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Einordnung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit entstammt dem Kooperationsprojekt zur „Verbesserung des
Einsatzverhaltens inkrementell umgeformter Bauteile durch gezielte Eigenspannungs-
induktion“, im Rahmen des Schwerpunktprogramms 2013 (SPP 2013) der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG), zwischen dem Institut für Umformtechnik und Leicht-
bau (IUL) der Technischen Universität Dortmund (TE 508/67-1) und dem Fachgebiet
Metallische Werkstoffe der Technischen Universität Berlin (RE 688/76-1). Die dem Ko-
operationsprojekt zugrundeliegende Projektidee, und insbesondere der Grundgedanke
einen Wirkzusammenhang zwischen den Prozessparametern, Umformmechanismen
und Eigenspannungen inkrementell umgeformter Bleche aufzuzeigen, ist auf Herrn Prof.
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. A. Erman Tekkaya und den Projektbearbeiter Herrn Fabian Maaß
M. Sc. vom Institut für Umformtechnik und Leichtbau zurückzuführen. Alle Informatio-
nen, Daten, Ergebnisse und Erkenntnisse, die durch die Kooperation mit dem Institut
für Umformtechnik und Leichtbau entstanden sind, werden in der vorliegenden Arbeit
entsprechend gekennzeichnet. Weiterführende Arbeiten zur Prozessanalyse und Pro-
zesserweiterung sind originäre Bestandteile der noch nicht veröffentlichten Dissertation
von Herrn Fabian Maaß M. Sc. und werden in dieser Arbeit durch den Kurzbeleg [135]
kenntlich gemacht.
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Kurzfassung

Die inkrementelle Blechumformung ist ein flexibles Fertigungsverfahren zur Herstel-
lung komplex geformter Teile durch die kontrollierte Bewegung des Umformwerkzeugs.
Die mechanischen Eigenschaften inkrementell umgeformter Bleche im Single Point
Incremental Forming (SPIF)-Verfahren werdenmaßgeblich von den wirkenden Umform-
mechanismen während der Herstellung beeinflusst. In der vorliegenden Arbeit wurde
die Untersuchungsmethode der Beugung im Bereich der inkrementellen Blechumfor-
mung erstmals genutzt, um umfassende und tiefenaufgelöste Untersuchungen über die
Umformmechanismen anhand von Texturanalysen für verschiedene Bauteilgeometrien
vorzunehmen.

Mithilfe von hochenergetischer Synchrotron-Röntgenstrahlung war es möglich, die
Auswirkungen der Umformmechanismen anhand charakteristischer Kristallitreorientie-
rungen zu identifizieren. Mittels definierter Referenzzustände wurden die bestimmten
Kristallitorientierungen inkrementell umgeformter Probenzustände den Umformmecha-
nismen Biegung, Streckung und Scherung zugeordnet. Durch Variation der Prozesspa-
rameter, darunter die vertikale Werkzeugzustellung und der Werkzeugradius, wurden
umfangreiche Erkenntnisse über die Umformmechanismen im Herstellungsprozess
gewonnen, die neben der umformbedingten Verfestigung und Blechstärkenabnahme
auch das Verständnis über die Entstehung, Entwicklung und Ausprägung der Eigenspan-
nungszustände ermöglichte.

Eswurde röntgenographisch nachgewiesen, dassmit zunehmenderWerkzeugzustellung
und abnehmenden Werkzeugradius der Umformmechanismus Biegung maßgebend die
Umformung beeinflusst, die sich u.a. in höheren Absolutbeträgen der Eigenspannungen
in den finalen Blechbauteilen äußert. Abnehmende Werkzeugzustellungen bei kon-
stanter Bauteilhöhe hingegen fördern die Einflussnahme der Scherung im Prozess, die
sich besonders in stärkeren Verfestigungen und zunehmenden Blechstärkenabnahmen
zeigt.

Demnach konnten zumerstenMal umfassende Erkenntnisse über das Zusammenwirken
von röntgenographisch bestimmten Umformmechanismen und den mechanischen Ei-
genschaften inkrementell umgeformter Bleche gewonnen werden. Unter Zuhilfenahme
von definierten Belastungsexperimenten wurden die Einflüsse der Eigenspannungen,
Blechstärke und Verfestigung auf das Bauteilverhalten unter Last separat untersucht.
Aus diesen Untersuchungen folgt, dass besonders die Zugeigenspannungen zusammen
mit der Blechstärke eine wesentliche Rolle für die Optimierung des Bauteilverhaltens in
der Anwendung inkrementell umgeformter Blechprodukte spielen.
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Abstract

Single point incremental forming (SPIF) is a flexible manufacturing process to produce
complex shaped parts by the controlledmovement of a hemispherical forming tool [139].
The mechanical properties of incrementally formed sheets in SPIF process are signifi-
cantly influenced by the forming mechanisms acting during production. The present
work demonstrates the first use of X-ray diffraction for a comprehensive, depth-resolved
evaluation to determine the acting forming mechanisms during the SPIF process ex-
perimentally. Therefore, various part geometries were manufactured using a range of
process parameters, including variation of the vertical step-down increment and the
tool radius.

Utilizing high-energy synchrotron radiation, the footprint of the forming mechanisms
was identified by analyzing characteristic crystallize reorientations of incrementally
formed EN AW-5083 and pure aluminium sheets. By comparison with defined refe-
rence states, the SPIF crystallite orientations were assigned to the formingmechanisms
bending, stretching and shearing. The experimental findings show that increasing ver-
tical step-down increments and decreasing tool radiuses result in a high fraction of
bending deformation, which is reflected in higher absolute values of residual stresses
in the final sheet metal parts. On the other hand, decreasing the vertical step-down
increments while keeping the part height constant promotes shear deformation in the
process, which is revealed particularly by a muchmore pronounced work hardening and
increased reduction in sheet thickness. Furthermore, the component geometry also
affects the formingmechanisms acting in the SPIF process. Therefore, larger component
dimensions, which are associated with a higher bending moment, exhibit a stronger
influence of the bending mechanism.

Additionally, cyclic-loading experiments were performed to analyze the influence of
forming-induced hardening, reduction in sheet thickness as well as residual stress
states on the fatigue life. For the optimization of component performance in the final
application, the interplay of tensile residual stresses and sheet thickness was found to
have a significant impact.

The findings shown in this study represent the first comprehensive experimental evalua-
tion of forming mechanisms using X-ray diffraction in the SPIF process. They strengthen
the understanding of the process and provide processing guidelines to improve mecha-
nical and fatigue properties.
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1 Einleitung

Der zunehmende Fokus auf wirtschaftliche Leichtbaulösungen in der industriellen Ferti-
gung erfordert den Einsatz optimierter anwendungsspezifischer Bauteile [224]. Umform-
technische Fertigungsverfahren zeichnen sich neben der hohen Materialausnutzung
und Produktivität durch die Möglichkeit aus, die mechanischen Eigenschaften der Bau-
teile gezielt für den Einsatzbereich zu optimieren [39]. Hierbei lässt sich durch die
spezifische Einprägung von Eigenspannungen während des Fertigungsprozesses das
Anwendungsverhalten der Bauteile positiv beeinflussen.

Ein geeignetes umformtechnisches Fertigungsverfahren ist die asymmetrische inkre-
mentelle Blechumformung (AIBU). Dieses moderne Fertigungsverfahren ermöglicht
die Herstellung komplex geformter Blechgeometrien über die üblichen Grenzformände-
rungskurven hinaus [197]. Unter Verwendung eines geometrieunabhängigenWerkzeugs
wird stufenweise auf vordefinierten Werkzeugbahnen durch eine kontinuierliche lokale
Umformung die Endgeometrie des Blechkörpers geformt [14]. Da die Umformung auf
konventionellen CNC-Fräsmaschinen durchführbar ist [101], findet dieses Verfahren
zunehmend auch für kleine und mittlere Unternehmen ökonomisch sinnvolle Anwen-
dungen [193].

Verglichen mit konventionellen Blechumformverfahren, wie dem Tiefziehen, ermög-
licht die AIBU zusätzlich ein höheres Maß an Flexibilität, indem individuelle, zeit- und
kostenintensiv konstruierte Formwerkzeuge und Apparaturen entfallen, sodass die
Herstellung von Prototypen, Sonder- und Kleinserien besonders wirtschaftlich ist [101]
[153] [170].

Ein Schwerpunkt aktueller Forschungsbestrebungen ist das anwendungsoptimierte
Bauteilverhalten inkrementell geformter Blechgeometrien durch die gezielt lokale Ein-
prägung von Eigenspannungen. Diese Spannungen interagieren anhand des Superposi-
tionsprinzips mit den anliegenden Lastspannungen während der Anwendung. Einge-
brachte Druckeigenspannungen wirken der Rissentstehung und -wachstum entgegen
und können demnach das Bauteilverhalten unter Last verbessern [112] [228].

Um das ökonomische Potential und das Einsatzverhalten der Bauteile der AIBU weiter
zu verbessern, wird ein eigenspannungsoptimiertes inkrementell umgeformtes Bau-
teil angestrebt, dass keiner weiteren zeit- und kostenintensiver thermischer und/oder
mechanischer Nachbehandlung bedarf. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass
die Variation der Prozessparameter den Eigenspannungszustand der umgeformten
Blechhohlkörper beeinflusst [176] [207]. Allerdings fehlen Begründungen bezüglich der
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Einleitung

prozessinduzierten Entstehung der Eigenspannungen, welche auf die Umformmechanis-
men Biegung, Streckung und Scherung während der Umformung zurückzuführen sind.
Ein umfassender Nachweis der Umformmechanismen und deren gewichteter Einfluss
auf die mechanischen Eigenschaften inkrementell umgeformter Bauteile ist bislang nur
unzureichend erfolgt [54].

In Anbetracht dieser Ausgangslage entstand am IUL der TU Dortmund die Projektidee,
den Zusammenhang aus Prozessparametern, Umformmechanismen und Eigenspannun-
gen zu untersuchen [135]. In der hier vorliegenden Arbeit wurden mithilfe von Labor-
und hochenergetischer Synchrotron-Röntgenbeugung die Umformmechanismen an-
hand charakteristischer Änderung der Kristallitorientierungen infolge der Umformung
eindeutig detektiert und die resultierenden Eigenspannungszustände bestimmt.

Auf Basis dieser Ergebnisse wird der Wirkzusammenhang aus Umformmechanismen,
Eigenspannungen und dem Einsatzverhalten der inkrementell umgeformten Bleche
unter schwingender Beanspruchung untersucht. Als Modellwerkstoff dient die Alumini-
umlegierung EN AW-5083. Aus den durchgeführten Untersuchungen und gewonnenen
Erkenntnissen dieser Arbeit kann das Einsatzverhalten der Blechbauteile verbessert
werden.
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2 Stand der Technik

2.1 Definition und Entwicklung des Prozesses

Im Unterschied zu spanenden Fertigungstechniken und Sinterprozessen zeichnen sich
UmformverfahrendurchhoheWerkstoffausnutzungundniedrigeProzesskosten aus [37].
Mit der Implementierung von Automatisierungsvorgängen [71], anhand der automati-
sierten Transferstraße aus dem Bereich der Massenfertigung von Blechen im Automo-
bilbereich demonstriert [193], bilden diese Aspekte die Basis für die Wirtschaftlichkeit
der Umformtechnik [213] [81] [180].

In Anlehnung an die DIN8580 [DIN 8580] ist das Umformen wie folgt definiert [196]:

Definition 1 „Umformen ist die gezielte Änderung der Form, der Oberfläche und der
Eigenschaften eines metallischen Körpers unter Beibehaltung von Masse und Stoff-
zusammenhalt.“

DerBegriff Umformungumfasst eineVielzahl vonFertigungsvarianten, die nachDIN8580
und DIN8582 [DIN 8582] unter den Aspekten Temperatur, Art des verwendeten Halb-
zeugs und dem vorliegenden Spannungszustand (siehe ausführliche Beschreibung nach
Thomsen et al. [212] und Blazynski [16]) klassifiziert werden können. In Abbildung
2.1 sind die genannten Klassifizierungsmöglichkeiten nach DIN8580 und DIN8582
schematisch dargestellt [37].

Die aktuellen Herausforderungen in der Umformtechnik basieren auf kostenintensi-
ven Investitionen für den Anlagenbau und der Automatisierungstechnik sowie auf
der Entwicklung kundenindividualisierter Produkte [90] [29]. Insbesondere die fle-
xible Produktvielfalt ist aufgrund des zeitlichen und finanziellen Aufwands bei der
Anfertigung der Werkzeuge, die auf eine bestimmte Geometrie ausgelegt sind, ein-
geschränkt [213] [193].

Die nach Duflou et al. [42] beschriebene Fertigungsflexibilität der AIBU bietet vielver-
sprechende Möglichkeiten im Bereich der Blechumformung, den Forderungen nach
kostengünstiger und flexibler Fertigung von Konstruktionselementen höchster Qualität
gerecht zu werden [213]. In Anlehnung an Jeswiet et al. [101] Jackson et al. [97] und
Groche et al. [70] ist die AIBU definiert als:
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Abbildung 2.1: Klassifizierung der Fertigungsverfahren nach DIN8580 und DIN8582

Definition 2 „Die asymmetrische inkrementelle Blechumformung ist ein flexibles
Fertigungsverfahren zur Herstellung (komplexer) asymmetrischer Blechgeometrien,
die sich durch eine progressive und lokal begrenzte Umformung des Blechs ohne
Pressform auszeichnet.“

Das inkrementelle Blechumformverfahren wurde erstmals 1967 von Leszak paten-
tiert [125]. Die Ursprünge dieses Verfahrens liegen im Metalldrücken (Spinning) und
Projizieren (Shear Forming) [75]. Neben dem Single Point Incremental Forming (SPIF),
welchedie einfachsteVerfahrensvariante derAIBUdarstellt, entstanden seit den1990er
Jahren zahlreiche Weiterentwicklungen und neue Verfahrensvarianten. Diese beinhal-
ten überwiegend unterstützende Gegenwerkzeuge, die zur Verbesserung der Produkt-
qualität beitragen sollen [158] [35]. Für eine detaillierte Chronik des inkrementellen
Blechumformverfahrens wird auf die Arbeit von Emmens et al. [51] verwiesen.

Infolge stetiger Fortschritte in der computerbasierten Technologie [75] und der zu-
nehmenden Nachfrage nach flexiblen Fertigungsprozessen zur Herstellung komplexer
Bauteilgeometrien [207] gewinnt die AIBU zunehmend an Bedeutung in der Blechum-
formung.

Für den Umformvorgang im SPIF-Verfahren wird ein geometrieunabhängiges Umform-
werkzeug (Drückstichel) ohneVerwendung zusätzlicherGegenwerkzeuge verwendet. Im
Umformvorgang wird das ebene Blechhalbzeug mittels Spannrahmen am Randbereich
in die Einspannung fixiert. Das Umformwerkzeug drückt im kontinuierlichen Kontakt
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2.1 Definition und Entwicklung des Prozesses

mit dem Blechhalbzeug mittels wählbarem vertikalem Zustellinkrement ∆z und Vor-
schubgeschwindigkeit vwz auf vordefinierten computergesteuerten Bahnen [101]. Die
Umformung erfolgt in lokal begrenzten Bereichen des Blechs, wodurch das Werkstück
mehrfach lokal be- und entlastetwird [70]. Die schrittweise Zustellung desUmformwerk-
zeugs orthogonal zur Blechebene führt zu einer sukzessiven Bearbeitung der Kontur in
der jeweiligen Arbeitsebene bis zur vollständigen Ausformung der Blechgeometrie. Der
Prozess ist durch die Steuerung des vertikalen Zustellinkrements∆z, Vorschubgeschwin-
digkeit vwz, des Werkzeugradius Rwz sowie optional Werkzeugrotationsgeschwindigkeit
und Werkzeugrotationsrichtung in konventionellen CNC-Fräsmaschinen mit einfachen
Automatisierungsabläufen vollständig umsetzbar [130] [123].

Das SPIF-Verfahren zeichnet sich in Anbetracht einer Vielzahl möglicher Verfahrensva-
rianten der AIBU durch folgende Aspekte aus [101] [214]:

• Hohe Flexibilität
Die Verwendung geometrieunabhängiger Umformwerkzeuge sowie die schnelle
Werkstückverfügbarkeit aufgrund der unmittelbaren Fertigung direkt aus CAD
(engl. Computer-Aided Design)-Daten bilden die Basis der Flexibilität des SPIF-
Verfahrens. Die Verknüpfung von CAD mit der Verwendung geometrieunabhän-
giger Umformwerkzeuge ermöglicht unkomplizierte und flexible Änderungen im
Bauteildesign mit geringem Zeitaufwand vorzunehmen.

• Geringe Kosten
Das SPIF-Verfahren ist auf konventionellen drei- oder fünfachsigen CNC (engl.
Computerized Numerical Control)-Fräsmaschinen mit geringen Kosten hinsicht-
lich des Automatisierungsgrads umsetzbar. Das Verfahren benötigt weiterhin ein
Minimum an Sonderwerkzeugen, da spezielle Matrizen, Patrizen und Gegenwerk-
zeuge während des inkrementellen Umformvorgangs nicht benötigt werden. Diese
Aspekte stärken das ökonomische Potential dieses Umformprozesses. Bezüglich
einer vollständigen Kostenbilanz dieses Umformverfahrens wird auf die ökonomi-
schen Modelle von Hirt [82] und Micari [161] verwiesen.

• Sonstige Aspekte
Das SPIF-Verfahren zeichnet sich durch ein erhöhtes Formänderungsvermögen im
Vergleich zu klassischenBlechumformverfahren,wie demTiefziehen, aus [58]. Auf-
grund der lokalen Umformung treten im Vergleich zu konventionellen Umformver-
fahren niedrigere Prozesskräfte auf, die sich positiv auf den Werkzeugverschleiß
auswirken. Weiterhin handelt es sich um ein geräuscharmes Umformverfahren,
das ein breites Spektrum an Prozessparameteroptimierungen beinhaltet.

Die Kombination aus Flexibilität, geringen Kosten und schneller Werkstückverfügbarkeit
prädestiniert das SPIF-Verfahren für die wirtschaftliche Herstellung von Prototypen,
Sonder- undKleinserien [213] [23]. Als relativ neuesUmformverfahren findet diesesUm-
formverfahren derzeit jedoch keine breite kommerziell-industrielle Anwendung [101].
Auf Basis des Anwendungspotentials wurden jedoch bereits zahlreiche erfolgreiche
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Machbarkeitsstudien an Kleinserien durchgeführt ( [20] [62] [102] [84] ), aus denen
potentielle Anwendungsgebiete in der Automobilindustrie, beispielsweise bei der Her-
stellung von Kotflügeln und Motorhauben für Konzeptfahrzeuge [35] [6] [2], sowie in
der Medizintechnik für personalisierte Prothesen [206] und Implantate [41] aufgezeigt
werden.

Einer kommerziellen Anwendung des SPIF-Verfahrens stehen laut Sarraj et al. [185]
und Hirt et al. [83] aktuell jedoch unzureichende Geometriegenauigkeiten, inhomo-
gene mechanische Eigenschaften und lange Prozesszeiten für Großserien entgegen.
Weiterhin ist eine Klassifizierung des SPIF-Verfahrens nach Abbildung 2.1 gemäß dem
Spannungszustand durch die derzeitige wissenschaftliche Diskussion bezüglich der
mechanischen Wirkprinzipien noch nicht erfolgt [193].

Ein neuer Ansatz ist die Optimierung der Bauteileigenschaften inkrementell umgeform-
ter Blechkörper unter Zuhilfenahme von angepassten Prozessparametern. Infolgedes-
sen soll durch das Verständnis der Wirkprinzipien u.a. eine gezielte Einstellung der
Eigenspannungszustände möglich sein [176] [148]. Dies bildet die Basis für die Etablie-
rung des SPIF-Verfahrens für kommerzielle Anwendungen in der Blechumformung.

2.2 Prozessparameter

Nach Jeswiet et al. [101] sind für die Durchführung des SPIF-Verfahrens 3 wesent-
liche Hauptkomponenten erforderlich: Umformwerkzeug, Werkzeugmaschine sowie
Einspannvorrichtung. Auf Basis genannter Komponenten lassen sich Prozessparameter
ableiten, die wesentliche Faktoren zur Einflussnahme auf den Umformprozess darstel-
len [176]. In Abbildung 2.2 ist eine Auswahl wichtiger Prozessgrößen im SPIF-Verfahren
schematisch dargestellt. Eine ausführliche Erläuterung der Prozessparameter und deren
Auswirkungen im Umformprozess wird imweiteren Verlauf dieses Kapitels eingegangen.

Eine umfassende Auflistung aller einstellbaren Prozessparameter im SPIF-Verfahren
sind der Tabelle 2.1 zu entnehmen [101].

Tabelle 2.1: Prozessparameter im SPIF-Verfahren

Prozessparameter
Vertikale Werkzeugzustellung ∆z Werkstoff
Werkzeugradius Rwz Schmierung
Werkzeugvorschubgeschwindigkeit vwz Werkzeugtyp
Werkzeugrotationsgeschwindigkeit ω Werkzeugrotationsrichtung
Zargenwinkel α Ausgangsblechstärke t0

6



2.2 Prozessparameter

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung wichtiger Prozessgrößen im SPIF-Verfahren
nach [137]

Die aufgelisteten Prozessparameter der Tabelle 2.1 waren zentraler Gegenstand zahlrei-
cher Untersuchungen der vergangenen Jahre. Der Fokus der Untersuchungen richtete
sich auf die Korrelation zwischen Prozessparametern und dem erhöhten Formände-
rungsvermögen, welches das SPIF-Verfahren verglichen zu konventionellen Blechum-
formverfahren auszeichnet [95] [152] [4]. Da der Aspekt des Formänderungsvermögens
nicht Bestandteil der Untersuchungen dieser Arbeit ist, wird diesbezüglich auf den
aktuellen Wissensstand in der Literatur verwiesen [156].

Nachfolgend werden wichtige Prozessparameter [61] [101] der Tabelle 2.1 vorgestellt
und ihre Bedeutung und Auswirkungen im SPIF-Verfahren erläutert. Anzumerken ist,
dass der aktuelle Stand der Kenntnis bezüglich der Auswirkungen der Prozessparameter
auf den resultierenden Eigenspannungszustand inkrementell umgeformter Blechgeo-
metrien im Kapitel 2.5.1 gesondert thematisiert wird.

2.2.1 Umformwerkzeug

Konventionell im SPIF-Verfahren eingesetzte Umformwerkzeuge bestehen aus einem
kugelförmigen Umformkopf [75], woraus sich in der Praxis zwei Spezifikationen mit
unterschiedlicher Werkzeugkinematik etabliert haben. Zum einen handelt es sich um
massive, starre Werkzeuge, die aus einem Stück gefertigt werden. Zum anderen verfü-
gen die Werkzeuge über im Sockel gelagerte, frei rotierbare kugelförmige Umformköp-
fe [194]. Durch den rollierenden Umformkopf werden die tribologischen Reaktionen
zwischen Werkzeug und Blech beeinflusst, die sich u.a. in einer geminderten Reibung
äußern [24] [194].
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Abbildung 2.3: Gängige Werkzeugtypen in der inkrementellen Blechumformung [156]

Spezifikationsübergreifend entsprechen die Radien der verwendeten Umformköpfemin-
destens dem Radius des Drückstichelschaftes, um einen direkten Kontakt des Schaftes
mit bereits umgeformten Bereichen des Bauteils zu vermeiden [99]. Anwendung finden
Radien im SPIF-Verfahren der Größenordnung von Rwz =3mm bis 50mm [101]. Im
Zuge praxisnaher Weiterentwicklung des SPIF-Verfahrens wurden die Werkzeugtypen
um flach geformte Werkzeuge erweitert [236]. Eine Darstellung der beschriebenen
Werkzeuggeometrien ist in Abbildung 2.3 schematisch illustriert [156].

2.2.1.1 Werkzeugradius

Der gewählte Werkzeugradius Rwz, der im direkten Zusammenhang mit der Kontakt-
fläche zwischen Umformwerkzeug und Blechhalbzeug steht, beeinflusst die Prozess-
kräfte [197] [28] und die Reibung zwischen Werkzeug und Blechhalbzeug [44]. Fili-
ce et al. [61] registrierten in ihren experimentellen Untersuchungen an EN AW-1050
Pyramidenstümpfen mit steigendemWerkzeugradius von Rwz =6mm auf Rwz =9mm
zunehmende Prozesskräfte. Die Autoren begründen dies mit einer Vergrößerung der
Werkzeugkontaktfläche mit dem Blechhalbzeug. Sie beschreiben die Folgen größerer
Werkzeugradien auch anhand eines zunehmenden Biegeeffekts, wodurch die werkzeu-
gabgewandte Blechseite einer stärkeren plastischen Deformation ausgesetzt ist.

Jeswiet et al. [101] erörtern qualitativ den Zusammenhang zwischen Werkzeugradius
und Oberflächengüte inkrementell umgeformter Blechgeometrien. Die Autoren schluss-
folgern, dass mit einem größeren Werkzeugradius höhere Prozesskräfte aufgrund zu-
nehmender Reibung nötig sind, die zu einer Minderung der Oberflächengüte führen.
Junk et al. [105] beobachteten experimentell in der Variation des Werkzeugradius eine
zunehmende, inhomogene Ausdünnung (Einschnürung) mit größeren Werkzeugradi-
en.
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Gatea et al. [64] hingegen fanden in ihren numerischen und experimentellen Ana-
lysen an Titanhalbzeugen heraus, dass durch einen abnehmenden Werkzeugradius
von Rwz =7,5mm auf Rwz =4mm eine lokal konzentrierte Verformungszone mit hohen
Dehnungen im Werkzeug -Blech Kontaktbereich erzeugt wird. Die Autoren schluss-
folgern auf Basis der erhöhten Dehnungen ein beschleunigtes Werkstoffversagen, da
das Wachstum von Defekten und Rissen begünstigt ist. Zudem verglichen die Autoren
die resultierenden Blechstärken finaler Bauteile mit variierenden Werkzeugradien und
beobachteten stärkere Ausdünnungen infolge geringerer Werkzeugradien.

Anhand einer numerischen Analyse des SPIF-Verfahrens entnahmen Maqbool et al.
[148], dass ein geringerer Werkzeugradius zu einer verbesserten Geometriegenauigkeit
führt. Die Autoren begründen diese Beobachtung mit einer geringeren Rückfederung,
die auf einen abnehmenden Biegeeffekt zurückzuführen ist.

2.2.1.2 Werkzeugvorschubgeschwindigkeit

Der Einfluss der Werkzeugvorschubgeschwindigkeit vwz im SPIF-Verfahren wurde in
den Untersuchungen von Gatea et al. [64] analysiert. Die Autoren beobachteten in-
folge einer erhöhten Werkzeugvorschubgeschwindigkeit von vwz =1000mm/min auf
vwz =3000mm/min einen Anstieg der Prozesskräfte, woraus eine erhöhte Dehnung im
Blechhalbzeug und frühzeitigeres Bauteilversagen abgeleitet wurden.

In den experimentellen Untersuchungen von Hamilton et al. [76] an EN AW-3003 -
H14 Blechhalbzeugen führte eine zunehmende Werkzeugvorschubgeschwindigkeit von
vwz =5080mm/min auf vwz =8890mm/min zu einer Reduzierung der Korngröße im
Werkzeugkontaktbereich, wodurch von den Autoren Änderungen der mechanischen
Eigenschaften randschichtnaher Probenbereiche abgeleitet werden.

Ingarao et al. [94] betonen den wirtschaftlichen Aspekt der Werkzeugvorschubge-
schwindigkeit, indem höhere Werkzeugvorschubgeschwindigkeiten sich positiv auf die
Prozessdauer auswirken und aus ökonomischen Aspekten zu bevorzugen sind.

Jeswiet et al. [101] beschreiben qualitativ die Auswirkungen der Werkzeugvorschubge-
schwindigkeit im Zusammenhang mit der Reibung im Werkzeug-Blech Kontaktbereich.
Die Autoren unterscheiden dabei zwischen der Rollreibung, die für kleine Werkzeug-
vorschubgeschwindigkeit dominant ist und reibinduzierte Temperatureffekte als ver-
nachlässigbar einzuordnen sind und zum anderen der Gleitreibung als Folge höherer
Werkzeugvorschubgeschwindigkeit, worin Temperatureffekte aufgrund der Reibung
an Bedeutung im Umformvorgang gewinnen. Um unerwünschte Reibeffekte auf den
Umformprozess zu minimieren, können Schmiermittel in Form von Tiefziehölen (oder
vergleichbares) eingesetzt werden [196]. Zur Gewährleistung optimaler Schmierbe-
dingungen sind die Aspekte der aufgebrachten Normalkraft im Prozess, der tempe-
raturabhängigen Viskosität und der gewählten Werkzeugvorschubgeschwindigkeit zu
beachten [196]. Der genaue Wirkzusammenhang genannter Aspekte wird in der Tribolo-
gie anhand der Stribeck-Kurve verdeutlicht, wobei auf die Fachliteratur [30] verwiesen
wird.
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2.2.2 Vertikale Werkzeugzustellung

Die vertikale Werkzeugzustellung ∆z beschreibt die Eindringtiefe des verwendeten
Umformwerkzeugs in das Blechhalbzeug bezogen auf die jeweilige Arbeitsebene (vgl.
Abbildung 2.2). Die vertikale Werkzeugzustellung beeinflusst diverse Aspekte im SPIF-
Verfahren. Filice [61], Gatea et al. [64] und Bagudancha et al. [10] beobachteten in ihren
experimentellen Untersuchungen eine zunehmende Erhöhung der Umformkraft mit
steigender vertikaler Werkzeugzustellung. Auf Basis dieser Beobachtung begründen die
Autoren höhere plastische Dehnungen in inkrementell umgeformten Blechbereichen.
Gatea et al. [64] präzisieren diese Beobachtung durch eine zunehmende Streckung der
Zarge mit größerem Zustellinkrement.

Jeswiet et al. [101] und Junk et al. [105] beziehen den Einfluss der vertikalen Werkzeug-
zustellung auf die resultierende Oberflächenrauigkeit inkrementell umgeformter Blech-
geometrien. Die Autoren stellten eine verbesserte Oberflächengüte mit abnehmender
vertikaler Werkzeugzustellung fest. Zusätzlich wurde eine Abnahme von lokalen Ein-
schnürungen in der Bauteilzarge mit geringeren Zustellinkrementen beobachtet [105].
Ein Orangenhauteffekt auf der werkzeugabgewandten Blechseite bei steilen Zargenwin-
keln kann laut Hamilton et al. [76] ebenfalls durch eine geringere Werkzeugzustellung
vermindert werden.

Hamilton et al. [76] beobachteten anhand von lichtmikroskopischer Gefügeaufnahmen
einen Effekt der vertikalen Werkzeugzustellung auf die Korngröße umgeformter EN
AW-3003-H14 Blechhohlkörper. Die Autoren stellten abnehmende Korngrößen unter
Anwendung geringerer Zustellungen fest.

Der Zusammenhang aus vertikaler Werkzeugzustellung und Geometriegenauigkeit wur-
de von Junk et al. [105] experimentell und Maqbool et al. [148] numerisch untersucht.
Beide Autorengruppen schlussfolgern verbesserte Geometriegenauigkeiten mit gerin-
gerer vertikaler Werkzeugzustellung, die auf geringeren Rückfederungen aufgrund eines
abnehmenden Biegeeffekts zurückgeführt wurden.

Ingarao et al. [94] untersuchten die Prozesszeiten des SPIF-Verfahren und merkten an,
dass eine Verringerung der vertikalen Werkzeugzustellung bei konstanter Werkzeugge-
schwindigkeit mehr Umformschritte zur Folge hat, die zu längeren Prozesszeiten führen
und damit unwirtschaftlich sind.

Verbert et al. [217] konnten anhand von Blechstärkenanalysen an EN AW-3003-O
und EN AW-3103 Pyramidenstümpfen (Bauteilhöhe h=30mm) nachweisen, dass eine
geringere vertikale Werkzeugzustellung und damit erhöhte Anzahl an Umformschritten
zu einem größeren Materialfluss während des Umformvorgangs sowohl in der Zarge als
auch am Boden des Pyramidenstumpfs führt.

Li et al. [128] schlussfolgern aus ihrer numerischen Dehnungsanalyse an Kegelstumpf-
geometrien, dass eine variierende vertikale Werkzeugzustellung für gleiche Bauteilab-
maße zu unterschiedlichen Dehnungszuständen im Blechprodukt führen. Dabei stellten
die Autoren zunehmende Dehnungen mit größerer Zustellung fest.
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2.2.3 Zargenwinkel

Der Zargenwinkel α steht im Zusammenhang mit der Blechdünnung während der in-
krementellen Umformung im SPIF-Verfahren [105]. Gatea et al. [64] beobachteten in
ihren experimentellen Untersuchungen eine steigende Blechstärkenabnahme infolge
größerer Zargenwinkel. Young et al. [233] und Duflou et al. [43] bestätigen in ihren
experimentellen Untersuchungen an EN AW-3003-O und EN AW-5182 Blechen diesen
Zusammenhang und stellten zusätzlich durch eine Erhöhung des Zargenwinkels eine
inhomogene Blechdünnung (Einschnürung) über der gesamten Zarge fest. In Anlehnung
an Kobayashi et al. [115] beschrieben Young et al. [233] die Blechstärkenabnahme
anhand des Sinus-Gesetzes:

ti “ t0 ¨ sinpαq (2.1)

Das Sinus-Gesetz umfasst den funktionellen Zusammenhang zwischen Ausgangsblech-
stärke t0, Zargenwinkel α und resultierender Blechstärke ti nach der Umformung. Young
et al. [233] schlussfolgern unter der Annahme einer biegedominierten Umformung mit
geringen Zargenwinkeln, dass die Vorhersagbarkeit der resultierenden Blechstärke ti
mithilfe des Sinus-Gesetzes gegeben ist. Mit steigendem Zargenwinkel und demnach
inhomogener Blechdünnung werden die realen Blechstärken durch das Sinus-Gesetz
überschätzt [105]. Young et al. [233] erklären diesen Sachverhalt anhand einer zuneh-
menden Scherung, die nach Kegg [108] für die beobachteten Abweichungen verant-
wortlich ist.

Zusammenfassend wird die Hypothese nach McAnulty et al. [156] aufgegriffen, in der
jeder Prozessparameter einen individuellen optimalen Arbeitsbereich aufweist und
stets in wechselseitiger Abhängigkeit mit anderen prozessrelevanten Parametern im
SPIF-Verfahren verknüpft ist.

2.3 Umformmechanismen in der inkrementellen
Blechumformung

Die Umformmechanismen beeinflussen neben dem erhöhten Formänderungsvermögen
auch die mechanischen Eigenschaften inkrementell umgeformter Bleche [54]. Aktuell
haben sich verschiedene Theorien und Ansätze entwickelt, die eine Kombination der
wirkenden Mechanismen bestehend aus Biegung, Streckung und Scherung annehmen,
die von einer hydrostatischen Druckspannung überlagert werden [149] [54] [147]. Die
Umformmechanismen führen auf mikrostruktureller Ebene zu charakteristischen Re-
orientierungen der Kristallite in polykristallinen metallischen Bauteilen [67], auf die in
Kapitel 2.4 genauer eingegangen wird. Ungeklärt sind aktuell die Beiträge der einzelnen
Mechanismen auf den Umformprozess, deren Korrelation mit den Prozessparametern
und ihren Auswirkungen auf die finalen Bauteileigenschaften.
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2.3.1 Streckung

Hu et al. [90] beschreiben die Streckung (engl. stretching) als einen wichtigen Mechanis-
mus in der Blechumformung. Bezogen auf das SPIF-Verfahren wird in der Literatur [197]
auf die essentielle Bedeutung der Streckung resultierend aus der prozessbedingten
Einspannung des Blechhalbzeugs hingewiesen (vgl. Kapitel 2.1). Nach Silva et al. [197]
werden die Bleche dabei ohne Fluss von umliegenden Material aus dem Blechhalterbe-
reich inkrementell umgeformt. Die sich aus dieser Formänderung ergebende Vergröße-
rung der Blechoberfläche kann nach der Gesetzmäßigkeit der Volumenkonstanz nur
durch eine Blechstärkenabnahme kompensiert werden.

Sebastiani [193] untersuchte mithilfe des GOM (Gesellschaft für optische Messtechnik)-
Argus-Systems die Streckung im SPIF-Verfahren anhand der inkrementellen Umfor-
mung von EN AW-1050A-Blechen. Dabei handelt es sich um beidseitige optische Deh-
nungsmessungen der Blechoberflächen, die mit einem regelmäßigen Muster bedruckt
wurden. Infolge der inkrementellen Umformung von zweistufigen Pyramidenstümpfen
wurden anschließend aus den optisch detektierten Verzerrungen der Muster Dehnun-
gen berechnet. Der Autor stellte beträchtliche Oberflächendehnungen senkrecht zur
Werkzeugbewegungsrichtung in der Zarge fest, die um Faktor 50 größer als die be-
stimmten Dehnungen in Werkzeugbewegungsrichtung waren. Daraus leitet der Autor
den Umformmechanismus der Streckung senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung
ab.

