende gute Haftung
des Graphits auf dem Streifenmaterial die Abgleitung in der Grenzfläche zwischen Graphit und
dem Ziehbacken stattfindet. Eine perfekte Ankopplung zwischen Graphit und Streifen annehmend wird die in den Streifen abführte Wärme durch dieses neue Verhältnis bestimmt. Dabei
ist aber auch das anisotrope Verhalten des lamellaren Graphits in Bezug auf die Wärmeleitung
zu beachten. [Del83] schreibt dazu: Der Schichtebenenaufbau eines Graphitkristallits hat eine
”
Gitterleitung fast ausschließlich entlang der Gitterebenen zu Folge.“ So beträgt für pyrolytischen Graphit bei T = 300 K die Wärmeleitfähigkeit in Lamellenrichtung λGp = 2230 W/mK,
normal dazu jedoch λGn = 10,6 W/mK [Tou70a]. Diese Anisotropie ist nun dahingehend zu
berücksichtigen, dass im Verhältnis der Wärmeeindringkoeffizienten
p

λGn cpG ρG
βGn
p
p
=p
κR =
.
βGn + βGp + βB
λGn cpG ρG + λGp cpG ρG + λB cpB ρB

(4.9)

diese beiden Eigenschaften als zwei verschiedene Körper behandelt werden. Für den bei diesen Versuchsreihen betrachteten Temperaturbereich von T = 300 K bis T = 500 K betragen die
gemittelten Wärmeleitfähigkeiten λGp = 1565 W/mK bzw. λGn = 7,45 W/mK [Tou70a] und die
gemittelte spezifische Wärmekapazität cpG = 1046 J/kgK [Tou70b]. Für die Dichte wird die Reindichte von Graphit ρG = 2260 kg/m3 angenommen [Del83]. In Verbindung mit den Daten des
verwendeten Hartmetalls, Tabelle 4.2, ergibt dies κR = 0,056. Die neuberechneten Werte entsprechen nun den erwarteten Größenordnungen, womit nun eine Auswertung der Versuchsreihen
mit den hier beschriebenen Werten durchgeführt werden kann, Tabelle 4.6.
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Versuchsbezeichnung
u1050-SW v20 TRT h1,62
g1050-SW v20 TRT h1,66
g1050-SW v20 T350 h1,66
g6082T4-SW v20 T350 h1,38
g6082T4-SW v20 TRT h1,18

ϑZ [◦ C]
44,1
35,1
103,6
111,1
48,1

ϑS [◦ C]
20,9
28,9
153,1
129,7
23,7

ϑV [◦ C]
32,5
32,0
128,4
120,4
35,9

Tabelle 4.6: Mit dem analytischen Ersatzmodell berechnete Werte ϑZ , ϑS und ϑV für ausgewählte Versuche nach Korrektur von κR
Gleichzeitig muss betont werden, dass die Genauigkeit der ausgewerteten Größen durch die
Struktur des analytischen Modells, Abbildung 3.29 sowie Gleichung 3.64, sehr stark von
den getroffenen Annahmen, αS0 und lW , den thermischen Werkstoffdaten sowie im Besonderen
von der Genauigkeit der Messkette zur Erfassung von ϑV abhängt. Die Kalibrationskurven,
Abbildung 3.28, besitzen dabei einen großen Einfluss auf die Messkette, da diese auf der
Annahme einer über den gesamten Versuchen konstanten Schichtdicke basiert. Da jedoch durch
das Auftragsverfahren und die nicht steuerbaren Vorgänge in der Umformzone diese Forderung
nicht vollständig erfüllt werden kann, wird dann in letzter Konsequenz durch das streuende ε
ein von den tatsächlichen Verhältnissen abweichendes ϑP w ermittelt. So berichtet [Tra07] für die
hier untersuchten Oberflächenarten, dass bei der Beschichtung “g“ eine relative Änderung des
Emissionsgrades ∆ε= 1 % eine Differenz der Pyrometer-Temperatur ∆ϑP = 0,35 ◦ C hervorruft,
bei der Beschichtung “u“ aber schon auf ∆ϑP = 2,9 ◦ C anwächst.

4.4.3
4.4.3.1

Einfluss des Schmierstoffs
Schmierstoffeinfluss auf die Messgrößen

Wie in Abschnitt 3.4.4.3 festgestellt kann durch die Verwendung eines Pyrometers eine variierende Schmierstoff-Schichtdicke hG über einen variierenden Emissionsgrad ε nicht nur die
Reibbedingungen sondern auch die schneibare Streifentmperatur ϑP s beeinflussen. Der Vergleich
von g6082T4-SW v20 TRT h1,38 mit gS 6082T4-SW v20 TRT h1,38 zeigt eine geringe Abweichung von
ϑV und eine signifikante Differenz von ϑP s entlang lz , Abbildung 4.27. Durch das Fehlen von
Oberflächendefekten in Form eines Materialübertrages kann angenommen werden, dass auch die
Beschichtung “gS“ die Aufgaben eines Schmierstoffes erfüllt. Die Abweichung von µV ist direkt
mit der Schmierstoffdicke in Verbindung zu bringen, da analog zu den Vorgängen bei feststoffgeschmierten Ringstauchversuchen, Abschnitt 4.2.1, durch die nun geringere Schmierstoffmenge
trotz Einebnung durch gebundene Breitung, Abbildung 2.4, eine geringe Schmierstoffdicke
vorhanden ist. Trotz der Abweichung von µV ist die Differenz von ϑP s auf den Einfluss des
unterschiedlichen ε zurückzuführen, da bei gleichen Startbedingungen in Form von gleichem µV
von gS 6082T4-SW v20 TRT h1,38 lt. Wärmleistungsbilanz, Abbildung 3.29, dies in erster Näherung über die dem Streifen zugeführte durch die Reibung hervorgerufene Wärmeleistung Q̇R
bei g6082T4-SW v20 TRT h1,38 eine Zunahme von ϑZ bzw. ϑP s bedeuten würde, womit sich die
festgestellte Differenz zwischen den Versuchen weiter vergrößert. Zudem sind bei gS 6082T4SW v20 TRT h1,38 entlang lz Schwankungen von ϑP s zu erkennen, welche auf die stochastische
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Verteilung des Schmierstoffes und somit auch von ε zurückgeführt werden kann, womit die
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Abbildung 4.27: µV und ϑP s der Beschichtungen “gS“ und “g“

4.4.3.2

Stick-Slip-Effekte

Bei g1050-SK v20/40/80 TRT p75/150/200 , nicht aber bei den entsprechenden Versuchen mit einer
Ofemtemperatur ϑO = 300 ◦ C, tritt während des Ziehvorganges eine deutlich hörbare Geräuschentwicklung auf. Der Vergleich von Streifen mit und ohne Geräuschentwicklung zeigt ein unterschiedliches Erscheinungsbild in der Form, dass trotz gleicher Ausgangsbedingungen die Beschichtung der Streifen g1050-SK v40 TRT p75 kleine unregelmäßig verteilte Löcher in der Beschich-

Beschichtung mit
Stick-Slip-Kratern

g6082T4-Skv40T300p75

Ziehrichtung

Aufsetzfläche
AP=bSlP

Krater

Ziehbeginn

geschlossene
Beschichtung

AnfahrAbscherzone

tung aufweist, Abbildung 4.28.

g6082T4-Skv40TRTp75

25 mm

Abbildung 4.28: Beschaffenheit der Beschichtungen von Streifen mit und ohne Stick-SlipEffekten
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Dies läßt in Verbindung mit der Geräuschentwicklung während des Ziehvorganges vermuten,
dass bei g1050-SK v20/40/80 TRT p75/150/200 Stick-Slip-Effekte, auch Ruckgleitvorgänge genannt,
zwischen dem Schmierstoff und den Ziehbacken stattfinden. Damit dieses Phänomen auftreten
kann, muss nach [Czi92] das tribologische System schwingungsfähig an die Umgebung angekoppelt sein. Diese Bedingung wird durch den Streifen erfüllt, da dieser durch seine Elastizität
als Feder zwischen dem starren Ziehkopf und der Umformzone wirkt. Zu Beginn von lz zeigen
g1050-SK v20 TRT p75 und g1050-SK v20 T300 p75 ähnliches Verhalten, Abbildung 4.29.
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Reibzahl mV [-]
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0,10
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0,05
g6082T4-Skv20TRTp75
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Abbildung 4.29: µV von Streifen mit und ohne Stick-Slip-Effekten
Dazu korrespondierend ist auf beiden Streifen direkt neben der Aufsetzfläche AP der Backen
zu Beginn des Versuchs eine Zone, “Anfahr-Abscherzone“, zu erkennen, in welcher die Graphitbeschichtung abgeschert ist, was die höheren µV erklärt. Im weiteren Verlauf nimmt bei g1050SK v20 T300 p75 µV einen niedrigeren stationären Wert an. In der Entwicklung der “verschmierten“
Reibzahl µV über dem Ziehweg lz ist bei g1050-SK v20 TRT p75 hingegen eine geringe Zunahme
bis zur Erreichung eines stationären Wertes zu beobachten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
im Gegensatz zu den Versuchen mit ϑO = 300 ◦ C weiterhin Teile der Graphitbeschichtung abgeschert werden. Darüberhinaus sind im dargestellten Kurvenverlauf Schwankungen von µV ,
wahrscheilich hervorgerufen durch stochastische Abscherung des Graphits, zu erkennen, welche einen Hinweis auf nicht konstante Reibbedingungen geben. Aufgrund der unterschiedlichen
Reibbedingungen, welche in diesem Fall in der Kontaktzone wirken, stellt µV einen über AP
“verschmierten“ Wert dar.

4.4.3.3

Schmierstoffverhalten bei erhöhten Temperaturen

Weiters ist auch das Oxidationsverhalten von Graphit an Luft zu beachten, da der Masseverlust
durch Oxidation mit steigender Temperatur zunimmt [Sei04]. Besonders trifft dieser Umstand
auf die Erwärmung im Durchlaufofen zu, da tOV = 240 s, die Ofenthaltezeit eines Versuchs,
beträgt und durch die Konstruktion ungehinderter Luftzutritt möglich ist. Dadurch ist es denk-
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bar, dass beim eigentlichen Ziehprozess nicht mehr genug Graphit zur Trennung der Reibpartner zur Verfügung steht und sich in der weiteren Folge durch auftretenden Materialübertrag
auf der Werkstückoberfläche Riefen bilden, deren Bildung das Messergebnis beeinflussen. Die
Beschichtung “g“ hat somit den Vorteil, dass einerseits nach entsprechender Kalibrationsmessung die wahre Streifentemperatur ϑP w durch die gleichmäßige Oberfläche gut messbar ist und
andererseits nach Masseverlust durch Oxidation noch ausreichend Schmierwirkung besteht. Bei
g6082T4-SW v40 T450 h1,74 treten Riefen entlang der Ziehrichtung auf, wodurch der einsetzende,
umfangreiche Materialübertrag zwischen Werkstück und Werkzeug und die damit verbundene
hohe Reibkraft FR zu einem Rissversagen des Streifens führt, Abbildung 4.30.
g6082T4-SWpv40T450h1,74
Ziehrichtung