Bambach et al. [11] bildeten den inkrementellen Umformprozess anhand einer numeri-
schen Simulation nach, woraus eine signifikante Streckung senkrecht zur Bewegungs-
richtung des Umformwerkzeugs festgestellt wurde. Basierenden auf diesen Erkennt-
nissen haben Maqbool et al. [148] unter Zuhilfenahme der Auswertung plastischer
Energiedichten durch eine weitere numerische Simulation beobachten können, dass
die Streckung durch abnehmende vertikale Werkzeugzustellungen und -radien an Ein-
fluss im SPIF-Verfahren gewinnt. Die Autoren korrelieren die detektierte Streckung mit
der Geometriegenauigkeit der im SPIF-Verfahren hergestellten Blechproben. Hierfür
wurden Pyramidenstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=35mm und variierenden Pro-
zessparametern (Rwz =2,5mm, 5mm und 10mm; ∆z=0,25mm, 0,5mm und 0,75mm)
hergestellt und die Geometriegenauigkeit mithilfe der Kreisgitteranalyse bestimmt. Die
experimentellen Ergebnisse bestätigen die Aussagen der Numerik, dass höhere Geo-
metriegenauigkeiten unter Verwendung geringerer Zustellungen und Werkzeugradien
die Folge der streckungsbedingten Verschiebung der neutralen Faser im Blechquer-
schnitt sind. Daraus ergibt sich eine minimierte Rückfederung der Bleche nach der
Entnahme aus der Einspannvorrichtung, wodurch die Geometriegenauigkeit durch den
Umformmechanismus Streckung verbessert wird. Diese Beobachtung wird von Araghi
et al. [7] bezüglich der Untersuchungen der Geometriegenauigkeiten im SPIF-Verfahren
hergestellter Blechkörper bestätigt.

Jackson et al. [97] analysierten die Streckung experimentell am Blechquerschnitt mo-
difizierter Kupferbleche. Die Autoren brachten an den Querschliffen der Blechhälften
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Raster ein, verlöteten diese und formten im SPIF-Verfahren einen Kegelstumpf. Durch
anschließende Erwärmung trennten die Autoren die Kupferhälften voneinander und
analysierten optisch die verzerrten Raster, aus denen Dehnungen anhand von Relativ-
bewegungen der Rastlinien vor und nach der Umformung ermittelt wurden. Die Autoren
beobachteten eine zunehmende Dehnung senkrecht zur Werkzeugbewegung mit gerin-
gerem Werkzeugradius, die sie analog zu [193] [52] [11] dem Umformmechanismus
der Streckung zuordnen.

2.3.2 Biegung

Nach Emmens et al. [54] ist die Biegung (engl. bending) ein wesentlicher Umformme-
chanismus in der inkrementellen Blechumformung. Der elementaren Biegetheorie [167]
zufolge befindet sich in der Mitte des Blechquerschnittes die neutrale Faser, in der bei
elastischer Biegung keine Längsspannungen wirken. Wird die Streckgrenze aufgrund
der durch das Biegemoment M hervorgerufenen Spannung σM überschritten, verla-
gert sich die neutrale Faser mit zunehmendem Biegewinkel zur werkzeugzugewandten
Blechseite. Dies ist schematisch in Abbildung 2.4 gezeigt [110].

Dabei entspricht t0{2 der halben Blechstärke des Ausgangsmaterials, tA dem Abstand
der werkzeugzugewandten Blechoberfläche bzw. tB dem Abstand der werkzeugabge-
wandten Blechoberfläche mit der neutralen Faser während des Biegevorgangs. Da die
auftretenden Längsdehnungen vom Abstand tj zur neutralen Faser abhängig sind, treten
aufgrund der Beziehung tB > t0{2> tA die größten Dehnungen auf der werkzeugabge-
wandten Blechoberfläche auf [110].

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der klassischen Biegetheorie nach [167] und
[110]
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Die sich aus der Biegung ergebende plastische Deformation ist über den gesamten
Blechquerschnitt inhomogen und führt zu nicht-linearen Verläufen der Spannungen
über die Blechdicke [49]. Nach Entlastung stellt sich daher ein charakteristischer Eigen-
spannungszustand mit dreifachem Nulldurchgang ein. Die Spannungsverläufe während
und nach der Biegebeanspruchung sind in Abbildung 2.5 dargestellt [140].

Aus Abbildung 2.5 (b) wird ersichtlich, dass sich auf der gestauchten werkzeugzuge-
wandten Blechoberfläche Zug- und auf der gestreckten werkzeugabgewandten Blecho-
berfläche Druckeigenspannungen nach Entnahme der Biegebeanspruchung einstellen.
Im SPIF-Verfahren ist die Biegung die Folge der Umschlingung des Blechs durch den
konvexen Kopf des Umformwerkzeugs [53]. Die Biegung findet dabei in Werkzeugbewe-
gungsrichtung als auch senkrecht dazu statt.

Aus den Untersuchungen von Emmens et al. [54] und Silva et al. [197] kann entnommen
werden, dass die Biegung stets in Kombination mit der Streckung (siehe Kapitel 2.3.1)
auftritt. Diese Beobachtung wird von den Autoren als „Biegung unter Zug“ (engl. ben-
ding under tension, BUT) bezeichnet. Entgegengesetzt der elementaren Biegetheorie
nach Oehler [167] führt die überlagerte Streckung zusätzlich zu einer Zugbeanspru-
chung der werkzeugzugwandten Blechoberfläche. Li et al. [128] beobachteten in einer
detaillierten Dehnungsanalyse, die in einem umfassenden numerischen Modell mit
dreidimensionaler elastisch-plastischer Verformung implementiert war, dass die Bie-
gung von einer Streckung senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung während der

(a) Verteilung der Lastspannungen über die Blechdicke
während elastisch-plastischer Biegeumformung

(b) Verteilung der Eigenspannungen über die Blechdicke
nach elastisch-plastischer Biegeumformung

Abbildung 2.5: Verteilung der Spannung während und nach elastisch-plastischer Biege-
beanspruchung nach [49]

14



2.3 Umformmechanismen in der inkrementellen Blechumformung

inkrementellen Umformung überlagert wird. Weiterhin weisen die Autoren darauf hin,
dass auf der werkzeugabgewandten Blechseite größere Dehnung in Richtung senkrecht
zur Werkzeugbewegung im Bereich des Werkzeugkontakts als auf der werkzeugzu-
gewandten Seite ermittelt wurden. Auch die experimentellen Untersuchungen von
Sebastiani [193] mittels optischer Dehnungsmessung (siehe Kapitel 2.3.1) ergeben
eine erhöhte plastische Dehnung auf der werkzeugabgewandten Blechseite im Ver-
gleich zur werkzeugzugewandten Blechoberfläche. Aus den ermittelten Dehnungen
weist der Autor einen Biegeeffekt senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung nach.
Das kombinierte Auftreten von Biegung und Streckung konnten Allwood et al. [4] an-
hand einer numerischen Analyse eines vereinfachten inkrementellen Umformprozesses
(„Paddle Forming“) ebenfalls nachweisen. Auch die simulierten Dehnungsanalysen von
Malhotra et al. [147] sowie Smith et al. [199] bestätigen diese Beobachtung. Maqbool
et al. [148] schlussfolgern aus der numerischen Simulation (siehe Kapitel 2.3.1) einen
Biegeeffekt, der durch größere vertikale Werkzeugzustellungen und Werkzeugradien
an Bedeutung im Umformprozess gewinnt. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass
eine dominante Biegung die Geometriegenauigkeit aufgrund stärkerer Rückfederungen
negativ beeinflusst. Diese Erkenntnis wird durch die Analysen von Tanaka et al. [207]
bestätigt.

2.3.3 Scherung

DieAnnahme, dassScherung (engl. shear) einenUmformmechanismus imSPIF-Verfahren
darstellt, ist auf die Ursprünge des Umformverfahrens im Metalldrücken (Spinning) und
Projizieren (Shear Forming) zurückzuführen [75] [109] (siehe Kapitel 2.1). Auf Basis
zahlreicher experimenteller und numerischer Untersuchungen wurde diese Annahme
in den letzten Jahren gestützt. Tekkaya [209] und Emmens et al. [50] weisen auf die
Bedeutung der richtigen Betrachtung der Scherung in Umformvorgängen hin, wonach
eine Unterteilung der Scherung in der Blechebene, über die Blechdicke (Blechdicken-
scherung) sowie aus der Blechebene vorgenommen wird [193]. Die Differenzierung der
Scherarten wird in Abbildung 2.6 in Anlehnung an nach Emmens et al. [50] schematisch
veranschaulicht.

(a) Scherung über die Blechdicke (b) Scherung aus der Blechebene (c) Scherung in der Blechebene

Abbildung 2.6: Arten der Scherung in der Blechumformung nach [50]: (a) Scherung über
die Blechdicke, (b) Scherung aus der Blechebene und (c) Scherung in der
Blechebene
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Der Abbildung 2.6 ist zuzufügen, dass die Scherung über die Blechdicke (siehe Ab-
bildung 2.6 (a)) in der inkrementellen Blechumformung umfassend in der Literatur
diskutiert wurde. Die Scherung aus der Blechebene (siehe Abbildung 2.6 (b)) sowie die
Scherung in der Blechebene (siehe Abbildung 2.6 (c)) waren bisher kaum Gegenstand
experimenteller und numerischer Analysen im SPIF-Verfahren. Auf die jeweiligen Ar-
ten der Scherung wird in den folgenden Kapiteln 2.3.3.1, 2.3.3.2 und 2.3.3.3 explizit
eingegangen.

2.3.3.1 Scherung über die Blechdicke

Scherung über die Blechdicke war ein zentraler Bestandteil experimenteller und numeri-
scher Untersuchungen des SPIF-Verfahrens der vergangenen Jahre. Stellvertretend für
die numerischen Simulationen [186] [11] [199] werden die Ergebnisse von Maqbool et
al. [148] für Pyramidenstumpfgeometrien vorgestellt. Die Autoren zeigen anhand eines
analytischen Ansatzes, welcher die plastische Energie während des Umformprozes-
ses den Umformmechanismen Streckung, Biegung und Scherung über die Blechdicke
zuordnet, dass Scherung über die Blechdicke in Werkzeugrichtung mit geringerem
Werkzeugradius und vertikaler Zustellung dominanter wird. Eine Erhöhung der Aus-
gangsblechstärke und Reibung begünstigen ebenfalls Scherung über die Blechdicke.

Eyckens et al. [57] analysierten experimentell die Scherung über die Blechdicke im
SPIF-Verfahren an DC01-Stahl Kegelstümpfen mit einer Ausgangsblechstärke von
t0 =1,15mm und einem Werkzeugradius von Rwz =5mm. Vor dem Umformvorgang
bohrten die Autoren 6 runde Löcher mit einem Durchmesser von jeweils 0,4mm an de-
finierten Positionen in das Blechhalbzeug. Nach der Umformung der Kegelstümpfe wur-
den die Bohrungen mittels eines Stereomikroskops vermessen und charakterisiert. Die
Autoren schlussfolgern aus der unterschiedlichen Ausprägung der elliptischen Form der
Bohrungen nach der inkrementellen Umformung auf der werkzeugzu- und abgewandten
Blechseite Scherung über die Blechdicke. Anhand der Variation des Zargenwinkels (α =
40°bis 67°) stellten die Autoren fest, dass die Scherung über die Blechdickemit steigen-
dem Zargenwinkel signifikante Auswirkungen auf den inkrementellen Umformprozess
ausübt. Die Autoren weisen auf die Bedeutung der Scherung über die Blechdicke hin,
indem diese den Beginn der lokalisierten Einschnürung verzögert und damit höhere
Formänderungen ermöglicht. Die experimentellen Ergebnisse werden von Eyckens et
al. [59] anhand von numerischen Analysen bestätigt.

Allwood et al. [4] untersuchten auf Basis des von Allwood et al. [3] entwickelten „Paddle
Forming“ Scherung über die Blechdicke. Die Autoren weisen mithilfe einer Simulation
markante Oberflächenscherungen nach, aus denen eine ausgeprägte Scherung über
die Blechdicke abgeleitet wurde. Jackson et al. [97] erweitern die Untersuchungen und
detektierten zusätzlich zur Streckung eine Scherung in Werkzeugbewegungsrichtung.
Die Autoren argumentieren, dass die werkzeugzugewandte Blechoberfläche infolge der
vertikalen Werkzeugzustellung stärker mitgezogen wird als die werkzeugabgewandte
Blechoberfläche. Aus dem vorliegenden Dehnungsgradienten über die Blechdicke re-
sultiert die Scherung über die Blechdicke in Richtung der Werkzeugbewegung. Diese
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Schlussfolgerung wird von den Untersuchungen von Jackson et al. [98], die Relativver-
schiebungen zwischen den Blechoberflächen inkrementell umgeformter Sandwichplat-
ten beobachteten, bestätigt.

Sebastiani [193] untersuchte inkrementell umgeformte EN AW-1050A Pyramiden-
stümpfe, welche ebenfalls vor demUmformvorgang an definierten Stellenmit Mikroboh-
rungen parallel zur Blechnormalenrichtung versehen wurden. Der Autor beobachtete,
dass die Herstellung der Pyramidenstümpfe durch den direkten Kontakt des Umform-
werkzeugs mit der Blechoberfläche Anzeichen starker Scherdeformation in Werkzeug-
bewegungsrichtung auf der werkzeugzugewandten Blechseite aufweisen. Basierend
auf Skjoedt et al. [198] formte Sebastiani [193] die gleiche Bauteilgeometrie unter
Verwendung eines Schutzbleches zwischen Blechhalbzeug und Umformwerkzeug. Aus
den optischen Untersuchungen der Mikrobohrungen auf der werkzeugzugewandten
Blechoberfläche nach der Umformungwurden keine Einflüsse von Scherung beobachtet,
sodass rückwirkend die Oberflächenscherung in Werkzeugbewegungsrichtung mithilfe
eines Schutzbleches verhindert werden konnte. Aus dieser Erkenntnis schlussfolgert
der Autor, dass die Oberflächenscherung kein essentieller Umformmechanismus der in-
krementellen Blechumformung sei, da dieselbe Bauteilgeometrie mit unterschiedlichen
Schereinflüssen hergestellt werden konnte.

Auch Silva et al. [197] schlussfolgern mittels eines umfassenden analytischen Modells,
bestehend aus einer Membrananalyse, dass die Streckung und nicht die Scherung der
dominante Umformmechanismus im SPIF-Verfahren ist. Die Autoren differenzieren
in ihrer Analyse jedoch nicht die Scherarten. Übereinstimmend mit den Untersuchun-
gen von Emmens et al. [52] begründen die Autoren, dass die Zuordnung der Scherung
als essentieller Umformmechanismus im SPIF-Verfahren lediglich aus Ähnlichkeit zu
verwandten Umformprozessen (z.B. Shear Forming) nicht möglich sei, wie dies in zahl-
reichen Publikationen erfolgt ist [109].

2.3.3.2 Scherung aus der Blechebene

Der Ursprung und die Ähnlichkeit des SPIF-Verfahrensmit dem Prozess des Projizierens
veranlassen Kim et al. [109] Scherung aus der Blechebene als wesentlichen Umform-
mechanismus anzunehmen. Einen experimentellen Beweis auf Grundlage des Modells
des Projizierens nach Avitzur et al. [9], worin eine Verschiebung infinitesimaler Quer-
schnittselemente in Richtung der Blechnormalen angenommen wird, legen die Autoren
jedoch nicht dar. Auch Emmens et al. [52] diskutieren die Scherung aus der Blechebene
anhand einer Simulation und theoretischen Analyse. Die Autoren können jedoch diese
Art der Scherung im SPIF-Verfahren aufgrund fehlender experimenteller Nachweise
nicht quantifizieren.

2.3.3.3 Scherung in der Blechebene

Li et al. [128] postulieren anhand einer numerischen Dehnungsanalyse die Existenz
der Scherung in der Blechebene auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche. Die
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Autoren begründen dies anhand der Diskrepanz des Materialflusses während der Umfor-
mung am Randbereich der Kontaktzone zwischen Umformwerkzeug und Blech. Dabei
wird die Blechoberfläche im Randbereich der Kontaktzone in Umformrichtung noch
mitgezogen, wohingegen das umliegende, nicht umgeformte Material unberührt bleibt.
Daraus schlussfolgern die Autoren Scherung in der Blechebene.

2.3.4 Kontakt- und hydrostatische Druckspannung

Analytische und numerische Untersuchungen der Umformmechanismen im SPIF-Ver-
fahren legen nahe, dass die Umformmechanismen Biegung, Streckung und Scherung
von einer Kontakt- und hydrostatischen Druckspannung überlagert werden. Über den
aktuellen Wissenstand in der Literatur bezüglich Ursachen, Auswirkungen und experi-
mentellen Nachweisen der Kontaktspannung und hydrostatischen Druckspannungs-
überlagerung im inkrementellen Umformprozess wird explizit in den Kapiteln 2.3.4.1
und 2.3.4.2 eingegangen.

2.3.4.1 Kontaktspannung

Die Kontaktspannung resultiert aus der Kraftausübung des Umformwerkzeugs auf das
Blechhalbzeug infolge der vertikalen Werkzeugzustellung in Blechnormalenrichtung.
Diese Spannung stellt somit eine Druckspannung senkrecht zur Blechoberfläche dar.
Dabei bildet sich ein Druckspannungsgradient über die Blechdicke aufgrund des einsei-
tigen Werkzeugkontakts aus, der maximal am unmittelbaren Werkzeugkontaktbereich
ist [54]. Nach Emmens et al. [54] und den analytischen Untersuchungen von Martins
et al. [152] und Silva et al. [197] wird der Kontaktspannung im SPIF-Verfahren ein
stabilisierender Effekt zugeordnet, da dieser die Streckgrenze verringere, wodurch die
plastische Umformung begünstigt wird. Als Folge wird die lokale Einschnürung während
der Umformung erschwert, da durch den damit verbundenen Abfall der Kontaktspan-
nung die Streckgrenze im Einschnürungsbereich angehoben wird [93]. Analytische
Untersuchungen von Smith et al. [200] und Gotoh et al. [66] beschreiben den positi-
ven Einfluss der Kontaktspannungen im Umformprozess anhand der Lage und Form
von Grenzformänderungskurven, die von Taraldsen [208] experimentell mithilfe eines
druckspannungsüberlagerten Zugversuchs bestätigt wird.

2.3.4.2 Hydrostatische Druckspannungsüberlagerung

In der Literatur liegen verschiedene Ansichten über die Entstehung und Auswirkungen
der hydrostatischen Druckspannungsüberlagerung im inkrementellen Umformprozess
vor. Hirt et al. [84] und Bambach et al. [11] beschreiben den hydrostatischen Druck als
Resultat der lokalen plastischen Umformung. Aufgrund beträchtlicher Rückspannungen,
die als Folge elastisch verformter, umliegender Materialbereiche resultieren, soll sich
ein hydrostatischer Druckspannungszustand in der Umformzone einstellen.
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Als weiterer Ansatz wird auf Basis numerischer Simulationen der lokale Kontaktdruck
zwischen Werkzeug und Werkstück als Ursache für die hydrostatische Druckspannungs-
überlagerung in der inkrementellen Blechumformung angenommen. Bambach et al. [12]
schlussfolgern aus einer numerischen Simulation die Ausbildung einer hydrostatischen
Druckspannungsspitze an der werkzeugzugewandten Blechoberfläche. Diese Beob-
achtung wird von Sebastiani [193] numerisch durch Untersuchungen der Triaxialität
der Lastspannungen bestätigt. Mithilfe experimenteller optischer Dehnungsmessungen
beschreibt der Autor eine vernachlässigbare Dehnung in Werkzeugbewegungsrichtung
auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche, woraus der hydrostatische Druck an-
hand der Unterbindung plastischer Umformung im Werkzeugkontaktbereich abgeleitet
wird.

Martins et al. [152] schlussfolgern, dass das erhöhte Formänderungsvermögen im SPIF-
Prozess im Vergleich zum Tiefziehen auf den hydrostatischen Druck zurückzuführen ist,
da dieser das Wachstum von Mikrorissen und Poren im Material unterdrückt [88]. Diese
Beobachtung wird durch die Untersuchungen von Bridgeman [21] gestützt, der anhand
von Zugversuchen mit überlagertem Druck einen stabilisierenden Effekt durch höhere
Querschnittsdehnung und eine unterdrückte Rissbildung aufgrund der Induzierung
einer hydrostatischen Druckspannungskomponente beobachtete.

Emmens et al. [54] bestätigen zwar den positiven Effekt der hydrostatischen Druck-
spannungsüberlagerung auf das unterdrückte Wachstum von Mikrorissen und Poren im
Material. Allerdings bezweifeln die Autoren den stabilisierenden Effekt des hydrostati-
schen Drucks im SPIF-Verfahren, da definitionsgemäß der hydrostatische Druck keinen
direkten Einfluss auf den plastischen Umformvorgang von Metallen hat und demnach
keinen Umformmechanismus darstellt.

2.4 Textur

Die Orientierungsverteilung von Kristalliten beeinflusst die richtungsabhängigen (ani-
sotropen) Eigenschaften von polykristallinen metallischen Werkstoffen [87]. Die Ani-
sotropie ist bedingt durch die Entstehung von Texturen aufgrund von Erstarrungs-,
Verformungs-, Rekristallisations- und Umwandlungsvorgängen [220]. Der Begriff der
Textur ist in der Kristallographie wie folgt definiert [202]:

Definition 3 „Die Textur umfasst die statistische Gesamtheit aller kristallographi-
scher Orientierungen in einem Polykristall bezüglich eines äußeren Probenbezugs-
systems.“

In Anlehnung an die kristallographische Definition der Textur wird der Texturbegriff in
der Praxis auch für das Auftreten von Vorzugsorientierungen angewandt [116]. Vorzugs-
orientierungen treten in der Umformtechnik als Folge plastischer Formänderungen z.B
bei Biegevorgängen auf, die zu charakteristischen Reorientierungen der Kristallite im
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polykristallinen Material führen [68]. Demnach stellen Texturen (Vorzugsorientierun-
gen) den Fingerabdruck der größten plastischen Deformation während der Umformung
dar [139].

Die auf dem Prinzip der Beugung beruhende röntgenographische Texturanalyse ist
das am häufigsten angewendete Verfahren zur Bestimmung von Texturen metallischer
Werkstoffe. Anhand von Intensitätsmessungen der Beugungsreflexe in verschiedenen
Probenrichtungen werden Informationen über die vorkommenden Kristallorientierun-
gen im untersuchten Messvolumen ermittelt [220].

Aus technischer Sicht bietet die röntgenographische Texturanalyse die Möglichkeit
der Registrierung gebeugter Röntgenstrahlung mit einem zweidimensionalen Detektor,
sodass die Orientierungsverteilung mehrerer kristallographischer Ebenen zeitgleich
erfasst wird [80].

Die Resultate der röntgenographischen Texturanalyse lassen sich in sogenannten Polfi-
guren graphisch projizieren [179]. Auf Basis der stereographischen Projektion geben
Polfiguren die räumliche Verteilung einer ausgewählten hkl-Netzebenenschar für die
Gesamtheit der Kristallite des untersuchten Probenvolumens winkeltreu wieder [202].
Die Häufigkeitsverteilung gleich orientierter Kristallite ist proportional zur gebeugten
Intensität und wird in der Polfigur in der Regel durch Farbabstufungen graphisch darge-
stellt [179]. Polfiguren werden auf Projektionsebenen in einem festgelegten Proben-
koordinatensystem dargestellt, die zweckmäßig mit einer ausgezeichneten Ebene der
analysierten Probe übereinstimmt [220].

Für die Untersuchung von Blechen wird als Projektionsebene die Walzebene genutzt,
in welcher die ausgezeichneten Blechrichtungen Walzrichtung (engl. rolling direction,
RD) auf der nord-süd Ebene und die Querrichtung (engl. transverse direction, TD) auf
der Äquatorialebene liegen [220]. Der Mittelpunkt der Projektionsebene wird dabei
durch die dritte ausgezeichnete Blechrichtung mit auf der Blechebene senkrecht ste-
henden Normalenrichtung (engl. normal direction, ND) definiert. Dies ist in Abbildung
2.7 anhand einer beispielhaften Polfigur graphisch illustriert. Die Textur wird dabei
durch die Angabe idealer Lagen beschrieben, die als repräsentativ für die Beschreibung
der Textur angenommen werden [220]. Eine Auswahl idealer Lagen gewalzter Bleche
verschiedener Metalle und Gittertypen sind in Tabelle 2.2 angegeben [168].

Tabelle 2.2: Eine Auswahl idealer Lagen gewalzter Bleche verschiedener Metalle und
Gittertypen [168]

Metall Gittertyp Walztextur
Ebene ∥ zur Walzebene Richtung ∥ zur Walzrichtung

Al, Cu, Ni kfz (0 11) [2 1 1̄]
W, Mo, V krz (0 11) [1 10]
Zn, Cd, Mg hdp (001) [1 10]
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Abbildung 2.7: Darstellung der Orientierung der Polfigur für die Texturanalyse und typi-
scheWalztextur von Aluminiummit Angabe der idealen Lagen, nach [69]

Aus Tabelle 2.2 kann entnommen werden, dass die idealen Lagen bei der Untersu-
chung von Blechtexturen durch die Angabe der Netzebenenschar (hkl), die senkrecht
zur Walzebene liegt, sowie die Kristallitrichtung [uvw] parallel zur Walzrichtung er-
folgt. Für die Walztextur von Aluminium wird in der Literatur neben der idealen Lage
(011)[2 1 1̄] [220], auch (71222)[8 4 5̄] nach Hu et al. [89] angegeben. In Abbildung
2.7 ist die typische Walztextur von Aluminium mit Berücksichtigung der idealen Lagen
dargestellt [69]. Für vollständige Texturinformationen von kubisch-flächenzentrierten
Metallen werden grundsätzlich 3 Polfiguren niedrig indizierter Netzebenen (hkl) benö-
tigt. Abweichende Streulagen werden bei der Angabe idealer Lagen in der Regel nicht
berücksichtigt, wodurch eine Vereinfachung der qualitativen Beschreibung von Texturen
möglich ist [69].

Die Darstellung der Textur anhand von inversen Polfiguren ist auf Barrett zurückzu-
führen [13]. Es handelt sich um eine Standardprojektion, die die Häufigkeitsverteilung
von ausgewählten Kristallrichtungen [uvw] bezüglich einer probenfesten Raumrich-
tung anzeigt. Die Häufigkeitsverteilung wird anhand von Farbabstufungen oder Linien
gleicher Dichte im stereographischen Standarddreieck des Kristallsystems graphisch
abgebildet [68] [202]. Inverse Polfiguren dienen der Identifizierung von Zug- und Druck-
beanspruchungen während des Umformprozesses [87]. Infolge einer Zugbeanspru-
chung findet eine Reorientierung der Kristallite statt, indem deren Gleitrichtung sich der
Richtung der Zugbelastung annähert. Entsprechend rotieren die Kristallite bei Druckbe-
anspruchung derart, dass sich die Gleitebenennormale parallel zur Druckrichtung aus-
richten [68]. Die resultierenden Orientierungsänderungen in kubisch-flächenzentrierten
metallischen Werkstoffen können nach Boas et al. [17] anhand von inversen Polfigu-

21



Stand der Technik

Abbildung 2.8: Orientierungsänderungen in kubisch-flächenzentrierten metallischen
Werkstoffen bei Zugbeanspruchung (Umkehrung der Pfeilrichtungen bei
Druckbeanspruchung), nach [17]

ren nachvollzogen werden. So ergeben sich unter Zugbeanspruchungen die <111>-
oder <100>-Richtungen als Endlagen. Je nach Ausgangsorientierung der Kristallite
können sich zusätzlich <112>-Endlagen infolge konjugiertem bzw. sekundärem Gleiten
in <110>-Richtungen ausbilden [27]. Der beschriebene Einfluss der mechanischen
Beanspruchung auf die Häufigkeitsverteilung von ausgewählten Kristallrichtungen wird
schematisch in der Abbildung 2.8 gezeigt.

In Abbildung 2.8 ist die Orientierungsänderungen der Kristallite kubisch-flächen-zentr-
ierter metallischer Werkstoffe bei Zugbeanspruchung anhand einer stereographischen
Projektion mithilfe des kristallographischen Standarddreiecks (inverse Polfigur) dar-
gestellt. Infolge einer Belastung durch Zug bilden sich die Endlagen in Richtung der
Pfeilorientierung aus. Eine wirkende Druckbeanspruchung wird mit der Umkehrung der
Pfeilrichtungen dargestellt. Demnach bilden sich unter Druck die <110>-Richtungen
als Endlagen aus [17] [68]. Dies wird von Hosford [87] für Orientierungslagen für zug-
und druckbeanspruchte kubisch-flächenzentrierter Metalle bestätigt. Der Autor begrün-
det die Ausbildung dieser Orientierungslagen mit den differierenden Belastungen und
Schmidfaktoren der vorliegenden Gleitsysteme unter mechanischer Beanspruchun-
gen.

2.4.1 Texturen in der inkrementellen Blechumformung

Die Bestimmung der Textur inkrementell umgeformter Bleche ist in der Literatur zur
Zeit nur unzureichend erfolgt. Untersuchungen von Shrivastava et al. [195] beschrän-
ken sich auf oberflächennahen Messvolumina an Kegelstumpfgeometrien. Die Autoren
identifizierten mithilfe der röntgenographischen Texturanalyse Einflüsse von Scherung,
auf deren Basis auch Rückschlüsse über den Umformmechanismus der Biegung ge-
tätigt wurden. Die Aussagekraft der Ergebnisse ist begrenzt, da sowohl die örtliche
Einschränkung des Messortes allein auf der Oberfläche als auch die fehlende Variation
der Prozessparameter (∆z=0,2mm; Rwz =8mm; vwz =1000mm/min und t0 =0,91mm)
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fundierte Rückschlüsse auf die wirkenden Umformmechanismen im Prozess ausschlie-
ßen. Da sich die inkrementelle Blechumformung aus mehreren parameterabhängigen
mechanischen Wirkprinzipien (siehe Kapitel 2.3) und demnach komplexen mechani-
schen Spannungszuständen über das gesamte Bauteilvolumen zusammensetzt [207],
ist von einer örtlich variierenden Vorzugsorientierung der Kristallite in den umgeformten
Blechbereichen auszugehen [139]. Um vollumfängliche Informationen über die Reori-
entierung der Kristallite zu erhalten, aus denen die wirkenden Umformmechanismen
abgeleitet werden, sind tiefenaufgelöste Texturanalysen erforderlich.

2.5 Eigenspannungen

Eigenspannung beeinflussen in zahlreichen Fällen technischer Praxis die Eigenschaften
und das Anwendungsverhalten von belasteten Bauteilen [79]. Eigenspannungen sind
nach [111] definiert als:

Definition 4 „Eigenspannungen sind mechanische Spannungen, die in einem als
abgeschlossenes System zu betrachtenden Festkörper vorliegen, auf den keine äu-
ßeren Kräfte und/oder Momente einwirken.“

Eine Folge dieser Definition ist das Gleichgewicht der mit den Eigenspannungen ver-
bundenen inneren Kräfte und/oder Momente [190]. Sie resultieren aus mechanisch
induzierten Dehnungsinkompatibilitäten [211], die sich aus Gitterfehlpassungen, lokaler
Phasentransformationen, inhomogenen elastischen und/oder elastisch-plastischen
Formänderungen ergeben [227] [45]. Die Bedeutung und das steigende Interesse an Ei-
genspannungen beruht auf deren Interaktion mit den wirkenden Lastspannungen nach
dem Superpositionsprinzip [87] [49]. Im Bereich der Optimierung randschichtnaher
Werkstoffbereiche sind umfangreiche Eigenspannungsuntersuchungen durchgeführt
worden [112] [190], in denen der positive Effekt von Druckeigenspannungen auf die
Dauerfestigkeit und der Rissentwicklung nachgewiesen werden konnte. Deren thermi-
sche undmechanische Stabilität sindMaterial-, Last- und Umgebungsabhängig, wonach
keine allgemeingültigen Aussagen zur Stabilität von Eigenspannungen in der Literatur
vorliegen [190] [100] [33].

Für eine grundlegende Beurteilung der Eigenspannungen fern von ursachenbezoge-
ner und verfahrensbezogener Eigenspannungsdefinitionen sind Einteilungen nach der
räumlichen Reichweite der Eigenspannungen gebräuchlich [111]. Die reichweitenbezo-
gene Unterteilung, in der die Eigenspannungen als quasi homogen angesehen werden
können [74] [146], erfolgt in Eigenspannungen I., II. und III. Art [145]. In Summe be-
schreiben sie gemäß Gleichung (2.2) den lokal vorliegenden Eigenspannungszustand
σES

gesamt [49].
σES
total “ σES

I ` σES
II ` σES

III (2.2)
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• Eigenspannungen I. Art
Eigenspannungen I. Art sind definitionsgemäß über viele Kristallite bzw. grö-
ßere Werkstoffbereiche hinreichend homogen, infolgedessen die Bezeichnung
Makroeigenspannungen gebräuchlich ist [166]. Makroeigenspannungen stehen
im direkten Zusammenhang mit den Eigendehnungen im Werkstoff. Demnach
treten bei Eingriffen in das Kräfte- und Momentengleichgewicht immer makro-
skopische Maßänderungen auf. Zum anderen führen Makroeigenspannungen zu
Verschiebungen von Reflexlagen während der röntgenographischen Analyse [45],
auf die im Kapitel 3.1 ausführlich eingegangen wird.

• Eigenspannungen II. Art
Eigenspannungen II. Art sind über einzelne Kristallite bzw. kleine Werkstoffberei-
che nahezu homogen [145]. Sie resultieren als Folge der plastischen Anisotropie
der einzelnen Kristallite. Bei Eingriffen in dieses Gleichgewicht können makro-
skopische Maßänderung auftreten [45]. Eigenspannungen II. Art können zu einer
Verbreiterung und Verschiebung von Röntgeninterferenzlinien führen [45], worauf
in Kapitel 3.1 näher eingegangen wird.

• Eigenspannungen III. Art
Eigenspannungen III. Art sind über kleinste Werkstoffbereiche (mehrere Atomab-
stände) inhomogen. Sie resultieren aus Kristallgittersingularitäten wie Leerstellen
oder Versetzungen. Die mit den Eigenspannungen III. Art verbundenen inne-
ren Kräfte und Momente sind in kleinsten Materialbereichen im Gleichgewicht.
Bei Eingriffen in das beschriebene Gleichgewicht treten keine makroskopischen
Maßänderungen auf. Die Eigenspannungen III. Art beeinflussen das röntgenogra-
phisch bestimmte Reflexprofil, nicht aber die Lage dieser Reflexe [45]. Aufgrund
der geringen Reichweite der Eigenspannungen II. und III. Art werden diese auch
als Mikroeigenspannungen bezeichnet [166].

Die Abbildung 2.9 veranschaulicht die Einteilung der Eigenspannungsarten nach der
Reichweite in einphasigen Werkstoffen an einer beispielhaften Gefügeaufnahme.

Da die direkte Messung von Eigenspannungen nicht möglich ist, werden diese anhand ih-
rer Auswirkungen auf den Werkstoff bestimmt. Es existieren hierfür eine Vielzahl an Ver-
fahren auf experimenteller und theoretischer Basis. Eine Auswahl der wichtigsten Ver-
fahren zurBestimmung vonEigenspannungen sindden Literaturstellen [183] [202] [226]
zu entnehmen. Das gängigste Verfahren zur Bestimmung von Eigenspannungen ist die
röntgenographische Spannungsanalyse (RSA) [202]. Diese zerstörungsfreie Messme-
thode beruht auf dem Prinzip der Beugung, aus denen elastische Gitterdehnungen einer
vielkristallinen Probemit hinreichender statistischer Orientierungsverteilung der Kristal-
lite bestimmt werden. Unter Zuhilfenahme elastizitätstheoretischer Zusammenhänge
können aus den richtungsabhängigen bestimmten Gitterdehnungen Eigenspannungen
berechnet werden [45] [190].

Im Gegensatz zu mechanischen, zerstörenden Messmethoden (z.B. Bohrlochmethode)
sind Beugungsverfahren phasenselektiv, woraus phasenspezifische Eigenspannungsver-
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Abbildung 2.9: Einteilung der Eigenspannungen I., II. und III. Art nach ihrer Reichweite
im einphasigen polykristallinen Gefüge

teilungen inmehrphasigenWerkstoffen bestimmtwerden können [45]. Zudemkommtes
bei Beugungsverfahren zu keiner Änderung des vorliegenden Eigenspannungszustands
im untersuchten Messvolumen aufgrund des fehlenden Eingriffs in das mechanische
Gleichgewicht. Die Grundlagen der RSA werden in Kapitel 3.1.1 ausführlich erläutert.

2.5.1 Eigenspannungen in der inkrementellen Blechumformung

In der inkrementellen Blechumformung wurden bisher wenige Untersuchungen bezüg-
lich der auftretenden Eigenspannungszustände durchgeführt. Basierend auf vornehm-
lich phänomenologischen Betrachtungen der Parametereinflüsse ist eine Erklärung
der Eigenspannungsentwicklung auf der Grundlage der Umformmechanismen (siehe
Kapitel 2.3) bislang unzureichend erfolgt.