Materialübertrag

Ziehrichtung

Ziehbeginn

Ziehriefen

30 mm

Abbildung 4.30: Auswirkung des Schmierstoffversagens bei ϑO = 450◦ C
Diese Riefenbildung tritt beim Versuch g6082T4-SK v40 T450 p75 jedoch nicht über die Streifenbreite bS auf, was eine erfolgreiche Durchführung des Versuchs bedeutet. Auf die Aufsetzfläche
AP wirkt mit σnV = 28 MPa eine geringere “verschmierte“ Kontaktnormalspannung σnV als
bei g6082T4-SW v40 T450 h1,74 , σnV = 250 MPa. Die mangelnde Wirkung des Schmierstoffs bei
g6082T4-SW v40 T450 h1,74 ist dabei auf die verminderte Schmierstoffmenge, verursacht durch den
erhöhten Masseverlust durch Oxidation [Sei04] bei ϑO = 450 ◦ C, zurückzuführen. Die Kombination von hohem σnV und ϑV ruft dann einen direkten Kontakt zwischen Werkstück und Werkzeug
hervor, auf den im Gegensatz zu g6082T4-SK v40 T450 p75 , bei dem nur vereinzelt Materialübertrag
auftritt, durch die hohen Kräfte, die zum Abscheren der gebildeten Verschweißungen benötigt
werden, das beobachteten Versagen im Streifenquerschnitt folgt.
Bei g6082T4-SW v40 T450 h1,74 ist dieser Materialübertrag über der Breite der Umformzone bU
zu beobachten, wobei die Form des Materialübertrages auf die in der Umformzone herrschende
Kontaktnormalspannungsverteilung schließen lässt.
Der Vergleich von Versuchen mit unterschiedlicher Schmierstoff-Schichtdicke hG , g3 6082T4SK v40 T450 p75 und g22 6082T4-SK v40 T450 p75 , zeigt für g3 6082T4-SK v40 T450 p75 ein deutlich höhere “verschmierte“ Reibzahl µV , Abbildung 4.31.
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Abbildung 4.31: Schmierstoffverhalten bei Versuchen mit ϑO = 450◦ C und variierendem hG
Die stetige Zunahme von µV ist damit zu erklären, dass viele Riefen sich erst im Laufe des
Ziehvorganges bilden. An den Rändern des Streifens ist hingegen eine Riefenbildung über dem
gesamten Ziehweg lz erkennbar, was auf eine ungleichmäßige Verteilung des Schmierstoffes zu
den Rändern hin hindeutet. Dennoch kann aufgrund der minimalen Schichtdicke der Graphitbeschichtung hG = 3 µm, gemessen an der Beschichtung “g“ des Streifens, Abbildung 3.23, mit einem Messgerät nach dem magnetisch-induktiven Messprinzip, von einer vollständigen Trennung
der Reibpartner ausgegangen werden. Das maximale µV zu Beginn des Versuches g22 6082T4SK v40 T450 p75 ist mit der Überwindung vom Haften zum Gleiten zu erklären. Danach strebt
dieses asymptotisch gegen ein stationäres µV = 0,1, das nach lz = 100 mm erreicht ist. In beiden
Versuchen ist eine vollständige Trennung zwischen den Reibpartnern hergestellt, weswegen hier
ein “quasihydrodynamischer“ Reibzustand, der hydrodynamischer Reibzustand eines feststoffgeschmierten Systems, vorliegt. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass durch den lamellaren
Aufbau von Graphit zwar ein Abscheren [Fle67] möglich ist, im Gegensatz zur Flüssigkeitsschmierung sich aber keine Druckströmungen ausbilden können.

4.4.4

Abhängigkeit der Reibzahl von den Einflussgrößen

Für die Aufstellung der Grundstruktur des erweiterten Reibmodells ist die Kenntnis der Auswirkung der Haupteinflussgrößen auf µV notwendig. Wie aber die Bestimmungsgleichungen und
die Wärmeleistungsbilanz zeigen, besteht eine Kopplung zwischen diesen Größen, die auch bei
g1050-SK v40 T300 p75/150/200 erkennbar ist, Abbildung 4.32. Die in der Kontaktzone vorherrschende “verschmierte“ Relativgeschwindigkeit vV wird neben dem Druckverhältnis am Ziehzylinder rZ durch die Ziehspalthöhe hZ und damit von der “verschmierten“ Oberflächenvergrößerung (A1 /A0 )V mitbestimmt. Bei der für diese Untersuchung verwendeten Versuchsmethode
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“SK“ wird die Ziehspalthöhe hZ in einem Gleichgewichtsvorgang zwischen der Normalfließspannung kf und der Querkraft FQ eingestellt. In der Wärmeleistungsbilanz ist neben der initialen
Streifentemperatur ϑS0 und die dem Streifen zugeführte thermische Reibleistung Q̇R auch Umformwärmeleistung Q̇U , welche eine direkten Zusammenhang mit hZ besitzt, von Relevanz. In
Q̇R sind die “verschmierte“ Reibzahl µV , die “verschmierte“ Kontaktnormalspannung σnV , vV
und über die projizierte Kontaktfläche AU auch (A1 /A0 )V enthalten, welche damit direkt in die
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Wärmeleistungsbilanzgleichung eingehen.

0

0
0,0

1,0

1,1

1,2

1,3

Oberflächenvergrößerung (A1/A0)V
Abbildung 4.32: Veränderung der Einflussgrößen σnV , vV und ϑV bei Variation von A1 /A0
Eine Erhöhung von (A1 /A0 )V bewirkt auch eine Verringerung von ϑV , da AU durch die höhere
Umformung größer ist und nun ein höherer in den Backen abfließender Wärmestrom Q̇B zwischen
dem warmen Streifen und den kälteren Ziehbacken auftritt. σnV nimmt mit höherem (A1 /A0 )V
ab, wobei in Summe durch das nun größere AU eine höheres FQ aufgebracht werden muss.
Die Verringerung von σnV mit steigendem (A1 /A0 )V kann mit der tatsächlichen Druckverteilung
in der Umformzone [Paw00] erklärt werden, da die numerische Lösung des Differentialgleichungssystems zeigt, dass mit zunehmendem Umformgrad der Streifenhöhe ϕh das lokal wirkende σn
und somit auch σnV abnimmt. Durch diese Kopplung kann σnV nicht unabhängig von den
übrigen Einflussgrößen eingestellt werden. Auch die getrennte Ermittlung der Auswirkung der
beiden Einflussgrößen σnV und (A1 /A0 )V auf µV ist auf Grund dieser Kopplung nicht möglich.
σnV wird auch durch ϑV bestimmt, da das sich dadurch ändernde kf Einfluss auf das erreichbare
ϕh nimmt. Bei gleichzeitiger Änderung mehrerer Einflussgrößen ist somit die Auswirkung auf
µV nur schwer zu erfassen, weshalb aus verfügbaren Versuchen Reihen von Versuchen gefunden werden müssen, bei denen jeweils innerhalb einer Variationsreihe von den vier betrachteten
Haupteinflussgrößen bis auf die untersuchte Größe die anderen nahezu konstant bleiben, wobei
die die Auswirkung von σnV bei der Variation von (A1 /A0 )V mitbetrachtet wird, Tabelle 4.7.
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Variationsparameter
vV
ϑV
(A1 /A0 )V

verwendete Proben
g6082T4-Sk v20/40/80 TRT h75
g6082T4-Sw v20 TRT/350 h1,38
g6082T4-Sw v40 TRT h1,18/1,38

Tabelle 4.7: Versuche zur Untersuchung der Auswirkung der Einflussgrößen auf µV
4.4.4.1

Variation Relativgeschwindigkeit vV
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Die Erhöhung von vV ruft nur einen geringen Abfall von µV hervor, Abbildung 4.33.

300

Relativgeschwindigkeit vV [mm/s]
Abbildung 4.33: Auswirkung der Variation von vV auf µV
Wegen der gleichzeitigen Einwirkung der Einflussparameter vV und σnV ist aus den Versuchen
heraus keine direkte Aussage über die Abhängigkeit möglich, sondern es müssen die Zusammenhänge bei hydrodynamischen Reibzuständen, die in [Czi92] skizziert und in [Wil04] anhand
von Versuchsdaten dargestellt sind, für eine Aussage herangezogen werden.
Unter der Annahme eines “quasihydrodynamischen“ Reibzustandes, der mit der vollständigen
Trennung der Reibpartner vorausgesetzt werden kann, müsste jedoch eine steigendes µV registriert werden, da die Scherfestigkeit des Graphits in Anlehnung an die Viskosität flüssiger
Schmierstoffe mit zunehmendem vV steigt. Neben einer geringen Änderung von ϑV , dessen Auswirkung wegen des niedrigen Temperaturniveaus in dieser Untersuchung vernachlässigt werden
kann, nimmt auch σnV zu. Das Verhalten von µV korrespondiert gemäß der getroffenen Annahme
eines hydrodynamischen Reibzustandes mit den auftretenden Veränderungen von σnV .
In den vorliegenden Versuchen sind die absoluten Differenzen der beiden Größen ∆µV = −0,007

und ∆σnV = +3 MPa. Trotz der großen Veränderung von vV ist die Auswirkung auf µV so gering,
dass trotz des kleinen ∆σnV keine Beeinflussung von µV durch die Variation von vV erkennbar
ist. Dies ist primär auf den Schmierstoff Graphit zurückzuführen, da durch die vollständige
Trennung der Reibpartner die Voraussetzung für einen “quasihydrodynamischen“ Reibzustand
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gegeben ist. Im Hinblick auf die Anwendung des Reibmodells auch auf tribologische Systeme
mit flüssigem Schmierstoff ist die Integration von vV im Reibmodell notwendig.
4.4.4.2

Variation Oberflächenvergrößerung (A1 /A0 )V

Durch die gleichen Ziehkopfgeschwindigkeiten vZ stellen sich unterschiedliche vV ein. Durch die
Annahme, dass durch die vollständige Trennung der Reibpartner durch den Festschmierstoff ein
“quasihydrodynamischer“ Zustand vorliegt und eine Änderung von vV nur geringe Auswirkung
auf µV hat, ist bei dieser Untersuchung auf ein gleiches ϑV zu achten. In dem vorliegenden
Vergleich ist diese Bedingung gegeben, weshalb µV hier nur von σnV und (A1 /A0 )V abhängig
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ist, Abbildung 4.34.

Oberflächenvergrößerung (A1/A0)V [-]
Abbildung 4.34: Auswirkung der Variation von (A1 /A0 )V auf µV
Bei Vorliegen eines hydrodynamischen Reibzustandes nimmt nach Stribeck [Str02] µV mit zunehmendem σnV ab. Jedoch im betrachteten Fall ist µV unabhängig von σnV , wodurch auch
hier sich die Kopplung zwischen σnV und (A1 /A0 )V auswirkt. Bei Annahme eines hydrodynamischen Zustandes muss die Auswirkung von σnV somit durch eine gleichzeitige Zunahme von µV ,
welche durch die Änderung von (A1 /A0 )V hervorgerufen wird, ausgeglichen werden. Da aber
gleichzeitig auch (A1 /A0 )V indirekt proportional zu σnV ist, folgt daraus, dass auch ein steigendes (A1 /A0 )V ein Absinken von µV hervorruft. Dieser grundsätzliche Zusammenhang zwischen
µV und (A1 /A0 )V ist auch in der modifizierten Stribeck-Kurve von [Hem99], die auch A1 /A0
berücksichtigt, gut zu erkennen.
Diese Effekte können gut mit den von [Hel70] beschriebenen Einebnungsvorgängen bei freier
und gebundener Breitung unter Wechselwirkung mit einem Schmierstoff [Hem99] beschrieben
werden, Abbildung 4.35.
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Variation A1/A0
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Abbildung 4.35: Einebnungsmechanismen eines Rauigkeitshügels in Wechselwirkung mit einem Schmierstoff bei Variation von A1 /A0 und σn
Bei der durch eine Änderung der Kontaktnormalspannung ∆σn hervorgerufenen gebundenen
Breitung erfolgt, wie schon bei den Ringstauchversuchen mit Feststoffschmierung, Abbildung
4.14, erläutert, eine Umformung der Rauhigkeitshügel und damit auch eine Verdrängung des
Schmierstoffes aus den Rauhigkeitstälern. Die Täler werden nun bei hohem σn verschlossen und
es stellt sich ein asymptotischer Zustand ein, bei dem das Verhalten von µV nur mehr vom
Schmierstoff abhängig ist. Auch die positive Änderung der Oberflächenvergrößerung ∆ (A1 /A0 ),
der freien Breitung, zeigt asymptotisches Verhalten, da unter der Annahme einer konstanten realen Berührflächen Ar , hervorgerufen durch eine konstantes σn , sich der normierte Flächenanteil
αK bei hohen A1 /A0 nur mehr geringfügig ändert.
Eine Nichtberücksichtigung von (A1 /A0 )V würde bedeuten, dass für die vorliegende Versuchsreihe µV nicht von σnV abhängig ist. Unter der Annahme eines “quasihydrodynamischen“ Reibzustandes müsste gemäß der Stribeck-Kurve jedoch eine Druckabhängigkeit vorliegen. Daraus
folgt, dass (A1 /A0 )V bei der Beurteilung der Auswirkung der anderen Einflussgrößen σnV , vV
und ϑV auf µV mitberücksichtigt werden und auch die (A1 /A0 )V Bestandteil des Reibmodells
sein muss.