Jeswiet et al. [101] beschreiben in den "Design and Manufacturing Guidelines" der in-
krementellen Blechumformung die Eigenspannungsentstehung als Folge der Umform-
mechanismen und der sich lokal wiederholenden Umformung, ohne dabei auf konkrete
experimentelle und numerische Ergebnisse einzugehen.

Maqbool et al. [149] analysierten den Einfluss der Prozessparameter vertikaleWerkzeug-
zustellung (∆z =0,25mm, 0,5mm und 0,75mm) sowie Werkzeugradius (Rwz =2,5mm,
5mm und 10mm) auf die Geometriegenauigkeit inkrementell umgeformter EN AW-
5003Pyramidenstümpfemit einer Ausgangsblechstärke von t0 =1,5mm.Die Eigenspan-
nungenwurden röntgenographisch (Co-Kα-Strahlung, λ=0,1788893nm)mit der sin2ψ -
Methode an definierten Außenpositionen der Zarge am Pyramidenstumpf bestimmt. Die
Analyse der Umformmechanismen erfolgte unter Zuhilfenahme numerischer Berech-
nungen, aus denen die plastischen Energieanteile der Umformmechanismen Streckung,
Biegung und Scherung über die Blechdicke ermittelt wurden. Aus den Ergebnissen
schlussfolgern die Autoren, dass die Ausprägung und Verteilung der Eigenspannungen
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im SPIF-Prozess durch eine Kombination genannter Umformmechanismen beeinflusst
wird. Der individuelle Einfluss der einzelnen Umformmechanismen auf den resultieren-
den Eigenspannungszustand wurde nicht genauer analysiert und diskutiert.

Jimenez et al. [103] untersuchten den Eigenspannungszustand eines inkrementell um-
geformten Aluminium EN AW-6061 Pyramidenstumpfes. Für die Analyse wurde eine
Ausgangsblechstärke von t0 =1,2mm, Werkzeugradius von Rwz =5mm, eine Bauteilhö-
he von h=55mm und eine vertikale Werkzeugzustellung von ∆z =0,5mm verwendet.
Die Bestimmung der Eigenspannungen erfolgte mittels Röntgendiffraktion mit Cu-Kα-
Strahlung. Die Ergebnisse der Eigenspannungsuntersuchungen auf der werkzeugzu- und
abgewandten Seite der Bauteilzarge des Pyramidenstumpfes ergaben nichtlineare Ei-
genspannungsverläufe, wobei Zugeigenspannungen auf der Blechinnenseite und Druck-
eigenspannungen auf der Blechaußenseite bestimmt wurden. Die Autoren diskutieren
den vorliegenden Eigenspannungszustand anhand des unterschiedlichen Vorzeichens
der Eigenspannungen und schlussfolgern eine signifikante Beeinflussung infolge der
Biegung.

Tanaka et al. [207] analysierten den Einfluss des Werkzeugradius und der Vorschubge-
schwindigkeit auf den Eigenspannungszustand inkrementell umgeformter Dentalim-
plantate unter Verwendung numerischer Simulationen. Die Autoren leiten einen signifi-
kanten Einfluss des Werkzeugradius auf die Eigenspannungsentwicklung ab, wohinge-
gen der Werkzeugvorschub als vernachlässigbar deklariert wird. Aus der numerischen
Simulation wurden Zugeigenspannungen auf der werkzeugzugewandten und Druck-
eigenspannungen auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche der untersuchten
Probengeometrie berechnet. Die Autoren begründen den beschriebenen Eigenspan-
nungszustand durch eine Zunahme der Biegekraft mit abnehmendem Werkzeugradius,
ohne dies weitergehend zu spezifizieren und die numerische Simulation experimentell
zu validieren.

Radu et al. [176] untersuchten die Eigenspannungszustände inkrementell umgeform-
ter EN AW-1050A Pyramiden- und Kegelstümpfe mit einer Ausgangsblechstärke von
t0 =0,6mm anhand der Variation der vertikalen Werkzeugzustellung (∆z=0,1mm bis
0,5mm) und des Werkzeugradius (Rwz =3mm bis 5mm). Mithilfe der Bohrlochmethode
wurden tiefenaufgelöste Informationen über die induzierten Eigenspannungszustände
ermittelt. Die Untersuchungen ergaben eine ungleichmäßige Verteilung der Eigenspan-
nungen über die Blechdicke, die durch die Variation der Prozessparameter beeinflusst
werden kann. Die Autoren schlussfolgern aus den vorliegenden experimentellen Daten,
dass eine Erhöhung des Werkzeugradius von Rwz =3mm auf 5mm zu einem homo-
generen Eigenspannungstiefenverlauf führt. Eine Änderung der vertikalen Werkzeug-
zustellung wirkt sich hingegen auf die Höhe der Eigenspannungen aus, sodass eine
Zunahme derWerkzeugzustellung von∆z=0,1mmauf∆z=0,5mm tendenziell zu höhe-
ren Zugeigenspannungen auf der werkzeugzugewandten Seite führt. Die Autoren stellen
vergleichbare Tendenzen für Pyramidenstümpfe fest [177]. Eine detaillierte Analyse
der Eigenspannungsentwicklung auf Basis der Umformmechanismen erfolgte bei den
beschriebenen Untersuchungen nicht.
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3 Experimentelle Grundlagen

3.1 Röntgenbeugung

Die Interaktion vonmonochromatischer Röntgenstrahlungmit kristallinerMaterie, deren
Wellenlänge λ der Größenordnung der Netzebenenabständen dhkl entspricht, basiert
auf der Ablenkung der Strahlung an Elektronen der Materie ohne Energieverlust. Dieser
Vorgang, bei dem die Frequenz der abgelenkten Strahlung gegenüber der einlaufenden
Welle unverändert bleibt, wird elastische Streuung genannt [202]. Die Betrachtung
dieser Streuung erfolgt auf unterschiedlichen Längenskalen [219] [114]. Auf subatoma-
rer Ebene, in der von elementaren Streuvorgängen gesprochen wird, handelt es sich
um die Interaktion der Röntgenstrahlung mit einem einzelnen freien Elektron, dessen
Streukraft mit dem Thomson’schen Streuquerschnitt beschrieben wird. Der Gesamt-
streubetrag des Elektronenverbunds eines einzelnen Atoms wird als Atomformfaktor
bezeichnet. Informationen über die vorliegende Struktur des Gitters wird durch den
Streubetrag der Elementarzelle gewonnen, die als Strukturfaktor gekennzeichnet wird.
Die Streukraft von Raumgittern mit mikro- bzw. makroskopischen Abmaßen werden
mithilfe des Gitterfaktors beschrieben.

Der Fall, in dem die elastisch gestreute Sekundärwelle in einer festen Phasenbeziehung
zu der Primärwelle steht, wird als kohärente Streuung bezeichnet [202]. Resultiert aus
der kohärenten, elastischenStreuungder einfallendenRöntgenstrahlung anNetzebenen
kristallinerMaterie unter bestimmtenWinkelbedingungen konstruktive Interferenz, wird
von Beugung gesprochen.

Die geometrische Interpretation elastischer Streuvorgänge in Form von konstruktiven
Interferenzen erfolgt nach der Bragg’schen Gleichung (3.1) [19] als Reflexion der Rönt-
genstrahlung mit der Wellenlänge λ an bestimmten Netzebenen hkl mit dem Abstand
dhkl günstig orientierter Kristallite [45]:

n λ “ 2 dhkl sinpθq (3.1)

Die Bragg’sche Gleichung (3.1) beschreibt den geometrischen Zusammenhang auf-
treffender monochromatischer Röntgenstrahlung mit der Wellenlänge λ unter dem
Einfallswinkel θ auf die hkl-Netzebenen. Nach Bragg tritt konstruktive Interferenz (Beu-
gung) auf, wenn der Gangunterschied 2dhkl sinpθq für die an umliegenden Netzebenen
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Abbildung 3.1: Vereinfachte schematische Darstellung der Bragg’schen Gleichung,
nach [114]

reflektierten Strahlen ein ganzzahliges Vielfaches n derWellenlänge λ ist. Die Beugungs-
ordnung wird durch den Term n erfasst [45]. Die vereinfachte geometrische Darstellung
der Bragg’schen Gleichung (3.1) wird schematisch in Abbildung 3.1 gezeigt.

Beugungsexperimente an polykristallinen Werkstoffen ermöglichen die Aufnahme von
Diffraktogrammen, in denen die Intensität der gebeugten Strahlung in Abhängigkeit
vom Beugungswinkel 2θ aufgetragen wird (siehe Abbildung 3.2).

Aus Beugungsexperimenten folgt unmittelbar aus der Einhaltung der Interferenzbedin-
gung nach Bragg fürmechanisch belastete hkl-Netzebenen, dass durch die Bestimmung
der Bragg-Winkel bestimmter hkl-Interferenzen im spannungsbehafteten Zustand Git-
terdehnungen ermittelbar sind [226]. Diese lassen sich aus den Lagenverschiebungen
ausgewählter hkl-Interferenzen ermitteln (siehe Abbildung 3.2). Die Analysen der Re-
flexbreite und Reflexintensität ermöglichen u.a. Aussagen über die Verfestigung und die
vorliegende Orientierungsverteilung der Kristallite (Textur), worauf im späteren Verlauf
dieses Kapitels genauer eingegangen wird.

Die Aufnahme von Diffraktogrammen kann in Abhängigkeit von der Geometrie des
Strahlengangs in Reflexions- und Transmissionsmodus unterteilt werden. Unter Ver-
wendung konventioneller Laborröntgenstrahlung (ER «5-20keV) wird aufgrund der
geringen Eindringtiefe der Strahlung in kristalliner Materie (Größenordnung«5 - 30µm)
der Versuchsaufbau grundsätzlich im Reflexionsmodus ausgelegt [202]. Der experi-
mentelle Aufbau, in dem die Intensität der gebeugten Röntgenstrahlung unter präziser
Festlegung der Winkel zwischen Primärstrahl, Probe und gebeugtem Strahl mittels
nulldimensionaler (z.B. Szintillationszähler) oder eindimensionaler Detektoren erfasst
wird, wird als Diffraktometer bezeichnet.
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Abbildung 3.2: Schematischer Auszug eines Diffraktogramms (durchgezogener Linien-
verlauf) zur Verschiebung der 2θ-Reflexlage (gestrichelter Verlauf) bei
Vorliegen von elastischen (Eigen-) Spannungen

Die Umsetzung von Röntgenbeugungsexperimenten unter Verwendung energiereiche-
rer Röntgenstrahlung (Synchrotron-Röntgenstrahlung, ER «100keV) ermöglicht durch
deutlich höhere Eindringtiefen in kristalliner Materie (Größenordnung«30 - 2000µm)
Messungen im Transmissionsmodus [179] [202] ohne signifikante Intensitätsverluste
schwach bis mittelstark absorbierender Materie [38]. Darin werden die in Form von
Debye-Scherrer-Kegeln gebeugten Strahlen mit dem Öffnungswinkel 4θ verschiede-
ner hkl-Netzebenen mittels zweidimensionaler Detektoren registriert, wodurch die
gleichzeitige Erfassung vollständiger Debye-Scherrer-Ringe mehrerer Reflexe hkl si-
multan möglich ist. Im Vergleich zu konventioneller Labor-Röntgenstrahlung besitzt
Synchrotron-Röntgenstrahlung exzeptionelle Eigenschaften, wie eine hohe Intensität
und Brillanz, exzellente Kollimation, ein breites Energiespektrum sowie eine definierte
Zeitstruktur und Polarisation [22] [179]. Die mit der Synchrotronstrahlung einherge-
hende hohe Strahlkollimation und der beträchtliche Photonenfluss in Verbindung mit
wählbaren Strahlquerschnitten ermöglichen die Realisierung sehr hoher örtlicher Auflö-
sungen und damit der Untersuchung kleiner Probenvolumina [179] [202].

Die Auswertung der aufgenommenen Debye-Scherrer-Ringe erfolgt durch eindimensio-
nale Schnitte in beliebig wählbaren Raumrichtungen des zweidimensionalen Diffrak-
togramms. In den sich daraus ergebenden Liniendiffraktogrammen wird die gebeugte
Intensität über dem Beugungswinkel 2θ aufgetragen. Dies ist in Abbildung 3.3 schema-
tisch veranschaulicht, worin der eindimensionale Schnitt zur Erzeugung eines Liniendif-
fraktogramms (b) durch eine grau-gestrichelte Linie für eine beispielhafte Raumrichtung
im zweidimensionalen Diffraktogramm (a) symbolisiert wird.
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(a) Debye-Scherrer-Ringe (b) Liniendiffraktogramm

Abbildung 3.3: Darstellung des Auswerteprinzips der aufgenommenenDebye-Scherrer-
Ringe verschiedener hkl-Netzebenen (a) durch eindimensionale Schnit-
te (grau-gestrichelte Linie) in beliebig wählbaren Raumrichtungen zur
Bestimmung von Liniendiffraktogrammen (b)

3.1.1 Röntgenographische Spannungsanalyse

Die röntgenographische Analyse elastischer Spannungen in polykristallinenWerkstoffen
basiert auf der experimentellen Ermittlung von Gitterdehnungen ε, denen unter Zuhilfe-
nahme elastizitätstheoretischer Transformationsbeziehungen (u.a. dem Hooke’schen
Gesetz) Spannungen zugeordnet werden [45] [202]. Dabei ist anzumerken, dass die aus
den Röntgenbeugungsuntersuchungen ermittelten Gitterdehnungen stets gewichtete
Mittelwerte innerhalb des betrachteten Messvolumens darstellen [191]. Voraussetzung
für die Anwendbarkeit der röntgenographischen Spannungsanalyse (RSA) ist zum einen
eine polykristalline Probe mit hinreichend statistischer Orientierungsverteilung und
zum anderen die Auswahl eines deutlich größeren Messvolumens als die vorliegenden
Kristallitabmessungen. Diese Voraussetzung dienen der Unterbindung von Grobkornef-
fekten, die die Aussagekraft der Messergebnisse stark einschränken würden. Grundlage
der Gitterdehnungsanalyse bildet die Bestimmung der Netzebenenabstände dhkl gemäß
der Bragg’schen Gleichung (3.1). Darauf aufbauend werden aufgrund des tensoriellen
Charakters von Dehnungen und Spannungen für einen ausgewählten Reflex hkl in ver-
schiedenen Messrichtungen φ und ψ (φ-Probendrehung, ψ-Probenkippung) bezüglich
eines festgelegten Probenkoordinatensystems P Diffraktogramme aufgenommen [179].
Dies ist in Abbildung 3.4 veranschaulicht. Dabei ist anzumerken, dass im probenfesten
Koordinatensystem jede Richtung relativ zur Probenoberfläche durch den φ-Winkel
relativ zur P1 -Achse und den ψ-Winkel relativ zur P3 -Achse definierbar ist [191].
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3.1 Röntgenbeugung

Abbildung 3.4: Darstellung des Laborkoordinatensystems L (L1, L2, L3) und dessen Win-
kelbeziehung bezüglich des definierten Probenkoordinatensystems P
(P1, P2, P3), nach [179]

Da die direkte Messung von Gitterdehnungen betrachteter hkl-Netzebenenscharen
ohne weiteres nicht möglich ist, werden für die RSA die Reflexlagen aus den Diffrakto-
grammen bestimmt. Die Reflexlagen weisen eine Verschiebung der 2θ-Lage in Abhän-
gigkeit von äußeren wirkenden mechanischen Lasten und/oder des Vorhandenseins
von Eigenspannungen auf (vgl. Abbildung 3.2). Daraus ergeben sich in Richtung der
Normalen der reflektierenden hkl-Netzebenenschar differierende Netzebenenabstände
dhkl [45] [179]. Aus der Bragg’schen Gleichung (3.1) folgt unmittelbar, dass die Beu-
gungsbedingung nur für einen veränderten Bragg-Winkel 2θ erfüllt ist. Durch die exakte
Bestimmung des Beugungswinkels im spannungsbehafteten Kristallgitter lässt sich
mithilfe der Bragg’schen Gleichung (3.1) somit der Netzebenenabstand dhkl bestimmen.
Die Gitterdehnung ergibt sich mit dem Netzebenenabstand d0(hkl) des spannungsfreien
Kristallgitters als Referenzwert in der vorgegebenen Messrichtung εPφ,ψ aus Gleichung
(3.2) [45] [202]:

εPφ,ψphklq “
dP
φ,ψphklq ´ d0phklq

d0phklq
(3.2)

Die Bestimmung des spannungsfreien Netzebenenabstands d0(hkl) kann sowohl durch
die Messung an spannungsfreiem Pulver desselben Materials als auch durch die Ein-
beziehung einer Gleichgewichtsbeziehung erfolgen. Für letzteres lässt sich unter Vor-
aussetzung eines ebenen Spannungszustands der Netzebenenabstand d0(hkl) anhand
der ausgezeichneten spannungsfreien Raumrichtung bestimmen [202] [179]. Diese
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Annahme trifft für einphasige Werkstoffe bei geringer Eindringtiefe der verwendeten
Röntgenstrahlung zu [191].

Für die nachfolgende Berechnung der makroskopischen elastischen Spannungen aus
den mikroskopischen Gitterdehnungen wird ein zweites kartesisches Koordinatensys-
tem eingeführt, das Laborkoordinatensystem L. Aufgrund des tensoriellen Charakters
der Gitterdehnungen als auch der elastischen Spannungen sind Transformationsbe-
ziehungen zwischen dem laborfesten Koordinatensystem L und dem Probenkoordina-
tensystem P nötig (siehe Abbildung 3.4). Das laborfeste Koordinatensystem L ist so
definiert, dass L3 parallel zur Messrichtung (φ,ψ) ausgerichtet ist. Infolgedessen ergibt
sich aus der Messung in Richtung (φ,ψ) die Dehnungskomponente εL33 im Laborkoordi-
natensystem:

εPφ,ψphklq “ εL33 (3.3)

Da die gesuchten Spannungskomponenten σP
ij in der RSA im Probenkoordinatensys-

tem P vorliegt, muss eine zwischen Labor- und Probenkoordinatensystem bestehen-
de Transformationsbeziehung angewendet werden, die in Gleichung (3.4) dargestellt
ist [202] [179]:

ωij “

¨

˝

cospφqcospψq sinpφqcospψq ´sinpψq

´sinpφq cospφq 0
cospφqsinpψq sinpφqsinpψq cospψq

˛

‚ (3.4)

Die in der Gleichung (3.4) dargestellte Gesamttransformationsmatrix (ωij) ergibt sich
durch Nacheinanderausführung der Drehung φ des Laborkoordinatensystems um die
L3-Achse und dessen anschließende Kippung ψ um die neue Position der L2-Achse (vgl.
Abbildung 3.4). Für die Dehnungskomponente εL33 gilt demnach die in Gleichung (3.5)
dargestellte Transformationsvorschrift [179]:

εL
33 “

3
ÿ

k“1

3
ÿ

l“1

ω3kω3lε
P
kl (3.5)

Nach der Ausführung der doppelten Summation entsprechend Gleichung (3.5) ergibt
sich für die Dehnung nach Gleichung (3.6) bezüglich der gewählten Messrichtung:

εPφ,ψphklq “ εL
33 “ εP

11cos2pφqsin2pψq ` εP
12sinp2φqsin2pψq ` εP

13cospφqsinp2ψq

` εP
22sin2pφqsin2pψq ` εP

23sinpφqsinp2ψq ` εP
33cos2pψq

(3.6)

Die bestimmten Gitterdehnungen im Probenkoordinatensystem εPkl stehen mit den
elastischen Spannungen im Probenkoordinatensystem σP

ij in Beziehung, die über das
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3.1 Röntgenbeugung

verallgemeinerte Hooke’sche Gesetz für elastisch isotrope Materialien beschrieben
wird, siehe Gleichung (3.7):

εP
kl “

ˆ

1 ` ν

E

̇

σP
ij ` δP

ij

´

´
ν

E

¯

pσP
11 ¨ σP

22 ¨ σP
33q (3.7)

mit δP
ij “

#

1 für i “ j

0 für i ‰ j

In Gleichung (3.7) beschreibt ν die Poissonzahl und E das Elastizitätsmodul der un-
tersuchten Phase der polykristallinen Probe. Durch Einsetzen von Gleichung (3.7) in
Gleichung (3.6) resultiert schließlich der in der RSA gesuchte Zusammenhang zwischen
den experimentell in der Messrichtung (φ,ψ) ermittelten Gitterdehnungen εPφ,ψ(hkl) und
den Komponenten des Spannungstensors im Probenkoordinatensystem σP

ij :

εP
φ,ψ “

ˆ

1 ` ν

E

̇

hkl
¨

„

pσP
11cos2pφq ` σP

22sin2pφq ` σP
12sinp2φqqsin2pψq

`pσP
13cospφq ` σP

23sinpφqqsinp2ψq ` σP
33cos2pψq

ȷ

`

´

´
ν

E

¯

pσP
11 ¨ σP

22 ¨ σP
33q

(3.8)

Gleichung (3.8), die auch als Grundgleichung der RSA bezeichnet wird [203], enthält 6
unbekannte Größen σP

ij , weshalb zur vollständigen Bestimmung des Spannungstensors
Messungen in mindestens 6 Raumrichtungen (φ, ψ) benötigt werden. Die Anzahl der
erforderlichen Messrichtungen lässt sich durch Randbedingungen (z.B. Annahme eines
zweiachsigen Spannungszustandes) reduzieren [179].

DieGrundgleichungderRSAvermittelt demnach zwischendenGitterdehnungen εPφ,ψ(hkl)
der reflektierenden Kristallite im beugenden Messvolumen und über die Gesamtheit
der Kristallite gemittelten (Eigen-) Spannungen [79].

Da die Bestimmung der Gitterdehnungen in Richtung der Normalen der vermessenen
hkl- Ebenen erfolgt, dürfen den elastizitätstheoretischen Beziehungen nicht mehr die
makroskopischen Werte von ν und E zugrunde gelegt werden [45]. Dies ist auf die
elastische Anisotropie der jeweiligen Interferenzen (hkl) der einzelnen Kristallite im
Vielkristallverbund zurückzuführen. Die Interferenzen hkl sind verschiedenen Gitter-
richtungen im Kristall zuzuordnen, wodurch sie unterschiedliches elastisches Verhalten
aufweisen. Demnach muss berücksichtigt werden, dass im Gegensatz zu den mechani-
schen Messverfahren, bei denen über alle Kristallite gemittelt wird, zur Beugung nur
diejenigen Kristallite beitragen, deren Netzebenennormalenvektor N⃗hkl mit dem Streu-
vektor g⃗φ,ψ in der betrachteten Messrichtung L3 (φ,ψ) zusammenfällt [22] [171]. Die
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elastische Anisotropie bewirkt, dass für den identischen Spannungszustand zunehmen-
de bzw. abnehmende Gitterdehnungen (bzw. Spannungen) in Abhängigkeit von der
gewählten Messrichtung beobachtet werden [171]. Die mathematische Verknüpfung
zwischen den Gitterdehnungen εPφ,ψ der reflektierenden Kristallite im beugenden Pro-
benvolumen und den über alle Kristallite gemittelten Spannungen σP

ij ist dabei durch
die diffraktionselastischen Konstanten (DEK) s1(hkl) und 1

2 s2(hkl) gegeben:

s1phklq “

´

´
ν

E

¯

hkl
und 1

2
s2phklq “

ˆ

1 ` ν

E

̇

hkl
(3.9)

Die in Gleichung (3.9) aufgeführten DEK für einen quasi-isotropen polykristallinen Werk-
stoff sind auf makroskopischer Betrachtungsebene unabhängig von der Messrichtung
im definierten Probenkoordinatensystem P. Auf mikroskopischer Ebene hingegen wird
eine Abhängigkeit von der Messrichtung im Kristallsystem (hkl-Abhängigkeit) festge-
stellt. Damit spiegeln die DEK die elastische Anisotropie der beugenden Kristallite im
polykristallinen Materialverbund wider [79].

Die Bestimmung der DEK erfolgt mithilfe von 2 möglichen Varianten, die im Folgenden
erläutert werden. Zum einen lassen sich die DEK unter Ausnutzung ihres makrosko-
pischen Charakters experimentell durch Gitterdehnungsanalysen z.B. im uniaxialen
Zugversuch, externer Zugbelastung bzw. im Biegeversuch bestimmen [78] [142]. Des
Weiteren können die DEK auf rechnerischem Weg unter Ausnutzung der Kristallitkopp-
lung im Material aus den Einkristallkonstanten mithilfe der Modelle nach Kröner [119]
und Eshelby [55] bestimmt werden [79].

Eine weit verbreitete Methode der RSA ist das sin2pψq-Verfahren. Darin wird die Rand-
bedingung aufgestellt, dass das vom einfallenden Röntgenstrahl erfasste Probenvo-
lumen einen zweiachsigen, ebenen Spannungszustand aufweist. Die Annahme dieser
Randbedingung beruht auf der geringen Eindringtiefe der Laborröntgenstrahlung in
metallischen Werkstoffen [45]. Zudem ist die Gültigkeit der Randbedingung des ebenen
Spannungszustands wegen der Gleichgewichtsbedingung der Eigenspannungen an
freien Werkstoffoberflächen gegeben. Der Gleichgewichtsbedingung zur Folge weisen
nämlich alle Spannungen, deren Kraftkomponenten aus der Oberfläche orientiert sind,
den Wert 0 auf. Darüber hinaus ist es üblich, in Blechen einen ebenen Spannungszu-
stand anzunehmen, da die Ausprägung der Blechdickenrichtung (ND) im Vergleich zu
den anderen beiden ausgezeichneten Richtungen (RD, TD) in der Blechebene gering
ist [179]. Dahingehend lassen sich durch das sin2pψq-Verfahren die elastischen Span-
nungen bestimmen, worauf im Folgenden Unterkapitel 3.1.1.1 ausführlich eingegangen
wird.

3.1.1.1 sin2ψ-Verfahren

Das sin2pψq-Verfahren ist eine Methode zur Bestimmung oberflächenparalleler Eigen-
spannungen mithilfe röntgenographisch ermittelter Gitterdehnungen (üblicherweise
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3.1 Röntgenbeugung

im Reflexionsmodus). Für die Durchführung der winkeldispersiven Röntgenbeugung
wird monochromatische Röntgenstrahlung verwendet und der Beugungswinkel 2θ im
Ω-2θ-Modus abgescannt. Die Vorteile dieses zerstörungsfreien Verfahrens liegen in
der Unempfindlichkeit gegenüber Unsicherheiten des dehnungs- bzw. spannungsfreien
Gitterparameters d0, die Bestimmung eines Eigenspannungswertes beruht auf vielen
Messwerten dφ,ψ und eine Abschätzung der Messunsicherheit anhand von Fehlergren-
zen ist mithilfe statistischer Gesetze möglich. Für das sin2pψq-Verfahren ist demzufolge
keine röntgenographische Ermittlung absoluter Linienlagen erforderlich, sondern es ge-
nügt, Linienlagenverschiebungen in Abhängigkeit von sin2pψq zu ermitteln [143] [45].

Für kubisch-flächenzentrierte Werkstoffe liegt ein linearer Zusammenhang zwischen d
und a (Gitterkonstante) vor:

d “
a

?
h2 ` k 2 ` l2

(3.10)

Zusammenmit der gleichwertigen Auftragung von εPφ,ψ und 2θ über sin2pψq, die sich aus
der Grundgleichung der RSA ergibt, folgt für kubisch-flächenzentrierte Werkstoffe, dass
für die Auswertung der Gitterdehnungsmessungen anstelle von εPφ,ψ oder 2θ äquivalent
auch dP

φ,ψ über sin2pψq aufgetragen werden kann [45].

Die Anwendung dieses Messverfahrens basiert auf der Bestimmung der Netzebenen-
abstände di bezüglich eines konstanten φ-Winkels für eine Reihe von ψ-Winkeln in
äquidistanten sin2pψq-Schritten [202]. Hierfür weisen nicht bis schwach texturierte
Werkstoffe annähernd lineare Abhängigkeiten der di-Komponenten über sin2pψq auf.
Die Steigung der Geraden wird mithilfe einer linearen Regression bestimmt, aus deren
Anstieg sich die oberflächenparallele Eigenspannungskomponente in der untersuch-
ten Messrichtung ergibt [202]. Im weiteren Verlauf wird die Auswertung linearer und
nichtlinearer Gitterdehnungsverläufe mit dem sin2pψq-Verfahren erläutert.

Auswertung linearer Gitterdehnungsverläufe

Die Auswertung linearer Gitterdehnungsverläufe nach dem sin2pψq-Verfahren erfolgt
durch die Randbedingung eines zweiachsigen oberflächenparallelen Spannungszu-
stands. Dadurch resultiert eine Vereinfachung der Grundgleichung der RSA (3.8) für
einen beliebigen φ-Winkel zu Gleichung (3.11):

εP
φ,ψphklq “

1
2

s2phklq σφsin2pψq ` s1phklqpσP
11 ` σP

22q (3.11)

Dabei entspricht σφ der oberflächenparallelen Spannungskomponente in Richtung φ:

σφ “ σP
11cos2pφq ` σP

22sin2pφq ` σP
12sinp2φq (3.12)
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Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der Spannungsermittlung mit dem sin2pψq-
Verfahren

Werden die unter verschiedenen Kippwinkeln ψ ermittelten Gitterdehnungen εPφ,ψ(hkl)
bei konstantem Azimut φ über sin2pψq aufgetragen, ist ein linearer Zusammenhang
für homogene Spannungszustände festzustellen. Die Abbildung 3.5 veranschaulicht
beispielhaft den beschriebenen linearen Zusammenhang im sin2pψq-Verfahren.

Entscheidende Bedeutung kommt dabei der Steigung m der linearen Funktion zu. Po-
sitive Anstiege (m>0) im εPφ,ψ(hkl)-sin2pψq-Diagramm sind auf Zugspannungen und
negative Anstiege (m<0) auf Druckspannungen zurückzuführen. Die Steigungm und
der Ordinatenabschnitt nwerden unter Zuhilfenahme einer linearen Regressionsanalyse
berechnet:

εP
φ,ψ “

1
2

s2 σφsin2pψq ` s1pσ11 ` σ22q (3.13)

Nach Gleichung (3.13) lässt sich die oberflächenparallele Spannungskomponente σφ
mithilfe der DEK berechnen. Definitionsgemäßwird ausgehend von einem zweiachsigen,
oberflächenparallelen Spannungszustand in Richtungφ=0° die Spannungskomponente
σP

11 und in Richtung φ=90° die Spannungskomponente σP
22 zugeordnet. Des Weiteren

wird zur vollständigen Erfassung des vorliegenden zweiachsigen Spannungszustandes
die Spannungskomponente σP

12 benötigt. Diese Spannungskomponente wird in Richtung
φ=45° unter Anwendung von Gleichung (3.14) berechnet [47]:

σP
12 “ σP

φ“45° ´
1
2

pσP
11 ´ σP

22q (3.14)
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Auswertung nichtlinearer Gitterdehnungsverläufe

Nichtlineare Gitterdehnungsverläufe im εPφ,ψ(hkl)-sin2pψq-Diagramm sind eine Folge von
möglichen Schubspannungskomponenten, Texturbeeinflussungen sowie steilen Eigen-
spannungsgradienten. Die Anwendbarkeit und die Aussagekraft des sin2pψq-Verfahrens
auf Basis einer linearen Regressionsanalyse, wie eingangs erläutert, ist in den beschrie-
benen Fällen nicht gegeben. Dabei führen vorliegende Schubeigenspannungen σP

13
und/oder σP

23 zu elliptischen Aufspaltungen der Gitterdehnungsverläufe im εPφ,ψ(hkl)-
sin2pψq-Diagramm, da für gleich große positive und negative Kippwinkel ψ unterschied-
liche Gitterdehnungen εPφ,´ψ(hkl) und εPφ,`ψ(hkl) bestimmt werden. Die Verkippung der
Hauptspannungskomponenten σP

11 und σP
22 aus der Probenoberfläche sind die Ursache

der differierenden Gitterdehnungen in Abhängigkeit von dem Kippwinkel [45] [47] [179].
Die beschriebene elliptische Aufspaltung wird schematisch in Abbildung 3.6 (a) ge-
zeigt.

Resultierende Schubeigenspannungen in der röntgenographischen Eigenspannungs-
analyse sind charakteristisch für plastische Deformationen, die tangentiale Kraftkom-
ponenten aufweisen [47]. Die Schubeigenspannung σP

13 lässt sich analog der bereits
erläuterten Eigenspannungen σ11 und σ22 für jeden beliebigen φ-Winkel berechnen [47],
wobei der Ausdruck sin|2ψ| Informationen bezüglich der elliptischen Aufspaltung der
positiv und negativen ψ-Kippungen beinhaltet [202]:

1
2

pεP0,ψ ´ εP180,ψq “
1
2

s2σ13sin|2ψ| (3.15)

Des Weiteren resultieren aus plastischen Deformationen von polykristalliner Materie
weitere charakteristische Nichtlinearitäten in den εPφ,ψ(hkl)-sin2pψq-Diagrammen. Diese
nichtlinearen Gitterdehnungsverläufe sind dabei von der betrachteten Interferenz hkl
abhängig [114]. Anisotrope Materialzustände, grobkörniges Gefüge, sowie stark textu-
rierte Werkstoffe rufen oszillierende, schlangenförmige Gitterdehnungsverläufe hervor,

(a) Schubeigenspannung (b) Textur (c) Eigenspannungsgradient

Abbildung 3.6: Schematische Illustration nichtlinearer Gitterdehnungsverläufe im
εPφ,ψ(hkl)-sin2pψq-Diagramm: (a) vorliegende Schubeigenspannun-
gen, (b) starke Vorzugsorientierung (Textur), (c) Spannungs- oder
Dehnungsgradienten; nach [179]
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die beispielhaft in Abbildung 3.6 (b) dargestellt sind [179] [202]. Hingegen führen steile
Eigenspannungsgradienten innerhalb der Eindringtiefe der verwendeten Röntgenstrah-
lung zu einseitig gekrümmten Gitterdehnungsverläufen im εPφ,ψ(hkl)-sin2pψq-Diagramm,
siehe Abbildung 3.6 (c). Diese Beobachtung resultiert aufgrund der Probenkippun-
gen, woraus für jedes εP

ψ unterschiedliche Netzebenenabstände als Folge variierender
Spannungszustände über das betrachtete Messvolumen bestimmt werden.

Zusammenfassend zeigen die aufgeführten Gitterdehnungsverläufe in den εPφ,ψ(hkl)-
sin2pψq-Diagrammen, dass die RSA mit dem sin2pψq-Verfahren neben der Bestimmung
der oberflächenparallelen Eigenspannungszustände auch die Identifikation der zugrun-
deliegenden Formänderungszustände ermöglicht.

3.1.2 Rietveld-Verfahren

Die detektierten Profillagen, -breiten und -intensitäten der Beugungsreflexe beinhalten
Aufschlüsse bezüglich Gitterdehnungen, Versetzungsdichten und der Orientierungs-
verteilung der beugenden Kristallite [219]. In Abbildung 3.7 sind die notwendigen
Kenngrößen zur Beschreibung von Beugungsprofilen anschaulich dargestellt.

Dabei gibt die Intensität einer hkl-Interferenz Auskunft über die Phasenzusammen-
setzung und die vorliegende Texturierung der polykristallinen Materie. Die Lage der
Interferenz hingegen beinhaltet Aufschlüsse über die Kristallstruktur und (Makro-)

Abbildung 3.7: Schematische Darstellung der Kenngrößen zur Beschreibung von Beu-
gungsprofilen anhand der Reflexlage, Intensität und Halbwertsbreite
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Eigenspannungen im untersuchten Probenvolumen. Aus der Profilbreite können Rück-
schlüsse über die Mikrostruktur gezogen werden, wobei die Halbwertsbreite (engl. Full
Width at Half Maximum, kurz FWHM) als die Breite der Interferenz in halber Höhe der
Nettointensität (Intensität nach Abzug des Untergrundes) definiert ist [191]. Am Bei-
spiel der Umformung naturharter Aluminiumlegierungen werden durch Einbringen von
Versetzungen Reflexverbreiterungen festgestellt. Diese Beobachtung beruht auf der
Erhöhung der Versetzungsdichte, die eine Zunahme lokaler Dehnungen (sogenannte
Mikrodehnungen) kleinsterWerkstoffbereiche hervorruft. DieseMikrodehnungen führen
zu einer Verbreiterung der Beugungsreflexe, sodass aus der Analyse der Reflexhalb-
wertsbreiten der Grad der Kaltverfestigung abgeschätzt werden kann [22].