4.4.4.3

Variation Werkstücktemperatur ϑV

In der Beschreibung des Reibzustandes in Gleitlagern nach Stribeck [Str02], welche für den vorliegenden Reibzustand herangezogen wird, ist neben der (A1 /A0 )V auch die Auswirkung von
ϑV explizit nicht enthalten, ein steigendes ϑV zeigt jedoch deutliche Abminderung von µV ,
Abbildung 4.36. Da sowohl vV als auch die Kombination aus σnV und (A1 /A0 )V im vorliegenden Vergleich konstant sind, ist diese Veränderung von µV direkt auf den Einfluss von
ϑV zurückzuführen. Zur Erklärung dieses Effektes ist auch hier das Modell der Einebnung von
Rauhigkeitsspitzen bei gebundener Breitung in Anwesenheit eines vorliegenden Schmierstoffes
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verwendbar, Abbildung 4.35. Dabei nimmt die Normalfließspannung kf mit höherem ϑV ab,
wodurch aus dem gleichbleibenden σnV eine höhere Deformation der Rauhigkeitsspitzen resultiert. Die nun geringeren Volumina der Täler führen zu einer Verdrängung des darin enthaltenen
Schmierstoffs und somit wieder zu einer höheren wirksamen Schmierstoff-Schichtdicke hG und
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Abbildung 4.36: Auswirkung der Variation von ϑV auf µV
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einem damit niedrigerem µV .

Kapitel 5

Ansatz eines erweiterten
Reibmodells
5.1

Aufstellung des Modells

Basierend auf den durchgeführte Untersuchungen und der Annahme eines “quasihydrodynamischen“ Reibzustandes kann nun die formale Grundstruktur des angestrebten erweiterten Reibmodells
µmod = c1 · f1 (vR ) · f2 (σn ) · f3 (ϑ) · f4 (A1 /A0 ) .

(5.1)

aufgestellt werden, wobei µmod die durch das Reibmodell berechnete Reibzahl und c1 ein Koeffizient des erweitertem Reibmodells ist. Diese ist ähnlich den Ansätzen von Balasubramanian
[Ast04] und Bay [Bay02], wobei hier die Funktionen der jeweiligen modellierten Einflussgrößen
Gleitgeschwindigkeit vR , Kontaktnormalspannung σn und Werkstücktemperatur ϑ und Oberflächenvergrößerung A1 /A0 multiplikativ miteinander verknüpft sind. Für die entkoppelten Zusammenhänge zwischen der betrachteten Einflussgröße und µmod sind Funktionen notwendig,
die das Reibverhalten in Abhängigkeit der betrachteten Größe über einen möglichst großen
Gültigkeitsbereich beschreiben können.
Wie vorher dargestellt zeigt die “verschmierten“ Reibzahl µV gegenüber einer Steigerung der
“verschmierten“ Einflussgrößen ϑV , σnV und (A1 /A0 )V fallendes Verhalten. Zur Beschreibung
dieser Verhältnisse wird der Ansatz einer hyperbolischen Funktion gewählt, die auch in den
Ansätzen von Balasubramanian und Bay [Ast04, Bay02] zur Anwendung kommt. [Bay02] berechnet in seinem Ansatz zwar direkt die im Kontakt auftretende Reibschubspannung τR , wobei
dieser jedoch einfach in eine Form zur Bestimmung der Reibzahl µ umgeformt werden kann.
Da mit steigender Relativgeschwindigkeit vR unter Annahme der “Quasihydrodynamik“ ein
Anstieg von µmod angenommen wird, ist wie bei [Len91] ein linearer Ansatz möglich. Um ein
wie [Wil04] präsentiertes Verhalten bei Voll-Film-Schmierung auch beschreiben zu können, ist
die Verwendung einer Potenzfunktion sinnvoll.
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Bei der nun aufzustellenden Gleichung ist zu beachten, dass beide Seiten dieselbe Einheiten
aufweisen. Da µmod eine dimensionslose Größe ist, muss das Produkt der Einflussgrößen auch
keine Dimension aufweisen. Dies wird durch Normierung der Einflussgrößen mit den jeweiligen
∗ , σ ∗ , ϑ∗ erzielt. Für das dimensionslose A /A ist keine
dimensionsbehafteten Einheitsgrößen vR
1
0
n

Normierung notwendig. Somit ist

µmod =


vR c 2
∗
v
R
c 3 σn c4
(A1 /A0 )
∗
σn

c1





ϑ
ϑ∗

(5.2)

c 5

die Grundgleichung des erweiterten Reibmodells, die als zu bestimmende Größen neben c1 die
Exponenten c2 , c3 und c4 enthält.

5.2

Ermittlung der Koeffizienten und Beurteilung

Die Versuchsreihen mit der Versuchsmethode “SW“ und Streifen aus EN AW-6082-T4 bilden die
Datenbasis für die Ermittlung der Koeffizienten, Tabelle 5.1, wobei bei jedem Parametersatz
jeweils fünf Parallelproben vorgesehen sind und Proben bzw. Parametersätze mit offensichtlichen Unregelmäßigkeiten der Meßeinrichtungen, g6082T4-SW v20 T300 h1,66 , oder nicht optimal
präparierte Proben, gS 6082T4-SW v40 TRT h1,38 , keine Berücksichtigung finden.
rZ [%]
20
40
80

23 ◦ C
hZ = 1,18 mm/1,38 mm
hZ = 1,18 mm/1,38 mm
hZ = 1,38 mm/1,50 mm

ϑO =
300 ◦ C
hZ = 1,17 mm/1,66 mm
hZ = 1,26 mm/1,51 mm
hZ = 1,26 mm/1,51 mm

350 ◦ C
hZ = 1,38 mm/ 1,66 mm
hZ = 1,38 mm/ 1,66 mm
hZ = 1,38 mm/ 1,66 mm

Tabelle 5.1: Testmatrix zur Ermittlung der Koeffizienten des erweiterten Reibmodells mit dem
Tribosystem “g6082T4“
Für die Wahl von hZ müssen mehrere Gesichtspunkte in Betracht gezogen werden. Das minimale hZ wird hauptsächlich von der Normalfließspannung kf bestimmt. Dabei besteht aber eine
Wechselwirkung zwischen den Versuchsparametern, da sowohl ϑV , beeinflusst durch die Ofentemperatur ϑO , als auch vV , beeinflusst durch das Druckverhältnis am Ziehzylinder rZ , über die
Wärmeleistungsbilanz Einfluss auf kf und somit auch auf das minimal erreichbare hZ nehmen.
Für die Wahl eines zweiten Parameterpunktes sollte dieser zur Aufstellung des Modells ein geringes hZ , aber auch eine ausreichende Spanne zum anderen Parameterpunkt aufweisen, damit trotz
einer möglichen Streuung der Ergebnisse quantatitive Erkenntnisse gewonnen werden können.
Als Eingangsparameter einer computerunterstützten, mehrdimensionalen, nichtlinearen Regressionsrechnung von Gleichung 5.2 dienen die stationären Werte der Einflussgrößen sowie µV ,
Abbildung 3.25. Für das hier behandelte tribologische System EN AW-6082-T4/CD-K3109
mit Schmierstoff Graphit ergibt sich daraus das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte erweiterte
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Reibmodell zu
µmod =

vR 0,0197
∗
vR
 2,0893  0,6474  0,4014 .
A1
σn
ϑ
∗
A0
σn
ϑ∗

46, 3856





(5.3)

Die Teilfunktionen entsprechen den in den vorherigen Untersuchungen, Abschnitt 4.4.4 festgestellten qualitativen Zusammenhängen zwischen µ und der jeweiligen Einflussgröße, Abbildung
5.1.

Teilfunktionswerte
f(v), f(A1/A0), f(sn), f(J)
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J
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250

300

Oberflächenvergrößerung A1/A0 [-], Relativgeschwindigkeit vR [mm/s],
Kontaktnormalspannung sn [MPa], Werkstücktemperatur J [°C]
Abbildung 5.1: Teilfunktionswerte des erweiterten Reibmodells für das tribologische System
EN AW-6082-T4/CD-K3109 mit Schmierstoff Graphit

Die Teilfunktionswerte von A1 /A0 , ϑ und σn nehmen mit steigendem Eingangwert hyberbolisch
ab, wobei der unterschiedliche Arbeitsbereich von A1 /A0 gegenüber ϑ und σn verantwortlich für
den höheren Wert des Teilfunktionsexponenten ist. Bei Erhöhung von vR tritt eine geringe Zunahme des entsprechenden Teilfunktionswertes auf, wobei durch f (vR = 0) = 0 das entwickelte
Reibmodell für vR > 1 mm/s gültig ist. Um festzustellen, ob die gewählten Ansatzfunktionen
und deren berechnete Koeffizienten das Reibverhalten der Werkstoffpaarung ausreichend gut
beschreiben, wird nun mit den ermittelten Einflussgrößen die entsprechende Reibzahl µmod berechnet und mit µV durch Bildung einer relativen Abweichung ∆µmod verglichen. Wie bei den
Einflussgrößen und µV ist auch µmod als gemittelte Größe pro Parametersatz zu verstehen.
Zwischen den Versuchsserien g6082T4-SW v20/40 TRT h1,18 und g6082T4-SW v20/40/80 TRT h1,38 ist
aufgrund der Kopplung von σnV und (A1 /A0 )V kein signifikanter Unterschied von µV zu erkennen, Abbildung 5.2.
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Abbildung 5.2: Vergleich von µV und µmod bei Variation von vV zwei verschiedener (A1 /A0 )V
Die in der Umformzone auftretenden ϑV zeigen eine Differenz zwischen in den Versuchsreihen.
Entgegen der ersten Vermutung, dass bei g6082T4-SW v20/40 TRT h1,18 das geringere hZ über Q̇U
ein höheres ϑV verursacht, tritt dieses bei g6082T4-SW v20/40/80 TRT h1,38 auf. In erster Näherung
kann gesagt werden, dass durch die nun geringere projizierte Kontaktfläche AU ein geringerer
in den Ziehbacken abfließender Wärmestrom Q̇B in das Werkzeug auftritt. Durch den geringen
Backenwinkel αB bewirkt eine Ziehspaltdifferenz ∆hZ = 0,2 mm eine Kontaktlängendifferenz
∆lU = 1,1 mm, was bei den hier untersuchten Versuchsreihen eine Steigerung des AU von 25%
bedeutet. Gleichzeitig muss aber auch auf die Kopplung der Einflussgrößen über die Wärmestrombilanzgleichung, Abbildung 3.29, hingewiesen werden.
Bei den Versuchen g6082T4-Sw v20/40/80 TRT h1,38 nimmt µV mit zunehmendem vV ab. Eine Ursache kann das größere ϑV durch die mit steigendem vV höhere dem Streifen zugeführte thermische
Reibleistung Q̇R sein. Entgegen den gemessenen Werten zeigen bei den Versuchen g6082T4SW v20/40 TRT h1,18 die µmod mit steigendem vV fallendes Verhalten, wobei ∆µmod = 8,1 % bzw.
∆µmod = −7,7 % ist. Bei g6082T4-SW wv20/40/80 TRT h1,38 ist die qualitative Übereinstimmung

der Entwicklung von µV gegeben, jedoch wächst mit zunehmendem vV das ∆µmod = −1,2 % auf
∆µmod = −10,8 % an.

g6082T4-Sw v20 T300 h1,17 weist im Vergleich zum Versuch g6082T4-Sw v20 TRT h1,18 ein geringeres µV bei gleichbleibendem vV und höherem σnV und ϑV auf, Abbildung 5.3. Da letztere
Einflussgrößen indirekt auf µV wirken, Abbildung 5.1, ist der gemessene Abfall mit diesen
Einflussgrößen in Verbindung zu bringen. Diesen Effekt bildet auch das entwickelte Reibmodell
ab, wobei für g6082T4-SW v20 T300 h1,17 ∆µmod = 1 % ist.
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Abbildung 5.3: Vergleich von µV und µmod bei Variation von ϑO
Bei g6082T4-SW v40/80 T300 h1,26 steigt mit wachsendem vV auch µV , Abbildung 5.4. Dieser
Effekt wird auch durch das Reibmodell abgebildet, wenngleich µmod um ∆µmod = 6 % bzw.
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Abbildung 5.4: Vergleich von µV und µmod bei Variation von vV mit ϑO = 300 ◦ C
Eine Abnahme von µV kann hingegen durch Steigerung des Druckverhältnis am Ziehzylinder
von rZ = 20 % auf rZ = 40 % sowohl bei g6082T4-SW v20/40/80 T350 h1,38 als auch bei g6082T4SW v20/40/80 T350 h1,66 festgestellt werden, Abbildung 5.5. Diese ist primär auf die Zunahme
von ϑV zurückzuführen, da das gleichzeitig fallende σnV ein höheres µV hervorrufen müsste.
Bei weiterer Erhöhung von vV steigt µV bei g6082T4-SW v20/40/80 T350 h1,38 an, das auf die Entwicklung der Einflussgrößen zurückzuführen ist. Mit größeren vV nimmt σnV ab, wogegen ϑV
nahezu konstant bleibt. Dadurch kann das größere µV auf die in Abschnitt 4.4.4 beschriebenen
Zusammenhänge zurückgeführt werden.
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Abbildung 5.5: Vergleich von µV und µmod bei Variation von vV mit ϑO = 350 ◦ C
Bei g6082T4-SW v20/40/80 T350 h1,66 ist der Abfall von µV hauptsächlich auf die Steigerung von
ϑV und σnV zurückzuführen. Obwohl ϑV bei g6082T4-SW v20/40/80 T350 h1,38 niedriger als bei
g6082T4-SW v20/40/80 T350 h1,66 , verursacht durch eine höhere Länge der Umformlänge lU bzw.
einen höheren in den Ziehbacken abfließender Wärmestrom Q̇B , ist, treten hier deutlich niedrigere µV auf, wobei das maximale ∆µmod = 47% ist. Gemäß den vorhergehenden Ergebnissen
sollten jedoch ähnliche bis größere µV gemessen werden, da mit der Steigerung von A1 /A0 geringere σnV und ϑV auftreten und diese der Absenkung durch A1 /A0 entgegenwirken.
Ein mögliche Erklärung könnte eine unterschiedliche Schmierstoff-Schichtdicke hG im Kontakt
sein, da beim Versuch g22 6082T4-SK v40 T450 p75 , Abbildung 4.31, ähnliche Werte für µV auftreten. In diesem Versuchen mit großem hG stellt sich ein “quasihydrodynamischer“ Reibzustand
ein, bei dem der Abgleitvorgang entlang der Graphitlamellen erfolgt. Bei den Versuchen mit Umformung wird gemäß den skizzierten Einebnungsvorgängen während der Umformung, siehe Abschnitt 4.4.4, Schmierstoff aus den Rauigkeitstälern herausgedrückt und trägt so zur Erhöhung
von hG bei. Ab einem bestimmten hG , welche ein Analogon zum Übergang des elastohydrodynamischen zum hydrodynamischen Reibzustand bei gering belasteten Reibkontakten darstellt,
Abbildung 2.3, sind auch in den Kontakten die Reibpartner in ausreichendem hG voneinander
getrennt, sodass sich nun über der scheinbaren Berührfläche An ein “quasihydrodynamischer“
Reibzustand ausbilden kann. Eine weitere Umformung resp. der dadurch verdrängte Schmierstoff erhöht hG , führt aber zu keiner Veränderung des eigentlichen Reibzustandes. Dieser Zustand
könnte auch durch auf den Ziehbacken festgepressten Graphit, da die Reinigung der Ziehbacken
nicht nach jedem Parametersatz erfolgt, erzeugt werden.
Der Vergleich von g6082T4-SW v20/40 T350 h1,33 mit bg6082T4-SW v20 T350 h1,33 , zur Untersuchung
dieses Effektes lässt vermuten, dass die signifikanten ∆µmod in Abbildung 5.5 tatsächlich
auf festgepresstes Graphit zurückzuführen sind. So entspricht µV von g6082T4-SW v40 T350 h1,33
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zunächst dem µV von g6082T4-SW v20 T350 h1,33 , vermindert sich dann aber auf µV von bg6082T4SW v20 T350 h1,33 , Abbildung 5.6.
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Abbildung 5.6: Vergleich der Entwicklung von µV zur Untersuchung des Schmierstoffverhalten
in der Umformzone
Zudem zeigen g6082T4-SW v40 T350 h1,33 und bg6082T4-SW v20 T350 h1,33 ab lz = 175 mm höhere µV , welche im Fall von bg6082T4-SW v40 T350 h1,33 denen von g6082T4-SW v20 T350 h1,33 entspricht. Dies kann dahingehend gedeutet werden, dass nun Graphit in der Umformzone bis zu
lz = 175 mm aufgestaut wird. Danach erfolgt ein plötzlicher Abtransport des Schmierstoffes aus
der Umformzone und die Einstellung eines Reibzustandes wie bei g6082T4-SW v20 T350 h1,33 . Bei
g6082T4-SW v40 T350 h1,33 ist dieser Effekt wahrscheinlich wegen des höheren Druckverhältnis am
Ziehzylinder rZ nicht so ausgeprägt zu beobachten.

µ=

vR 0,04353
∗
vR
 2,6752  0,9778  0,3607
A1
σn
ϑ
∗
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σn
ϑ∗

225, 935





(5.4)

ist nun die Gleichung mit den neuen Koeffizienten für das hier betrachtete tribologische System,
wobei in der zugrundeliegenden Datenbasis nun die Versuche g6082T4-SW v40/80 T350 h1,38 nicht
enthalten sind.
Die vorher angeführten Abbildungen zeigen, dass das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Reibmodell unter der Voraussetzung der Abwesenheit von Störungen, z.B. hervorgerufen durch am
Werkzeug anhaftenden Festschmierstoff, in der Lage ist, die Auswirkungen der vier betrachteten
Einflussgrößen Relativgeschwindigkeit vR , Kontaktnormalspannung σV , Werkstücktemperatur
ϑ und Oberflächenvergrößerung A1 /A0 auf die Reibzahl µ beschreiben zu können. Die im Reibmodell enthaltenen, durch nichtlineare Regression berechneten Koeffizienten sind jedoch von
der zugrundeliegenden Datenbasis abhängig, welche Ihrerseits durch die Fehlergrenzen des Versuchsaufbaus, Abschnitt 4.4.1 und Abschnitt 4.4.2, beeinflusst werden.

Kapitel 6

Simulation eines Fließpressprozesses
Um einen Vergleich zwischen den Ergebnissen der einzelnen Versuchsmethoden anstellen zu
können, ist die Anwendung dieser Versuchsergebnisse in einer FE-basierten Prozesssimulationen eines Umformprozesses sinnvoll, deren jeweilige Berechnung des Umformprozesses mit den
Messgrößen eines instrumentierten Versuchs verglichen wird, wodurch eine Beurteilung der verschiedenen Reibmodelle und der dafür notwendigen durch die tribologischen Versuchsmethoden
ermittelte Reibkenngrößen möglich ist.
Wie auch bei den tribologischen Versuchsmethoden ist auch hier beim Vergleich des betrachteten
Napfrückwärtsfließpressprozesses [Lan84] mit der Simulation die Einführung einer strukturierten
Kurzbezeichnung notwendig, aus der die variierten Parameter der Simulationen ersichtlich sind:
• “N“: Basiskürzel des Napffließpressversuches
– Index “Ver“: realer Versuch, in diesem Fall entfallen alle nachfolgenden Kürzel
– Index “Sim“: Simulation
• “m“: verwendete Fließkurven und modelliertes Materialverhalten
– Index “D“: Fließkurven für EN AW-6082 aus Materialdatenbank des Finite-Elemente-Programmes DEFORM
– Index “J“: Fließkurven für EN-AW-6082-O berechnet aus dem Materialmodell von
Johnson-Cook mit den Modell-Koeffizienten von [Jas02]
– Index “p“: starr-plastisches Materialverhalten
– Index “e“: elasto-plastisches Materialverhalten
• “P“, “R“, “S“: Kurzbezeichnung der tribologischen Versuchsmethoden, siehe Abschnitt
3.2

– Index “e“: erweitertes Reibmodell, Gleichung 5.4
– Index “h“: hybrides Reibmodell: Kombination aus Reibmodell nach Coulomb und
Scherreibmodell als Vereinfachung des Reibmodells von Wanheim/Bay [Bay87], Um107
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rechnung von m in korrespondierendes µ und vice versa mit Gleichung 2.19, Eingangsdaten aus Abschnitt 4.1.2 und Abschnitt 4.2.2
– Index “s“: Scherreibmodell, Gleichung 2.6
– Index “O“: Versuch z6082O-Pv v1 TRT/130/170 F20 , Abschnitt 4.1.2
– Index “T4“: Versuch z6082T4-Pv v1 TRT/130/170 F20 , Abschnitt 4.1.2

• “w“: verwendeter Wärmeübergangskoeffizient Werkstück-Werkzeug αW
Für den Stempel ist eine Geometrie notwendig, die den betrachteten Prozess erfolgreich und
wiederholbar durchführen lässt. Die hier ausgeführte Geometrie des Stempels aus Kaltarbeitsstahl 90MnCrV8 basiert auf den Empfehlungen der International Cold Forging Group [ICF83].
Die dem Werkstück zugewandte Stirnseite besteht dabei aus einem Kegelstumpf, an den die Verrundung hin zur Mantelfläche des Stempels, Stempeldurchmesser DN,St = 12,99 mm, anschließt.
Diese Maßnahmen führen gegenüber einer planen Stirnfläche mit keinem oder nur geringen Verrundungsradius zu einem günstigen Werkstofffluss. Obwohl [ICF83] diese Geometrie primär für
die Kaltumformung von Stahl empfiehlt, zeigt [Dan04], dass diese auch für das Fliesspressen von
Aluminium verwendbar ist, Abbildung 6.1.

DN,St
DN,B

DN,M

DN,B= 19,9 mm
HN,B= 17 mm
JN0= 70 °C (konduktive Vorwärmung)

HN,M

Matrize:
X37CrMoV5-1

DN,St= 12,9 mm
JN0= 70 °C (Vorwärmung durch Gasflamme)

HN,B

Stempel:
90MnCrV8
Schmierstoff:
Zinkstearat
Butzen:
EN AW-6082-O

DN,M= 20 mm
HN,M= 16 mm
JN0= 70 °C (induktive Vorwärmung)

Abbildung 6.1: Komponenten des betrachteten Napfrückwärtsfließpressprozesses
Sowohl die Matrize als auch der Stempel werden auf die initiale Temperatur ϑN 0 = 70 ◦ C
erwärmt, wobei die Matrize durch eine Induktionsheizung mit Regelung auf ϑN 0 = 70 ◦ C konstant
gehalten und der Stempel jedoch vor jedem Test erwärmt wird. Der vollständig mit Schmierstoff
bedeckte Butzen wird vor dem Erwärmen des Stempels in die Matrize eingelegt, wodurch aufgrund der Dauer der Stempelerwärmung angenommen werden kann, dass damit auch der Butzen
auf die gewünschte Temperatur vorgewärmt wird. Beim Versuch mit einer hydraulische Presse
vom Typ OMCN ART. 164/R mit einer maximalen Stempelkraft FSt,max = 1000 kN zeigt die
während des Prozesses gemessene Stempelgeschwindigkeit vSt wegen der fehlenden Regelung zu
Beginn des Versuchs aufgrund der Stempelkraft FSt einen deutlichen Abfall, Abbildung 6.2.
Mit zunehmender Prozesszeit tN nimmt vSt wegen der stattfindenden Bildung des Napfes und
der dadurch geringen Masse in der Umformzone wieder zu.
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Prozesszeit tN [s]