Die Quantifizierung der Kenngrößen zur Beschreibung eines Beugungsprofils erfolgt
mit dem Rietveld-Verfahren. Das Grundprinzip des Rietveld-Verfahrens [181] ist die
Beschreibung der Linienprofile aus den aufgenommenen Diffraktogrammen durch ma-
thematische Funktionen.Mithilfe einer Reihe von Fitparameternwird diemathematische
Funktion inkrementell an die aufgenommenen Beugungsintensitäten in Abhängigkeit
von dem Beugungswinkel mithilfe der Methode der kleinsten Fehlerquadrate ange-
passt [22] [181]. Bei den Fitparametern handelt es sich sowohl um strukturelle als
auch um instrumentelle Parameter. Die sich daraus ergebene, angepasste mathemati-
sche Beschreibung des Linienprofils ermöglicht die Analyse der eingangs erläuterten
Bezugsgrößen.

3.1.3 Röntgenographische Texturanalyse

Die röntgenographische Bestimmung der Textur mit hochenergetischer Synchrotron-
Strahlung ist eine geeignete Methode, die Orientierung der Kristallite im polykristallinen
Materialverbund tiefenaufgelöst zu bestimmen [25]. Die röntgenographische Unter-
suchung einer vielkristallinen Probe setzt die Bedingung voraus, dass ausreichend
viele Kristallite im beugenden Probenvolumen zu den Reflexen im Beugungsspektrum
beitragen [202]. Dieser Beitrag ist charakteristisch für die Orientierung und dem Volu-
menanteil der betrachteten Kristallite. Diesem Sachverhalt zugrunde liegt die Erfüllung
der Bragg’schen-Gleichung (3.1). Im durchstrahlten Messvolumen gilt die Beugungsbe-
dingung nach Bragg für beliebige φ-Winkel, unter der die beugenden hkl-Netzebenen
in Strahlrichtung gedreht sind. Daraus folgt, dass die Kristallite, welche die Bragg-
Bedingung erfüllen, zwar eine gemeinsame kristallographische Richtung parallel zum
einfallenden Primärstrahl haben, jedoch diese um θ gegen die entsprechende hkl-
Netzebene geneigt ist. Um diese Achse sind die beugenden Kristallite gedreht [202].
Die resultierenden Beugungsreflexe einer hkl-Netzebenenschar ergeben somit einen
geschlossenen Kegelmantel mit dem halben Öffnungswinkel 2θhkl [202]. Dementspre-
chend ist die Erfüllung der Bragg’schen Bedingung nur eine hinreichende Bedingung, da
die Erzeugung eines Beugungsreflexes die geeignete Orientierung der hkl-Netzebene
voraussetzt [202].
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Der Schnitt des Beugungskegels mit einem Flächendetektor ergibt konzentrische Kreise,
die Debye-Scherrer-Ringe. Derartige Diffraktogramme können im Transmissionsmodus
unter Verwendung eines zweidimensionalen Detektors aufgenommen werden [80]. Die
Variation der Integralintensitäten als Funktion der Messrichtung (φ,ψ) auf dem Debye-
Scherrer Ring stellt die Häufigkeitsverteilung der Kristallitorientierungen (Textur) im
gewählten Probenkoordinatensystem und untersuchten Probenvolumen dar [134]. Das
bedeutet, dass die Textur die Maximalintensität, nicht aber die 2θ-Lage betrachteter
hkl-Interferenzen beeinflusst (siehe Abbildung 3.7). Für die röntgenographische Textur-
analyse im Transmissionsmodus unter Verwendung von Synchrotron-Röntgenstrahlung
bedeutet dies, dass die erfasste Intensität einer ausgewählten Netzebene hkl über den
entsprechenden Debye-Scherrer Ring für eine feste Probenorientierung aufgrund einer
vorhandenen Vorzugsorientierung der Kristallite variiert [179].

Die Bestimmung der Textur basiert dahingehend auf der Analyse der azimutalen In-
tensitätsverteilung des Debye-Scherrer Rings, die mithilfe des Rietveld-Verfahrens
mathematisch beschrieben wird [168]. Die unter Anwendung des Rietveld-Verfahrens
bestimmten Integralintensitäten als Funktion des φ-Winkels werden dann durch eine
Kristallprojektion (i.d.R. eine stereographische Projektion) visuell abgebildet. Dabei
bilden die Poldichten der Äquatorialebene in der stereographischen Projektion die
bestimmten Integralintensitäten in Abhängigkeit von der Messrichtung für eine feste
Probenorientierung ab. Diese Darstellung gibt qualitativ Aufschluss über die räumliche
Verteilung der Netzebenennormalen im gemessenen Probenvolumen in winkeltreuer
Projektion wieder [202]. Diese Form der zweidimensionalen Darstellung der Orien-
tierungsverteilung wird Polfigur genannt [80]. Die Darstellung der Polfiguren erfolgt
netzebenenspezifisch [220]. Jeder Punkt der Polfigur korreliert mit einer Raumrichtung
des untersuchten Probenvolumens, die einer bestimmten Ausrichtung der abgebildeten
hkl-Netzebenenschar entspricht. Für vollständige Informationen über die vorliegende
Textur im gemessenen Probenvolumen bedarf es für kubische Kristallstrukturen der
Bestimmung von Polfiguren dreier unabhängiger hkl-Netzebenenscharen [202].

Mithilfe des Software-Pakets MAUD (Materials Analysis Using Diffraction) [133] ist es
möglich, die Analyse der azimutalen Intensitätsverteilung des Debye-Scherrer Ringsmit
der Rietveld-Methode zeitsparend durchzuführen. Liegen die Diffraktogramme in ausrei-
chend vielen Raumrichtungen und Anzahl von Reflexen zur Verfügung, lässt sich anhand
der Rietveld-Analyse in MAUD die Häufigkeitsverteilungen der Kristallitorientierungen
(Textur) mit der Ausgabe von hkl-Polfiguren bestimmen [22].

Für die Auswertung der Auswirkungen der Umformmechanismen auf die Kristallitreori-
entierungenmithilfe vonPolfiguren eignet sich dieUntersuchung vondichtest gepackten,
niedrig indizierten hkl-Netzebenen (220-, 222-Netzebenen) [168] [67]. Zurückzuführen
ist dies auf die für die Bewegung von Versetzung notwendige netzebenenspezifische
kritische Schubspannung (Peierls-Spannung). Da diese Spannung exponentiell vom
Netzebenenabstand d abhängt, findet auf niedrig indizierten Netzebenen die Verset-
zungsbewegung bevorzugt statt (siehe Gleichung (3.10)) [67]. Zusätzlich weisen niedrig
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indizierte hkl-Netzebenen höhere Atomformfaktoren auf, aus denen ein höherer Streu-
beitrag resultiert. Diese Aspekte begünstigen die Nachweisbarkeit der Auswirkungen
der Umformmechanismen auf die Kristallitreorientierungen während der Umformung.

3.2 Schwingfestigkeit

Im Gegensatz zur statischen Überbelastung technischer Konstruktionen können durch
wechselnde Belastungsprofile Ermüdungserscheinungen bereits bei elastischen Bean-
spruchungen unterhalb der makroskopischen Streckgrenze des Werkstoffs auftreten
[169]. Das Bauteilverhalten unter schwingender Beanspruchung ist durch die Schwing-
festigkeit (engl. fatigue behaviour) gekennzeichnet [141]. Die bis zum Eintritt des Ver-
sagens ertragbaren Lastwechsel (Lebensdauer) sind dabei u.a. von der Höhe der Be-
anspruchungsamplitude, Grad der Vorverfestigung, Legierungszusammensetzung und
dem vorliegenden oberflächennahen Eigenspannungszustand abhängig [190]. In Abbil-
dung 3.8 sind Größen zur Kennzeichnung eines sinusförmigen Beanspruchungsprofils
schematisch dargestellt.

Das Versagen unter schwingender Beanspruchung wird in 3 Stadien gegliedert, der
Anrissbildung, Risserweiterung und dem Restbruch [169]. Innerhalb dieser Arbeit wird
die Lebensdauer (ertragbare Lastwechselzahl) anhand der Anrissbildung definiert.

DasVersagenoffenbart sich in einemoberflächennahenmikroskopischenAnriss, dessen
Ursprung in der Aufsummierung von Ermüdungsschädigungen während der zyklischen
Beanspruchung liegt [178] [163]. Begünstigt werden Ermüdungsschädigungen während
der schwingenden Beanspruchung durch örtliche Überbeanspruchung u.a. als Folge

Abbildung 3.8: Schematische Darstellung wichtiger Kennwerte eines zyklischen Bean-
spruchungsprofils [175]
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inhomogener Blechstärken. Modellvorstellungen über Schädigungsmechanismen nach
Venkataraman et al. [216] gehen von einer Akkumulation von Kristallfehlern durch
fortschreitende reversible und nicht reversible Versetzungsbewegungen aus.

Während der schwingenden Beanspruchung werden zunächst jene Gleitsysteme ak-
tiviert, in denen die kritische Schubspannung für Versetzungsgleiten durch günstige
Orientierung zur Hauptbeanspruchungsrichtung überschrittenwird [169]. Die daraus ab-
geleitete Versetzungsmobilität ruft Versetzungsreaktionen und -vervielfältigung hervor,
die sich in zyklischen Verfestigungsvorgängen und /oder zunehmend auch dynamischen
Erholungsvorgängen äußern. Die Auswirkung auf die mechanische Vorverfestigung
während der schwingenden Beanspruchung ist von der Stabilität der erzeugten Ver-
setzungsstruktur abhängig [169]. Höhere Kaltverfestigungsgrade werden nach Laird
et al. [122] im zeitlichen Verlauf der zyklischen Belastung weitestgehend abgebaut
(zyklische Entfestigung). Ostermann [169] geht hingegen davon aus, dass grundsätz-
lich die Schwingfestigkeit durch eine eingebrachte Kaltverfestigung bei naturharten
Aluminiumlegierungen positiv beeinflusst wird.

Einflüsse des Bauschinger-Effekts, der sich im statischen Versuch in einer Erniedrigung
der Elastizitätsgrenze durch Dehnungs- bzw. Lastumkehr äußert, sind bei Aluminium-
werkstoffen grundsätzlich schwächer ausgeprägt als bei Stahlwerkstoffen, da die Streck-
und Stauchgrenze von Aluminiumlegierungen betragsmäßig sehr ähnlich sind [201].

42



4 Zielsetzung

Der Bedarf wirtschaftlicher Leichtbaulösungen in der industriellen Fertigung erfordert
den Einsatz optimierter anwendungsspezifischer Bauteile. Ein wesentlicher Aspekt ist
dabei die Optimierung der mechanischen Eigenschaften durch die gezielte Einstellung
der Eigenspannungszustände imUmformprozess von Blecherzeugnissen. Mithilfe der in-
krementellen Blechumformung (IBU) wird ein anwendungsoptimiertes Bauteil durch die
gezielte Einprägung von Eigenspannungen angestrebt. Diese Eigenspannungszustände
interagieren anhand des Superpositionsprinzips mit den anliegenden Lastspannungen
während der Anwendung. Demnach wirken eingebrachte Druckeigenspannungen der
Rissentstehung und -wachstum entgegen und können das Anwendungsverhalten der
Bauteile unter Last verbessern [112]. Das übergeordnete Ziel des im SPP2013 - Eigen-
spannungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingebetteten Projektes, das auf
Initiative und inKooperationmit dem Institut für Umformtechnik und Leichtbauder Tech-
nischen Universität Dortmund durchgeführt wurde, ist das ökonomische Potential und
das Einsatzverhalten der Bauteile der IBU zu verbessern, indem ein eigenspannungsop-
timiertes inkrementell umgeformtes Bauteil angestrebt wird, dass keiner weiteren zeit-
und kostenintensiver thermischer und/oder mechanischer Nachbehandlung bedarf.

Die Induzierung der Eigenspannungszustände während der IBU im SPIF-Verfahren
basiert auf der Variation der Prozessparameter (vertikales Zustellinkrement, Werk-
zeugradius, Werkzeugtyp, Bahnstrategie und Bauteilgeometrie), deren Auswirkungen
auf die resultierenden Eigenspannungen im finalen Blechbauteil in bisherigen Untersu-
chungen allein auf phänomenologischen Betrachtungen beruhen. Eine physikalische
Begründung basierend auf den wirkenden Umformmechanismen Biegung, Streckung
und Scherung ist aktuell nicht erfolgt. Darauf aufbauend werden die physikalischen
Wirkprinzipien in der IBU untersucht, indem zunächst die Umformmechanismen in
Abhängigkeit von den Prozessparametern analysiert werden. Anschließend werden die
Einflüsse der nachgewiesenen Umformmechanismen auf die mechanischen Eigenschaf-
ten, darunter die Eigenspannungsentstehung und -höhen, inkrementell umgeformter
linearer Sicken und Kegelstumpfgeometrien untersucht.

Als Ausgangsmaterial für die inkrementelle Blechumformung dienen gewalzte EN AW-
5083-Bleche imH111-Zustand. Die extensive Charakterisierung des Ausgangsmaterials
ermöglichte eine Differenzierung der durch den inkrementellen Umformprozess hervor-
gerufenen Veränderungen der Texturen und mechanischen Eigenschaften gegenüber
dem Ausgangsmaterial.
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Dabeiwerdenmithilfe von Labor- undhochenergetischer Synchrotron-Röntgenstrahlung
charakteristische Änderungen der Kristallitorientierungen infolge der Umformung er-
fasst. Somit soll gezeigt werden, dass diese Methodik eine Identifizierung der bei der
Umformung dominant wirkenden Umformmechanismen Biegung, Streckung und Sche-
rung erlaubt. Darüber hinaus werden unter Einsatz von Röntgenbeugungsverfahren die
aus der Umformung resultierenden Eigenspannungszustände bestimmt.

Weiterhin sollen die umforminduzierten Eigenspannungen unter schwingender Bean-
spruchung mit definierten Laststufen an Kegelstumpfgeometrien auf ihre zeitliche Sta-
bilität und ihre Auswirkung auf die Lebensdauer untersucht werden. Die Separation der
Einflussgrößen Eigenspannung, Blechstärke und Kaltverfestigung auf die Lebensdauer
inkrementell umgeformter Kegelstumpfgeometrien erfolgt durch definierte Wärmebe-
handlungen.

Zusammenfassend ist das Ziel der hier vorliegendenArbeit, ein grundlegendes Verständ-
nis über den Wirkzusammenhang zwischen Prozessparametern, Umformmechanismen,
resultierenden Eigenspannungszuständen und dem Einsatzverhalten inkrementell um-
geformter Bleche unter schwingender Beanspruchung zu schaffen. Die experimentelle
Umsetzung erfolgt vorwiegend anhand röntgendiffraktometrischer Untersuchungen. Die
Diffraktogrammewerden hinsichtlich der Reflexintensitäten, Reflexlagen und Reflexpro-
file ausgewertet. Anhand dieser Messungen werden tiefenaufgelöste Texturanalysen an
definierten Messorten durchgeführt und die Höhe und Verteilung der oberflächennahen,
mikro- und makroskopischen Eigenspannungen ermittelt. Dabei ermöglichen Texturän-
derungen während der Umformung die Identifizierung wirkender Umformmechanismen
anhand von Referenzzuständen. Diese röntgenographischen Analysen werden durch
mechanische Untersuchungen ergänzt und vervollständigt.
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5 Versuchsdurchführung

Um gemäß der Zielsetzung (siehe Kapitel 4) den Zusammenhang zwischen Prozesspara-
metern, Umformmechanismen, Eigenspannungen und Schwingfestigkeit inkrementell
umgeformter Bleche zu untersuchen, wird im Folgenden die dafür nötige experimentelle
Versuchsdurchführung vorgestellt. Die Probenherstellung, Kraftmessung, experimen-
telle Parameterermittlung, die Durchführung der Referenzversuche sowie die Material-
charakterisierung des Ausgangsblechs anhand von Zugversuchen erfolgte am Institut
für Umformtechnik und Leichtbau der Technischen Universität Dortmund. Ergänzende
Aspekte zur Materialcharakterisierung in Form von Härtemessungen, Blechstärkenbe-
stimmungen und metallographischen Untersuchungen des Ausgangsmaterials wurden
am Fachgebiet Metallische Werkstoffe der Technischen Universität Berlin durchgeführt.
Schwerpunkt der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind Textur- und Eigenspannungs-
analysen, die am Fachgebiet Metallische Werkstoffe der Technischen Universität Berlin
umgesetzt wurden. Der mit den letztgenannten Analysen verknüpfte Versuchsplan
dieser Arbeit wurde ebenfalls am Fachgebiet Metallische Werkstoffe der Technischen
Universität Berlin erstellt.

5.1 Ausgangsmaterial

Die Werkstoffauswahl berücksichtigt den Aspekt des erhöhten Formänderungsvermö-
gens von Aluminium im SPIF-Verfahren [194], woraus eine bessere experimentelle
Nachweisbarkeit der Umformmechanismen gemäß der Zielsetzung (siehe Kapitel 4) an-
genommenwird [193]. Demzufolge wurde in dieser Arbeit die Aluminium-Knetlegierung
AlMg4,5Mn0,7 (EN AW-5083) nach DINEN 573-3 [DIN EN 573-3] verwendet. Das
einphasige Gefüge dieser Legierung ermöglicht die Rückführung mikrostruktureller Ver-
änderungen und induzierter Eigenspannungen allein auf den inkrementellen Umform-
vorgang. Die gewählte Legierung zählt in vielen Anwendungsgebieten zu den Standard-
Konstruktionslegierungen [169] und weist aufgrund des kubisch-flächenzentrierten
Gitters eine hohe Kaltumformbarkeit auf. Sie gehört zu der Gruppe der nicht aushärtba-
ren („naturharten“) Aluminiumlegierungen [39]. Demnachwird das Festigkeitsspektrum
neben demMagnesiumgehalt auch durch den Grad der Kaltverfestigung bestimmt [169].
Die chemische Zusammensetzung dieser Legierung ist in Tabelle 5.1 angegeben.

Die EN AW-5083 Blechhalbzeugewurden von der Firma Thyssen Krupp (Essen, Deutsch-
land) im Kaltwalzprozess hergestellt. Zum Abbau herstellungsbedingter Eigenspannun-
gen im Ausgangszustand wurden die auf 1mm gewalzten Blechhalbzeuge weichgeglüht
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sowie geringfügig durch Recken kaltverfestigt (Werkstoffzustand: H111, nach DIN EN
515 [DINEN 515]). Der Zuschnitt der Halbzeuge auf 230 x230mm2 und 130 x130mm2

erfolgte mittels Wasserstrahlschneidens in der Zentralwerkstatt der Technischen Uni-
versität Dortmund.

5.2 Inkrementelle Blechumformung

Die inkrementelle Umformung der Blechhalbzeuge im SPIF-Verfahren wurde am IUL der
TechnischenUniversitätDortmundauf einer konventionellen5-Achs-CNC-Fräsmaschine
des Herstellers DECKELMAHO (TypDMU50) durchgeführt. Eine Darstellung der verwen-
deten CNC-Maschine, bestehend aus Grundplatte, Umformwerkzeug, Spannrahmen
und -armen, ist in Abbildung 5.1 gezeigt. Die technischen Daten der Anlage sind dem
Anhang, Tabelle 9.3, zu entnehmen. Für den Umformvorgang wird das Blechhalbzeug
über den gesamten Umfang in einer Spannvorrichtung konsistent fixiert, die aus einer
rechteckigen Grundplatte, einem Spannrahmen und acht Spannarmen besteht. Die
stützende Einspannung unterhalb des Blechs besteht aus einer rechteckigen Grund-
platte mit kreisrundem Ausschnitt. Diese Vorrichtung ist auf einem Schwenktisch in
der Fräsmaschine montiert. Als Umformwerkzeug wurden Drückstichel mit Radien von

Tabelle 5.1: Konstitution der EN AW-5083 nach DIN 573-3

wt% Mg Mn Si Fe Zn Cr Ti Cu Sonstige Al

Minimum 4,0 0,4 0 0 0 0,05 0 0 0 RestMaximum 4,9 1,0 0,4 0,4 0,25 0,25 0,15 0,1 0,15

Abbildung 5.1: Verwendeter Versuchsaufbau zur inkrementellen Blechumformung im
SPIF-Verfahren [135]
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Abbildung 5.2: Schematische Darstellung der verwendeten Bauteilgeometrien und der
definierten Messorte für lineare Sicken und Kegelstumpfgeometrien
(rot)

Rwz =3mm bis 10mm aus gehärtetem Stahl mit starrer und frei rotierbarer konvexer
Kopfgeometrie verwendet. In beiden Varianten rotierten dieWerkzeuge jedoch nicht um
ihre eigene Achse. Zur Verringerung tribologischer Effekte, darunter Abrasion, wurde
das Castrol Iloform PN 226 - Tiefziehöl als Schmiermittel im Werkzeugkontaktbereich
verwendet. Um den Einfluss geometriebedingter Effekte und nahegelegener Verfor-
mungszonen auf die zu untersuchenden Messgrößen zu minimieren, wurden zunächst
lineare Sicken mit einer Bauteilhöhe von h=2,5mm bis 10mm und einer variierenden
Anzahl an Zustellinkrementen von

ř

∆z=1 bis 20 bei einer einheitlichen Sickenlänge
von 150mm hergestellt. Bezüglich mehrfach zugestellter linearer Sicken wurden mit
uni- und bidirektionaler Bahnführung 2 Bahnstrategien untersucht. Anschließendwurde
die Komplexität der Bauteile gesteigert von denen die inkrementell umgeformten Kegel-
stumpfgeometrien mit Bauteilhöhen von h=15mm und 33,75mm im SPIF-Verfahren
in dieser Arbeit vorgestellt werden. Die Werkzeugvorschubgeschwindigkeit betrug für
alle hergestellten Geometrien einheitlich vwz =300mm/min. Für ausgewählte Proben-
zustände wurden zusätzlich die Prozesskräfte während der Umformung aufgezeichnet.
Eine graphische Veranschaulichung der beschriebenen Bauteilgeometrien und der Po-
sition der untersuchten Messorte für die Blechstärke-, Härte-, Eigenspannungs- und
Texturanalyse ist der Abbildung 5.2 zu entnehmen. Für die im SPIF-Verfahren herge-
stellten linearen Sicken befindet sich der untersuchte Messort MOLinear im zentralen
Kontaktbereich zwischen Werkzeug und Blech. Wenn nicht anders beschrieben be-
findet sich der Messort MOLinear stets auf Höhe der halben Sickenlänge (entspricht
75mm). Bezüglich der Kegelstumpfgeometrien ist der untersuchte Messort MOKegel am
Übergangsbereich zwischen Kegelboden und Zargenflanke definiert. Die Positionierung
des Messorts MOKegel richtet sich nach dem auftretenden Ermüdungsriss unter der
schwingenden Beanspruchung, worauf im Kapitel 5.6 detailliert eingegangen wird.
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Tabelle 5.2: Prozessparameter hergestellter Blechgeometrien (ausgewählt im Rahmen
der Kooperation mit dem IUL, TU Dortmund)

Geometrie Bahnstrategie h ∆z
ř

∆z Rwz ∆z{Rwz
[cm] [cm] [-] [cm] [-]

lineare
Sicke

2,5 2,5 1 7,5 0,33
5 5 1 7,5 0,66

/ 10 10 1 10 1
10 10 1 7,5 1,33
10 10 1 3 3,33

lineare
Sicke

uni/bidirektional 10 5 2 7,5 0,66
uni/bidirektional 10 2 5 7,5 0,27
uni/bidirektional 10 1 10 7,5 0,13
uni/bidirektional 10 0,5 20 7,5 0,07

Kegel-
stumpf

bidirektional 15 1,25 12 5 0,25
bidirektional 15 2,5 6 5 0,5
bidirektional 15 3,75 4 5 0,75

Kegel-
stumpf

bidirektional 33,75 1,875 18 7,5 0,25
bidirektional 33,75 3,75 9 7,5 0,5
bidirektional 33,75 5,625 6 7,5 0,75

Die mit der Kooperation mit dem IUL untersuchten Prozessparameter sind der Tabelle
5.2 zu entnehmen.

Die im Rahmen der Kooperationmit dem IUL festgelegten Prozessparameter der Tabelle
5.2 sind sowohl anwendungsnahe (Tabelle 5.2, Kegelstumpf, ∆z{Rwz =0,25) als auch
anwendungsferne (Tabelle 5.2, lineare Sicke, ∆z{Rwz =3,33) Prozessgrößen und Bau-
teilformen untersucht worden. Die praxisfernen Prozessparameter wurden angewendet,
um eine wesentlich bessere messtechnische Nachweisbarkeit der umforminduzierten
Veränderungen der Texturen, Eigenspannungen, Blechstärken und Verfestigungen zu
ermöglichen.

5.3 Röntgendiffraktometrische Untersuchungen

Die Umsetzung der röntgendiffraktometrischen Untersuchungen an den inkrementell
umgeformten Blechgeometrien wurde mithilfe von konventioneller Laborröntgenstrah-
lung im Reflexionsmodus (sin2pψq-Verfahren) und mit Synchrotron-Röntgenstrahlung
im Transmissionsmodus (tiefenaufgelöste Texturanalyse) realisiert.
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5.3 Röntgendiffraktometrische Untersuchungen

5.3.1 Reflexionsmodus

Unter Verwendung von monochromatischer Co-Kα-Strahlung (λ=0,178897nm) wur-
den die oberflächennahen Eigenspannungen inkrementell umgeformter Bleche unter
Verwendung eines 4-Kreis ψ -Diffraktometers der Firma Huber (siehe Abbildung 5.3)
am Fachgebiet Metallische Werkstoffe der Technischen Universität Berlin im Reflexions-
modus bestimmt. Unter Anwendung des sin2pψq-Verfahrens (siehe Kapitel 3.1.1.1) wur-
den die dP

φ,ψ-sin2pψq-Verteilungen anhand von 9 ψ-Kippungen (˘63,435°; ˘50,787°;
˘39,232°; ˘26,565° und 0°) analysiert. Aus der Auftragung der ermittelten Netze-
benenabstände dP

φ,ψ über sin2pψq wurden die makroskopischen, oberflächenparallelen
Eigenspannungen in der jeweiligen Messrichtung mittels einer linearen Regressions-
analyse bestimmt.

Bezüglich der Wahl der Interferenzlinie für die röntgenographische Eigenspannungs-
bestimmung ist die mit dem cotpθq zunehmende spannungsbedingte Verschiebung
der Interferenzlinienlage zu beachten [191]. Folglich sind Interferenzlinienlagen im
Rückstrahlbereich bei Beugungswinkeln 2θ >90° für die Eigenspannungsanalyse prädes-
tiniert. Für die Bestimmung der Eigenspannungen der Aluminiumphase wurde demnach
die 311-Interferenzlinie ausgewählt, die neben hohen Intensitäten im Rückstrahlbe-
reich (Linienlage 2θ =93,1°) und geringer Texturanfälligkeit [179] zusätzlich durch eine
Multiplizität von 24 als repräsentativ für den vorliegenden Eigenspannungszustand des
untersuchten Messbereichs angesehen wird [96].

DieDiffraktogrammeder311-Interferenzliniewurden imWinkelbereich von2θ =91,7°–
95,7° aufgenommen. Die Schrittweite betrug ∆2θ =0,05° und die Zählzeit pro Schritt
wurde auf 25Sekunden angesetzt, um eine ausreichende Impulsstatistik zu gewährleis-
ten. Zur Eingrenzung des untersuchten Messbereichs wurde der Primärstrahldurchmes-
ser durch einen 1,5mm Rundkollimator beschränkt. Die Auswahl der Kollimatorgröße
richtete sich primär sowohl an eine hinreichende Kornstatistik, die sich in einem guten
Signal-Rauschverhältnis äußert als auch in einer präzisen lokalen Bestimmung der
Eigenspannungen. Die maximale Eindringtiefe der Co-Kα-Strahlung für die gewählte
311-Interferenzlinienlage in Aluminiumbeträgt beiψ =0° rund 18µmund imMittel über
alle ψ-Kippungen rund 10µm [46]. Mit dieser Eindringtiefe wurde der reibinduzierte
Einfluss im untersuchten Messvolumen auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche
als nicht wesentlich angenommen.

Für die korrekte Ausführung der RSA mit dem sin2pψq-Verfahren ist entscheidend,
dass das Probenkoordinatensystem, welches den ausgezeichneten Walzrichtungen
entspricht, im Ausgangszustand (ψ = 0°) mit dem Laborkoordinatensystem zusammen-
fällt. Demnach wurden bei gekrümmten Flächen (wie der Zarge) Korrekturen in Form
eines 2θ-Offsets vorgenommen. Die gebeugte Sekundärstrahlung wurde mithilfe eines
Szintillationszählers registriert und der Streuuntergrund mithilfe eines Parallelstrahlzu-
satzes bestehend aus einer 0,4°Sollereinheit und einem nachgeschalteten (001)-LiF
Analysator verringert. Der vollständige Aufbau des Diffraktometers ist in Abbildung 5.3
dargestellt.
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Abbildung 5.3: Experimenteller Aufbau des Ψ-Diffraktometers zur Aufnahme der Dif-
fraktogramme im Reflexionsmodus

DieMessgeometrie unddie dazugehörigenWinkelangaben sind schematisch amBeispiel
einer linearen Sicke in Abbildung 5.4 gezeigt.

Die aufgenommenen Interferenzlinien aller ψ-Kippungen wurden im Rietveld-Verfahren
mit einer Gauss-Funktion gefittet und eine lineare Untergrundkorrektur durchgeführt.
Die Auswertung der Interferenzlinien erfolgte für jeden φ-Winkel (0°, 45° und 90°) mit
den diffraktionselastischen Konstanten s1p311q= -5, 093 ¨ 10-6 MPa und 1

2 s2p311q=
19, 536 ¨ 10-6 MPa, die nach dem Kristallitkopplungsmodell von Kröner aus den Einkris-
talldaten nach Landolt-Börnstein ermittelt wurden [119]. Nach Kapitel 3.1.1 ergeben
sich aus der Interferenzlinienanalyse demnach die oberflächenparallelen Eigenspan-
nungen in Abhängigkeit von der gewählten Messrichtung. Um die mit der Aufnahme der
Diffraktogramme verbundenen Drehungen und Kippungen im begrenzten Innenraum
des Diffraktometers zu realisieren, wurden die Ecken der 230 x230mm2 Bleche bis
zum sichtbaren Abdruck der Einspannvorrichtung mittels einer Blechschere abgetrennt,
siehe Abbildung 5.4. Aufgrund der marginalen Temperaturentwicklung und geringer
trennbedingter Plastifizierungen inkrementell umgeformter Blechbereiche wirken sich
die durchgeführten Zuschnitte durch die Blechschere nicht auf die Messgrößen an
den definierten Messorten aus. Dies wurde in Voruntersuchungen experimentell über-
prüft. Die Einspannung der Proben auf den Probentisch des Diffraktometers erfolgte
mit Klebestreifen, wodurch Eingriffe in das mechanische Momentengleichgewicht und
damit Änderungen des umforminduzierten Eigenspannungszustands ausgeschlossen
wurden.

50



5.3 Röntgendiffraktometrische Untersuchungen

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung der verwendeten Messgeometrien am Bei-
spiel einer linearen Sicke und Veranschaulichung wichtiger Winkelbe-
zugsgrößen

Die Eigenspannungen werden in Abhängigkeit von der gewählten Messrichtung mit σ11

(parallel zur Werkzeugbewegungsrichtung, φ=0°, RD) und σ22 (senkrecht zur Werkzeug-
bewegungsrichtung, φ=90°, TD) definiert. Die Eigenspannungskomponente σ33, die
senkrecht zur Blechoberfläche orientiert ist, wird für die oberflächennahe Eigenspan-
nungsanalyse als vernachlässigbar angenommen (siehe Kapitel 3.1.1). Die Orientie-
rungsbeziehung der (Eigen-) Spannungskomponenten ist in Abbildung 5.5 beispielhaft
an einem würfelförmigen Volumenelement illustriert.

Abbildung 5.5 eignet sich zur Beschreibung des Eigenspannungszustands in einem
beliebigen Punkt an einem infinitesimalen Würfelelement. Auf jeder Fläche des Würfel-
elements wirkt ein Spannungsvektor, dessen Komponenten senkrecht zur Schnittfläche
(Normalspannung) und parallel zur Schnittfläche (Schubspannung) zerlegbar ist. Die
Kennzeichnung der Spannungskomponenten ist definiert, indem der 1. Index die Rich-
tung der Flächennormale beschreibt, während der 2. Index die Richtung der Spannungs-
komponente angibt [189]. Daraus ergibt sich für die Eigenspannungskomponenten
folgende Terminologie, siehe Tabelle 5.3.
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Abbildung 5.5: Orientierung der wirkenden (Eigen-) Spannungen an einem würfelförmi-
gen Volumenelement (RD - Rolling Direction; TD - Transverse Direction;
ND -Normal Direction)

Tabelle 5.3: Terminologie zur Angabe der Eigenspannungskomponenten

Komponente Definition Beschreibung

σ11 Normaleigenspannung ∥Werkzeugbewegungsrichtung, φ=0°
σ22 Normaleigenspannung K Werkzeugbewegungsrichtung, φ=90°
σ33 Normaleigenspannung K Blechebene
σ12 Schubeigenspannung in der Blechebene
σ13 Schubeigenspannung aus der Blechebene
σ23 Schubeigenspannung über die Blechdicke
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5.3.2 Transmissionsmodus

Die Umsetzung der Texturanalyse an inkrementell umgeformten Blechgeometrien er-
folgte mittels Diffraktionsexperimenten am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY)
an der High Energy Materials Science Beamline (HEMS) des PETRA III Speicherrings
unter Verwendung von Synchrotron-Röntgenstrahlung. Für die experimentellen Un-
tersuchungen wurden aus den inkrementell umgeformten Blechgeometrien Streifen
aus den jeweiligen Messorten der linearen Sicken und Kegelstumpfgeometrien (vgl.
Abbildung 5.2) mit den Abmaßen 25x2 x1mm3 mit der Isomet 2000 Precision der
Firma Buehler herausgetrennt. Mithilfe eines Hexapods wurden die Blechstreifen ge-
genüber dem ortsfesten Synchrotronstrahl präzise ausgerichtet. Die Wellenlänge der
Synchrotron-Röntgenstrahlung betrug λ=0,0142347nm (ERöntgen =87,1 keV) und der
mittlere Proben-Detektorabstand betrug Da =1350mm. Der experimentelle Aufbau ist
der Abbildung 5.6 zu entnehmen.

Die Untersuchung der definierten Messorte (MOLinear und MOKegel) an der Querschnitts-
fläche im Transmissionsmodus erfolgte in Form von Linienscans mit einer Schrittweite
von 100µm senkrecht zur Blechoberfläche. Die Strahlgröße wurde mithilfe von Blen-
den auf eine Querschnittsgröße von 300x500µm2 begrenzt, um eine ausreichende
Kornstatistik und damit vollständige Informationen aus den Beugungsexperimenten zu
erhalten. Sehr lokale Phänomene während der Umformung, wie reibinduzierte Oberflä-
chentexturen, liefern keinen nennenswerten Beitrag zur Beeinflussung der ermittelten
Texturen angesichts des betrachteten Messvolumens. Die Registrierung der gebeugten
Strahlung wurde mit einem zweidimensionalen Detektor der Firma Perkin Elmer des
Typs XRD 1621 mit einer aufsummierten Belichtungszeit von zweimal 2 Sekunden um-

Abbildung 5.6: Experimenteller Aufbau zur Aufnahme der Diffraktogramme im Trans-
missionsmodus mittels Synchrotronstrahlung an der HEMS-Beamline
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Abbildung 5.7: Beispielhaftes zweidimensionales Diffraktogramm aufgenommener
Debye-Scherrer-Ringe unter Hervorhebung der Intensitätsmaxima am
111-Ring (rote Pfeilmarkierung)

gesetzt. Bereits auf den aufgenommenen Debye-Scherrer-Ringen ist der Einfluss der
Orientierungsverteilung der Kristallite (Textur) anhand unterschiedlicher Ausprägung
der Intensitäten (Linienstärken) auf den Ringen im zweidimensionalen Diffraktogramm
erkennbar, siehe Abbildung 5.7.

Für die Auswertung der aufgenommenen 2D-Diffraktogramme wurden die Integral-
intensitäten der Debye-Scherrer-Ringe (hkl) über den φ-Winkel unter Zuhilfenahme
der Software Fit2D [77] analysiert, indem 72 5°-Segmente über das gesamte Diffrak-
togramm integriert wurden (siehe Abbildung 5.8). Unter Verwendung des Java Skrip-
tes Fit2d2maud [159] wurden Liniendiffraktogramme bestimmt und dabei die Inten-
sität in Abhängigkeit des Beugungswinkels 2θ aufgetragen. Die im .esg-Dateiformat
vorliegenden Ergebnisse wurden mit dem Programm MAUD eingelesen und mit dem
Rietveld-Verfahren angefittet. Für die Erzeugung von Polfigurenwurden die gemessenen
azimutalen Intensitätsverteilungen mit einer Auflösung von 5° unter Verwendung des
E-WIMV-Modells nach [154] in MAUD berechnet. Die sich daraus ergebenden Polfigu-
ren wurden in Blechnormalenrichtung ausgegeben. Für die Darstellung der Texturen
verwendete Orientierung der Polfiguren in Bezug auf die Blechkoordinaten wird auf
Abbildung 2.7 verwiesen.