Abbildung 6.2: Verlauf von Fst und vSt des Versuchs NVer
Diese Versuchsdaten stellen die anlagenseitigen Eingangsparameter der Simulation dieses Prozesses dar. Wegen der Rotationssymmetrie der verwendeten Objekte kann zur Berechnung ein
zweidimensionales, axialsymmetrisches Modell verwendet werden. Die Werkzeuge werden als
undeformierbar aber zur Ermittlung der Temperatur vernetzt modelliert [Hor09]. Da im Simulationsmodell nur der betrachtete Prozess abgebildet wird, die Steifigkeit der verwendeten Presse
jedoch Einfluss auf den zeitlichen Verlauf von FSt und vSt nimmt, muss diese als Eigenschaft
der Werkzeuge in das Modell integriert werden. Dazu wird ein Balkenmodell der Tragstruktur
der verwendeten Presse erstellt, die Steifigkeit mit Hilfe der Bernoulli-Euler-Theorie berechnet
und schließlich als Federung der Matrize gegenüber der Umgebung in das Modell integriert.
Der Vergleich zwischen Simulation und Versuch hinsichtlich der Entwicklung von FSt über der
Prozesszeit tN zeigt große Abweichungen, die durch die Variation der Reibparameter sowie
αW nur geringfügig ausgeglichen werden können, wodurch der Schluss naheliegt, dass die hier
verwendeten Werkstoffdaten den im Realprozess verwendeten Werkstoff nicht zufriedenstellend
beschreiben, Abbildung 6.3. Tatsächlich sind die verwendeten Fließkurven nur für eine Temperaturbereich von ϑ= 300 ◦ C bis ϑ= 500 ◦ C definiert. Da diese über der Rekristallisationstemperatur ϑRX liegt, führt in dieser Simulation eine numerische Extrapolation der Fließkurven
im Vergleich zu den tatsächlichen Werten zu niedrigeren Normalfließspannung kf und somit zu
einem geringeren FSt . Dennoch sind mit dieser Simulationsreihe einige grundsätzliche Vergleiche der verschiedene Simulationen erlaubt, es ist jedoch nicht eine Bewertung der Tauglichkeit
der einzelnen Reibmodelle möglich. Neben der von den nicht entsprechenden Materialdaten
herrührenden Abweichung der FSt -tN -Kurve tritt nach dem Beginn des Prozesses eine weitere
Abweichung zwischen dem berechneten und dem tatsächlichen Kraftverlauf auf, deren Betrag
von den bisher variierten Größen nicht beeinflusst wird. Für die hier ausgeführten Simulationen
ist das Federungsverhalten der eingesetzten Presse analytisch bestimmt, wodurch das Setzverhalten jedoch auf diese Weise nicht berücksichtigt ist. Da dieser Effekt zu Beginn des Prozesses
auftritt, kann dies den Grund für die beobachtete Abweichung darstellen.
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Abbildung 6.3: Vergleich von FSt zwischen der benötigten Umformkräfte zwischen NVer und
der Prozesssimulationsreihe [Hor09]
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in Abbildung 6.3 nur ausgewählte Simulationen eingetragen. Der Vergleich von FSt bei tN = 0,4 s erlaubt nun eine genauere Betrachtung, Tabelle
6.1.
NVer
NSim mDe Rs w11
NSim mDp Rs w15
NSim mDp Rs w11
NSim mDp PhT4 w11
NSim mDp PhO w11
NSim mDp Rh w11
NSim mDp Se w11

FSt [N] bei tN = 0,4 s
83340
73467
68084
67829
67470
67230
66023
63627

Tabelle 6.1: Vergleich der Umformkräfte in Abhängigkeit der verwendeten Reibparameter bei
Verwendung von Fließkurven aus der Materialdatenbank

Die deutlichste Veränderung ist durch die Veränderung des Materialverhaltens zu beobachten.
So treten bei elasto-plastischer Modellierung des Prozesses höhere FSt als bei starr-plastischem
Materialverhalten auf. Dies hat seine Ursache in der elastischen Rückfederung des Werkstücks
am Stempel, wodurch die nun größere globale Kontaktfläche zwischen Butzen und Stempel in der
Simulation mit elasto-plastischem Materialverhalten eine höheres FSt benötigt. Die Veränderung
von αW bewirkt eine Erhöhung von FSt , da durch den niedrigeren Wärmeinhalt das Werkstück
höhere lokale kf aufweist. NSim mDe Rs w11 , NSim mDp Rs w15 und NSim mDp Se w11 außer Acht lassend weisen NSim mDp Rs w11 und NSim mDp Rh w11 das höchste bzw. niedrigste FSt auf. Dieses ist
damit zu erklären, dass bei NSim mDp Rs w11 auch bei gering belasteten Kontakten, in denen das
Reibmodell nach Coulomb gültig ist, das Scherreibmodell, angenommen wird. Gleichzeitig wird
in den Bereichen, in denen die Gültigkeit des Scherreibmodells erfüllt ist, in der Berechnung ein
kleineres τR induziert, da wie in Abschnitt 4.2.1 festgestellt bei den hier durchgeführten Ver-
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suchen ein dem Reibmodell nach Wanheim/Bay [Bay87] äquivalentes mV im Gültigkeitsbereich
des Reibmodells nach Coulomb ermittelt wird. Bei NSim mDp Rh w11 wird durch die Berücksichtigung des Reibmodells nach Coulomb die Überschätzung von τR in wenig belasteten Kontakten
bei gleichzeitiger Unterschätzung in den höher belasteten Bereichen eliminiert, womit sich eine
geringeres FSt ergibt. NSim mDe PhO w11 und NSim mDe PhT4 w11 liegen betragsmäßig zwischen den
Simulationen mit Daten des Ringstauchversuchs. Dies ist damit zu erklären, dass nun in den
Bereichen mit plastischen Kontaktbedingungen gemäß dem höheren mV nun eine höheres τR auftritt und auch das verwendete µV größer als als umgerechnete µV aus den Ringstauchversuchen,
Abbildung 4.18, ist.
NSim mDp Se w11 weist von allen Simulationen trotz des höheren µV von Graphit, Abschnitt 4.4,
gegenüber µV von Zinkstearat, Abbildung 4.18, das geringste FSt auf, das primär auf die Einbeziehung der Oberflächenvergrößerung A1 /A0 in die Formulierung des erweiterten Reibmodells
zurückzuführen ist, da in diesem Prozess in der hochbelasteten Zone um die Stempelkantenverrundung auch hohe Umformgrade ϕ und somit auch hohe A1 /A0 auftreten.
Durch die nicht zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen Simulation und Versuch aufgrund
der Verwendung von Fließkurven aus den Materialdaten des verwendeten Simulationsprogramms
ist eine neuerliche Simulationsreihe mit besser zutreffenden Fließkurven notwendig, um die einzelnen Reibmodelle in Verbindung mit den durch die Versuchsmethoden ermittelten Parametern, Reibfaktor mV bzw. Reibzahl µV , vergleichen zu können. Neben der Verwendung von
Fließkurven, die aus dem Materialmodell von Materialmodell von Johnson-Cook mit den Koeffizienten von [Jas02] für EN AW-6082-O berechnet werden, wird in dieser Simulationsreihe
αW = 11 W/m2 K konstant gehalten und nur elasto-plastisches Materialverhalten verwendet.
Dennoch ist auch hier eine Abweichung zwischen Simulation und Versuch erkennbar, die ihre
Ursache in den verwendeten Fließkurven hat, Tabelle 6.2.
NVer
NSim mJe Rs w11
NSim mJe PhT4 w11
NSim mJe PhO w11
NSim mJe Rh w11
NSim mJe Se w11

Stempelkraft FSt [N] bei tN = 0,4 s
83340
101648
99925
99876
95811
90370

Tabelle 6.2: Vergleich von FSt in Abhängigkeit der verwendeten Reibparameter bei Verwendung
von aus dem Materialmodell von Johnson-Cook berechneten Fließkurven
Da jedoch nun die Definition der Fließkurven auch den in der Simulation auftretenden Bereich
der Werkstücktemperatur ϑ abdeckt, ist nun eher eine Aussage über die Tauglichkeit der Reibmodelle möglich. Auch hier weist die Simulation mit dem erweiterten Reibmodell das geringste
FSt auf, wobei nun dies die geringste Abweichung dieser Simulationsreihe zwischen Simulation
und Versuch bedeutet. In Verbindung mit den hohen A1 /A0 an der Innenseite des Napfes, die
ein Beispiel einer freien Breitung darstellt, erscheint es plausibel, dass das hier entwickelte erweiterte Reibmodell in der Lage ist, die Reibungsverhältnisse beim Napfrückwärtsfliesspressen
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gut abbilden zu können.
Der Napf zeigt sowohl hinsichtlich der globalen Abmessungen als auch der Form eine Übereinstimmung von NSim mJe Se w11 mit NVer , Abbildung 6.4.

Simulation

Versuch
FSt

vSt

Matrize

Fließpressnapf
Stempel
NVer
10 mm

NSimmJeSew10
tN= 0,78 s

Abbildung 6.4: Vergleich zwischen Simulation und Versuch eines Napffließpressprozesses von
EN AW-6082-O
Aus der Simulation ist ersichtlich, dass der entstandene Kragen am oberen Becherrand durch
freies Anstauchen der aus der Matrize ragenden Butzenanteile entsteht. Diese Untersuchungen
zeigen eindrucksvoll, dass es für eine gewünschte Übereinstimmung zwischen Realität und Simulation sehr wichtig ist, das umformtechnische System in seiner Gesamtheit möglichst genau
zu kennen und beschreiben zu können. Dies betrifft nicht nur die Materialdefinition des umgeformten Werkstoffes, die adäquate Beschreibung des lokalen Reibverhaltens zwischen Werkstück
und Werkzeug und den Wärmeübergang, sondern auch die Beschreibung des Werkzeug- und
Maschinensteifigkeit.