Da die maximale Intensität der bestimmten Polfiguren zu 3,0MRD (Multiple of Ran-
dom Distribution) bestimmt wurde, sind alle illustrierten Polfiguren auf eine Intensität
von 3,0MRD standardisiert. Diese Normierung dient der parameterübergreifenden
Vergleichbarkeit der berechneten Polfiguren innerhalb dieser Arbeit. Bezüglich der
Angabe der Polfiguren ist anzumerken, dass die Kennzeichnung werkzeugzugewandte

54



5.4 Blechstärke

Abbildung 5.8: Beispielhafte Darstellung 4 ausgewählter 5° Segmente innerhalb des
zweidimensionalen-Diffraktogramms für die Auswertung der Reflexin-
tensitäten

Blechseite sich auf das Messvolumen (300 x500 x2000µm3) unmittelbar amWerkzeug-
kontaktbereich bezieht, wohingegen die Bezeichnung werkzeugabgewandte Blechseite
das Messvolumen der entgegengesetzt zumWerkzeug befindlichen Blechoberfläche
kennzeichnet.

5.4 Blechstärke

Die Blechstärke wurde an präparierten Querschliffen aller Probenzustände an den
definierten Messorten (siehe Abbildung 5.2) bestimmt. Für eine verbesserte Handha-
bung der Proben wurden zunächst Blechstreifen aus den entsprechenden Blechgeo-
metrien mithilfe der Isomet 2000 Precision der Firma Buehler herausgetrennt, mit dem
Technovit 2-Komponenten Epoxidharz eingebettet und anschließend mit aufeinander
abgestimmten mechanischen Schleifvorgängen (bis 4000er Körnung) geschliffen. Licht-
mikroskopische Aufnahmen der präparierten Querschliffe wurden mit dem Axioskop
50 der Firma Carl Zeiss mit einer Kamera des Typs AxioCam MRC und dem Programm
AxioVision Rel. 4.7 umgesetzt. Die lichtmikroskopischen Aufnahmen wurden in das
Bildbearbeitungs- und Bildverarbeitungsprogramm ImageJ (Version: 1.51J8) eingela-
den und darin die Blechstärke ausgewertet. Jeder angegebene Messwert dieser Arbeit
entspricht dem Mittelwert aus 5 Einzelmessungen mit einem jeweiligen Abstand von
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200µm zueinander. In dieser Arbeit wird die Angabe der Blechstärkenabnahme be-
schrieben durch das Verhältnis der Blechstärke nach dem Umformvorgang (ti) zu der
Ausgangsblechstärke (t0).

5.5 Härte

Die Bestimmung der Härte erfolgte nach Vickers, DINEN ISO 6507-1 [DIN EN 6507-
1]. Die Untersuchungen wurden am Härteprüfgerät DuraScan G5 der Firma EMCO-
Test mit einer Prüflast von 2,942N (HV0,3; Kleinkraftbereich) und einer Haltezeit von
10Sekunden an den präparierten Querschliffen (siehe Kapitel 5.4) durchgeführt. Jeder
angegebene Messwert entspricht dem Mittelwert aus 5 Einzelmessungen.

5.6 Schwingversuch

Die Untersuchung der Schwingfestigkeit wurde an Kegelstümpfen mit einer Bauteilhöhe
von h=15mm und Blechabmaßen von 130 x130mm2 anhand von kraftgeregelten zy-
klischen Lastversuchen durchgeführt. Ad hoc wurden die Kegelstümpfe in einer speziell
angefertigten Rahmenkonstruktion (IUL, TU Dortmund, Dipl.-Ing. Thai Dang) eingebaut,
bestehend aus Grundplatte, Rahmen und 8 M6-Schrauben, siehe Abbildung 5.9 (b).
Die Rahmenkonstruktion samt Probe wurde entsprechend der Abbildung 5.9 in der
servohydraulischen Universalprüfmaschine MTS 810 (Abbildung 5.9 (a)) mit der MTS
647 Hydraulic Wedge Grips - Einspannvorrichtung unter Verwendung von MTS 647.10
Wedge Set Assy (10,9 - 16,5mm) - Klemmbacken montiert.

Die Steuerung und Regelung der zyklischen Lastversuche erfolgte mit der 793.10 Mul-
tiPurpose TestWare. Der Kraftverlauf folgte einer Sinusfunktion mit einer kraftgeregel-
ten adaptiven Spitzenwertregelung von P=48,05 und I =1,735, einer Frequenz von
F0 =10Hz, einer Lastamplitude von Fa =600N und einem Spannungsverhältnis R= -
1. Während der gesamten Versuchsdurchführung wurde der Kraft-Weg-Zeit-Verlauf
aufgezeichnet. Die zyklische Belastung der Kegelstümpfe erfolgte bis zum Eintreten
des ersten lokal, makroskopisch durchgängigen Risses, siehe Abbildung 5.10, woraus
die ertragbaren Lastwechsel (Lebensdauer) durch einen signifikanten Anstieg des Ma-
schinenwegs bestimmt wurden. Zusätzlich wurden ausgewählte Probenzustände in
Anlehnung an die bestimmte Bruchlastspielzahl mit einer vordefinierten, geringeren
Anzahl an Lastwechseln belastet und anschließend röntgenographisch untersucht.

Die Bruchfläche wurde mithilfe eines Rasterelektronenmikroskops (REM) analysiert.
Das REM ist besonders geeignet für die Analyse von Bruchflächen durch dessen große
Schärfentiefe [165]. Die Bruchflächenanalyse liefert u.a. Rückschlüsse über die Art des
Versagens.
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(a) servohydraulischen Universalprüfmaschine
MTS 810

(b) Rahmenkonstruktion

Abbildung 5.9: Umsetzung der Schwinguntersuchungen an der servohydraulischen Uni-
versalprüfmaschineMTS 810 (a) mit der schematisch dargestellten Rah-
menkonstruktion zum Einbau der Kegelstümpfe in den Prüfstand (b)

(a) Maschinenweg (b) Riss nach 515.000 Lastwechsel

Abbildung 5.10: Beispielhafte Darstellung des aufgenommenen Maschinenwegs als
Funktion der Lastwechsel (a) und des Ermüdungsversagens anhand
des optisch detektierten Risses zwischen Kegelboden und Zargenflan-
ke nach 515.000 Lastwechsel (b)
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6 Versuchsergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die experimentellen Ergebnisse an den definierten Mes-
sorten (vgl. Abbildung 5.2) linearer Sicken und Kegelstumpfgeometrien dargelegt.

6.1 Referenzzustände

Die Streckgrenze des Ausgangsmaterial (EN AW-5083) wurde an 0°, 45° und 90° zur
Walzrichtung orientierten Flachzugproben nach DINEN ISO 6892-1 [DINEN ISO 6892-
1] zu RP0,2 =159MPa˘3MPa bestimmt [137]. Die Versuchsdurchführung und die
Auswertungen zur Ermittlung der Materialkennwerte erfolgten am IUL der TU Dort-
mund. Die Blechstärke des Ausgangsmaterials beträgt t0 =964˘7µm und die Härte
nach Vickers 81˘2HV. Mithilfe von EBSD (engl. Electron Backscatter Diffraction)-
Aufnahmen (sieheAbbildung 6.1)wurde die Korngröße nach demLinienschnittverfahren
gemäß DINEN ISO 643 [DIN EN ISO 643] unter Zuhilfenahme der Bildanalyse-Software
„a4i Analysis“ der Firma Aquinto zu 21˘5µm berechnet. Informationen zum EBSD-
Verfahren sind den Literaturstellen [204] [192] zu entnehmen.

(a) EBSD-Aufnahme: Querschliff (b) EBSD-Aufnahme: Blechebene

Abbildung 6.1: EBSD-Aufnahmen des Ausgangsblechs am Querschliff (a) und auf der
Blechebene parallel zur Walzrichtung (b)
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Entsprechend Abbildung 6.1 ist ein homogenes, größtenteils rekristallisiertes Gefüge
des Ausgangszustands anhand der dargestellten EBSD-Aufnahmen am Querschliff (a)
und in der Blechebene (b) festzustellen. Langgestreckte Körner, die typischerweise aus
Walzvorgängen resultieren, wurden nicht beobachtet.

Hinsichtlich einer besseren Interpretierbarkeit gewonnener Messergebnisse wurden Re-
ferenzzustände auf Basis des Ausgangsmaterials am IUL (TU Dortmund) hergestellt, um
die Auswirkungen der im SPIF-Vorgang wirkenden Umformmechanismen auf Kristallre-
orientierungen, Eigenspannungen, Blechstärken und Verfestigungen gezielt auswerten
zu können.

• Biegung
Hierfür wurde Ausgangsblech in einem 60°-Winkel querkraftfrei im Freibiege-
verfahren gebogen. Das gebogene Halbzeug wird fortlaufend als „Biegeprobe“
bezeichnet und dient als Referenz, um Einflüsse des Biegemechanismus auf die
experimentellen Ergebnisse zu detektieren.

• Streckung
Um Einflüsse der Streckung auf die experimentellen Ergebnisse nachzuweisen,
wurde der Dehnungszustand der Biegeprobe auf derwerkzeugabgewandtenBlech-
seite als Referenzzustand verwendet.

• Scherung
Für den Torsionsversuch lag das Ausgangsmaterial in Form einer runden Blech-
scheibe vor. Diese Scheibe wurde konzentrisch in die Versuchsapparatur einge-
spannt und die Einspannungen auf der Blechober- und Blechunterseite definiert
gegeneinander verdreht. Das auf diese Weise tordierte Halbzeug wird folgend als
„Scherprobe“ definiert und dient als Referenzgröße, um Einflüsse der Scherung
über die Blechdicke1 auf die experimentell gewonnen Daten festzustellen. Eine
schematische Darstellung des Torsionsversuchs ist in Abbildung 6.2 illustriert.
Der sich aus dem Torsionsversuch ergebende Dehnungszustand ist vergleich-
bar mit den auf Blechdickenscherung zurückzuführenden Dehnungszuständen
inkrementell umgeformter Bleche.

1Scherung aus sowie Scherung in der Blechebene wurden experimentell an inkrementell umgeformten
Proben nicht nachgewiesen, siehe ausführliche Erläuterungen im Kapitel 7.1.1
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Abbildung 6.2: Schematischer Darstellung des ebenen Torsionsversuchs gemäß [172]

6.2 Textur

Die im SPIF-Vorgang hervorgerufene plastische Deformation des Blechs verursacht cha-
rakteristische Reorientierungen der Kristallite im polykristallinen Blechhalbzeug [68],
die Änderungen in den Intensitätsverteilungen der berechneten Polfiguren zur Folge
haben [220] (siehe Kapitel 2.4). Unter Verwendung von Synchrotron-Röntgenstrahlung
wurdedie Intensitätsverteilungunddamit dieOrientierungenderKristallite derReferenz-
und inkrementell umgeformter Blechproben analysiert, indem über die Blechdicke
aufgelöste Polfiguren ausgewählter hkl-Netzebenenscharen bestimmt wurden. Die
Charakterisierung der umforminduzierten Kristallreorientierungen infolge des SPIF-
Verfahrens wurde durch den Vergleich der Intensitätsverteilungen mit den Polfiguren
beschriebener Referenzzustände, siehe Abbildung 6.3, unterstützt. Die sich daraus
ergebenden Erkenntnisse dienen der Deutung wirkender Umformmechanismen im
SPIF-Verfahren. In Abbildung 6.3 sind die bestimmten Polfiguren der Referenzzustände
(vgl. Kapitel 6.1) dargestellt.

In Abbildung 6.3 (a) und (b) sind die 220- und 222-Polfiguren des Ausgangsblechs
illustriert. Die Bereiche der idealen Lagen sind durch schwarze Markierung farblich her-
vorgehoben. In der 222-Polfigur (Abbildung 6.3 (b)) ist zu erkennen, dass ausgehend von
der Querrichtung eine Aufspaltung der Belegungsdichten in Form von 2 Bändern parallel
zum Äquator auftritt. In diesem Bereich tritt mit IMax =1,7MRD die maximal bestimmte
Intensität der vorliegenden Intensitätsverteilung auf. Die vorliegende Belegungsdich-
te lässt sich unter Zuhilfenahme mehrerer idealer Lagen, darunter (011)[2 1 1̄] und
(71222)[84 5̄], quantifizieren. Infolge von Umformvorgängen treten Abweichungen
dieser idealen Lagen auf, die zu den beschriebenen Intensitätsbändern führen. Ins-
gesamt weisen beide Polfiguren des Ausgangsblechs (Abbildung 6.3 (a) und (b)) mit
IMax =1,7MRD geringe Maximalintensitäten auf, woraus eine schwach ausgeprägte
Walztextur abgeleitet wird.
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(a) 220-Polfigur
Ausgangsblech,
IMax “ 1, 7MRD

(b) 222-Polfigur
Ausgangsblech,
IMax “ 1, 7MRD

(c) 220-Polfigur
Biegeprobe,
IMax “ 2, 5MRD

(d) 222-Polfigur
Scherprobe,
IMax “ 2, 4MRD

Abbildung 6.3: Polfiguren der Referenzzustände: 220-Polfigur des Ausgangsblechs (a)
und der Biegeprobe (werkzeugabgewandte Blechseite) (c); sowie 222-
Polfigur des Ausgangsblechs (b) [139] und der Scherprobe (d). Schwarze
Markierungen deuten die Bereiche der idealen Lagen

Für die Analyse und Nachweismöglichkeit der Biege- und Schereinflüsse auf die Kristall-
reorientierungen im Umformvorgang haben sich die 220-Polfigur für den Biege- und die
222-Polfiguren für den Schereinfluss als besonders geeignet erwiesen, siehe Kapitel
3.1.3.

Abbildung 6.3 (c) zeigt die 220-Polfigur der Biegeprobe auf der werkzeugabgewandten
Blechoberfläche. Das Biegen des Blechs führt zur Ausprägung von 3 charakteristischen
Intensitätsmaxima auf der Äquatorialebene nahe der Querrichtung und dem Zentrum
der Polfigur mit einer Maximalintensität von IMax =2,5MRD. Die charakteristischen Bele-
gungsdichten der Walztextur sind nicht mehr eindeutig identifizierbar. Die 222-Polfigur
der Scherprobe in Abbildung 6.3 (d) weist eine Aufhebung der charakteristischen In-
tensitätsbänder des Ausgangsmaterials auf (vgl. Abbildung 6.3 (b)). Die im Zentrum
der Äquatorialebene der Polfigur befindlichen 2 Intensitätsmaxima sind infolge der
Scherdeformation im Vergleich zur Abbildung 6.3 (b) gegeneinander verzerrt. Zusätzlich
treten 6 weitere Intensitätsmaxima am äußeren Rand der Polfigur (siehe schwarze
Markierungen) in φ=60°- Abständen zueinander auf. Die idealen Lagen lassen sich
u.a. durch (1 11)[1̄ 1̄ 2] und (1 1̄ 1)[1 10] [126] beschreiben, deren maximale Intensität
IMax =2,4MRD beträgt. Die Lage der beobachteten 8 Intensitätsmaxima in der 222-
Polfigur der Scherprobe entsprechen dabei den Beobachtungen der Literatur [18].

In Abbildung 6.4 sind die inversen Polfiguren der Referenzzustände Ausgangsblech,
Biege- und Scherprobe dargestellt.

Aus Abbildung 6.4 wird ersichtlich, dass die Belegungsdichte der <100>-, <110>- und
<111>-Endlagen in der inversen Polfigur des Ausgangsblechs schwach ausgeprägt
sind. Hingegen wurden auf der werkzeugabgewandten Blechseite der Biegeprobe ei-
ne erhöhte Belegungsdichte der <111>-Endlage festgestellt, die in Anlehnung an die
elementare Biegetheorie [167] auf eine wirkende Zugbeanspruchung während der Um-
formung zurückzuführen ist. Die Belegungsdichte der Scherprobe weist keine markante
Belegungsdichte der <100>-, <110>- und <111>-Endlagen auf.
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(a) Ausgangsblech (b) Biegeprobe (c) Scherprobe

Abbildung 6.4: Inverse Polfiguren der Referenzzustände Ausgangsblech, Biegeprobe
(werkzeugabgewandte Blechseite) [139] und Scherprobe senkrecht zur
Werkzeugbewegungsrichtung

Auf Grundlage dieser Beobachtung wurde festgestellt, dass alle erfassten Änderungen
der Belegungsdichten imVergleich zumAusgangszustand in den vorgestellten (inversen)
Polfiguren inkrementell umgeformter Blechgeometrien allein auf den Umformvorgang
zurückzuführen sind.

Die aufgeführten Intensitätsverteilungen in den Polfiguren der Referenzzustände wer-
den im weiteren Verlauf genutzt, um die umforminduzierten Kristallreorientierungen
inkrementell umgeformter Bleche zu analysieren. Dahingehend werden die Einflüs-
se der Biegung (siehe Kapitel 6.2.1), Streckung (siehe Kapitel 6.2.2) und Scherung
(siehe Kapitel 6.2.3) auf die Intensitätsverteilung der aus den experimentellen Daten
berechneten Polfiguren in gesonderten Abschnitten dieses Kapitels behandelt.

6.2.1 Biegung

In diesem Abschnitt wird der Einfluss Biegung auf die Orientierungsverteilungen der
Kristallite anhand berechneter 220-Polfiguren auf der werkzeugabgewandten Blecho-
berfläche für ausgewählte lineare Sicken und Kegelstumpfgeometrien dargestellt. In
Abbildung 6.5 sind die 220-Polfiguren einstufig und mehrstufig umgeformter linearer
Sicken gezeigt.

Die 220-Polfigur in Abbildung 6.5 (a) veranschaulicht, dass als Folge der einmaligen
Zustellung mit einem vertikalen Zustellinkrement von ∆z=10mm es zu einer Änderung
der Intensitätsverteilung im Vergleich zur 220-Polfigur des Ausgangszustands kommt
(vgl. Abbildung 6.3 (a)). Auf der Äquatorialebene ist die Bildung von 2 neuen Intensi-
tätsmaxima mit IMax =1,9MRD nahe der Querrichtung zu erkennen, deren Lagen mit der
Intensitätsverteilung der 220-Polfigur der Biegeprobe (vgl. Abbildung 6.3 (c)) überein-
stimmen. Die beobachtete Intensitätsverteilung einmalig zugestellter linearer Sicken
ist dabei für eine konstante vertikale Werkzeugzustellung umso stärker ausgeprägt
je geringer der verwendete Werkzeugradius ist. Daraus wird ein Einfluss der Biegung
im Umformvorgang geschlussfolgert. Die Walztextur des Ausgangsmaterials bleibt im
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(a) ř

∆z=1; ∆z{Rwz =3,33
IMax =1,9MRD
[139]

(b) ř

∆z=20; ∆z{Rwz =0,07
IMax =1,7MRD

Abbildung 6.5: 220-Polfiguren am Messort MOLinear auf der werkzeugabgewandten
Blechoberfläche für ausgewählte ein- undmehrstufig umgeformte linea-
re Sicken

Gegensatz zur 220-Polfigur der Biegeprobe in abgeschwächter Form bei einmaliger
Zustellung erhalten.

Die Erhöhung der Zustellungszahl auf
ř

∆z=20 (siehe Abbildung 6.5 (b)) beeinflusst
die Intensitätsverteilung des Ausgangszustands geringfügig. Die Walztextur des Aus-
gangsblechs bleibt durch den 20-maligen inkrementellen Umformvorgang erhalten,
wobei die Ausbildung weiterer Intensitätsmaxima infolge des Umformvorgangs nicht
beobachtet wird. Im Vergleich zu einmalig zugestellten linearen Sicken ist demnach
eine abnehmende Biegebeeinflussung mit kleinerem Zustellinkrement bzw. steigender
Zustellungszahl auf den Umformprozess festzustellen (vgl. Abbildung 6.5 (a)).

Die Abbildung 6.6 beinhaltet die auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche be-
stimmten 220-Polfiguren ausgewählter Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h
=33,75mm amMessort MOKegel.

Den illustrierten 220-Polfiguren der Abbildung 6.6 ist zu entnehmen, dass die Intensi-
tätsverteilung auf der Äquatorialebene der Polfigur mit abnehmender Zustellungszahl
bzw. steigendem Zustellinkrement in Übereinstimmung mit der 220-Polfigur der Biege-
probe ist. Dies ist anhand der Ausbildung vertikaler Intensitätsbänder nahe der Quer-
richtung mit einer Maximalintensität von IMax =2,7MRD in Abbildung 6.6 (a) ersichtlich.
Neben dem grundsätzlichen Erhalt ist eine leichte Verzerrung bzw. Verschmierung der
Bereiche der idealen Lagen der Walztextur des Ausgangsmaterials (vgl. Abbildung 6.3
(a)) sowohl für

ř

∆z=6 (siehe Abbildung 6.6 (a)) als auch für
ř

∆z=18 (siehe Abbil-
dung 6.6 (b)) erkennbar. Entgegengesetzt zur Biegeprobe wird demnach ein Erhalt der
Walztextur des Ausgangszustands nach der Umformung dieser Kegelstumpfgeometrie
parameterübergreifend festgestellt.

Signifikante Auswirkungen der Biegung auf die Intensitätsverteilung der werkzeugabge-
wandten 220-Polfiguren der Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=15mmwurden
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(a) ř

∆z=6; ∆z{Rwz =0,75
IMax =2,7MRD

(b) ř

∆z=18; ∆z{Rwz =0,25
IMax =2,7MRD

Abbildung 6.6: 220-Polfiguren am Messort MOKegel auf der werkzeugabgewandten
Blechoberfläche für umgeformte Kegelstumpfgeometrienmit einer Bau-
teilhöhe von h=33,75mm

nicht beobachtet. Die Ergebnisse der berechneten 220-Polfiguren dieser Kegelstumpf-
geometrie sind dem Anhang beigefügt (siehe Abbildung 9.3).

6.2.2 Streckung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Streckung in Form einer überlagerten
Zugbeanspruchung auf die Kristallitreorientierung ausgewählter Probenzustände auf
der werkzeugzu- und -abgwandten Blechseite vorgestellt. Hierzu eignet sich die Analyse
inverser Polfiguren, aus denen Informationen auf die Beanspruchung der Bleche wäh-
rend der inkrementellen Umformung abgeleitet werden. Darin äußert sich einewirkende
Zugbeanspruchung während der Umformung (siehe Referenzzustand Abbildung 6.4
(b)) durch die Ausprägung der <111>-Endlage in der betrachteten Messrichtung [17].

In den Abbildungen 6.7 und 6.8 sind die inversen Polfiguren senkrecht zur Werk-
zeugbewegungsrichtung für ausgewählte lineare Sicken am Messort MOLinear auf der
werkzeugzu- und -abgewandten Blechseite dargestellt. Zusätzlich dienen als Bezugs-
größen neben dem Ausgangszustand auch die inversen Polfiguren der Biegeprobe. Aus
den inversen Polfiguren des Ausgangsmaterials in Abbildung 6.7 (a) und 6.8 (a) lässt
sich entnehmen, dass für beide Blechseiten die <100>-, <110>- und <111>-Endlagen
marginal ausgeprägt sind.

Den inversen Polfiguren des Ausgangsmaterials kann lediglich eine leicht erhöhte Bele-
gungsdichte der <111>-Endlagen entnommen werden, die auf den Herstellungsprozess
zurückzuführen ist. Abbildungen 6.7 (b) und 6.8 (b) zeigen die inversen Polfiguren auf
der werkzeugzu- und -abgwandten Blechseite der Biegeprobe. Im Vergleich zum Aus-
gangszustand weist die inverse Polfigur der Biegeprobe auf der werkzeugabgewandten
Blechseite eine ausgeprägte Belegungsdichte der <111>-Endlage mit einer Maximalin-
tensität von IMax =2,1MRD auf. Dagegen ist auf der werkzeugzugewandten Blechseite
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eine leichte Zunahme der Intensität am 110-Pol erkennbar. Die vorliegenden Intensi-
tätsverteilungen der inversen Polfiguren der Biegeprobe entsprechen der elementaren
Biegetheorie (siehe Kapitel 2.3.2), wonach die werkzeugzugewandte Blechseite ge-
staucht (Zunahme der Belegungsdichte am 110-Pol) und die werkzeugabgewandte
Blechoberfläche gestreckt wird (Anstieg der Belegungsdichte am 111-Pol) [17].

Übereinstimmend mit der Biegeprobe sind in den werkzeugabgewandten inversen Pol-
figuren einmalig (∆z{Rwz =3,33) und mehrfach (

ř

∆z=20; ∆z{Rwz =0,07) zugestellter
linearer Sicken Zunahmen der <111>-Endlagen zu beobachten, siehe Abbildungen 6.8
(c) und (d), die auf eine Zugbeanspruchung zurückzuführen sind. Dabei ist die Ausprä-
gung des 111-Pol einmalig zugestellter linearer Sicken mit einer Maximalintensität
IMax =2,3MRD ausgeprägter als für mehrfach zugestellte Sicken mit IMax =1,8MRD.

Auf der werkzeugzugewandten Blechseite (siehe Abbildung 6.7 (c) und (d)) werden in
den inversen Polfiguren inkrementell umgeformter linearer Sicken ebenfalls Intensi-
tätszunahmen der <111>-Endlagen beobachtet. Einmalig zugestellte lineare Sicken
weisen mit einer Maximalintensität IMax =2,0MRD bezüglich der <111>-Endlage hö-
here Maximalintensitäten auf als mehrfach zugestellte Sicken mit IMax =1,7MRD. Die
beobachtete Belegungsdichte weist auf eine Zugbeanspruchung auf der werkzeugzuge-

(a) Ausgangsblech (b) Biegeprobe (c) ř

∆z=1
∆z{Rwz =3,33

(d) ř

∆z=20
∆z{Rwz =0,07

Abbildung 6.7: Inverse Polfiguren senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung auf der
werkzeugzugewandten Blechseite

(a) Ausgangsblech
[139]

(b) Biegeprobe
[139]

(c) ř

∆z=1
∆z{Rwz =3,33
[139]

(d) ř

∆z=20
∆z{Rwz =0,07

Abbildung 6.8: Inverse Polfiguren senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung auf der
werkzeugabgewandten Blechseite
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wandten Blechseite während der inkrementellen Umformung hin, die im Vergleich zur
Biegeprobe nicht festgestellt wurde. Die Belegungsdichten am 110-Pol inkrementell
umgeformter Bleche auf der werkzeugzugewandten Blechseite sind im Gegensatz zur
der Biegeprobe probenübergreifend marginal ausgeprägt.

Demnach ergeben die Untersuchungen der inversen Polfiguren an inkrementell um-
geformten Blechen senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung, dass der Umform-
vorgang parameterübergreifend Auswirkungen auf die Kristallitausrichtung auf der
werkzeugabgewandten Blechseite hervorruft, die mit der Zugbeanspruchung während
des querkraftfreien Biegevorgangs vergleichbar sind. Jedoch weisen die inkrementell
umgeformten Bleche eine gegenläufige Tendenz auf der werkzeugzugewandten Blech-
seite im Vergleich zur Biegeprobe auf, die auf eine dem inkrementellen Umformprozess
überlagerten Zugbeanspruchung zurückzuführen ist. Darin ist eine stärkere global wir-
kende Streckung für einmalige Zustellungenmit zunehmenden∆z{Rwz im Gegensatz zur
Mehrfachzustellung mit abnehmenden ∆z anhand der Ausprägung der <111>-Endlage
festgestellt worden.

In den Abbildungen 6.9 und 6.10 sind die Untersuchungsergebnisse für die werkzeugzu-
gewandte Blechseite und Blechdickenmitte anhand von inversen Polfiguren parallel zur
Werkzeugbewegungsrichtung für einmalig (∆z{Rwz =3,33) undmehrfach (∆z{Rwz =0,07
mm,

ř

∆z=20) zugestellter linearer Sicken am Messort MOLinear gezeigt.

Auf der werkzeugzugewandten Blechseite inkrementell umgeformter linearer Sicken
sind im Vergleich zum Ausgangszustand Intensitätszunahmen der <112>-Endlagen
auf maximal IMax =1,6MRD für einmalig zugestellte lineare Sicken (∆z{Rwz =3,33) zu
beobachten (siehe Abbildung 6.9 (b)). Die <112>-Endlage ist dabei für größere verti-
kale Zustellinkremente (∆z=10mm,

ř

∆z=1) signifikanter ausgeprägt als für mehr-
fach zugestellte Sicken (IMax =1,1MRD) mit einem Zustellinkrement von ∆z=0,5mm
(
ř

∆z=20). Im Blechvolumen ist eine Abnahme der 112-Polintensität für beide in-
krementell umgeformten Sicken übereinstimmend festzustellen. Die Intensität der
<112>-Endlage sinkt dabei für beide Probenzustände auf rund IMax =0,9MRD.

(a) Ausgangsblech (b) ř

∆z=1
∆z{Rwz =3,33

(c) ř

∆z=20
∆z{Rwz =0,07

Abbildung 6.9: Inverse Polfiguren parallel zur Werkzeugbewegungsrichtung auf der
werkzeugzugewandten Blechseite
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(a) Ausgangsblech (b) ř

∆z=1
∆z{Rwz =3,33

(c) ř

∆z=20
∆z{Rwz =0,07

Abbildung 6.10: Inverse Polfiguren parallel zur Werkzeugbewegungsrichtung aus der
Blechdickenmitte

6.2.3 Scherung

Dieses Kapitel umfasst die Auswirkungen des Umformmechanismus Scherung über
die Blechdicke auf die Intensitätsverteilung der berechneten 222-Polfiguren ausge-
wählter linearer Sicken und Kegelstumpfgeometrien. Die nachfolgend illustrierten 222-
Polfiguren wurden auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche am MessortMOLinear
für die linearen Sicken bzw. am Messort MOKegel für die Kegelstumpfgeometrien er-
mittelt. Abbildung 6.11 stellt die 222-Polfiguren ausgewählter ein- und mehrstufig
umgeformter linearer Sicken dar.

Aus der Abbildung 6.11 wird anhand der illustrierten Intensitätsverteilungen der 222-
Polfiguren erkennbar, dass eine einmalige Zustellung (siehe Abbildung 6.11 (a)) sich im
Erhalt und Intensivierung der idealen Lagen der Walztextur äußert (vgl. Abbildung 6.3
(b)). Die maximale Intensität steigt als Folge der einmaligen Umformung von IMax =1,7
MRD (Ausgangsblech) auf IMax =2,2MRD. Eine Erhöhung der Zustellungsanzahl auf
ř

∆z=20 (siehe Abbildung 6.11 (b)) bewirkt die Ausbildung 6 ausgeprägter Außenpole

(a) ř

∆z=1; ∆z{Rwz =3,33
IMax =2,2MRD

(b) ř

∆z=20; ∆z{Rwz =0,07
IMax =2,3MRD

Abbildung 6.11: 222-Polfiguren am Messort MOLinear auf der werkzeugzugewandten
Blechoberfläche für ausgewählte einstufig und mehrstufig umgeform-
ter linearer Sicken
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und eine Verzerrung der im Zentrum befindlichen, parallel zum Äquator der Polfigur
liegenden Intensitätsbänder (vgl. Abbildung 6.3 (b)). Demnach gleicht die Intensitäts-
verteilung und Ausprägung linearer Sicken mit steigender Zustellungszahl (

ř

∆z=20)
zunehmend die der 222-Polfigur der Scherprobe (vgl. Abbildung 6.3 (d)), woraus ein
zunehmender Einfluss der Blechdickenscherung auf die Kristallreorientierung im Um-
formvorgang abgeleitet wird (siehe ausführliche Erläuterungen im Kapitel 7.1.1).

Die vorgestellte Polfigur der mehrfach zugestellten linearen Sicke wurde mit einer bidi-
rektionalen Bahnstrategie mit starremWerkzeug hergestellt. Ein gesonderter Einfluss
der unidirektionalen Werkzeugführung auf die Intensitätsverteilung und Ausprägung
der Intensitätsmaxima wurde nicht festgestellt [138]. Auch ein spezifischer Einfluss
des rotierenden Werkzeugkopfes auf die Reorientierung der Kristallite wurde in der
Analyse der Polfiguren nicht beobachtet.

In Abbildung 6.12 sind für ausgewählte Kegelstumpfgeometrien mit einer Bauteilhöhe
von h=15mm die bestimmten 222-Polfiguren auf der werkzeugzugewandten Blecho-
berfläche vom Messort MOKegel illustriert.

Die in Abbildung 6.12 präsentierten 222-Polfiguren ausgewählter Kegelstumpfgeome-
trien mit einer Bauteilhöhe von h= 15mm veranschaulichen, dass eine Zunahme der
Zustellungsanzahl von

ř

∆z=4 (Abbildung 6.12 (a)) auf
ř

∆z=12 (Abbildung 6.12 (b))
die Ausbildung einer charakteristischen Intensitätsverteilung gemäß der 222-Polfigur
der Scherprobe bewirkt (vgl. Abbildung 6.3 (d)). Die bei

ř

∆z=4 (Abbildung 6.12 (a))
schwach ausgeprägte, auf eine Walzdeformation zurückzuführende Belegungsdichte
(vgl. Abbildung 6.3 (b)) wird durch die Erhöhung der Zustellungsanzahl auf

ř

∆z=12
bzw. abnehmenden Zustellinkrement im Zentrum der Polfigur verzerrt. Zusätzlich ist
die Ausbildung 6 weiterer Intensitätsmaxima am äußeren Rand der Polfigur zu beob-
achten. Die bestimmte Maximalintensität steigt dabei von IMax = 2,1MRD (

ř

∆z=4) auf
IMax =2,9MRD (

ř

∆z=12).

(a) ř

∆z=4; ∆z{Rwz =0,75
IMax =2,1MRD

(b) ř

∆z=12; ∆z{Rwz =0,25
IMax =2,9MRD

Abbildung 6.12: 222-Polfiguren am Messort MOKegel auf der werkzeugzugewandten
Blechoberfläche für ausgewählte Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe
von h=15mm

69



Versuchsergebnisse

Signifikante Auswirkungen der Scherung auf die Intensitätsverteilungen der werkzeug-
zugewandten 222-Polfiguren der Kegelstumpfgeometrien mit einer Bauteilhöhe von
h=33,75mmwurden unabhängig von den gewählten Prozessparametern (siehe Tabelle
5.2) nicht detektiert. Die Ergebnisse sind dem Anhang zu entnehmen (siehe Abbildung
9.4).

6.3 Eigenspannungen

Die Ergebnisse der röntgenographisch bestimmten oberflächennahen Eigenspannungs-
komponenten parallel zurWerkzeugbewegungsrichtung (σ11) sowie senkrecht dazu (σ22)
werden im Folgenden für ausgewählte Probenzustände an den definierten Messorten
(vgl. Abbildung 5.2) vorgestellt. Die geometriespezifische Darstellung der Ergebnisse in
den Kapiteln 6.3.1 (lineare Sicken) und 6.3.2 (Kegelstumpfgeometrien) trägt zu einer
verbesserten Übersichtlichkeit bei.

Für die richtige Einordnung, Beurteilung und Interpretation der Absolutbeträge der
Eigenspannungen inkrementell umgeformter Blechgeometrien werden zunächst die
Makro- undMikroeigenspannungen des Ausgangsblechs und der Biegeprobe vorgestellt.
Die röntgenographischen Analysen des Ausgangsmaterials wurden an 3 Messorten
parallel (σ11) und senkrecht (σ22) zur Walzrichtung des Blechhalbzeugs durchgeführt.
Die Ergebnisse der röntgenographischen Eigenspannungsanalysen sind der Tabelle 6.1
zu entnehmen.

Die ermittelten Makroeigenspannungen an den definierten Messorten des Ausgangsma-
terials sowohl parallel (σ11) als auch senkrecht (σ22) zur Walzrichtung weisen in Anbe-
tracht der nominellen Streckgrenze von RP0,2 =159MPa˘3MPa [137] betragsmäßig
mitmaximal σ11 = -10MPa˘6MPa nur geringe Ausprägungen auf. Die Halbwertsbreiten
(FWHM), die ein qualitatives Maß für die Ausprägung der Mikroeigenspannungen dar-
stellen, wurden zu 0,61°˘0,03° bestimmt. Die angegebenen Messunsicherheiten der
Eigenspannungen (siehe Tabelle 6.1) stellen die Fehlerfortpflanzung des Fit-Fehlers im
Rietveld-Verfahren und die gemittelte Abweichung der linearen Regressionsanalyse der
Gitterdehnungsverläufe εφ,ψ(hkl) im εPφ,ψ(hkl)-sin2pψq-Diagramm dar. Darüber hinaus
wurde der allgemeine Messfehler des verwendeten ψ-Diffraktometers anhand einer
Referenzmessung an spannungsfreiem Goldpulver zu ˘12MPa bestimmt.

Tabelle 6.1: Makro- und Mikroeigenspannungen in Walz-
richtung (σ11) und senkrecht dazu (σ22)

Messort σ11 [MPa] σ22 [MPa] FWHM [°]

1 5˘11 3˘11 0,61˘0,02
2 0˘7 -8˘7 0,60˘0,01
3 -10˘6 0˘7 0,61˘0,01
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Tabelle 6.2: Ergebnisse der röntgenographischenEigenspannungsanalyse derBiegepro-
be parallel (σ11) und senkrecht (σ22) zur Walzrichtung auf der werkzeugzu-
und abgewandten Blechoberfläche

Messort σ11 [MPa] σ22 [MPa] FWHM [°]

Werkzeugzugew. Blechoberfläche 30˘11 130˘11 0,63˘0,02
Werkzeugabgew. Blechoberfläche -34˘9 -66˘10 0,69˘0,03

Auf Basis des eigenspannungsarmen Ausgangszustands wird die Annahme getätigt,
dass abweichende Eigenspannungszustände in inkrementell umgeformten Proben allein
auf den Umformprozess zurückzuführen sind.

Die Ergebnisse der Eigenspannungsanalyse der senkrecht zur Walzrichtung geboge-
nen Biegeprobe parallel (σ11) als auch senkrecht (σ22) zur Walzrichtung sind für die
werkzeugzu- und -abgewandten Blechoberflächen in der Tabelle 6.2 aufgelistet.

Die Ergebnisse der Eigenspannungsanalyse aus Tabelle 6.2 zeigen, dass grundsätzlich
auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche der Biegeprobe Zugeigenspannungen
und auf der werkzeugabgewandten Oberfläche Druckeigenspannungen vorliegen. Da-
bei weist die Eigenspannungskomponente senkrecht zur Walzrichtung (σ22) sowohl
auf der werkzeugzu- (σ22 =130MPa˘11MPa) als auch auf der abgewandten (σ22 = -
66MPa˘19MPa) Blechoberfläche betragsmäßig höhere Eigenspannungswerte auf
als die σ11-Komponente mit σ11 =30MPa˘11MPa bzw. σ11 = -34MPa˘9MPa. Die
bestimmten Halbwertsbreiten sind auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche mit
FWHM=0,69°˘ 0, 03° höher als auf der werkzeugzugewandten Oberfläche mit FWHM
=0,63°˘ 0, 02°. Grundsätzlich ist ein Anstieg der Halbwertsbreite infolge der querkraft-
freien Biegeumformung im Vergleich zum Ausgangsmaterial festzustellen.

6.3.1 Lineare Sicke

Die Ergebnisse der röntgenographisch bestimmten Eigenspannungen inkrementell um-
geformter linearer Sicken werden zunächst für einmalig zugestellte Proben präsentiert,
worauf folgend die Ergebnisse der mehrmaligen Werkzeugzustellung vorgestellt wer-
den.

Die Eigenspannungen am Messort MOLinear ausgewählter, einmalig zugestellter linearer
Sicken sind in Abbildung 6.13 für die werkzeugzu- und abgewandte Blechoberfläche
parallel (σ11) und senkrecht (σ22) zur Werkzeugbewegungsrichtung über das Verhältnis
∆z{Rwz dargestellt.

Der Abbildung 6.13 (a) [139] und (b) ist zu entnehmen, dass parameterübergreifend
Zugeigenspannungen auf der werkzeugzugewandten und Druckeigenspannungen auf
der werkzeugabgewandten Blechoberfläche vorliegen. Die Absolutbeträge der Eigen-
spannungen variiert dabei in Abhängigkeit von ∆z{Rwz von σ11 = -190MPa˘12MPa
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(∆z{Rwz =0,66, werkzeugabgewandte Blechoberfläche) bis σ11 =156MPa˘8MPa
(∆z{Rwz =0,33, werkzeugzugewandte Blechoberfläche).

Die Abbildung 6.13 (a), die die Absolutbeträge der σ11-Eigenspannungskomponente
auf der werkzeugzu- und werkzeugabgewandten Blechoberfläche zeigt, verdeutlicht,
dass mit zunehmenden Verhältnis ∆z{Rwz die Beträge der Eigenspannungen auf der
werkzeugzugewandten Blechoberfläche von σ11 =156MPa˘8MPa (∆z{Rwz =0,33) auf
σ11 =6MPa˘12MPa (∆z{Rwz =3,33) abnehmen. Hingegen steigen betragsmäßig die
Druckeigenspannungenauf derwerkzeugabgewandtenOberflächemit größerem∆z{Rwz
von σ11 = -70MPa˘12MPa (∆z{Rwz =0,33) auf rund σ11 = -190MPa˘15MPa (für
∆z{Rwz =0,66 bis 3,33) an.

Die σ22-Eigenspannungskomponente, die in Abbildung 6.13 (b) für die werkzeugzu- und
werkzeugabgewandte Blechoberfläche über das Verhältnis∆z{Rwz dargestellt ist, nimmt
betragsmäßig mit größerem ∆z{Rwz-Verhältnis auf beiden untersuchten Blechoberflä-
chen zu. Der Vergleichmit der σ22-Eigenspannungskomponente der Biegeprobe verdeut-
licht, dass die beschriebene Zunahme der Absolutbeträge einmalig zugestellter linearer
Sicken auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche sich demEigenspannungsniveau
der Biegeprobe mit σ22 =130MPa˘11MPa angleicht. Auf der werkzeugabgewandten
Blechoberfläche hingegen werden mit zunehmenden ∆z{Rwz-Verhältnis betragsmä-
ßig höhere Druckeigenspannungen von bis zu σ22 = -157MPa˘12MPa (∆z{Rwz =3,33)
erreicht. Die Ergebnisse der tiefenaufgelösten Eigenspannungen mithilfe der energiedi-
spersiven Messmethodik ist für einen ausgewählten Probenzustand bis zu einer Blech-
tiefe von 180µm dem Anhang zu entnehmen (siehe Abbildung 9.1).

Im weiteren Verlauf werden die ermittelten Eigenspannungen mehrfach zugestellter
linearer Sicken mit einer einheitlichen Bauteilhöhe von h=10mm und einem Werk-

(a) σ11-Eigenspannungskomponente [139] (b) σ22-Eigenspannungskomponente

Abbildung 6.13: Eigenspannungen am Messort MOLinear ausgewählter, einmalig zuge-
stellter linearer Sicken parallel (σ11) und senkrecht (σ22) zur Werkzeug-
bewegungsrichtung

72



6.3 Eigenspannungen

zeugradius von Rwz =7,5mm präsentiert. Die Eigenspannungen am Messorts MOLinear
sind in Abbildung 6.14 für die werkzeugzu- und abgewandte Blechoberfläche parallel
(σ11, (a)) sowie senkrecht (σ22, (b)) zur Werkzeugbewegungsrichtung über das verwen-
dete Zustellinkrement ∆z dargestellt.

Der Abbildung 6.14, die die Ergebnisse der Eigenspannungsanalyse ausgewählter mehr-
fach bidirektional zugestellter linearer Sicken beinhaltet [138], werden in Analogie zur
einmaligen Zustellung (vgl. Abbildung 6.13) Zugeigenspannungen auf der werkzeugzu-
und Druckeigenspannungen auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche beob-
achtet. Die Absolutbeträge der Zug- und Druckeigenspannungen differieren dabei in
Abhängigkeit von dem gewählten vertikalen Zustellinkrement ∆z.

Aus der Abbildung 6.14 (a) lässt sich entnehmen, dass eine Änderung des Zustellin-
krements ∆z sich nicht wesentlich auf die Ausprägung der Zugeigenspannung der σ11-
Eigenspannungskomponente auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche auswirkt.
Die bestimmten Zugeigenspannungen liegen im Bereich von σ11 =35MPa˘20MPa.

Die σ11-Eigenspannungskomponente auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche
tendiert mit abnehmenden vertikalen Zustellinkrementen ∆z zu betragsmäßigen zuneh-
menden Druckeigenspannungen von σ11 = -191MPa˘10MPa (∆z=5mm) auf σ11 = -
264MPa˘27MPa (∆z=0,5mm).

In Abbildung 6.14 (b) ist die σ22-Eigenspannungskomponente mehrfach zugestellter
linearer Sicken auf der werkzeugzu- und abgewandten Oberfläche über das Zustellin-
krement ∆z aufgetragen. Auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche wird erkenn-
bar, dass die Absolutbeträge der σ22-Eigenspannungskomponente mit abnehmenden

(a) σ11-Eigenspannungskomponente (b) σ22-Eigenspannungskomponente

Abbildung 6.14: Eigenspannungen am Messort MOLinear ausgewählter, mehrmalig zuge-
stellter linearer Sicken parallel (σ11) und senkrecht (σ22) zur Werkzeug-
bewegungsrichtung [138]
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Zustellinkrement von σ22 =160MPa˘15MPa (∆z=5mm) auf σ22 =5MPa˘15MPa
(∆z=0,5mm) abnehmen.

Auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche wurde keine signifikante Tendenz hin-
sichtlich der Variation des vertikalen Zustellinkrements ∆z auf die Ausprägung der
σ22-Eigenspannungskomponente festgestellt. Die Absolutbeträge dieser Spannungs-
komponente liegt sich im Bereich von σ22 = -110MPa bis -50MPa.

Einen Einfluss der Bahnstrategie (uni / bidirektional) und des Werkzeugtyps (rollierend /
starr) auf die resultierenden Eigenspannungszustände mehrfach zugestellter linearer
Sicken konnte nicht festgestellt werden. Die Ergebnisse sind demAnhang zu entnehmen
(siehe Tabelle 9.1 und 9.2). Ergänzend sind die Ergebnisse der energiedispersiven
(tiefenaufgelösten) Eigenspannungsanalyse für einen ausgewählten Probenzustand für
die werkzeugzu- und abgewandte Blechseite mit einer Eindringtiefe von 180µm dem
Anhang beigefügt (siehe Abbildung 9.2).

Die aus der Reflexprofilanalyse bestimmten Halbwertsbreiten sind für ausgewählte ein-
und mehrstufig hergestellte lineare Sicken am Messort MOLinear auf der werkzeugzuge-
wandten Blechoberfläche mit einer konstanten Bauteilhöhe (h=10mm) in Abbildung
6.15 in Abhängigkeit von dem Zustellinkrement ∆z dargestellt.

Abbildung 6.15: Halbwertsbreite (FWHM) des Ausgangsmaterials (∆z=0mm), sowie
einmalig (∆z=10mm) und mehrmalig zugestellter linearer Sicken
(∆z<10mm) auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche am Mes-
sort MOLinear
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Aus Abbildung 6.15 wird ersichtlich, dass die inkrementelle Umformung zu einer Zunah-
me der Halbwertsbreite im Vergleich zum Ausgangszustand (FWHM=0,61°˘0,02°,
∆z=0mm) führt. Der Anstieg der Halbwertsbreite korreliert dabei mit der Wahl des
vertikalen Zustellinkrements ∆z bzw. der Anzahl der gewählten Zustellungen

ř

∆z. Es
wird eine kontinuierliche Zunahme der Halbwertsbreite von FWHM=0,65°˘0,01° für
∆z=10mm (

ř

∆z=1) auf FWHM=0,83°˘0,02° für ∆z=0,5mm (
ř

∆z=20) beobach-
tet.

6.3.2 Kegel

Die am Messort MOKegel bestimmten Eigenspannungen inkrementell umgeformter Ke-
gelstumpfgeometrien werden im Verlauf dieses Abschnitts in den Kapiteln 6.3.2.1 für
Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=15mm bzw. für h=33,75mm im Kapitel
6.3.2.2 vorgestellt. Die Eigenspannungskomponente σ11 entspricht dabei der Werkzeug-
bewegungsrichtung und σ22 ist senkrecht zu dieser definiert.

6.3.2.1 Kleine Kegel

Die Absolutbeträge der bestimmten σ11- und σ22-Eigenspannungskomponenten in-
krementell umgeformter Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=15mm und ei-
nem verwendeten Werkzeugradius von Rwz =5mmwerden in Abbildung 6.16 auf der
werkzeugzu- und abgewandten Blechoberfläche in Abhängigkeit von dem vertikalen
Zustellinkrement ∆z dargestellt.

Parameterübergreifend kann der Abbildung 6.16 für beide Eigenspannungskomponen-
ten entnommen werden, dass auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche Zug- und

(a) σ11-Eigenspannungskomponente (b) σ22-Eigenspannungskomponente

Abbildung 6.16: Eigenspannungen am Messort MOKegel inkrementell umgeformter Ke-
gelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=15mm parallel (σ11) und
senkrecht (σ22) zur Werkzeugbewegungsrichtung [136]
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auf der werkzeugabgewandten Oberfläche Druckeigenspannungen vorliegen [136]. Aus
Abbildung 6.16 (a) geht hervor, dass die σ11-Eigenspannungskomponente auf der werk-
zeugzugewandten Blechoberfläche mit zunehmendem vertikalen Zustellinkrement ∆z
eine leichte Erhöhung der Zugeigenspannung von σ11 =44MPa˘12MPa (∆z=1,25mm)
auf σ11 =72MPa˘11MPa (∆z=3,75mm) aufweist.

Auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche hingegen wurden die geringsten Druck-
eigenspannungen mit σ11 = -148MPa˘10MPa mit einem vertikalen Zustellinkrement
von ∆z=2,5mm bestimmt. Die Höhe der Eigenspannungen der verbliebenen Kegel-
stümpfe auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche liegen in der Größenordnung
von σ11 =-178MPa˘18MPa.

Bezüglich der Absolutbeträge der σ22-Eigenspannungskomponente, dargestellt in Abbil-
dung 6.16 (b), ist die Tendenz zu entnehmen, dass mit zunehmenden vertikalen Zustel-
linkrement die Zugeigenspannung von σ22 =82MPa˘ 11MPa (∆z=1,25mm,

ř

∆z=12)
auf σ22 =3MPa˘ 10MPa (∆z=3,75mm,

ř

∆z=4) abnehmen. Die betragsmäßig größ-
ten Druckeigenspannungen weisen die Kegelstümpfe (∆z=2,5mm) mit σ22 = -81MPa˘

18MPa auf.

6.3.2.2 Große Kegel

Die Ergebnisse der Eigenspannungsanalyse am Messort MOKegel inkrementell umge-
formter Kegelstumpfgeometrien mit einer Bauteilhöhe von h=33,75mm und einem
verwendeten Werkzeugradius von Rwz =7,5mm sind in Abbildung 6.17 gezeigt.

In Abbildung 6.17 sind die Eigenspannungen auf der werkzeugabgewandten Blecho-
berfläche dargestellt. Für beide Eigenspannungskomponenten (σ11 und σ22) wurden
Druckeigenspannungen bestimmt. Dabei ist zu beobachten, dass sowohl für die σ11- als
auch für die σ22-Komponente keine signifikanten Änderungen im Betrag der Eigenspan-
nungen in Abhängigkeit von variierenden vertikalen Zustellinkrementen zu entnehmen
sind. Die Absolutbeträge der Eigenspannungen in Werkzeugbewegungsrichtung liegen
dabei im Bereich von σ11 = -140MPa˘20MPa und senkrecht zur Werkzeugbewegungs-
richtung betragen die Eigenspannungen gemittelt σ22 = -187MPa˘21MPa. Ergebnisse
auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche am Messort MOKegel liegen nicht vor.
Ursache sind Abschattungseffekte, wodurch die gebeugte Strahlung mit dem Detektor
im Reflexionsmodus nicht erfasst und somit keine Eigenspannungen bestimmt werden
konnten.
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Abbildung 6.17: Eigenspannungen amMessortMOKegel parallel (σ11) und senkrecht (σ22)
zur Werkzeugbewegungsrichtung (h=33,75mm) auf der werkzeugab-
gewandten Blechoberfläche

6.4 Härte

Die inkrementelle Umformung des Blechhalbzeugs im SPIF-Verfahren erhöht die Verset-
zungsdichte imMaterial, aus der eine Kaltverfestigung resultiert [86]. Diese Verfestigung
kann anhand der Härte nach Vickers quantifiziert werden. Diesbezüglich werden an
ausgewählten Probenzuständen die ermittelten Härten (HV0,3) vorgestellt. Die Ergeb-
nisse sind im Kapitel 6.4.1 für lineare Sicken am Messort MOLinear und im Kapitel 6.4.2
für Kegelstumpfgeometrien am Messort MOKegel für die werkzeugzu- und abgewandte
Blechseite dargestellt.

6.4.1 Lineare Sicke

Abbildung 6.18 zeigt die Härte nach Vickers für ausgewählte einmalig zugestellte lineare
Sicken an der werkzeugzu- und abgewandten Blechseite am Messort MOLinear. Neben
dem Ausgangsblech ist auch die Härte der Biegeprobe als weitere Bezugsgröße der
Abbildung 6.18 beigefügt.

Die Härte des Ausgangsblechs wurde auf beiden Blechoberflächen zu 81HV˘2HV
bestimmt, siehe Abbildung 6.18. Darüber hinaus wurde für die Biegeprobe eine größere
Härte auf der werkzeugabgewandten Blechseite mit 102HV˘3HV im Vergleich zu
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Abbildung 6.18: Härte nach Vickers für einmalig zugestellte lineare Sicken auf der
werkzeugzu- und abgewandten Blechseite. Zusätzlich ist die Härte der
Referenzzustände Ausgangsblech und Biegeprobe beigefügt

werkzeugzugewandten Seite mit 95HV˘2HV festgestellt. Weiterhin kann der Abbil-
dung 6.18 entnommen werden, dass die umforminduzierte Zunahme der Härte für
einmalig zugestellte lineare Sickenmit dem Verhältnis ∆z{Rwz korreliert. Für ∆z{Rwz ă1
sind nur geringe Härtesteigerungen auf maximal 85HV˘2HV erkennbar. Die Höhe der
bestimmten Härten auf der werkzeugzu- und -abgewandten Blechseite weisen dabei
keine signifikanten Unterschiede auf. Für ∆z{Rwz ě 1 werden Zunahmen der gemes-
senen Härten auf der werkzeugabgewandten Blechseite auf bis zu 110HV˘1,6HV
(∆z{Rwz =3,33) beobachtet. Bezugnehmend auf diese Beobachtung ist anzumerken,
dass die werkzeugzugewandte Blechseite mit zunehmenden ∆z{Rwz-Verhältnis gerin-
gere Steigerungen der gemessenen Härte auf maximal 104HV˘1,4HV (∆z{Rwz =3,33)
aufweist.

In Abbildung 6.19 sind die nach Vickers ermittelten Härten mehrmals zugestellter linea-
rer Sicken mit einer konstanten Bauteilhöhe von h=10mm in Abhängigkeit von dem
verwendeten vertikalen Zustellinkrement ∆z dargestellt. Aus der Abbildung 6.19 geht
hervor, dass die Härte mit abnehmenden Zustellinkrement ∆z bzw. zunehmender Zu-
stellungsanzahl

ř

∆z von 97HV˘2HV (∆z=5mm) auf 106HV˘1,5HV (∆z=0,5mm)
ansteigt. Dabei ist eine stärkere Zunahme der Härte auf der werkzeugzugewandten
Blechseite mit abnehmenden ∆z im Vergleich zur werkzeugabgewandten Seite zu beob-
achten.

78



6.4 Härte

Abbildung 6.19: Härte nach Vickers für mehrmalig zugestellte lineare Sicken auf der
werkzeugzu- und abgewandten Blechseite.

6.4.2 Kegelstumpf

In Abbildung 6.20 sind die Härten nach Vickers für Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe
von h=15mm sowie in Abbildung 6.21 für Kegel mit h=33,75mm am Messort MOKegel
für die werkzeugzu- und abgewandte Blechseite in Abhängigkeit von dem vertikalen
Zustellinkrement ∆z dargestellt.

Aus der Abbildung 6.20 geht hervor, dass durch die Reduzierung des Zustellinkrements
von ∆z=3,75mm auf ∆z=1,25mm (bzw. eine Zunahme der Zustellungsanzahl von
ř

∆z=4 auf 12) die Härte auf der werkzeugzugewandten Blechseite von 108HV˘2HV
auf 114HV˘2,5HV ansteigt. Diese Korrelation wird auf der werkzeugabgewandten
Blechseite nicht beobachtet. Dieser Messbereich weist mit rund 108HV˘2HV keine
merklichen Änderungen der Härte in Abhängigkeit von der verwendeten Zustellinkre-
mentgröße auf. Infolgedessen sind größere Differenzen in den bestimmten Härten der
werkzeugzu- und abgewandten Blechseite mit abnehmenden vertikalen Zustellinkre-
ment festzustellen.

In Abbildung 6.21, welche die Härte nach Vickers für Kegelstümpfe mit einer Bauteil-
höhe von h=33,75mm amMessort MOKegel darstellt, ist eine Zunahme der Härte auf
der werkzeugzu- und abgewandten Blechseite mit steigendem vertikalen Zustellin-
krement ∆z zu beobachten. Dabei ist ein Anstieg der Härte am Beispiel der werkzeu-
gabgewandten Blechseite von 106HV˘1,6HV (∆z=1,875mm) auf 117HV˘1,8HV
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Abbildung 6.20: Härte nach Vickers für Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von
h=15mm auf der werkzeugzu- und abgewandten Blechseite.

Abbildung 6.21: Härte nach Vickers für Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von
h=33,75mm auf der werkzeugzu- und abgewandten Blechseite
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(∆z=5,625mm) ersichtlich. Bezugnehmend auf die beschriebene Härtesteigerung kann
festgestellt werden, dass die Differenzen in der Höhe der bestimmten Härten auf der
werkzeugzu- und abgewandten Blechseite mit abnehmenden ∆z bzw. zunehmender
Anzahl an Zustellung

ř

∆z leicht steigen.

6.5 Blechstärke

Infolge der inkrementellen Umformung, diemit einer Vergrößerung der Blechoberfläche
des Blechkörpers einhergeht, tritt aufgrund der Volumenkonstanz eine Blechstärkenab-
nahme auf. Die in diesem Zusammenhang bestimmten Blechstärkenabnahmen ausge-
wählter Probenzustände werden in den Kapiteln 6.5.1 für lineare Sicken am Messort
MOLinear und im Kapitel 6.5.2 für Kegelstumpfgeometrien am Messort MOKegel vorge-
stellt.

6.5.1 Lineare Sicke

Abbildung 6.22 zeigt die Ergebnisse der ermittelten Blechstärkenabnahmen ausge-
wählter einmalig zugestellter linearer Sicken. Zusätzlich ist die maximal bestimmte
Blechstärkenabnahme der Biegeprobe als Bezugsgröße der Abbildung beigefügt.

Abbildung 6.22: Prozentuale Blechstärkenabnahmeausgewählter einmalig zugestellter
linearer Sicken
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Abbildung 6.23: Prozentuale Blechstärkenabnahme ausgewähltermehrmalig zugestell-
ter linearer Sicken

Aus Abbildung 6.22 geht hervor, dass eine querkraftfreie Biegeumformung zu einer
maximalen Blechstärkenabnahme von 2% führt. Weiterhin ist für einmalig umgeformte
linearen Sicken festzustellen, dass für ∆z{Rwz ă1 die ermittelte Blechstärkenabnahme
weniger als 3% beträgt. Durch die Erhöhung des ∆z{Rwz-Verhältnisses (∆z{Rwz ě1)
wird erkennbar, dass die Blechstärkenabnahme kontinuierlich steigt und ein Maximum
bei rund 7% für ∆z{Rwz =3,33 erreicht.

Die Blechstärkenabnahmen mehrmalig zugestellter linearer Sicken mit einer Bauteilhö-
he von h=10mm, die in Abbildung 6.23 dargestellt sind, zeigen, dass eine Minderung
des Zustellinkrements ∆z bzw. Erhöhung der Zustellungszahl

ř

∆z zu einer kontinuierli-
chen Reduzierung der Blechstärke von 7% (∆z=5mm) auf bis zu 14% (∆z=0,5mm)
führt.

6.5.2 Kegelstumpf

Die Blechstärkenabnahmen inkrementell umgeformter Kegelstumpfgeometrien am
Messort MOKegel sind in Abbildung 6.24 für die Bauteilhöhen h=15mm [136] und
in Abbildung 6.26 für h=33,75mm in Abhängigkeit von den verwendeten vertikalen
Zustellinkrementen dargestellt.

Abbildung 6.24 zeigt eine fortschreitende Blechstärkenabnahme mit abnehmenden
Zustellinkrement bzw. steigender Zustellungsanzahl für Kegelstümpfe mit einer Bauteil-
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Abbildung 6.24: Prozentuale Blechstärkenabnahme der Kegelstumpfgeometrienmit ei-
ner Bauteilhöhe von h=15mm [136]

höhe vonh=15mm.Dabei ist eineBlechstärkenabnahmevon13% für∆z=3,75mmauf
28% für ∆z=1,25mm zu beobachten. In Abbildung 6.25 sind Ausschnitte der Zargen
erläuterter Kegelstumpfgeometrien (h=15mm)mit ∆z=1,25mm (a) und ∆z=3,75mm
(b) anhand von Querschliffen dargestellt.

Aus Abbildung 6.25 (a) wird erkennbar, dass über den gezeigten Zargenausschnitt des
Kegelstumpfs (∆z=1,25mm) die prozentuale Blechstärkenabnahme kontinuierlich bis
zum Messort MOKegel zunimmt und dort eine maximale Ausprägung mit 28% aufweist.
In Abbildung 6.25 (b), die den Zargenausschnitt des Kegelstumpfs hergestellt mit einem
Zustellinkrement von ∆z=3,75mm darstellt, ist eine inhomogene Blechdünnung über
die Zarge zu beobachten. Dabei variiert die Blechstärke über der Zargenflanke von
ti =920µm bis 870µm und erreicht ihr Minimum amMessort MOKegel mit ti =855µm
(entspricht einer Blechstärkenabnahme von 13%). Die ersichtliche inhomogene Blech-
stärkenabnahme ist nicht zweifelsfrei lokalen Einschnürungseffekten zuzuordnen, da
durch die geringe Anzahl an Zustellungen (

ř

∆z=4) die Blechstärkenabnahme auch
auf die einzelnen Werkzeugbahnen zurückzuführen ist.

Die Blechstärkenabnahmen umgeformter Kegelstumpfgeometrien mit einer Bauteil-
höhe von h=33,75mm sind in Abbildung 6.26 dargestellt. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Blechstärkenabnahmen für alle untersuchten Probenzustände im Bereich
von 24%˘2% liegen. Eine signifikante Auswirkung der Variation der verwendeten
vertikalen Zustellinkremente von ∆z=1,875mm bis 5,625mm auf die Blechdünnung
wird nicht beobachtet.
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(a) ∆z=1,25mm (b) ∆z=3,75mm

Abbildung 6.25: Darstellung der Blechstärke über der Zargenflanke inkrementell umge-
formter Kegelstumpfgeometrien mit einer Bauteilhöhe von h=15mm
anhand von Querschliffen, rote Markierung kennzeichnet den Messort
MOKegel

Abbildung 6.26: Prozentuale Blechstärkenabnahme der Kegelstumpfgeometrienmit ei-
ner Bauteilhöhe von h=33,75mm
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6.6 Schwingfestigkeit

Um den Einfluss umforminduzierter Eigenspannungen (siehe Kapitel 6.3) auf das Bau-
teilverhalten unter Last zu analysieren, werden die Untersuchungsergebnisse für Kegel-
stumpfgeometrien mit einer Bauteilhöhe von h=15mm unter schwingender Beanspru-
chung vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt für das Verständnis zwischen der Korrelation
aus Eigenspannungen und der Schwingfestigkeit ist die Stabilität der Eigenspannungen
während der zyklischen Belastung. Dahingehend wurden nach definierten Lastwechseln
die Eigenspannungen bestimmt, woraus Schlussfolgerungen über deren Stabilität und
ihre Auswirkungen auf das Bauteilverhalten im Verlauf der Beanspruchung gezogen
wurden (siehe Kapitel 6.6.3). Zusätzlich wurden neben den eigenspannungsbehafte-
ten Proben (siehe Kapitel 6.6.2) auch eigenspannungsarmgeglühte Probenzustände
untersucht (6.6.4).

6.6.1 Bruchfläche

Das Versagen des Kegelstumpfs äußert sich in der makroskopischen Rissbildung an der
Bauteiloberfläche ab einer kritischen Lastwechselzahl. Der Riss tritt am Übergangsbe-
reich zwischen Bauteilboden und Zargenflanke, am Messort MOKegel, auf. Die Rissaus-
breitung bzw. der Rissfortschritt orientiert sich in Werkzeugbewegungsrichtung (siehe
Abbildung 5.10) und damit senkrecht zur aufgebrachten zyklischen Last.

In Abbildung 6.27 sind beispielhaft rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen (Raste-
relektronenmikroskop (REM): Jeol JSM 6400, 20kV, 28WD) der Bruchfläche des Kegel-
stumpfs (∆z=2,5mm) in den Vergrößerungen 100 (a), 1000 (b) und 1500 (c) dargestellt.
In Abbildung 6.27 (a) ist eine Übersichtsaufnahme der Bruchfläche in 100 facher Ver-
größerung gezeigt. Über der Bruchfläche sind 2 Bereiche zu erkennen. Zur werkzeugzu-
gewandten Blechseite überwiegt eine wabenförmige Bruchfläche, wohingegen auf der
werkzeugabgewandten Blechseite (siehe rote Pfeil-Markierung) eine Restgewaltbruch-
fläche zu beobachten ist. Die Wabenstruktur ist in Abbildung 6.27 (b) unter Verwendung
einer 1000 fachen Vergrößerung dargestellt. Im Wabengrund sind keine (gebrochenen)
Partikel zu erkennen. Auf den Wabenflanken sind Schwingstreifen zu sehen, die mithilfe
der 1500 fachen Vergrößerung in Abbildung 6.27 (c) illustriert sind.

6.6.2 Schwingfestigkeit - Eigenspannungsbehaftet

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse ertragbarer Lastwechsel bis zum detektierten
makroskopischen Anriss (Lebensdauer) eigenspannungsbehafteter Kegelstümpfe unter
schwingender Beanspruchung mit einer Kraftamplitude von 600N dargestellt und er-
läutert. In Abbildung 6.28 sind die ertragbaren Lastwechsel während der schwingenden
Beanspruchung über das verwendete vertikale Zustellinkrement ∆z der untersuchten
Kegelstümpfe aufgetragen [136].
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(a) REM-Aufnahme der Bruchfläche,
100 fache Vergrößerung

(b) REM-Aufnahme der Bruchfläche,
1000 fache Vergrößerung

(c) REM-Aufnahme der Bruchfläche,
1500 fache Vergrößerung

Abbildung 6.27: REM-Aufnahmen unterschiedlicher Vergrößerungen der Bruchfläche

Abbildung 6.28: Lastwechsel eigenspannungsbehafteter Kegelstumpfgeometrienunter
schwingender Beanspruchung bis zumEintreten desmakroskopischen
Anrisses (Lebensdauer) [136]
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Aus Abbildung 6.28 geht hervor, dass für Kegelstümpfe mit einem vertikalen Zustellin-
krement von∆z=1,25mmnach 189.000 Lastwechsel einemakroskopische Rissbildung
festgestellt wurde. Mit zunehmender Größe des Zustellinkrements steigt die Anzahl
der ertragbaren Lastwechsel bis zur makroskopischen Rissbildung auf bis zu 515.000
Lastwechsel (∆z=3,75mm).

6.6.3 Eigenspannungsstabilität

Die Stabilität der umforminduzierten Eigenspannungen unter schwingender Beanspru-
chung wurde anhand definierter Anzahl an Lastwechseln untersucht. Hierzu wurden
die Eigenspannungen am Messort MOKegel nach 10% und 50% der ermittelten Last-
wechselzahl bis zum Eintritt des Bauteilversagens (siehe Kapitel 6.6.2) bestimmt. Die
Ergebnisse der Eigenspannungsanalyse senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung
(σ22) auf der werkzeugzu- und abgewandten Blechoberfläche sind in Abbildung 6.29
dargestellt.

Gemessen an den Absolutbeträgen der σ22-Eigenspannungskomponenten der Abbil-
dung 6.29 ist festzustellen, dass auf der werkzeugzu- und abgewandten Blechober-
fläche nach 10% der ertragbaren Lastwechsel keine Änderungen in der Ausprägung
der dargestellten Eigenspannungshöhen am Messort MOKegel vorliegen. Nach 50% der
ertragbaren Lastwechsel ist ein Abbau der Druckeigenspannungen auf der werkzeugab-
gewandten Blechoberfläche zu beobachten. Dabei fallen betragsmäßig die Druckeigen-
spannungen am Beispiel für Kegelstümpfe mit ∆z=2,5mm von σ22 = -81MPa˘16MPa
auf σ22 = -41MPa˘14MPa. Die ermittelten Zugeigenspannungen weisen im Rahmen
der angegebenen Messunsicherheit nach 50% der ertragbaren Lastwechsel keine

(a) werkzeugzugewandte Blechoberfläche (b) werkzeugabgewandte Blechoberfläche

Abbildung 6.29: Absolutbeträge der σ22-Eigenspannungskomponente vor der Belas-
tung undnach10%und50%der ertragbaren Lastwechsel bis zumEin-
tritt des Bauteilversagens (Lebensdauer) am Messort MOKegel auf der
werkzeugzu- und abgewandten Blechoberfläche
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signifikanten Änderungen in der Höhe auf und werden somit als stabil über den Belas-
tungsverlauf angesehen.

Die thermische Abbaurate umforminduzierter Eigenspannungen wird nach der empiri-
schen Gleichung (6.1) nach Scholtes [190] beschrieben:

log ln
ˆ

σES
0

σESpTaq

̇

“ u logptaq ` u logpZq ´
u Q

lnp10kTaq
(6.1)

Dabei entspricht Z einer materialspezifischen Konstanten, Q der Aktivierungsenergie
des Eigenspannungsabbaus, k der Boltzmann-Konstante, Ta der Temperatur während
der Wärmebehandlung, ta der Wärmebehandlungsdauer, u einer materialspezifischen
Konstanten, σES

0 dem Eigenspannungswert vor und σESpTaq dem Eigenspannungswert
nach der Wärmebehandlung.

Durch Eingabe dermaterialspezifischen Kennwerte der vergleichbaren AlMg5-Legierung
mit Z =8,3¨1013min-1, u=0,26 und Q=1,3 eV [190] ergibt sich nach Gleichung (6.1) für
Ta =300°C eine signifikante Abnahme der Absolutbeträge vorliegender Eigenspannun-
gen nach ta =1Minute. Die Validierung der empirischen Gleichung anhand röntgeno-
graphischer Eigenspannungsanalysen nach der Wärmebehandlung der Kegelstümpfe
(Ta =300°C, ta =1Minute) am Messort MOKegel ist der Abbildung 6.30 zu entnehmen.

Abbildung 6.30: Vergleich der Absolutbeträge der σ22-Eigenspannungskomponente auf
der werkzeugzu- und abgewandten Blechoberfläche am MOKegel vor
und nach der Wärmebehandlung (Ta =300°C, ta =1Minute) [136]
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Abbildung 6.31: Vergleich der Halbwertsbreiten (FWHM) auf der werkzeugzu- und ab-
gewandten Blechoberfläche amMessort MOKegel vor und nach derWär-
mebehandlung (Ta =300°C, ta =1Minute)

Aus Abbildung 6.30 geht hervor, dass durch die Wärmebehandlung die Absolutbeträge
der Eigenspannungen der σ22-Eigenspannungskomponente auf der werkzeugzu- und
abgewandten Blechoberfläche abnehmen [136]. Am Beispiel der werkzeugzugewand-
ten Blechoberfläche für Kegelstümpfemit einemZustellinkrement∆z=1,25mm ist eine
Abnahme der Zugeigenspannungen von σ22 =81MPa˘12MPa auf σ22 =8MPa˘9MPa
zu beobachten. Parameterübergreifend ist festzustellen, dass die Absolutbeträge der
umforminduzierten Eigenspannungen infolge der Wärmebehandlung auf das Niveau
des Ausgangszustands betragsmäßig fallen (vgl. Tabelle 6.1). Die Auswirkungen ei-
genspannungsarmer Probenzustände auf die Schwingfestigkeit wird im Kapitel 6.6.4
thematisiert. Neben dem Abbau der Makroeigenspannungen wurden auch Abnahmen
der Mikroeigenspannungen als Resultat der Wärmebehandlung festgestellt. Dies ist
in Abbildung 6.31 anhand der Halbwertsbreite in Abhängigkeit von dem verwendeten
Zustellinkrement ∆z illustriert.

6.6.4 Schwingfestigkeit - Eigenspannungsarm

Die ermittelte Lebensdauer eigenspannungsarmgeglühter Kegelstümpfe (Ta =300°C,
ta =1Minute) in Abhängigkeit von dem verwendeten Zustellinkrement ∆z ist der Abbil-
dung 6.32 zu entnehmen [136].

Die Gegenüberstellung der Lebensdauer eigenspannungsbehafteter und -armer Proben-
zustände in Abbildung 6.32 verdeutlicht, dass für die Prozessparameter ∆z=1,25mm
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Abbildung 6.32: Vergleich der Lastwechsel bis zum Eintreten des makroskopischen
Anrisses inkrementell umgeformter Kegelstumpfgeometrien vor und
nach der Wärmebehandlung (Ta =300°C, ta =1Minute) [136]

und 2,5mm eine Erhöhung der ertragbaren Lastwechsel bis zur makroskopischen Riss-
bildung nach der Wärmebehandlung resultiert. Dahingehend ist festzustellen, dass für
die eigenspannungsarmgeglühten Kegelstümpfe (∆z=1,25mm und ∆z=2,5mm) mit
377.000 bzw. 463.000 Lastwechsel höhere Lebensdauern erzielt wurden als für eigen-
spannungsbehaftete, nicht wärmebehandelte Zustände mit 189.000 (∆z=1,25mm)
bzw. 270.000 (∆z=2,5mm) Lastwechsel. Für Kegelstümpfe hergestellt mit Zustellin-
krementen von ∆z=3,75mm wurden keine Änderungen der ertragbaren Lastwechsel
nach der Wärmebehandlung beobachtet.