Kapitel 7

Zusammenfassung
Um die gestiegenen Anforderungen der industriellen Fertigung erfüllen zu können, ist in Entwicklungsprozessen der unterstützende Einsatz der FE-basierten Prozesssimulation sinnvoll, da
damit gezielt und effizient bestehende Prozesse optimiert und Gestaltungsrichtlinien für neuartige Prozesse ermittelt werden können. Zu Beschreibung der maßgeblichen Mechanismen dieser
Prozesse sind Modelle notwendig, die diese hinreichend gut abbilden können. Einer dieser Mechanismen ist die Reibung zwischen Werkstück und Werkzeug, die üblicherweise mit den allgemein bekannten Reibmodellen, dem Reibmodell nach Coulomb und dem Scherreibmodell, als
“Fit-Parameter“ zum Abgleich zwischen Simulation und Versuch des betrachteten Umformprozesses verwendet wird. Das ist für die Neuentwicklung von Umformprozessen nicht möglich. Der
Beschreibung der Auswirkung lokaler Kontaktbedingungen kommt dabei große Bedeutung zu.
Auf Basis der umfangreichen Literatur auf diesem Gebiet wird als Ausgangspunkt eines erweiterten Reibmodells das Reibmodell nach Coulomb gewählt, wobei als Haupteinflussgrößen der
Reibzahl µ die Oberflächenvergrößerung A1 /A0 , die Relativgeschwindigkeit vR , die Kontaktnormalspannung σn und die Werkstücktemperatur ϑ identifiziert werden. Für die Erarbeitung der
Grundstruktur des Reibmodells und Ermittlung der Modellkoeffizienten ist eine tribologische
Versuchsmethode vonnöten, bei der die identifizierten Einflussgrößen möglichst getrennt voneinander einstellbar ist. Die Einflussgröße A1 /A0 bedeutet auch, dass diese Reibungsmessung unter
Umformbedingungen stattfinden muss.
Mit dem Pin-on-Disk-Test unter Vakuum und der Reibpaarung EN AW-1050/X105CrMo17
kann das Reibverhalten bei reinem Metall-Metall-Kontakt unter Kontaktbedingungen, bei dem
Plastizieren des weicheren Reibpartners eintritt, untersucht werden. Durch die plastische Verformung des Stiftes werden schon nach kurzer Zeit stationäre, elastische Kontaktbedingungen
erreicht. Wegen der elastischen Kontaktbedingungen im stationären Bereich des Versuchs ist die
Verwendung für die Ermittlung der Reibmodellkoeffizienten nicht zu empfehlen.
Bei Kontaktbedingungen, bei denen Plastizieren im weicheren Reibpartner auftritt, sind die
Reibzahlen µm und µmax höher als das maximal mögliche µ für vollständiges Haften, da in den
Reibmodellen Verschleißvorgänge nicht berücksichtigt werden. Aufgrund des geringen Materialübertrages und der starken Riefenbildung kann als Hauptverschleißmechanismus Furchungs-
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verschleiß angenommen werden. Die Versuche der Tribosysteme EN AW-6082-T4/100Cr6 bzw.
EN AW-6082O/100Cr6 mit Schmierstoff Zinkstearat unter normalem Umgebungsdruck zeigen
aufgrund des Schmelzens der Metallseife oberhalb der Schmelztemperatur ein geringeres µm im
Vergleich zu den Versuchen mit dem festen Schmierstoff.
Zusätzlich zu den Versuchen mit der in der Literatur üblichen Geometrie wird für den Ringstauchversuch eine modifizierte Geometrie entwickelt, die möglichst große Abmessungen aufweist, aber von der verwendeten Prüfmaschine noch gestaucht werden kann. Die Versuche mit
Proben aus EN AW-1050 ergeben einen ermittelten richtungsabhängigen Reibfaktor mV , welcher mit der gerichteten Topographie der verwendeten Druckplatten in Verbindung gebracht
werden kann. Speziell präparierte Proben identifizieren die Lage der Fließscheide sowie das Verhalten der Mantelfläche während der Deformation. Bezogen auf die Standardgeometrie besitzt,
bedingt durch die veränderten Verhältnisse der Abmessungen, die modifizierte Geometrie den
Nachteil, dass durch das Verhalten des Ringes speziell bei hoher Reibung bereits kleine Messfehler eine große Änderung von mV ergeben. Ähnlich den Versuchen mit dem Pin-on-Disk-Test
der Reibpaarung EN AW-6082-T4/100Cr6 mit Schmierstoff Zinkstearat führt das Schmelzen
des Schmierstoffs zu einem Absinken von mV . Mit Hilfe des Reibmodells von Wanheim/Bay
[Bay87] und den Untersuchungen von [Dan88] kann gezeigt werden, dass mit diesem Versuch
der Gültigkeitsbereich des Scherreibmodells nicht erreicht wird. Aus dieser Untersuchung kann
auch der Schluss gezogen werden, dass sich der Ringstauchversuch nicht für die Ermittlung des
erweiterten Reibmodells eignet, da sich während des Versuchs in der Stirnfläche eine instationäre
Verteilung von σn und vR ausbildet
Die neue Versuchsmethode Umformtribometer erlaubt ebenfalls die Messung der Reibung während der Umformung mit getrennter Einstellbarkeit von Bewegung und Belastung. Anhand
der vorliegenden Ergebnisse kann angenommen werden, dass mit dieser Versuchsmethode der
Gültigkeitsbereich des Scherreibmodells erreicht wird. Durch die gezielte Umformung während
des Versuchs bei getrennter Einstellung der anderen Versuchsparameter ist auch eine Ermittlung
der Koeffizienten des erweiterten Reibmodells möglich.
Der Streifenziehversuch mit der Streifenziehanlage HS++ , der auf dem Streifenziehversuch nach
Pawelski basiert, erlaubt durch ihren Aufbau eine getrennte Einstellung der mit den Einflussgrößen korrespondierenden Versuchsparameter, so dass damit die Erstellung der Datenbasis für
die Ermittlung des erweiterten Reibmodells möglich ist. Bei allen Versuchen werden Ziehbacken
verwendet, bei denen wegen der Werkzeuggeometrie eine Verwendung der Formel von Pawelski
zur Bestimmung von µV nicht mehr zulässig und eine Herleitung der Bestimmungsgleichungen
notwendig ist. Auffälligstes Merkmal der hergeleiteten Gleichungen ist die Notwendigkeit eines
numerischen Nullstellenverfahrens zur Berechnung von µV , da bei den entwickelten Gleichungen
µV nicht explizit ausgedrückt werden kann. Bei Ziehvorgängen ist neben der ideellen Umformkraft und der reibungsbedingten Zugkraft auch die Schiebungskraft aufzuwenden, die durch die
abrupte Umlenkung des Materials beim Eintritt in die Umformzone hervorgerufen wird. Dieser
Kraftbedarf wird jedoch in der Streifentheorie [Mah93] nicht berücksichtigt, womit eine scheinbar höheres µV gemessen werden würde. Dadurch muss zur Berechnung des wahren µV dieser
Effekt miteinbezogen werden. Bedingt durch das integrale Prinzip des Streifenziehversuches und
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des damit über die Umformzone gemittelten µV sind für die Erstellung des Reibmodells die
gemittelten Werte der Einflussgrößen (A1 /A0 )V , vV , ϑV und σnV heranzuziehen, welche aus den
stationären Zuständen der aufgezeichneten Messgrößen berechnet werden.
Für die Ermittlung der Temperatur in der Umformzone ϑV aus der berührunglosen Temperaturmessung mittels Pyrometers ist die Aufstellung einer zweistufigen Wärmeleistungsbilanz notwendig, in der Verluste durch Strahlung, Konvektion an Luft sowie durch Wärmeübergang zwischen
dem Streifen und dem Werkzeug, der Anteil der Reibungswärme, die materiellen Wärmeströme
sowie die Wärmestrome durch Wärmeleitung enthalten sind. Darin geht auch das für jede Oberfläche spezifische, vorerst unbekannte Strahlungsverhalten in Form des Emissionsgrades ε ein,
welches auch Einfluss auf die Temperaturmessung nimmt. Da mehrere Oberflächen erfassbar sein
sollen, wird am Pyrometer εP = 1 eingestellt. Um nun die wahre Streifentemperatur ϑP w und
die initiale Streifentemperatur ϑS0 aus den Messwerten ermitteln zu können, sind Kalibrationsversuche mit einem Referenzmaterial für den betrachteten Bereich notwendig, womit aus
den erhaltenen Daten ein linearer Zusammenhang zwischen der scheinbaren Streifentemperatur ϑP s und ϑP w hergestellt werden kann. Ein weitere unbekannte Größe bei der Berechnung
von ϑV ist der Wärmeübergang zwischen Werkstück und Werkzeug. Da die werkzeugseitige
Temperatur ϑW jedoch nicht bekannt und der Wärmeübergang durch ϑV −ϑW bestimmt ist,

wird der Wärmeübergang mit Hilfe der Einwirktiefe lW auf eine bekannte Referenztemperatur

ϑW 0 bezogen. Mit ausgewählten Versuchen erfolgt die Verifikation des entwickelten analytischen
Temperaturmodells, die den starken Einfluss der anisotropen Wärmeleitfähigkeit von Graphit
zeigt.
Bei Versuchen mit Ofenraumtemperatur ϑO = 450 ◦ C führt die höhere Oxidationsrate von Graphit und die in der Folge nicht mehr ausreichende Schichtdicke zum Versagen der Wirkung des
Schmierstoffs und dadurch zum Riss des Streifens. Eine Erhöhung der Schichtdicke führt zu einer
Unterbindung des Materialübertrages und dadurch auch zur Verminderung von µ. Da durch die
große Schichtdicke eine vollständige Trennung der Reibpartner vorliegt und die Abgleitvorgänge
im Schmierfilm stattfinden, kann hier von einem “quasihydrodynamischen“ Reibzustand, dem
hydrodynamischen Reibzustand eine Festschmierstoffes, gesprochen werden.
Eine Veränderung eines Versuchsparameters, wie z. B. der Schlittengeschwindigkeit vZ , wirkt
sich nicht nur direkt auf die korrespondierende Haupteinflussgröße, hier die gemittelte Relativgeschwindigkeit vV , aus, sondern beeinflusst auch über die Kopplung der Bestimmungsgleichung
und der Wärmeleistungsbilanz die übrigen Einflussgrößen. Durch geeignete Wahl der durchgeführten Versuche können die Abhängigkeiten der Reibzahl µV von den einzelnen Haupteinflussgrößen erarbeitet werden. Bezüglich von vV werden die Eigenschaften eines hydrodynamischen Systems herangezogen, bei den übrigen Einflussgrößen sinkt µV mit zunehmendem Wert
der Einflussgröße. Basierend auf diesen Ergebnissen wird die Grundstruktur des erweiterten
Reibmodells ähnlich den Ansätzen von Bay [Bay02] und Balasubramanian [Ast04] erstellt. Für
die Ermittlung der im Modell zu bestimmenden Koeffizienten werden die Ergebnisse einer Versuchsmatrix mit graphitbeschichtete Streifen aus EN AW-6082-T4 heranzogen. Mit den Parametersätzen aus µV und den betrachteten Einflussgrößen erfolgt nun die Berechnung der gesuchten
Koeffizienten durch eine nichtlineare Regressionsrechnung. Der Vergleich zwischen der mit dem
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neuen Modell errechneten Reibzahl µmod und µV zeigt, dass das Modell die Auswirkungen der
Einflussgrößen auf die Reibzahl µ berücksichtigt. Das in dieser Arbeit entwickelte erweiterte
Reibmodell ist also in der Lage, das Reibungsverhalten eines Tribosystems in Abhängigkeit von
den lokal herrschenden Einflussgrößen Oberflächenvergrößerung A1 /A0 , Relativgeschwindigkeit
vR , Werkstücktemperatur ϑ und Kontaktnormalspannung σn während eines Umformprozesses
zu beschreiben.
Die Ergebnisse des Pin-on-Disk-Tests und des Ringstauchversuchs sowie das entwickelte erweiterte Reibmodell fließen in Simulationen eines Napfrückwärtsfließpressprozesses ein, wobei der
Vergleich der berechneten Stempelkräfte einen Bewertung der jeweiligen Reibmodelle sowie der
dazugehörigen Versuchsmethoden erlaubt. Nach Wahl entsprechender Werkstoffdaten zeigt sich,
dass das entwickelte erweiterte Reibmodell am besten in der Lage ist, den realen Versuch abzubilden. Daraus folgt, dass für die korrekte Abbildung des realen Umformprozesses durch die
FE-basierte Prozesssimulation neben korrekten Materialdaten auch die Wahl der Reibungsmodellierung und der dafür verwendeten Versuchsmethode von großer Bedeutung ist.
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4.11 Untersuchung des Verhaltens der Mantelfläche einer Probe während des Ringstauchversuchs – Nachverfolgung einzelner Geometriepunkte in einer Finite-Elemente-Simulation und Probe u1050-RMM v1 TRT F200

. . . . . . . . . . . . . . . .

72

4.12 Probe u1050-RMR v1 TRT F200 mit eingeritztem Raster zum Nachweis der Lage der
Fließscheide [Hor12] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

4.13 m1050-RM v1 TRT F200 nach dem Versuch und mit dem konfokalen Weisslichtmikroskop dargestellte Topographie des äußeren Übergangsbereiches . . . . . . . . .
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Anhang A

Herleitung der
Bestimmungsgleichungen
In diesem Anhang werden mit Hilfe der Streifentheorie als eines der Lösungsverfahren der elementaren Plastizitätstheorie [Mah93] die Bestimmungsgleichungen für die Reibzahl sowie die für
das Reibmodell vorgesehenen Einflussgrößen Kontaktnormalspannung, Oberflächenvergrößerung
und Relativgeschwindigkeit hergeleitet.
Da der Streifenzugversuch der Gruppe der indirekten Messmethoden zuzuordnen ist, stellen die
errechneten Werte einen Mittelwert über die Kontaktlänge lU dar. Das werkzeugkonturbezogene
Inkrement ds ist durch
ds =

dx
cos α

(A.1)

mit dem Inkrement der globalen Längskoordinate dx und dem Winkel α, Abbildung 3.14, verknüpft. Die auf ds in den Richtungen der globalen Koordinaten auf die Werkzeugbahn wirkenden
Kraftinkremente in x-Richtung dFx und in y-Richtung dFy werden mit
dFx = σn bU sin αds + µσn bU cos αds

(A.2)

dFy = −σy bU dx = σn bU cos αds − µσn bU sin αds

(A.3)

und

durch die Richtungskomponenten der Normal- und der Reibkraft auf der Werkzeugkontur ausgedrückt [Lan84].
Nach Einsetzen von Gleichung A.1 in Gleichung A.3 und nachfolgender Auflösung nach
σn kann die dadurch erhaltene Gleichung ihrerseits in Gleichung A.2, in welcher ds ebenfalls durch die Beziehung aus Gleichung A.1 ersetzt wird, eingesetzt werden. Damit ergibt
sich der Zusammenhang zwischen dFx und dFy in Abhängigkeit von der Geometrie und den
Reibbedingungen zu
dFx = −σy bU dx

A1

tan α + µ
1 − µ tan α

(A.4)
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und
dFy = −σy bU dx.

(A.5)

Reibzahl µV

A.1
A.1.1

Herleitung für einzelne Abschnitte

Die aufgebrachte Querkraft Fy wird durch die flächige Applikation der Kraft auf Ziehbackenaufnahme mittels eines Hydraulikzylinders über die Länge der Umformzone lU als gleichverteilte
Spannung in y-Richtung σy angenommen. Dadurch berechnet sich die Kraft in y-Richtung für
das betrachtete Ziehbacken-Geometrieelement i, Fyi , mit der jeweiligen Start-Längskoordinate
xsi und der End-Längskoordinate xei zu

Fyi =

ZFyi
0

Zxe

dF = −σy bU

xs

dx = −σy bU (xe − xs ).

(A.6)

Für die Berechnung der Kraft in x-Richtung für das betrachtete Ziehbacken-Geometrieelement
i, Fxi , muss die jeweilige Geometrie berücksichtigt werden.
A.1.1.1

Ziehbacken-Geometrieelement mit planparalleler Reibfläche

Da in diesem Falle der Backenwinkel αB = 0◦ ist, vereinfacht sich Gleichung A.4 unter Verwendung der Längskoordinaten xsL und xeL zu
FxP =

F
ZxP
0

A.1.1.2

dF = −σy bU µV

xeL
Z

xsL

dx = −σy bU µV (xeL − xsL ).

(A.7)

Ziehbacken-Geometrieelement mit konstantem αB

Für die Ermittlung der Ziehkraft des Ziehbacken-Geometrieelements mit konstantem αB , FxB ,
ist Gleichung A.4 unter Verwendung der Längskoordinaten xsB und xeB zu verwenden:
FxB =

F
ZxB
0

A.1.1.3

tan α + µV
dF = −σy bU
1 − µV tan α

x
ZeB

xsB

dx = −σy bU

tan α + µV
(xeB − xsB ).
1 − µV tan α

(A.8)

Ziehbacken-Geometrieelement Ziehkantenverrundung

Der allg. Winkel α ist bei der Ziehkantenverrundung mit dem Radius RB durch
α = arcsin

x
RB

(A.9)
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bestimmt. Für kleine α vereinfacht sich Gleichung A.9 mit
sin α ≈ tan α ≈ α
zu
α=

(A.10)

x
.
RB

(A.11)

Durch Einsetzen von Gleichung A.11 in Gleichung A.4 unter Einbeziehung von Gleichung
A.10 ist
dFx = −σy bU

x
RB

1−

+ µV
µV RxB

dx = −σy bU

x+µV RB
RB
RB −µV x
RB

dx = −σy bU

x + µ V RB
dx.
RB − µ V x

(A.12)

die linearisierte Form. Die auf das Ziehbacken-Geometrieelement Ziehkantenverrundung wirkende Ziehkraft FxR wird nun durch Integration von Gleichung A.12
FxR =

F
ZxR
0

dFx = −σy bU

xeR
Z

xsR

µ V RB
x
dx
+
RB − µ V x RB − µ V x


(A.13)

unter Verwendung der Längskoordinaten xsR und xeR ermittelt. Nach Integrieren und Auswerten
nach den Grenzen ergibt sich Gleichung A.13 zu
FxR = σy bU

"

#

xeR − xsR RB
RB
+ 2 ln(RB − µV xeR ) − 2 ln(RB − µV xsR ) +
µV
µV
µV

+ σy bU [RB ln(RB − µV xeR ) + RB ln(RB − µV xsR )] .

(A.14)

Nach Zusammenfassung der Terme und der Anwendung der logarithmischen Rechenregeln vereinfacht sich diese zu
FxR = σy bU

A.1.2

"

xeR − xsR s
1
+ RB 1 + 2
µV
µV

!

RB − µV xeR
ln
RB − µV xsR


#

.

(A.15)

Assemblierung

Damit die Gleichungen der Streifentheorie für die Versuche verwendbar sind, muss noch beachtet
werden, dass in der Herleitung der Bestimmungsgleichungen die durch Umformung und Reibung
benötigte Ziehkraft Fx nur an einem Ziehbacken berechnet wird, die Ziehkraft FZ jedoch beide
Ziehbacken enthält:
Fx = FZ /2.

(A.16)

Die Kraft Fy ist gleich der gemessene Querkraft FQ :
Fy = FQ .

(A.17)

Für zusammengesetzte Eingriffsverhältnisse, d.h. bei mehr als zwei Ziehbacken-Geometrieelement
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in der Umformzone, müssen Fx und Fy durch Superposition der Anteile Fx,i bzw. Fy,i ,
Fx =

X

Fx,i

und

Fy =

X

Fy,i ,

(A.18)

ermittelt werden, wodurch sich die Bestimmungsgleichungen für die verschiedenen Eingriffsverhältnisse ergeben, Tabelle A.1.
planparallele
Reibfläche
X

Ziehbacken “Bvl“
ohne Umformung
Ziehbacken “Bvl“
mit Umformung
Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“
mit Eingriff in Verrundung
Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“
mit Eingriff in linearem Anteil

Ziehkantenverrundung

konstantes αB

X

X
X
X

X

Tabelle A.1: Beiträge der Ziehbacken-Geometrieelemente zu den Bestimmungsgleichungen
Für die Berechnung von µV wird die Dickenabnahme des Blechstreifens während der Umformung
durch die halbe Dickenänderung hr ,
hr =

ha − he
,
2

(A.19)

berücksichtigt.

A.1.2.1

Ziehbacken “Bvl“

Gemäß Tabelle A.1 sind hier Versuche ohne und mit Umformung möglich, wobei sich diese
durch die Lage des Erstkontaktes des Streifens mit dem Ziehbacken unterscheiden, Abbildung
A.1.

(a) Erstkontakt auf planparalleler Reibfläche
hr= 0

(b) Erstkontakt auf Element mit konstantem aB
hr> 0
aB

aB

hS

lP

lP

y

hZ

hS

y

x
Abbildung A.1: Kontaktgeometrie beim Ziehbacken “Bvl“

hZ
x
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Bei hr = 0 steht nur die planparallele Reibfläche mit dem Streifen im Kontakt, Abbildung A.1
(a), womit für Fx und Fy keine Superposition, Gleichung A.18, angewendet werden muss:
Fx = FxP

und

Fy = FyP .

(A.20)

Mit den Längskoordinaten des Ziehbacken-Geometrieelements
xs = 0,

xe = −lP ,

(A.21)

Gleichung A.6 und Gleichung A.7 und unter Verwendung von Gleichung A.17 und Gleichung A.16 ist

FZ
= µV
2FQ

(A.22)

die Bestimmungsgleichung eine Versuches mit Ziehbacken “Bvl“ ohne Umformung.
Wenn der zu ziehende Streifen durch die Ziehbacken umgeformt wird, Abbildung A.1 (b),
sind nun die Superposition
Fx = FxP + FxL

und

Fy = FyP + FyL

(A.23)

und zusätzlich zu
xsP = 0 und

xeP = −lp

nun
xsL = −lp

und

xeL = −lp −

(A.24)

hr
tan αB

(A.25)

zu berücksichtigen. Diese Integrationsgrenzen in Gleichung A.8, Gleichung A.7 und Gleichung A.6 eingesetzt ergeben
Fx = σy bU



hr
tan αB + µV
µV l P +
tan αB 1 − µV tan αB

und
Fy = σy bU





(A.26)

hr
.
lP +
tan αR


(A.27)

Nach Substitution von Fx und Fy gemäß Gleichung A.16 und Gleichung A.17 führt das
Einsetzen von Gleichung A.27 in Gleichung A.26 zur Bestimmungsgleichung
hr
FZ
tan αB + µV
2
µV l P +
=
h
r
FQ
tan αB 1 − µV tan αB
lP + tan αB




(A.28)

eine Versuches mit Ziehbacken “Bvl“ mit Umformung.

A.1.2.2

Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“

Bei der Anwendung der entsprechenden Gleichungen zur Bestimmung von µV ist zu unterscheiden, ob beim Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“ der Erstkontakt des Streifens mit dem Ziehbacken auf
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dem Ziehbacken-Geometrieelement Ziehkantenverrundung oder auf dem Ziehbacken-Geometrieelement mit konstantem αB auftritt. Diese Überprüfung ist mit dem Vergleichswinkel αµ
αµ = arcsin

p

hr (2RB − hr )
RB

(A.29)

möglich [Wam05], Abbildung A.2.

(a) Erstkontakt auf Ziehkantenverrundung
am<aB

(b) Erstkontakt auf Element mit konstantem aB
am>aB
aB

RB

hS

am
aB

y

RB

am

hS

hZ

aB

y

hZ
x

x

Abbildung A.2: Kontaktgeometrie beim Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“
Bei Erstkontakt des Streifens mit dem Ziehbacken auf dem Ziehbacken-Geometrieelement Ziehkantenverrundung, d.h. αµ <αB , Abbildung A.2 (a), sind nur Gleichungen dieses Geometrieelements wirksam, womit
Fx = FxR

und

Fy = FyR

(A.30)

ist. Die Längskoordinaten
xsR = 0 und

xeR = −RB sin αµ

(A.31)

als Integrationsgrenzen in Gleichung A.6 und Gleichung A.15 eingesetzt ergibt
Fy = σy bU RB sin αµ
und
Fx = σy bU RB

"

sin αµ
1
−
+ 1+ 2
µV
µV

!

(A.32)

#

ln(1 + µV sin αµ ) .

(A.33)

Gleichung A.32, Gleichung A.17 und Gleichung A.16 in Gleichung A.33 eingesetzt führt
zur Bestimmungsgleichung
"

sin αµ
2
1
FZ
−
=
+ 1+ 2
FQ
sin αµ
µV
µV

!

#

ln(1 + µV sin αµ ) ,

(A.34)

bei der die Kontaktgeometrie zwischen Streifen und Ziehbacken durch αµ berücksichtigt ist. Wegen des sinnvolleren Bezuges auf Messgrößen ist die Substitution von αµ durch hr anzustreben.
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hr wird durch Einsetzen von Gleichung A.29 in Gleichung A.34 integriert, womit
" p

FZ
2RB
−
=p
FQ
hr (2RB − hr )

hr (2RB − hr )
1
+ 1+ 2
µV RB
µV

!

ln 1 +

µV

p

hr (2RB − hr )
RB

!#

(A.35)

die Bestimmunggleichung für einen Versuch mit Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“ und Erstkontakt auf
dem Ziehbacken-Geometrieelement Ziehkantenverrundung ist.
Wie beim Ziehbacken “Bvl“ mit Umformung müssen auch bei der Herleitung der Gleichung
für den Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“ mit Erstkontakt auf dem Ziehbacken-Geometrieelement mit
konstantem αB , Abbildung A.2 (b), hier Fx und Fy durch getrennte Integration von Fxi und
Fyi der jeweiligen Ziehbacken-Geometrieelemente unter Verwendung von
xsR = 0,
xsL = −RB sin αB

und

xeR = −RB sin αB ,
xeL = −RB sin αB −

(A.36)

hr − RB (1 − cos αB )
tan αB

(A.37)

und nachfolgender Superposition,
Fx = FxR + FxL

und

Fy = FyR + FyL ,

(A.38)

gebildet werden. Die Gleichungen A.38 werden über das in beiden Gleichungen enthaltene σy
miteinander verknüpft. Durch Gleichung A.16 und Gleichung A.17 wird die Bestimmungsgleichung für einen Versuch mit Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“ mit Erstkontakt auf dem ZiehbackenGeometrieelement mit konstantem αB
FZ
FQ

=

2
RB sin αB +
+

hr −RB (1−cos αB )
tan αB

"

RB sin αB
1
−
+ RB 1 + 2
µV
µV

2
RB sin αB +

hr −RB (1−cos αB )
tan αB



!