Übereinstimmend mit den Ergebnissen eigenspannungsbehafteter Kegelstümpfe wur-
den die niedrigsten Lastwechsel bis zum Eintreten des Anrisses der wärmebehandelten
Kegelstümpfe für ein Zustellinkrement ∆z=1,25mm mit 377.000 festgestellt. Dar-
aufhin ist ein kontinuierlicher Anstieg der Lebensdauer auf 515.000 Lastwechsel für
∆z=3,75mm zu beobachten.
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7 Diskussion

In diesem Kapitel werden die vorgestellten Versuchsergebnisse aus Kapitel 6 analysiert
und mit vorhandenen Ergebnissen und Erkenntnissen aus der Literatur diskutiert. Im
ersten Teil der Diskussion werden die detektierten Umformmechanismen Scherung
(siehe Kapitel 7.1.1), Biegung und Streckung (siehe Kapitel 7.1.2), deren Korrelation
mit den Prozessparametern und ihre Auswirkungen auf die Verfestigung und Blech-
stärkenabnahmen im SPIF-Verfahren thematisiert. Darauffolgend wird der Einfluss der
Umformmechanismen auf die Entstehung und Ausprägung der Eigenspannungszustän-
de inkrementell umgeformter Bleche diskutiert (siehe Kapitel 7.2). Auf Basis dieser
Erkenntnisse wird im letzten Teil der Diskussion die Schwingfestigkeit inkrementell
umgeformter Kegelstümpfe analysiert (siehe Kapitel 7.3). Zusammenfassend wird in
der Diskussion ein grundlegendes Verständnis über den Wirkzusammenhang zwischen
Umformmechanismen und mechanischen Eigenschaften inkrementell umgeformter
Bleche im SPIF-Verfahren dargelegt.

7.1 Umformmechanismen

In den anschließenden Kapiteln 7.1.1 und 7.1.2 werden die detektierten Umformme-
chanismen Scherung, Biegung und Streckung aus Kapitel 6 explizit analysiert und ihre
Auswirkungen auf die Verfestigung und Blechstärkenabnahmen inkrementell umge-
formter Blechgeometrien diskutiert. Bezüglich der Analyse der tiefenaufgelösten Textur
mithilfe von Polfiguren ist anzumerken, dass diese grundsätzlich den Fußabdruck der
maximal plastischen Deformation im Umformvorgang darstellen [139].

Zunächst wird auf die vorliegende Textur des Ausgangsmaterials genauer eingegan-
gen. Aus der röntgenographischen Untersuchung des Ausgangsmaterials geht hervor,
dass eine schwach ausgeprägte Walztextur vorliegt, die sich anhand der idealen Lagen
(011)[21 1̄], (7 1222)[84 5̄] sowie (001)[100] beschreiben lässt (siehe Abbildung
6.3 (a) und (b)) [220]. Nach Konobejewski et al. [215] sowie Mark et al. [151] ist die
(0 11)[2 1 1̄]-Lage typisch für gewalzte kubisch-flächenzentrierte metallische Werkstof-
fe, die besonders ausgeprägt für gewalzte Aluminiumbleche festgestellt wird [118]. Des
Weiteren wird die (7 1222)[8 4 5̄]-Lage von Hu et al. [89] für gewalzte Aluminiumbleche
beobachtet, die in Form einer Lagenkombination aus (0 11)[2 1 1̄] und (71222)[8 4 5̄]
von Wever [223] ebenfalls aufgegriffen und der Walztextur zugeordnet wird.

Der Werkstoffzustand H111 weist darauf hin, dass das Blechhalbzeug nach dem Kalt-
walzprozess weichgeglüht und geringfügig durch Recken kaltverfestigt wurde [DINEN
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515], woraus sich ein thermodynamisch instabiler Zustand ableiten lässt. Infolge des
Weichglühens (Glühen oberhalb der halben Schmelztemperatur) wird ein thermischer
Aktivierungsvorgang ausgelöst, aus dem die gespeicherte Verformungsenergie als
treibende Kraft genutzt wird, um einen Zustand geringster freier Enthalpie einzuneh-
men [68]. Dieser Entfestigungsvorgang wird als Rekristallisation bezeichnet, der durch
eine Neubildung des Gefüges gekennzeichnet ist [85]. Ein stattgefundener Rekristalli-
sationsvorgang wird unter Zuhilfenahme von EBSD-Aufnahmen im Ausgangsmaterial
(siehe Abbildung 6.1) festgestellt, da nahezu globulare Körnern ohne Anzeichen ei-
ner signifikanten Walzbeanspruchung in Form von langgesteckten Kornstrukturen in
Walzrichtung (RD) beobachtet wurden. Aufgrund der Gegebenheit, dass trotz der Rekris-
tallisation eine Walztextur im Ausgangsmaterial festgestellt wurde, wird angenommen,
dass der Rekristallisationsvorgang im vorliegenden Ausgangsmaterial unvollständig
und damit zu keiner ganzheitlichen Änderung der Kristallitorientierungen führt [220].

7.1.1 Scherung

Die bestimmten Polfiguren, die aus den durchgeführten tiefenaufgelösten röntgeno-
graphischen Intensitätsmessungen stammen, zeigen eine Beeinflussung der Intensi-
tätsverteilung in den 222-Polfiguren durch den Umformmechanismus Scherung (siehe
Kapitel 6.2.3). Dies wurde insbesondere in den Polfiguren auf der werkzeugzugewand-
ten Blechseite inkrementell umgeformter Blechgeometrien festgestellt. Die Präsenz der
Scherung im inkrementellen Umformvorgang wurde in Anlehnung an die charakteristi-
sche Intensitätsverteilung und -ausprägung in der 222-Polfigur des Referenzzustands
der Scherprobe identifiziert. Die aufgeführten charakteristischen Lagen der durch Sche-
rung hervorgerufenen Intensitätsmaxima sind übereinstimmend mit der Literatur, siehe
Abbildung 7.1.

Li et al. [126] beschreiben die vorliegenden Belegungsdichten mit den idealen Lagen
(1 11)[1̄ 1̄ 2] und (1 1̄ 1)[1 10] anhand einer simulierten Scherungmit demTaylor-Modell

(a) 222-Polfigur Scherprobe (b) 222-Polfigur nach [18] (c) 222-Polfigur nach [225]

Abbildung 7.1: Vergleich der Belegungsdichten der 222-Polfiguren infolge einer Scher-
beanspruchung
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für kubisch-flächenzentrierte Metalle. Auch Böhlke et al. [18] weisen auf die charakteris-
tische Belegungsdichte als Folge der Scherung hin, siehe Abbildung 7.1 (b). Ausgehend
von einem gewalzten Ausgangszustand simulierten die Autoren eine Scherverformung
mit Fließkriterien nach Tresca und von Mises. Die experimentell der Scherung zuge-
ordneten Belegungsdichte in Abbildung 7.1 (a) wird ebenfalls in den Befunden von
Williams [225] anhand von Texturanalysen an gescherten Probenzuständen bestätigt
(vgl. Abbildung 7.1 (c)).

Neben der Einflussnahme des unmittelbaren Werkzeugkontakts gehört die Größe des
gewählten vertikalen Zustellinkrements (∆z) bzw. die sich daraus ergebende Anzahl
an Zustellungen (

ř

∆z) zu den wesentlichen Einflussgrößen für die Induzierung der
Scherung im SPIF-Verfahren.

Für einmalig zugestellte lineare Sicken wurde eine marginale Beeinflussung der Sche-
rung auf die Intensitätsverteilung derwerkzeugzugewandten 222-Polfiguren festgestellt
(vgl. Abbildung 6.11 (a)). Begünstigt durch den geringen Verfestigungszustand des Aus-
gangsmaterials resultiert als Folge der einmaligen Umformung eine Intensivierung
der auf eine Walzdeformation zurückzuführenden Belegungsdichte in der werkzeug-
zugewandten 222-Polfigur, die sich in einer Stärkung der Intensität der idealen Lagen
(011)[21 1̄] und (71222)[84 5̄] äußert [139]. Daraus wird eine walzähnliche Bean-
spruchung ausgehend vom Werkzeug geschlussfolgert. Nach Wassermann et al. [220]
setzt sich eine Walzbeanspruchung aus einer Kombination einer Zugbeanspruchung
in der Walzrichtung und einer Druckbeanspruchung in der Blechnormalenrichtung zu-
sammen. Um die vom Werkzeug ausgehende walzähnliche Deformation für einmalige
Zustellungen nachzuweisen, wird neben der Abbildung 6.9 auch die inverse Polfigur in
Blechnormalenrichtung einer linearen Sicke (∆z=10mm,

ř

∆z=1) auf der werkzeug-
zugewandten Blechseite aus der Abbildung 7.2 (b) herangezogen. Als Referenzzustand
ist die entsprechende inverse Polfigur des Ausgangsmaterials beigefügt (siehe Abbil-
dung 7.2 (a)). Die Untersuchung der Intensitätsverteilung inverser Polfiguren lassen
Rückschlüsse auf die Beanspruchung der Bleche in den ausgewählten Messrichtungen
während der inkrementellen Blechumformung zu.

In Abbildung 6.9wird gezeigt, dass durch die einmalige Zustellung imVergleich zumAus-
gangszustand ausgeprägtere <112>-Endlagen in Werkzeugbewegungsrichtung (Abbil-
dung 6.9 (b)) auftreten. Diese Endlagen sind nach Calnan et al. [27] sowie Gottstein [68]
auf konjugiertes bzw. sekundäres Gleiten in den <110>-Richtungen zurückzuführen.
Die Autoren führen die <112>-Endlagen als Folge einer Zugbeanspruchung auf, wo-
nach das von Wassermann et al. [220] postulierte Kriterium einer Walzbeanspruchung
in Werkzeugrichtung erfüllt ist. Weiterhin ist in Abbildung 7.2 (b) eine starke Ausprä-
gung der <110>-Endlage in Blechnormalenrichtung im Vergleich zum Ausgangszustand
(Abbildung 7.2 (a)) zu beobachten, die nach Boas [17] durch eine wirkende Druckbean-
spruchung im Umformprozess induziert wird.

Demnach wurde neben der Intensivierung der idealen Lagen der Walztextur als Folge
des einmaligen Umformvorgangs auch eine zunehmende Zugbeanspruchung in Walz-
richtung und eine Druckbeanspruchung in der Blechnormalenrichtung festgestellt. Nach
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(a) Ausgangsblech (b) Linearen Sicke (∆z=10mm,
ř

∆z=1)

Abbildung 7.2: Inverse Polfiguren ausgewählter Probenzustände in Blechnormalenrich-
tung

Wassermann et al. [220] wird daraus eine walzähnliche Beanspruchung ausgehend
vomWerkzeug für einmalige Zustellungen auf der werkzeugzugewandten Blechseite
geschlussfolgert, deren Einfluss auf den Umformprozess mit steigendem vertikalen
Zustellinkrement ∆z zunimmt und durch einen geringen Verfestigungszustand des Aus-
gangsmaterials begünstigt wird.

Diese Betrachtungsweise der walzähnlichen Deformation ausgehend vomWerkzeug für
große vertikale Zustellinkremente bzw. eine geringe Anzahl an Zustellungen während
des inkrementellen Umformvorgangs im SPIF-Verfahren ist in der Literatur bislang nicht
erfolgt.

Eine weitere Folge der einmaligen Zustellung ist ein Anstieg der gemessenen Härte nach
Vickers (siehe Abbildung 6.18), die auf eine Kaltverfestigung während der Umformung
zurückzuführen ist. Die Kaltverfestigung umfasst die Erhöhung derWiderstandsfähigkeit
eines Werkstoffs gegen plastische Umformung, die mit einer Erhöhung der Versetzungs-
dichte und Streckgrenze verbunden ist [26] [39]. Dabei wurde ein Härteanstieg von
81HV˘1,5HV für ∆z{Rwz =0,33 auf 104HV˘2HV für ∆z{Rwz =3,33 auf der werkzeug-
zugewandten Blechseite ermittelt. Dies entspricht einem Härteanstieg von ca. 28%.

Das beobachtete Verfestigungsverhalten der naturharten EN AW-5083 am Beispiel der
einmalig zugestellten linearen Sicken ist auf die unterdrückte dreidimensionale Beweg-
lichkeit und behinderte Auslöschung blockierter Versetzungen im Umformvorgang auf-
grund des beigemengten Legierungselements Magnesiums zurückzuführen [86] [120].
Sanders et al. [184] stellten in ihren Untersuchungen kaltumgeformter AlMg-Halbzeuge
fest, dass eine zunehmende Unterdrückung der dynamischen Entfestigung mit zuneh-
menden Mg-Gehalt stattfindet. Die Autoren schlussfolgern daraus eine Steigerung des
Verfestigungsvermögens mit einem zunehmend planaren Gleitverhalten der Verset-
zungen und Behinderung der Versetzungszellbildung [169]. Die Autoren [184] merken
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jedoch an, dass die Stabilität der eingebrachten Kaltverfestigung bereits bei Raumtem-
peratur über einen Zeitraum von 50 Jahren nicht stabil ist. Die beobachtete zeitliche
Entfestigung folgt dabei einem log.-Zeitgesetz, woraus die betragsmäßig größten Ent-
festigungsraten unmittelbar nach dem Umformvorgang auftreten. Da der Grad der zeitli-
chen Entfestigung sowohlmit steigendemMg-Gehalt als auchmit erhöhtenUmformgrad
zunimmt [169], sind die Auswirkungen dieses Aspekts für die Auslegung inkrementell
umgeformter EN AW-5083 Bleche im SPIF-Verfahren zu berücksichtigen.

Fürmehrmals zugestellte lineare Sicken (
ř

∆z>1)mit einer konstantenBauteilhöhe von
h=10mm wird aus der Texturanalyse anhand der 222-Polfiguren auf der werkzeugzu-
gewandten Blechseite geschlussfolgert, dass ein geringeres vertikales Zustellinkrement
∆z bzw. eine erhöhte Anzahl an Zustellungen

ř

∆z zu einer größeren Einflussnahme
der Scherung auf den Umformvorgang führt (siehe Abbildung 6.11 (b)). Dies wird zu-
nächst anhand der leichten Verzerrung der detektierten Walztextur in den bestimmten
222-Polfiguren dieser linearen Sicken geschlussfolgert (siehe Abbildung 6.11 (b)), die
nach Dirras et al. [36] am Beispiel der naturharten Legierung EN AW-3004 experimen-
tell auf Scherung zurückgeführt wird. Zusätzlich ist die Ausbildung und Intensivierung
von 6 charakteristischen Polen im Abstand von φ=60° zueinander am äußeren Rand
der 222-Polfigur mit abnehmenden vertikalen Zustellinkrement bzw. zunehmender
Zustellungszahl zu beobachten.

Die Lage der neugebildeten Intensitätsmaxima ist auf eine zunehmende Einflussnahme
der Scherung im Umformvorgang zurückzuführen [18]. Diese Beobachtungen wurden
für Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=15mm mit abnehmenden Zustellin-
krementen von ∆z=3,75mm auf ∆z=1,25mm und zunehmender Zustellungszahl von
ř

∆z=4 auf
ř

∆z=12 noch ausgeprägter nachgewiesen (siehe Abbildung 6.12). Die Be-
legungsdichten in den 222-Polfiguren dieser Bleche entsprechen dabei der 222-Polfigur
der Scherprobe. Daraus folgt eine fortschreitende Abschwächung der Intensität der
idealen Lagen der Walztextur des Ausgangsmaterials (0 11)[2 1 1̄] und (7 1222)[8 4 5̄].
Demnach wird auf Basis dieser Erkenntnisse ein Mechanismenwechsel von einer walz-
ähnlichen Deformation hin zur Scherung auf der werkzeugzugewandten Blechseite mit
abnehmenden vertikalen Zustellinkrement ∆z bzw. erhöhter Zustellungsanzahl

ř

∆z
geschlussfolgert.

Die Ursache dieses Mechanismenwechsels von einer walzähnlichen hin zu einer scher-
dominierten Beanspruchung ist auf die kontinuierlich zunehmende Verfestigung mit
steigender Anzahl an Zustellungen zurückzuführen, worauf im Folgenden explizit einge-
gangen wird.

Aus den Untersuchungen von Dirras et al. [36] an umgeformten EN AW-3004 Blechen
geht hervor, dass die stärkste Plastifizierung bei mehrmaliger Zustellung (

ř

∆z>1)
während der ersten Umformvorgänge auftritt. Dies wird von Scholtes [190] für den
Festwalzvorgang verfestigender metallischer Halbzeuge ebenfalls beobachtet. Der Au-
tor stützt seine Beobachtungen dabei auf zahlreiche experimentelle Befunde. Die sich
daraufhin anschließende kontinuierliche Verfestigung aufgrund sich weiter anschlie-
ßender Umformvorgänge wird am Beispiel der ermittelten Halbwertsbreiten (FWHM)
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linearer Sicken nachgewiesen (siehe Abbildung 6.15). Darin wurde ein Anstieg der
Halbwertsbreite von FWHM=0,63°˘0,03° für 1 Zustellung auf FWHM=0,83°˘0,04°
für 20 Zustellungen auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche bestimmt. Pre-
vey [173] weist für metallische Werkstoffe dabei den Zusammenhang zwischen der
Halbwertsbreite, Streckgrenze, Härte und Verfestigung hin. Der Autor beschreibt, dass
aufgrund plastischer Umformung die induzierten Mikrodehnungen und abnehmenden
Domänengrößen sowie eingebrachte Baufehler im Atomverbund (z.B. Versetzungen) zu
einer Reflexverbreiterung führen. Damit können aus der Halbwertsbreite direkte Rück-
schlüsse auf die Umformung gezogen werden, wonach zunehmende Halbwertsbreiten
auf eine stärkere Kaltverfestigung zurückzuführen sind.

Dieser Zusammenhang wird in den Untersuchungen von Robinson et al. [182] an der
Legierung EN AW-7075 bestätigt. Der Verlauf der gemessenen Härte auf der werk-
zeugzugewandten Blechseite ist deckungsgleich mit der bestimmten Halbwertsbreite,
wonach am Beispiel der Kegelstümpfe (h=15mm) neben dem Anstieg der Halbwerts-
breite auch eine Zunahme der Härte von 108HV˘2HV (

ř

∆z=4) auf 114HV˘2HV
(
ř

∆z=12) festgestellt wurde (siehe Abbildung 6.20). Die damit verbundene Zunahme
der Vergleichsspannung bis zum Einsetzen plastischen Fließens [205] spiegelt sich in
einem kontinuierlichen Anstieg der Prozesskräfte wider, die in Abbildung 7.3 am Bei-
spiel einer mehrfach zugestellten linearen Sicke als Funktion der Prozesszeit dargestellt
sind [135].

Abbildung 7.3: Zeitlicher Verlauf der Prozesskraft während der inkrementellen Um-
formung einer mehrfach zugestellten linearen Sicke (∆z=0,5mm;
ř

∆z=20), (Bestimmung der Prozesskräfte IUL, TU Dortmund) [135]
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Aus Abbildung 7.3 geht hervor, dass zu Beginn des Umformprozesses im SPIF-Verfahren
mit 175N moderate Kräfte für die Umformung der 1.Werkzeugbahn benötigt werden.
Zurückzuführen ist dies auf den geringen Verfestigungszustand des Ausgangsblechs
(FWHM=0,61°˘0,02°; Härte =81HV˘2HV). In diesem Zustand wurden in den Tex-
turanalysen keine Anzeichen einer messbaren Scherbeeinflussung detektiert. Dagegen
ist in den folgenden Umformschritten ein kontinuierlicher Anstieg der Prozesskraft auf
maximal 1350N während der 13.Werkzeugbahn zu beobachten. In diesem Bereich tritt
der eingangs beschriebene Mechanismenwechsel von einer walzähnlichen Deformation
zu einer scherdominierten Umformung auf der werkzeugzugwandten Blechseite als Fol-
ge zunehmender Verfestigung auf. Dem kontinuierlichen Anstieg der Prozesskraft folgt
ein stationärer Zustand ab dem 13.Umformschritt, wonach kein weiterer Anstieg der
Prozesskraft gemessen wurde. Diese Beobachtung wird von Scholtes [190] und Merwin
et al. [160] als stationärer Sättigungszustand (Steady State - Zustand) im Bereich des
Festwalzens beschrieben. In diesemBereich dermaximal wirkenden Prozesskräfte wäh-
rend der Umformung wurden die stärksten Einflüsse der Scherung in der Texturanalyse
inkrementell umgeformter linearer Sicken und Kegelstumpfgeometrien (Bauteilhöhe
h=15mm) festgestellt.

Die aufgeführten Befunde legen nahe, dass die Verfestigung als wesentliche Ursache
für das Auftreten der Scherung im Umformprozess im SPIF-Verfahren verantwortlich
ist. Diese These wird im weiteren Verlauf erläutert.

Um den Zusammenhang der nachgewiesenen Verfestigung auf die Beeinflussung des
inkrementellen Umformvorgangs im SPIF-Verfahren durch Scherung zu belegen, wird
ein vergleichbarer Kegelstumpf mit einer Bauteilhöhe h=15mm mit ∆z=1,25mm und
ř

∆z =12 aus Reinaluminium (Al 99,5) hergestellt. Reinaluminium weist im Gegen-
satz zur EN AW-5083 ein deutlich geringeres Kaltverfestigungsvermögen aufgrund
einer höheren Stapelfehlerenergie auf [107]. Infolgedessen wird unter Zuhilfenahme
tiefenaufgelöster Texturanalysen der Einfluss der Scherung anhand der berechneten
222-Polfiguren während der inkrementellen Umformung dieser Kegelstümpfe unter-
sucht. In Abbildung 7.4 sind die Ergebnisse anhand der berechneten 222-Polfiguren
der Kegelstümpfe EN AW-5083 (a) und Al 99,5% (b) auf der werkzeugzugewandten
Blechseite zu entnehmen.

Die bereits aus dem Kapitel 6.2.3 vorgestellte 222-Polfigur des EN AW-5083 Kegel-
stumpfs (h=15mm, ∆z=1,25mm,

ř

∆z =12) weist eine ausgeprägte Beeinflussung
der Scherung auf die Intensitätsverteilung in der Polfigur auf (siehe Abbildung 7.4 (a)).
Dies ist auf die Mehrfachüberrollung werkzeugnaher Werkstoffbereiche zurückzuführen,
die mit einer zunehmenden Verfestigung verknüpft ist. Daraus wird eine ausgeprägte
Beeinflussung der Scherung im Umformvorgang geschlussfolgert. In der 222-Polfigur
des Al 99,5-Kegelstumpfs wird hingegen keine derartige Belegungsdichte festgestellt.
Eine Schertextur gemäß der berechneten Intensitätsverteilung der 222-Polfigur der
Scherprobe (vgl. Abbildung 6.3 (d)) wird nicht beobachtet. DieWalztextur bleibt im inkre-
mentell umgeformten Al 99,5-Kegelstumpf in der werkzeugzugewandten 222-Polfigur
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(a) EN AW-5083 Kegelstumpf (b) Al 99,5 Kegelstumpf

Abbildung 7.4: 222-Polfiguren auf der werkzeugzugewandten Blechseite für EN AW-
5083 (a) und Al 99,5 (b) Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von
h=15mm

trotz identischer Herstellungsparameter (h=15mm, ∆z=1,25mm und
ř

∆z=12) er-
halten. Der Vergleich zwischen der Legierung EN AW-5083 und Al 99,5 demonstriert
eine Abhängigkeit der detektierten Scherung von dem Verfestigungsverhalten des um-
zuformenden Halbzeugs während des SPIF-Verfahrens.

Zusammenfassend geht aus den Untersuchungen hervor, dass eine ausgeprägte Verfes-
tigung stets mit einem zunehmenden Einfluss der Scherung auf den Umformvorgang
verknüpft ist. Die aufgeführte Korrelation zwischen steigender Kaltverfestigung und
zunehmender Beeinflussung der Umformung durch Scherung für lineare Sicken und
Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=15mm wird unter Zuhilfenahme der Fließ-
bedingung nach von Mises erläutert. Darin wird angenommen, dass plastisches Fließen
einsetzt, wenn die 2. Invariante des Deviatoranteils (spurfreier Teil) des Cauchy’schen
Spannungstensors einen materialspezifischen Schwellwert (im vorliegenden Fall die
Streckgrenze) erreicht [187]. Die Kaltverfestigung führt zu einer Erhöhung der Streck-
grenze [39], sodass plastisches Fließen zu höheren Vergleichsspannungen verschoben
wird. Eine zusätzliche Scherspannungskomponente (Deviatoranteil des Cauchy’schen
Spannungstensors, σij mit i ‰ j) hingegen reduziert den Anteil der zum Erreichen der
Streckgrenze notwendigen Normalspannungskomponenten der Vergleichsspannung
(siehe Gleichung (7.1)) [54] [193]. Demzufolge erleichtern zusätzliche Scheranteile (σij
mit i ‰ j) das plastische Fließen kaltverfestigter Bereiche inkrementell umgeformter
Blechgeometrien. Dies wird anhand der Beschreibung des allgemeinen Spannungszu-
stands nach von Mises ersichtlich:

σv,M “

b

σ2
x ` σ2

y ` σ2
z ´ σxσy ´ σxσz ´ σyσz ` 3pτ2

xy ` τ2
xz ` τ2

yzq (7.1)

Aus den numerischen Untersuchungen von Merwin et al. [160] an Walzkontakten mit
elastisch-plastischer Kontaktbedingung an 2 metallischen Zylindern wird die aufge-
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führte Beschreibung bestätigt, wonach zusätzliche Scherkomponenten die plastische
Umformung stark kaltverfestigender Materialbereiche ermöglichen.

Emmens et al. [52] beschreiben 3 mögliche Schermodi, die in der inkrementellen Um-
formung im SPIF-Verfahren möglich sind (siehe Abbildung 2.6). Die Autoren nennen
Scherung aus der Blechebene, Scherung in der Blechebene und Scherung über die
Blechdicke als mögliche Scherarten im SPIF-Verfahren, die im Folgenden mit den expe-
rimentellen Ergebnissen dieser Arbeit diskutiert werden.

Nach Emmens et al. [52] ist von Scherung aus der Ebene auszugehen, sobald die
Hauptdehnungen nicht in der Ebene der Blechoberfläche liegen. Eine unmittelbare Kon-
sequenz dieser Aussage ist die Verkippung der Hauptspannungskomponenten σ11 und
σ22 aus dieser Blechebene, die sich unter Zuhilfenahme röntgenographischer Analysen
in einer elliptischen Aufspaltung der Gitterverläufe im dP

φ,ψ(hkl)-sin2pψq-Diagramm zeigt
(vgl. Abbildung 3.6 (a)) [47] [179].

Bezüglich der Scherung aus der Blechebene kann in Abbildung 7.5 repräsentativ für
die werkzeugzugewandte Blechoberfläche gezeigt werden, dass für alle untersuchten
Geometrien und Prozessparameter innerhalb dieser Arbeit keine elliptisch aufgespalte-
ten Gitterverläufe im dP

φ,ψ(hkl)-sin2pψq-Diagramm beobachtet wurden. Dies gilt für die
Messorte MOLinear und MOKegel auf der werkzeugzu- und abgewandten Blechoberfläche
sowohl in Werkzeugbewegungsrichtung als auch senkrecht dazu. Diese experimentelle
Beobachtung steht im Widerspruch zum Vorschlag von Kim et al. [109], die Scherung
aus der Blechebene bei der inkrementellen Blechumformung postulieren. Die Autoren
begründen diese Annahme durch die Ursprünge des inkrementellen Umformverfahrens
mit dem Prozess des Projizierens, beweisen diesen Sachverhalt aber experimentell
nicht.

Scherung in der Blechebenewird von Li et al. [128] anhandeiner numerischenDehnungs-
analyse auf der werkzeugzugewandten Blechseite im Randbereich der Kontaktzone
von Werkzeug und Blech festgestellt. Die Autoren begründen diesen Sachverhalt da-
mit, dass die werkzeugzugewandte Blechoberfläche im Gegensatz zum umliegenden
Material aufgrund der ausgeübten Werkzeugbewegung mitgezogen würde und daraus
Scherung in der Blechebene resultiere. Vorwegnehmend dem Kapitel 7.2 wurden dahin-
gehend am Rand des Werkzeugkontaktbereichs die Eigenspannungskomponenten σ11,
σ22 sowie σφ“45° sowohl für lineare Sicken als auch Kegelstumpfgeometrien röntgeno-
graphisch ermittelt. Unter Anwendung der mathematischen Beziehung (siehe Gleichung
(3.14)) kann die in der Blechebene liegende Schubeigenspannung σ12 berechnet wer-
den. Dies wird am Beispiel einer mehrfach zugestellten linearen Sicke mit ∆z=0,5mm
und

ř

∆z=20 für die werkzeugzugewandte Blechoberfläche verdeutlicht. Dabei wei-
sen die benötigten Eigenspannungskomponenten Werte von σ11 =44MPa˘16MPa,
σ22 =5MPa˘15MPa und σφ“ 45° =25MPa˘11MPa auf. Nach Gleichung (3.14) ergibt
sich demnach für σ12 =5MPa˘22MPa. Dem Ergebnis für σ12 kann entnommen wer-
den, dass als Folge einer möglichen Scherung in der Blechebene keine bzw. marginal
ausgeprägte σ12-Schubeigenspannung ermittelt wurden. Demnach können die Aus-
wirkungen dieses Schermodus auf den resultierenden Eigenspannungszustand in der
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Abbildung 7.5: Repräsentativer dP
φ,ψ(hkl)-sin2pψq-Verlauf über 9ψ-Kippungen auf der

werkzeugzugewandten Blechoberfläche am Messort MOLinear für eine
mehrfach zugestellte lineare Sicke (

ř

∆z=20, ∆z=0,5mm)

Blechebene nicht nachgewiesen werden. Auf Basis des probenübergreifenden geringen
Absolutbetrags der σ12-Schubeigenspannungskomponente auf der werkzeugzugewand-
ten Blechoberfläche können die Auswirkungen der numerischen Ergebnisse von Li et
al. [128] bezüglich Scherung in der Blechebene auf den Eigenspannungszustand in-
krementell umgeformter Blechgeometrien nicht bestätigt werden. Ein experimenteller
Beweis der Scherung in der Blechebene bleibt demnach aus.

Der experimentelle Nachweis der Scherung über die Blechdicke wurde im Rahmen
dieser Arbeit an einem Längsschliff am Messort MOLinear für eine mehrfach zugestellte
lineare Sicke (∆z=0,5mm,

ř

∆z=20) erbracht. Nach dem Trennvorgang wurde die
Oberfläche zunächst elektrolytisch um 200µm abgetragen, um mögliche Einflüsse des
Trennvorgangs auf die röntgenographische Untersuchung zu unterbinden. Die Analyse
der Gitterverläufe im dP

φ,ψ(hkl)-sin2pψq-Diagramm erfolgte über die gesamte Dicke des
präparierten Blechs mit einem Strahldurchmesser von I=1mm. Das Ergebnis ist in
Abbildung 7.6 gezeigt.

Die Aufspaltung der positiven und negativen ψ-Äste der Gitterverläufe im dP
φ,ψ(311)-

sin2pψq-Diagramm über die Probendicke der betrachteten Sicke ist ein Indiz für Sche-
rung. Anzumerken ist, dass dasMessvolumenüber die gesamteBauteildicke amMessort
MOLinear mit einbezogen wurde, wonach sich der Befund für Scherung über die Blechdi-
cke erhärtet. Allerdings ist durch den Eingriff des Trennvorgangs in das mechanische
Gleichgewicht die Aussagekraft der bestimmten Absolutbeträge der Schubeigenspan-
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Abbildung 7.6: dP
φ,ψ(311)-sin2pψq-Verlauf an einem Längsschliff einer mehrfach zuge-

stellten linearen Sicke (∆z=0,5mm,
ř

∆z=20) am Messort MOLinear

nung unzureichend, wodurch auf die Höhe dieser Eigenspannungskomponente im wei-
teren Verlauf der Arbeit nicht näher eingegangen wird.

Dieser Befund wird von Jackson et al. [97] in ihren experimentellen Untersuchungen
an inkrementell umgeformten Kupferblechen bestätigt. Die Autoren weisen darauf hin,
dass die werkzeugzugewandte Blechoberfläche im Gegensatz zu den innenliegenden
Materialschichten vom fortschreitenden Umformwerkzeug stärker mitgezogen wird.
Daraus resultiert Scherung über die Blechdicke als Folge einer starken Oberflächen-
scherung in Werkzeugbewegungsrichtung. Diese Dehnungsdifferenzen infolge eines
Streckungsgradienten über die Tiefe des Bauteils wurden auch in den inversen Polfigu-
ren auf der werkzeugzugewandten Blechseite und aus der Blechdickenmitte amBeispiel
mehrfach zugestellter linearer Sicken in dieser Arbeit beobachtet, siehe Abbildungen
6.9 und 6.10.

Abbildung 6.9 (b) und (c) zeigen, dass die inversen Polfiguren parallel zur Werkzeug-
bewegungsrichtung eine durch das Werkzeug induzierte oberflächennahe Streckung
im Kontaktbereich aufweisen. Dies wird nach Boas et al. [17] sowie Calnan et al. [27]
anhand einer Intensivierung des 112-Pols belegt, die in Verbindung mit einer wirken-
den Zugbeanspruchung im Umformvorgang für kubisch-flächenzentrierte metallische
Werkstoffe gebracht wird. In der Blechdickenmitte werden hingegen keine Polmaxi-
ma der <112>-Endlagen beobachtet (Abbildung 6.10 (b) und (c)). Der Unterschied in
der Zugbeanspruchung zwischen der Blechoberfläche und der Blechdickenmitte ist
nach Jackson et al. [97] ein Beweis für Scherung über die Blechdicke in Richtung der
Werkzeugbewegung. Bambach et al. [11], Malhotra et al. [147], Sawada et al. [186] und
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Smith et al. [199] bestätigen anhand numerischer Analysen des inkrementellen Um-
formvorgangs die Befunde der dargestellten Analysen, indem sie aus einer berechneten
starken Oberflächenscherung auf eine Scherung über die Blechdicke in Richtung der
Werkzeugbewegung schließen.

Zusammenfassend ist in der inkrementellen Blechumformung nicht von einer Scherung
ausderBlechebeneauszugehen, die die Entstehungderσ13-Schubeigenspannungskom-
ponente zur Folge hätte. Des Weiteren wurden keine essentiellen Indizien für die Exis-
tenz der Scherung in der Blechebene und deren Auswirkungen auf die resultierende
Eigenspannungskomponente σ12 festgestellt. Der experimentelle Befund der Scherung
über die Blechdickewirkt sich nicht auf den oberflächennahen, ebenen Eigenspannungs-
zustand aus. Demnach wird angenommen, dass der Umformmechanismus Scherung
in- und aus der Blechebene sowie über die Blechdicke für die Ausbildung oberflächen-
paralleler Eigenspannungen in inkrementell umgeformten Blechen nicht maßgeblich
ist.

Demgegenüber ist der aufgezeigte Zusammenhang zwischen (materialspezifischer)
Kaltverfestigung und auftretender Scherung über der Blechdicke im SPIF-Verfahren für
die Einordnung und Interpretation publizierter Ergebnisse und Analysen von essentieller
Bedeutung. Nachfolgendwird für Publikationenmit demThemenschwerpunkt Scherung
im SPIF-Verfahren diese Einordnung dargelegt.

Allwood et al. [4] untersuchten auf Basis des vereinfachten „Paddle Formings“ die
Umformmechanismen im SPIF-Verfahren. Die Autoren weisen mithilfe einer Simula-
tion markante Oberflächenscherungen nach, aus denen hohe Blechdickenscherung
abgeleitet wurden. Die Simulation wurde mit der Umformung von EN AW-5251 Pyra-
midenstümpfen mit einer Ausgangsblechstärke von t0 =1mm und einem vertikalen
Zustellinkrement von ∆z=0,1mm validiert. Auf Basis der verwendeten naturharten
Legierung EN AW-5251 ist die Detektion der Scherung über die Blechdicke als Folge
der zunehmenden Kaltverfestigung in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen dieser
Arbeit.

Jackson et al. [98] stellten experimentell Scherung über die Blechdicke an kaltver-
festigenden C101 Sandwich-Platten fest. Die Autoren detektierten dabei eine relative
Verschiebung beider Oberflächen zueinander mittels definierter Bohrungen, woraus
sie Scherung über die Blechdicke in Werkzeugbewegungsrichtung schlussfolgerten.
Anhand des Verfestigungsverhaltens der verwendeten Kupfer Legierung während der
Umformung stehen diese Beobachtungen ebenfalls in Übereinstimmung mit den Ergeb-
nissen dieser Arbeit.