#

ln(1 + µV sin αB ) +

hr − RB (1 − cos αB ) tan αB + µV
tan αB
1 − µV tan αB



(A.39)

auf die Messgrößen FQ und FZ bezogen.

A.1.3

Verifikation

Durch die komplexe Struktur der hergeleiteten Bestimmungsgleichungen ist unbedingt festzustellen, ob diese bekannte Bestimmungsgleichungen, wie z. B. die Gleichung nach Pawelski [Paw64],
enthalten. Dazu ist ein Grenzübergang einzelner Geometrieparameter notwendig.

A.1.3.1

Ziehbacken “Bvl“

In einem ersten Schritt wird ein Grenzübergang lp → 0 durchgeführt. Wie an
FZ
2
= lim
FQ lp →0 lp + tanhrα

B



µV l p +

tan αB + µV
tan αB + µV
hr
=2
tan αB 1 − µV tan αB
1 − µV tan αB






(A.40)
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zu sehen ist, wird die Bestimmungsgleichung dadurch in jene nach Pawelski überführt. Der zweite
Grenzübergang betrifft den Parameter hr . Ein Grenzübergang hr → 0 bedeutet, dass dann

keine Umformung stattfindet. Das Ergebnis entspricht dem in Abschnitt A.1.2 hergeleiteten
Zusammenhang bei Reibungsmessung ohne Umformung:
FZ
2
= lim
FQ hr →0 lp + tanhrα
A.1.3.2

B



hr
tan αB + µV
µV l p +
= 2µV .
tan αB 1 − µV tan αB


(A.41)

Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“

Die für einen Backen mit Ziehkantenverrundung hergeleitete Bestimmungsgleichung wird beim
Grenzübergang der Ziehkantenverrundung RB → 0
FZ
FQ

=
+
+

lim

RB →0

2
RB sin αB +

hr −RB (1−cos αB )
tan αB

2
RB sin αB +

hr −RB (1−cos αB )
tan αB

2
RB sin αB +

hr −RB (1−cos αB )
tan αB



"

RB



−

RB sin αB
+
µV


1
1+ 2
µV

!

#

ln(1 + µV sin αB ) +

hr − RB (1 − cos αB ) tan αB + µV
tan αB
1 − µV tan αB



(A.42)

in die Bestimmungsgleichung von Pawelski überführt.
Bei großen RB , kleinen lU und einem gegebenen Verhältnis FZ /FQ sollte die hier entwickelte
Gleichung ein µV ergeben, welche dem Ergebnis mit der Reibungsmessung mit Ziehbacken “Bvl“
ohne Umformung entspricht. Ein Linearisierung von Gleichung A.34 mit Hilfe von Gleichung
A.11 ermöglicht die Abbildung von lU in der Bestimmungsgleichung:
"

FZ
2RB
x
1
=
−
+ 1+ 2
FQ
x
RB µ V
µV

!

#

x
ln(1 + µV
.
RB

(A.43)

Da bei dieser Gleichung ein Grenzübergang mit einfachen analytischen Methoden nicht möglich
ist, wird µV in Abhängigkeit von RB für drei lU berechnet. Es zeigt sich, dass mit steigendem
RB das µV asymptotisch gegen µV = 0,15 zustrebt, welches dem µV bei einem Versuch mit
Ziehbacken “Bvl“ ohne Umformung bei einem Verhältnis FZ /FQ = 0, 3 entspricht, Abbildung
A.3. Somit beschreibt auch die entwickelte Gleichung den Spezialfall die Reibungsmessung mit
Ziehbacken “Bvl“ ohne Umformung.
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0,21

FZ
= 0,3
FQ

Reibzahl mv [-]

0,20

lU= 2 mm
lU= 1 mm
lU= 0,5 mm

0,19
0,18
0,17
0,16
0,15

mV bei Verwendung von Ziehbacken “Bvl“

0,00
0

400

200

600

800

1000

Radius der Ziehkantenverrundung RB [mm]
Abbildung A.3: Grenzübergang zur Verifikation von Gleichung (A.35)

A.2

Kontaktnormalspannung σnV

Das quasistationäre Kräftegleichgewicht im Werkzeug, Abbildung 3.14, beträgt für ein Inkrement dx
dFy = −σy bU dx + σn bU (cos α − µV sin α) ds = 0.

(A.44)

Unter der Annahme der gleichmäßigen Belastung des Werkzeugs in der Aufnahme
σy =

Fy
bU l U

(A.45)

kann nun die gesuchte “verschmierte“ Kontaktnormalspannung σnV aus den Messdaten berechnet werden. Gleichung A.45 und Gleichung A.1 in Gleichung A.44 eingesetzt ergibt die
Kontaktnormalspannung σn für ein Inkrement dx mit dem Winkel α,
σn =

Fy
.
bU lU (1 − µV tan α)

(A.46)

An Gleichung A.46 [Hor11] ist zu erkennen, dass das auftretende σn nicht nur von α sondern
auch von µV abhängig ist, Abbildung A.4. Dabei ist der Übergang zwischen dem ZiehbackenGeometrieelement Ziehkantenverrundung und dem Ziehbacken-Geometrieelement mit konstantem αB identifizierbar. σnV wird durch eine gewichtete Mittelung der Anteile der einzelnen
Ziehbacken-Geometrieelemente ähnlich Abschnitt A.1.2 gebildet, wobei der Anteil des Ziehbacken-Geometrieelements Ziehkantenverrundung an lU bei Ziehbacken “Bvr“/“Bvr“, xR , durch
xR =

RB sin αB
RB sinαB +

hr −RB (1−cos αB )
tan αB

(A.47)
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und der Anteil des Ziehbacken-Geometrieelements mit planparalleler Reibfläche an lU bei Ziehbacken “Bvl“, xP , durch
xP =

lp
lp +

(A.48)

hr
tan αB

bestimmt sind.

Kontaktnormalspannung sn [MPa]

290

m=
m=
m=
m=
m=

280
270

Ziehkantenverrundung

1
0,75
0,5
0,25
0

konstantes aB

260
250
FQ= 50 kN, lU= 4 mm, RB= 20 mm, aB= 7,5°, bU= 50 mm
0

0

2

1

3

4

Betrag des Abstandes vom Streifenaustritt |xZ| [mm]
Abbildung A.4: σn entlang der Ziehbackenkontur in Abhängigkeit von µ und xZ

Die mittlere Kontaktnormalspannung der Ziehkantenverrundung σnR wird durch Auswertung
des bestimmten Integrals und anschließender Division durch die Intervalllänge

σnR =

−RBRsin αB
0

σn dx

RB sin αB

=

−RBZsin αB
0

Fy
bU R sin αB lu 1 − µV

x
R

 dx

(A.49)

gebildet. Auch hier wird mit der Beziehung aus Gleichung A.10 und Gleichung A.11 eine
Linearisierung durchgeführt. Da der Zähler die Ableitung des Nenners ist, ist
σnR =

Fy
ln (1 + µV sin αB )
bU sin αB lu µV

(A.50)

der gesuchte Mittelwert der Kontaktnormalspannung. Bei Vorliegen des Erstkontakts des Streifens auf dem Ziehbacken-Geometrieelement Ziehkantenverrundung, d. h. αµ <αB , ist in Gleichung A.50 αB durch αµ zu ersetzen. σn im Ziehbacken-Geometrieelement mit konstantem αB
ist durch die Gleichung A.46, in der α = αB ist, definiert.
σnV für Ziehbacken “Bvr“/“Bvr“ ist
σnV = σnR xR + σn (α = αR ) (1 − xR ) ,

(A.51)
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und für Ziehbacken“Bvl“ gilt
σnV = σn (α = 0)xR + σn (α = αR ) (1 − xR ) .

A.3

(A.52)

Oberflächenvergrößerung (A1 /A0 )V und Relativgeschwindigkeit vV

Da die gemessenen Werte von Oberflächenvergrößerung (A1 /A0 )Z und Ziehkopfgeschwindigkeit
vZ die Zustände bei Verlassen der Umformzone, “Zone II“ in Abbildung 3.29, darstellen,
müssen die jeweiligen “verschmierten“ Größen (A1 /A0 )V und vV gebildet werden.
Die Oberflächenvergrößerung beim Austritt des Streifens aus der Umformzone (A1 /A0 )Z kann
durch die Volumskonstanz des Werkstücks
lS bS hS = lZ bS hZ

(A.53)

während der Umformung berechnet werden:
(A1 /A0 )Z =

hS
l Z bS
=
.
l S bS
hZ

(A.54)

Das Geschwindigkeitsprofil entlang von xZ wird durch die Volumenstrombilanz
V̇ = konst = hS bS vS = hZ bS vZ

(A.55)

bestimmt. Im Gegensatz zu der in [Lan84] enthaltenen Herleitung werden die Terme, die die
Backenbewegung enthalten, nicht berücksichtigt und damit die Kontaktbedingungen als quasistationär angenommen. Aus Gleichung A.55 ist nach Auflösung nach vS und unter der
Annahme einer konstanten Streifenbreite bS ,
vS =

hZ bS
vZ ,
hS bS

(A.56)

eine alleinige Abhängigkeit der Relativgeschwindigkeit von der Backenkontur erkennbar. Die
Streifendicke entlang der Ziehkantenverrundung hR ist mit Gleichung A.11 durch


hR (x) = hZ + 2RB (1 − cos α) = hZ + 2RB 1 − cos



x
RB



(A.57)

definiert, wobei auch hier die Linearisierung, Gleichung A.9, angewendet werden muss. Für hRL
bzw. hP L , die lokale Streifendicke des Ziehbacken-Geometrieelements mit konstantem αB , muss
unterschieden werden, ob Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“ oder Ziehbacken “Bvl“ betrachtet werden.
Für Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“ gilt
hRL (x) = he + 2RB (1 − cos αB ) + (x − RB sin αB ) tan αB .

(A.58)
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Für Ziehbacken “Bvl“ ist
hP L (x) = he + 2 (x − lP ) tan αR

(A.59)

zu verwenden. Die mittlere Streifendicke hV ist nun ähnlich der Berechnung von σnV aus dem
gewichteten Mittelwert der Mittelwerte der Ziehbacken-Geometrieelemente zu bilden. Für die
Berechnung der mittleren Streifendicke des Ziehbacken-Geometrieelements Ziehkantenverrundung h̄R ist eine Integration von Gleichung A.57 über den gesamten Backenwinkel αB und
nachfolgende Division des Ergebnisses durch die Intervalllänge notwendig:
1
h̄R =
αB

ZαB
0



(he + 2R (1 − cos α) dα = he + 2R 1 −

sin αB
αB



.

(A.60)

Die Mittelwerte der Ziehbacken-Geometrieelemente mit konstantem αB , h̄RL bzw. h̄P L , werden
durch den arithmetische Mittelwert aus der Streifendicke des unverformten Streifens hS und der
Streifendicke beim Übergang in das nächste Ziehbacken-Geometrieelement, Ziehkantenverrundung bei Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“,
h̄RL =

hR (x = RB sin αB ) + hS
hZ + RB (1 − cos αB ) + hS
=
,
2
2

(A.61)

oder planparallele Reibfläche bei Ziehbacken “Bvl“,
h̄P L =

hZ + hS
,
2

(A.62)

berechnet. Unter Verwendung der Gleichung A.47 und Gleichung A.48 kann nun hV mit
Gleichung A.60 und Gleichung A.61 für den Ziehbacken “Bvr“/“Bpr“,
hV = h̄R xR + h̄RL (1 − xR ) ,

(A.63)

und mit Gleichung A.62 für den Ziehbacken “Bvl“,
hV = hZ xP + h̄P L (1 − xP ) ,

(A.64)

gebildet werden.
Unter Verwendung von vZ und (A1 /A0 )Z bestimmen dann


A1
A0



=
V



A1
A0

und
vV = vZ



Z

hZ
hV

hZ
hV

die charakteristischen Größen vV und (A1 /A0 )V eines Versuchs.

(A.65)

(A.66)
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