Eyckens et al. [58] beobachteten anhand eines analytischen Modells Scherung über
die Blechdicke. Die Autoren erweiterten dabei das konventionelle Marciniak–Kuczynski
Modell u.a. mit einem angepassten isotropen Verfestigungsmodell.

Lu et al. [131] schlussfolgern aus ihren experimentellen und analytischen Untersu-
chungen an naturharten EN AW-5052 Blechen, dass Reibung einen Einfluss für die
auftretende Scherung über die Blechdicke darstellt. Hierfür analysierten die Autoren
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verschiedene Werkzeuge mit unterschiedlichen Reibkoeffizienten und bestimmten die
Auswirkungen auf die Scherung über die Blechdicke anhand von definierten Mikroboh-
rungen. Die Autoren gehen dabei nicht explizit auf die mikrostrukturellen Zusammen-
hänge zwischen Reibung im Werkzeug-Blech Kontakt und der auftretenden Scherung
ein. Diese Beobachtungen werden durch die Befunde dieser Arbeit, wonach kaltverfes-
tigende Werkstoffe (darunter die Legierung EN AW-5052) ausgeprägte Schereinflüsse
mit zunehmender Zustellungszahl aufweisen, gestützt.

Sebastiani [193] weist darauf hin, dass Scherung kein wesentlicher Umformmecha-
nismus im SPIF-Verfahren sei. Unter Anwendung schwach kaltverfestigender EN AW-
1050A Bleche konnte der Autor mithilfe optischer Analyseverfahren keinen Einfluss der
Scherung im Umformvorgang detektieren. Die Aussagen Sebastianis sind für die hier
gewählte Legierung EN AW-1050Amit den Beobachtungen dieser Arbeit zutreffend, wo-
nach der Umformmechanismus Scherung bei schwach kaltverfestigenden Legierungen
marginale Einflüsse auf den Umformvorgang aufweist.

Silva et al. [197] beobachteten in ihren analytischen sowie experimentellen Analysen
keine Anzeichen für eine Beeinflussung der Umformung durch Scherung. Hinsichtlich
der analytischen Auswertung nahmen die Autoren die Kaltverfestigung als vernachläs-
sigbar an. Aus dieser Annahme heraus ist der Nachweis der Scherung aufgrund des
aufgezeigten Zusammenhangs zwischen Verfestigung und Scherung demnach nicht
möglich. Auf experimenteller Basis, unter Verwendung schwach kaltverfestigender EN
AW-1050A Bleche, wurde von den Autoren ebenfalls keine Anzeichen für Einflüsse der
Scherung auf den Umformvorgang beobachtet. Diese Beobachtung steht im Einklang
mit den bereits aufgeführten Zusammenhängen dieser Arbeit.

Demnach ist ein Vergleich unterschiedlicher Legierung mit differierenden Verfestigungs-
verhalten während der Umformung im Hinblick auf den Einfluss der Scherung im SPIF-
Verfahren nur eingeschränkt möglich.

Neben der Verfestigung wurden auch zunehmende Blechstärkenabnahmen mit größe-
rer Einflussnahme der Scherung im Umformvorgang beobachtet (siehe u.a. Abbildung
6.24). Am Beispiel der Blechstärke inkrementell umgeformter Kegelstümpfe mit einer
Bauteilhöhe von h=15mm wird deutlich, dass durch niedrigere Zustellinkremente
bzw. zunehmende Anzahl an Zustellungen eine durch Scherung induzierte stärkere
Blechstärkenabnahme von 13% für 4 Zustellungen auf 28% für 12 Zustellungen her-
vorgerufen wurde. Diese Beobachtung wurde in abgeschwächter Form auch für lineare
Sicken beobachtet, indem einmalig zugestellte Sicken mit einer maximalen Blechstär-
kenabnahme von rund 7% (keine Schereinflüsse in der Texturanalyse nachweisbar,
siehe Abbildungen 6.22) geringere Blechstärkenabnahmen aufweisen als 20mal zuge-
stellte Sicken mit maximalen Blechstärkenabnahmen von rund 14% (Schereinflüsse
in der Texturanalyse beobachtet, siehe Abbildung 6.23) bei identischer Bauteilhöhe
von h=10mm. In Anlehnung an die Befunde von Wong et al. [231], die Untersuchun-
gen zu den Blechstärkenabnahmen in den SPIF verwandten Prozessen Spinning und
Shear Forming durchführten, wird die beobachtete Reduzierung der Blechstärke mit
steigender Zustellungszahl durch einen ausgeprägten Materialfluss begründet, der
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durch den Umformmechanismus der Scherung begünstigt ist. Der Materialfluss wur-
de von Verbert et al. [217] an EN AW-3003 Blechen für mehrmalige Zustellungen im
SPIF-Verfahren mithilfe einer experimentell validierten numerischen Simulation von
inkrementell umgeformten Kegelstumpfgeometrien ebenfalls identifiziert. Weiterhin
wurde der Materialfluss auch in den numerischen Analysen von Malhotra et al. [147] in
Werkzeugrichtung auf der werkzeugzugewandten Seite beobachtet, woraus die Autoren
Scherung über die Blechdicke als wesentliche Ursache ableiten. Bei dem numerischen
Modell handelt es sich um ein Schadensplastizitätsmodell, dessen Ursprünge auf die
Arbeit von Xue [232] zurückzuführen sind. Deflou et al. [42] bestätigen mit ihrer nu-
merischen Simulation an EN AW-3003 Blechen den Materialfluss mit zunehmender
Zustellungsanzahl bzw. abnehmenden Zustellinkrementen, ohne dabei auf das Wirk-
prinzip der Scherung einzugehen.

Die Auswirkungen des scherinduzierten Materialflusses führen zu betragsmäßig höhe-
ren und homogeneren Blechstärkenabnahmen über den gesamten umgeformten Quer-
schnitt der Proben, die in Abbildung 6.25 am Beispiel für Kegelstümpfe (h=15mm) mit
geringerer (

ř

∆z=4) und höherer (
ř

∆z=12) Anzahl an Zustellungen dargestellt sind.
Die Blechdickenabnahme über der Zarge ist für eine höhere Zustellungszahl (

ř

∆z=12)
und damit größerer Scherbeeinflussung deutlich homogener als für niedrigere

ř

∆z. Die
homogenere Blechstärkenabnahme kann nach Emmens et al. [54]mit der prozessstabili-
sierendenWirkung des Schermechanismus begründetwerden,welche die Einschnürung
zu höheren Prozesskräften hin verschiebt. Die Autoren verweisen auf die ausführlichen
Untersuchungen von Tekkaya et al. [210], die die Erhöhung der Einschnürungsgrenze
als Folge der Scherung thematisierten. Experimentell wird die prozessstabilisieren-
de Wirkung der Scherung in Anbetracht einer homogeneren Blechstärkenabnahme
über den Querschnitt von Junk et al. [105] an inkrementell umgeformten Aluminium-
blechen mit niedrigerem Zustellinkrement beobachtet. Der Autor schlussfolgert aus
der Bestimmung der Blechstärke mehrstufiger Umformvorgänge unter Zuhilfenahme
des Koordinatenmessgeräts Zeiss Prismo-Vast und der Software UMESS eine gleich-
mäßigere Formänderung, eine geringere Gefahr von Geometrieabweichungen durch
eine abnehmende Rückfederung und eine verbesserte Oberflächengüte aufgrund eines
Glättungseffekts durch mehrmalige Zustellungen.

Weiterhin beeinflusst die Scherung die Vorhersagbarkeit der Blechstärke als Funktion
des Zargenwinkels durch das Sinus-Gesetz (siehe Gleichung (2.1)) [233], indem die
Blechstärke mit größerer Scherbeeinflussung überschätzt wird [108].

7.1.2 Biegung und Streckung

Die übergreifende Diskussion des Umformmechanismus Biegung zusammen mit der
Streckung als gemeinsames Wirkprinzip im SPIF-Verfahren ist auf Emmens et al. [54]
zurückzuführen. Den Autoren zur Folge tritt der Biegemechanismus simultan mit der
Streckung während der inkrementellen Blechumformung im SPIF-Verfahren auf. Dies
wird als Biegung unter Zug (engl. Bending under Tension, kurz BUT) bezeichnet. Die
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Autoren beziehen sich dabei auf die experimentellen Ergebnisse von Benedyk et al. [15],
die mithilfe einer beweglichen 3-Punkt-Biegeapparatur BUT als erste beobachteten
und analysierten.

Das Auftreten dieses gekoppelten Umformmechanismus ist aus anderen Blechum-
formverfahren, wie dem Tiefziehen, bekannt und wird in der Literatur ausgiebig dis-
kutiert [150]. Der Einfluss der Biegung im SPIF wurde anhand von tiefenaufgelösten
Texturanalysen mittels 220-Polfiguren untersucht. Für die Analyse der Polfiguren in-
krementell umgeformter Blechgeometrien wurde die 220-Polfigur der Biegeprobe als
Referenzzustand herangezogen (siehe Abbildung 6.3 (c)). Die maximalen Belegungs-
dichten der bestimmten 220-Polfigur der Biegeprobe sind auf der Äquatorialebene nahe
der Querrichtung und im Zentrum lokalisiert. Zusätzlich sind die idealen Lagen der Walz-
textur des Ausgangsmaterials aufgrund der querkraftfreien Biegeumformung auf der
werkzeugabgewandten Blechseite nicht mehr erkennbar (vgl. Abbildung 6.3 (a) und (c)),
wonach eine signifikante Kornreorientierung durch den Biegevorgang geschlussfolgert
wird. Die sich daraus ergebende charakteristische biegeinduzierte Intensitätsverteilung
in der 220-Polfigur liegt derzeit in der Literatur für kubisch-flächenzentrierte Metalle
nicht vor.

Die detektierte, biegeinduzierte Belegungsdichte steht im Kontrast zur Beeinflussung
der Kornorientierung durch die Scherung. Dahingehend wurde anhand von Texturanaly-
sen der Scherprobe (siehe Kapitel 6.2.3) festgestellt, dass die Walztextur des Ausgangs-
materials durch eine scherinduzierte Verzerrung fließend unter Ausbildung zusätzlicher
Pole in die Schertextur übergeht.

Für die Erfassung der Biegung im SPIF-Verfahren wird ausgenutzt, dass die biegeindu-
ziertenDehnungen plastisches Fließen hervorrufen,woraus Änderungen der Kristallitori-
entierungen resultieren [68]. Nach der elementaren Biegetheorie sind die biegeinduzier-
ten Dehnungen auf der werkzeugabgewandten Blechseite aufgrund der Verschiebung
der neutralen Faser hin zur werkzeugzugewandten Blechseite ausgeprägter [167], siehe
Kapitel 2.3.2. Demnach kann mit der Texturanalyse, welche grundsätzlich den Fuß-
abdruck der maximal plastischen Deformation darstellt, der Einfluss der Biegung auf
die Kristallitreorientierungen im Bereich der werkzeugabgewandten Blechseite erfasst
werden. Auf der werkzeugzugewandten Blechseite hingegen wirken neben der geringe-
ren biegeinduzierten Stauchung weitere Effekte, die der walzähnlichen Beanspruchung
und Scherung zuzuordnen sind (siehe Kapitel 6.2.3). Diese Einflüsse limitieren die
Nachweismöglichkeit der Auswirkungen des Biegemechanismus am unmittelbaren
Werkzeugkontaktbereich erheblich. Die erläuterten biegeinduzierten Dehnungszustän-
de werden im Folgenden explizit für das SPIF-Verfahren aufgegriffen und diskutiert.

Unter Zuhilfenahme der elementaren Biegetheorie (siehe Kapitel 2.3.2) nach Oeh-
ler [167] verlagert sich die neutrale Faser mit zunehmender inkrementeller Zustellung
und abnehmendemWerkzeugradius zur werkzeugzugewandten Blechseite. Aufgrund
der Tatsache, dass die biegeinduzierten Dehnungen vom Abstand zur neutralen Fa-
ser abhängen, treten die größten Zugdehnungen während des inkrementellen Um-
formvorgangs demnach auf der werkzeugabgewandten Blechseite auf [110]. Auf der
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werkzeugzugewandten Blechseite hingegen verbleiben folglich betragsmäßig schwä-
chere, biegeinduzierte Druckdehnungen. Diese These wird von den experimentellen
und analytischen Untersuchungen der Biegung auf die Dehnungszustände in metalli-
schen Werkstoffen von Ai et al. [1], Fang et al. [60] und Liu et al. [129] an Stahlproben
bestätigt.

Eine ausgeprägte plastische Beeinflussung der Umformung durch den Biegemecha-
nismus ist demnach auf der werkzeugabgewandten Blechseite festzustellen. Aus der
Texturanalyse geht hervor, dass mit größerem vertikalen Zustellinkrement und kleine-
rem Werkzeugradius der Biegeeinfluss im Umformprozess auf die Intensitätsverteilung
der 220-Polfiguren zunimmt, worauf im Folgenden für lineare Sicken und Kegelstumpf-
geometrien explizit eingegangen wird.

Für einmalig zugestellte lineare Sicken kann aus der Texturanalyse (siehe Abbildung
6.5 (a)) entnommen werden, dass ein größeres Zustellinkrement und ein abnehmender
Werkzeugradius zu einer Intensivierung der charakteristischen, auf Biegung zurück-
zuführende Intensitätsverteilung auf der Äquatorialebene der 220-Polfigur führt (vgl.
Abbildung 6.3 (c)). Es ist anzumerken, dass während der inkrementellen Umformung
die Walztextur des Ausgangsblechs in abgeschwächter Form vorhanden bleibt. Die-
se experimentellen Beobachtungen werden von den numerischen Analysen von Li et
al. [127] gestützt, wohingegenMaqbool et al. [149] zwar eine Zunahme des Biegeanteils
auf die plastische Umformung mit größerem Zustellinkrement numerisch nachweisen,
aber von einer Abnahme des Einflusses der Biegung auf den Umformvorgang mit klei-
neremWerkzeugradius ausgehen. Diese Behauptung widerspricht den Analysen von
Emmens et al. [54], die aufzeigen konnten, dass die biegeinduzierte Dehnung auf der
Blechaußenseite nach Gleichung (7.2) mit abnehmenden Radius zunimmt:

εb “
t0

2Rwz
(7.2)

Darin beschreibt εb den biegeinduzierten Dehnungsanteil während des Umformvor-
gangs, t0 die Blechdicke und Rwz den Werkzeugradius. Nach Gleichung (7.2) folgt, dass
höhere Dehnungen εb mit abnehmenden Werkzeugradius Rwz zu erwarten sind. Dieser
Zusammenhang wird von Ai et al. [1] und Fang et al. [60] bestätigt, die die Ursache der
zunehmenden biegeinduzierten Dehnungen εb mit abnehmenden Werkzeugradius in
einer Erhöhung der Zugspannung auf der werkzeugabgewandten Blechseite bekunden.
Im weiteren Fortgang dieser Argumentationskette wird durch die Erhöhung der Zug-
spannung die Streckgrenze schneller erreicht und überschritten, woraus ausgeprägte
biegeinduzierte Plastifizierungen auf der werkzeugabgewandten Blechseite resultieren.
Diese Plastifizierungen, die mit einer Reorientierung der Kristallite verbunden ist, wurde
in den durchgeführten Texturanalysen dieser Arbeit nachgewiesen. Die beschriebene
Argumentation wird durch die numerischen und experimentellen Analysen von Ga-
tea et al. [64] an Titanhalbzeugen gestützt, in deren Rahmen die Autoren durch einen
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abnehmenden Werkzeugradius von Rwz =7,5mm auf Rwz =4mm auf eine lokal konzen-
trierte Verformungszone mit zunehmenden Dehnungen im Werkzeugkontaktbereich
schließen.

Die biegeinduzierten Dehnungszustände können durch die Analyse inverser Polfiguren
nachgewiesen werden. Dabei wird in der inversen Polfigur senkrecht zur Werkzeug-
bewegungsrichtung auf der Außenseite der Biegeprobe (vgl. Abbildung 6.8 (b)) im
Vergleich zum Ausgangsmaterial (siehe Abbildung 6.8 (a)) eine erhöhte Intensität der
<111>-Endlage beobachtet. Nach Boas et al. [17] wird für kubisch-flächenzentrierte
metallische Werkstoffe eine Zunahme der 111-Polintensität während des Umformvor-
gangs durch eine in dieser Richtung wirkende Zugbeanspruchung erklärt. Die leichte
Zunahme der 110-Polintensität auf der werkzeugzugewandten Blechseite (siehe Abbil-
dung 6.7 (b)) hingegen wird von den Autoren auf eine wirkende Druckbeanspruchung
zurückgeführt. Diese Beobachtungen bestätigen, dass die Biegeprobe entsprechend der
elementaren Biegetheorie nach Oehler [167] eine Streckung der werkzeugabgewandten
und eine Stauchung der werkzeugzugewandten Blechseite senkrecht zur Werkzeugbe-
wegungsrichtung aufweist.

Eine vollständige Übertragbarkeit der Dehnungsverhältnisse der Biegeprobe auf inkre-
mentell umgeformte Bleche ist nicht gegeben. Zwar wird eine zur Biegung vergleichbare
Streckung auf der werkzeugabgewandten Blechseite mit zunehmenden vertikalen Zu-
stellinkrement beobachtet (siehe Abbildung 6.8 (c) und (d)), jedoch keine auf Stauchung
zurückzuführende Zunahme der <110>-Endlage auf der werkzeugzugewandten Blech-
seite (siehe Abbildung 6.7 (c) und (d)). Dahingehendwird auf der werkzeugzugewandten
Blechseite eine Zunahme der <111>-Endlage festgestellt, die nach Boas et al. [17]
analog zur werkzeugabgewandten Blechseite auf eine Zugbeanspruchung senkrecht zur
Werkzeugbewegungsrichtung zurückzuführen ist. Die identifizierte Zugbeanspruchung
der werkzeugzugewandten Blechseite inkrementell umgeformter Blechgeometrien ist
dabei durch den Umformmechanismus Streckung verursacht.

In Analogie zur Biegung wurde eine stärkere Streckung mit zunehmenden vertikalen
Zustellinkrement und abnehmenden Werkzeugradius auf der werkzeugzugewandten
Blechseite anhand der Intensivierung der <111>-Endlage in den inversen Polfiguren
beobachtet. Dabei ist anzumerken, dass sich die Ausprägung der Intensitäten der
<111>-Endlagen in den inversen Polfiguren auf der werkzeugzu- und abgewandten
Blechseite inkrementell umgeformter Blechgeometrien unterscheiden. Demnach sind
auf der werkzeugabgewandten Blechseite höhere Maximalintensitäten der <111>-
Endlagen festzustellen. Somit ist eine Dehnungsdifferenz zwischen der werkzeugzu-
und abgewandten Blechseite anzunehmen, aus der eine Biegebeeinflussung simultan
zur wirkenden Streckung abgeleitet wird (siehe Kapitel 6.2.2. Eine klassische Biegung
nach der elementaren Biegetheorie liegt demnach nicht vor.

Weiterhin deutet die stets in abgeschwächter Form vorliegende Walztextur (siehe Abbil-
dung 6.5 (a)) darauf hin, dass es sich im SPIF-Verfahren um keine klassische, querkraft-
freie Biegung handelt. Vielmehr gliedert sich das SPIF in eine Kombination aus Biegung
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und Streckung (BUT), die in Abhängigkeit von den gewählten Prozessparametern unter-
schiedlich starken Einfluss auf den inkrementellen Umformvorgang ausüben.

Bezüglich einmalig zugestellter linearer Sicken wird damit nachgewiesen, dass im SPIF-
Verfahren der Umformmechanismus Biegung mit überlagerter Streckung senkrecht
zur Werkzeugbewegungsrichtung auftritt. Dieser Nachweis wird von Emmens et al.
[53] bestätigt, indem die Autoren aus der Umformung des Materials in der Nähe des
Umformwerkzeugs Biegung als auch Streckung als Wirkprinzipien schlussfolgern. Die
Autoren führen aus, dass das zu formende Blechhalbzeug im SPIF-Verfahren ohne den
Fluss von neuem Material aus dem Einspannbereich umgeformt wird. Dem Gesetz der
Volumenkonstanz zufolge geht eine Vergrößerung der Blechoberfläche als Resultat
einer Geometrieänderung mit einer Blechstärkenabnahme einher. Daraus wird eine
Streckung abgeleitet, welche die Biegung um das Umformwerkzeug überlagert.

Lu et al. [131] entnehmen ebenfalls aus ihren experimentellen Untersuchungen an EN
AW-1100 und EN AW-2024 Blechen eine Biegung mit überlagerter Streckung. Auch
Sawada et al. [186] prognostizieren aus ihrer numerischen Simulation einen Einfluss
von BUT, der in den numerischen und experimentellen Beobachtungen von Maaß et
al. [139] bestätigt wird.

Weiterhin weist Sebastiani [193] eine durch Biegung überlagerten Streckung experimen-
tell durch beidseitige optische Dehnungsmessung mithilfe aufgedruckter, regelmäßiger
Markierungen an EN AW-1050 Blechen nach. Dabei schildert der Autor, dass die werk-
zeugabgewandte Blechseite eine deutlich stärkere plastische Dehnung senkrecht zur
Werkzeugbewegungsrichtung erfährt als die werkzeugzugewandte Blechseite.

Die Biegung wird weiterhin durch die numerischen Dehnungsanalysen von Malhotra
et al. [147], Smith et al. [199] und Li et al. [128] beobachtet und diskutiert. Die Au-
toren interpretieren dabei die Ergebnisse Numerik derart, dass die Elemente auf der
werkzeugabgewandten Blechseite größere Dehnungswerte senkrecht zur Werkzeugbe-
wegungsrichtung aufweisen als Elemente auf der werkzeugzugewandten Seite, wor-
aus die Autoren eine Biegung schlussfolgern. Die Befunde stützen somit die aus der
Texturanalyse geschlussfolgerte Biegung mit überlagerter Streckung senkrecht zur
Werkzeugbewegung.

Die Biegeprobe weist eine Blechstärkenabnahme von rund 2% auf. Verglichen mit den
maximalen Blechstärkenabnahmen einmalig zugestellter linearer Sicken von ca. 7%
wird die geringere Blechstärkenabnahme der Biegeprobe auf die fehlende überlagerte
Streckung im querkraftfreien Biegevorgang zurückgeführt. Dieter et al. [34] bestätigen
in experimentellen Untersuchungen eine kontinuierliche Zunahme der Blechstärken-
abnahme infolge einer der plastischen Biegung mit überlagerter Streckung. Dieser
Befund wird auch in einer allgemeinen Betrachtungsweise des Biegevorgangs mit ge-
koppelter Streckung von Klocke et al. [110] und Marciniak et al. [150] aufgeführt und
nachgewiesen.

Die Auswirkungen der zugspannungsüberlagerten Biegung auf die Blechstärkenabnah-
men einmalig umgeformter linearer Sicken hängen dabei signifikant von dem gewählten
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Verhältnis∆z{Rwz während der Umformung ab (siehe Abbildung 6.22). Demnachwurden
ausgeprägtere Blechdünnungen mit zunehmenden ∆z{Rwz festgestellt. Li et al. [128]
bestätigen die Blechdickenabnahme bei der inkrementellen Blechumformung mithilfe
einer detaillierten Dehnungsanalyse des SPIF-Verfahrens, die auf einem umfassen-
den numerischen Modell, das eine dreidimensionale elastisch-plastische Verformung
berücksichtigt, beruht. Die Autoren merken an, dass die Blechdünnung des betrach-
teten EN AW-7075 Kegelstumpfes dabei in erster Linie aus der starken Dehnung des
Blechs gekoppelt mit einer Biegung senkrecht zur Bewegung des Umformwerkzeugs
resultiert.

Der Einfluss großer Zustellinkremente und damit einer ausgeprägteren zugspannungs-
überlagerten Biegungwerden nach Jeswiet et al. [101] und Junk et al. [105] auch auf die
Oberflächengüte inkrementell umgeformter Blechhalbzeuge bezogen. Die Autoren stel-
len eine abnehmende Oberflächengüte mit zunehmenden vertikalen Zustellinkrement
fest. Zusätzlich berichten die Autoren von einer Zunahme lokaler Einschnürungen in der
Bauteilzarge mit steigender Inkrementgröße [105]. Diese Beobachtung widerspricht
den Aussagen von Silva et al. [197], wonach eine zugspannungsüberlagerte Biegung
keine Einschnürungseffekte im SPIF-Verfahren hervorrufe. Die Autoren beziehen sich
zum einen auf experimentellen Untersuchungen an EN AW-1050 Blechen, an denen
eine gleichmäßige Blechdünnung beobachtet wurde, ohne dabei Angaben bezüglich
der verwendeten Prozessparameter darzulegen. Zum anderen verweisen die Autoren
auf Untersuchungen von Arndt et al. [8] und Hu et al. [91] hinsichtlich der Blechdün-
nung im Umformprozess, wonach die lokale Einschnürungsentwicklung während der
Umformung durch die vorliegenden Geometriebedingungen und Dehnungszustände
im SPIF-Verfahren nicht möglich sei. Die Ergebnisse dieser Arbeit können die lokalen
Einschnürungserscheinungen in der Bauteilzarge mit größerem vertikalen Zustellinkre-
ment nicht eindeutig belegen, siehe Abbildung 6.25. Ein Orangenhauteffekt, der von
Hamilton et al. [76] für große Zustellinkremente postuliert wird, konnte im Rahmen
dieser Arbeit ebenfalls nicht festgestellt werden.

Neben der diskutierten Blechstärkenabnahme wird als Folge der bereits erläuterten bie-
geinduzierten Dehnungszustände auch die Verfestigung einmalig zugestellter linearer
Sicken auf der werkzeugabgewandten Blechseite signifikant beeinflusst (siehe Abbil-
dung 6.18). Bezüglich des Verfestigungszustands der Biegeprobe ist festzustellen, dass
die werkzeugabgewandte Blechseite aufgrund der größeren plastischen Dehnung ei-
ne stärkere Verfestigung aufweist, die anhand der höheren Härte von 102HV˘3HV
im Vergleich zur werkzeugzugewandten Blechseite mit 95HV˘2HV belegt wird. Die
Auswirkung der biegeinduzierten, plastischen Dehnung lässt sich für einmalig zuge-
stellte lineare Sicken auf der werkzeugabgewandten Blechseite ebenfalls beobachten.
Dabei nimmt die Härte mit steigendem ∆z{Rwz von 85HV˘2HV (∆z{Rwz =0,66) auf
110HV˘1,6HV (∆z{Rwz =3,33) zu. Die erhöhte umforminduzierte Verfestigung auf der
werkzeugabgewandten Blechseite korreliert dabei mit einer zunehmenden Beeinflus-
sung durch die zugspannungsüberlagerte Biegung im inkrementellen Umformvorgang,
das mit einer gesteigerten plastischen Dehnung auf der werkzeugabgewandten Blech-
seite einhergeht.
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Auf der werkzeugzugewandten Blechseite hingegen sind im Vergleich zum Referenzzu-
stand Biegeprobe tendenziell höhere Härten mit zunehmenden ∆z{Rwz festzustellen.
Diese Beobachtung beruht auf dem Aspekt, dass es sich im SPIF-Verfahren um keine
reine Biegeumformung handelt. Neben der Streckung trägt auch die walzähnliche Be-
anspruchung des Werkzeugs auf der werkzeugzugewandten Seite zur Kaltverfestigung
bei. Darin ist der Antieg der Härte auf bis zu 104HV˘1,4HV für ∆z{Rwz =3,33 be-
gründet. Zusammenfassend ist jedoch die Verfestigung auf der werkzeugabgewandten
Blechseite bei einmaliger Zustellung aufgrund der dortigen stärkeren biegeinduzierten
plastischen Dehnung mit steigendem ∆z{Rwz ausgeprägter als auf der werkzeugzuge-
wandten Blechseite.

Bezüglich der mehrmaligen Zustellung linearer Sicken mit konstanter Bauteilhöhe von
h=10mm ist aus den 220-Polfiguren zu entnehmen (siehe Abbildung 6.5 (b)), dass die
charakteristischen, auf Biegung zurückzuführenden Belegungsdichten auf der Äquato-
rialebene der Polfigur mit abnehmenden vertikalen Zustellinkrement bzw. steigender
Anzahl an Zustellungen signifikant an Intensität verlieren. Nach 20-maliger Zustel-
lung (∆z=0,5mm) sind keine auf Biegung zurückzuführenden idealen Lagen erkennbar.
Daraus wird geschlussfolgert, dass der Einfluss der Biegung im inkrementellen Um-
formverfahren mit Mehrfachzustellung durch geringere vertikale Zustellinkremente
abnimmt. Neben der Biegung wurde auch eine geringere Einflussnahme Streckung auf
den Umformprozess (siehe Abbildungen 6.7 und 6.8 (d)), die anhand der schwächeren
Ausprägung der <111>-Endlagen senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung identi-
fiziert wurde, festgestellt. Zusätzlich weisen die Intensitäten der <111>-Endlagen in
den inversen Polfiguren auf der werkzeugzu- und abgewandten Blechseite geringere
Intensitätsunterschiede auf, woraus geringere Dehnungsunterschiede und demnach
ein geringerer Biegeeffekt geschlussfolgert wird. Unter Zuhilfenahme der Biegetheorie
nach Oehler [167] ist die plastische Dehnung auf der werkzeugzu- und abgewandten
Blechseite durch kleine Zustellinkremente so gering, dass die durch Biegung induzier-
ten plastischen Dehnungen nicht ausreichen, um ausgeprägte Änderung der Kristal-
litorientierungen hervorzurufen [68]. Infolgedessen ist der Einfluss der Biegung im
inkrementellen Umformverfahren mittels der Texturanalyse für abnehmende vertika-
le Zustellinkremente nicht nachweisbar, da die Textur der Fußabdruck der maximal
plastischen Deformation ist [139]. Zusammenfassend wurde als Folge der Mehrfach-
zustellung mit geringeren vertikalen Zustellinkrementen eine Abnahme von BUT im
inkrementellen Umformprozess nachgewiesen.

Bezüglich der Umformung mehrmals zugestellter linearer Sicken, die mit einer Redu-
zierung des vertikalen Zustellinkrements verbunden ist, wurden höhere Blechstärken-
abnahmen von bis zu 14% (

ř

∆z=20) ermittelt (siehe Abbildung 6.23). Abnehmende
Zustellinkremente reduzieren die Auswirkungen der Biegung überlagerten Streckung,
wonach die beobachtete ausgeprägtere Blechdünnung auf eine zunehmende Scherbe-
einflussung im Umformprozess zurückgeführt wird, die bereits im Kapitel 7.1.1 themati-
siert wurde.
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Demnach ist der Einfluss der zugspannungsüberlagerten Biegung auf die Blechdün-
nung und die Verfestigung, in Anbetracht der Analyse mehrmals zugestellter linearer
Sicken, als gering einzuschätzen. Aufgrund signifikanter, scherinduzierter Blechstär-
kenabnahmen mit abnehmenden Zustellinkrementen gewinnt die mit der Scherung
einhergehende Verfestigung über die gesamte Blechdicke am Messort MOLinear zuneh-
mend an Bedeutung. Daraus resultiert eine im Vergleich zur werkzeugzugewandten
Blechseite geringere, aber stetige Zunahme der Verfestigung auch auf der werkzeug-
abgewandten Seite, trotz abnehmender Biegebeeinflussung (siehe Abbildung 6.19).
Am Beispiel 20mal zugestellter linearer Sicken kann dies anhand der Härte auf der
werkzeugzugewandten Seite mit 106HV˘1,5HV (∆z=0,5mm) und auf der werkzeug-
abgewandten Seite mit 102HV˘1,3HV (∆z=0,5mm) belegt werden.

Die Untersuchungen an Kegelstumpfgeometrien mit einer Bauteilhöhe von h=15mm
ergeben eine marginale Beeinflussung der Biegung auf der werkzeugabgewandten
Blechseite anhand der Belegungsdichte der 220 Polfiguren (siehe Anhang, Abbildung
9.3). Wie bereits im Kapitel 7.1.1 erläutert, dominiert bei dieser Bauteilgeometrie der
Umformmechanismus der Scherung besonders für abnehmende vertikale Zustellinkre-
mente. Im Gegensatz zu dieser Beobachtung ist für Kegelstumpfgeometrien mit einer
Bauteilhöhe von h=33,75mm eine gute Übereinstimmung der Belegungsdichten in den
220-Polfiguren mit der Biegeprobe für zunehmende Zustellinkremente ∆z auf der werk-
zeugabgewandten Blechseite erkennbar (siehe Abbildung 6.6). Hierbei ist anzumerken,
dass die gewählten ∆z{Rwz- Verhältnisse für beide Bauteilhöhen identisch waren (siehe
Tabelle 5.2). Diese zunächst als widersprüchlich anzunehmende Feststellung wird im
weiteren Verlauf der Diskussion anhand des Biegemoments erläutert und aufgeklärt.

Neben den differierenden Bauteilhöhen (h=15mm und h=33,75mm) unterscheiden
sich diese auch in den Blechabmaßen (130 x130mm2 und 230 x230mm2, siehe Kapitel
5.1). Die unterschiedlichen Blechgrößen beider Kegelstumpfgeometrien haben zur
Folge, dass der Abstand des untersuchten Messorts MOKegel zur Einspannvorrichtung
während der Umformung verschieden ist. Dieser Zusammenhang wird schematisch in
Abbildung 7.7 gezeigt.

Die Abbildung 7.7 umfasst die schematische Queransicht der Kegelstümpfe mit einer
Bauteilhöhe von h=15mm (gestrichelte Geometrie) und h=33,75mm (graue Geo-
metrie). Aus der Abbildung 7.7 ist zu entnehmen, dass der Abstand (xi) des Messorts
MOKegel zur Einspannung für den Kegelstumpf mit einer Bauteilhöhe von h=15mm
x1 =35mm und für h=33,75mm x2 =60mm beträgt.

Die der Abbildung 7.7 zu entnehmendeWegdifferenz (x2 ´x1) von 25mmbeider Messor-
te in Relation zur Einspannung wirkt sich unmittelbar auf das Biegemoment M während
der Umformung am jeweiligen Messort MOKegel aus. Das Biegemoment entspricht dabei
demProdukt aus verwendeter Prozesskraft (F) undwirkendemHebelarm (x) und charak-
terisiert die durch Biegung hervorgerufenen Spannungen im betrachteten Bauteil. Dies
wird mathematisch anhand der vereinfachten Annahme einer wirkenden Einzelkraft auf
ein beidseitig eingespannten Balken in Gleichung (7.3) beschrieben [40]. Der beidseitig
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Abbildung 7.7: Abstand (xi) des Messorts MOKegel zur Einspannung für die Kegelstumpf-
geometrien mit einer Bauteilhöhe von h=15mm (x1) und h=33,75mm
(x2)

eingespannte Balken spiegelt dabei in guter Näherung die Verhältnisse während der
inkrementellen Blechumformung wider.

Mpxq “
F ¨ x

8
(7.3)

Das BiegemomentM als Funktion des Abstands (xi) zwischen dem untersuchten Mes-
sort MOKegel und der Einspannung ergibt sich nach Gleichung (7.3) für den Kegelstumpf
(h=15mm, x1 =35mm) zu M(x)=7Nm und für den Kegelstumpf (h=33,75mm, x2 =
60mm) zu M(x)=13Nm. Demzufolge ist nach dem vereinfachten Modell das Biegemo-
mentM(x) umso größer, je größer der Abstand zwischen dem Messort MOKegel und der
Einspannung ist. Damit einhergehend ist die Schlussfolgerung, dass für Kegelstümpfe
mit einer Bauteilhöhe von h=33,75mm die auftretenden biegeinduzierten plastischen
Dehnungen im Vergleich zu den Kegelstümpfenmit einer Bauteilhöhe von h=15mm am
Messort MOKegel stärker ausgeprägt sind. Da die Textur den Fußabdruck der maximal
auftretenden plastischen Deformation darstellt, wird durch die stärkere biegeinduzierte
Plastifizierung der Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=33,75mm am Messort
MOKegel von einer zunehmenden biegebeeinflussten Reorientierung der Kristallite aus-
gegangen [68]. Im Zuge dessen ist die Nachweismöglichkeit dieser Reorientierung
für Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=33,75mm anhand der Texturanalyse
gegeben. Basierend darauf werden für diese Kegelstümpfe mit zunehmenden ∆z{Rwz
vergleichbare Belegungsdichten in den 220-Polfiguren auf der werkzeugabgewandten
Blechseite mit der Biegeprobe beobachtet. Zusammengefasst wird daraus eine aus-
geprägte Beeinflussung der Umformung durch den Biegemechanismus am MOKegel für
Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=33,75mm geschlussfolgert.
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In Anbetracht der Blechstärkenabnahmen der diskutierten Kegelstumpfgeometrien
(siehe Abbildungen 6.24 und 6.26) ist anzumerken, dass eine Blechdünnung der Ke-
gelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=15mm und mit einer ausgeprägten Scher-
beeinflussung (∆z{Rwz =0,25;

ř

∆z=12, siehe Abbildung 6.12 (b)) von 28% erfasst
wurde. Diese Blechstärkenabnahmen sind trotz geringerer Bauteildimensionen größer
als die parameterübergreifend bestimmten Blechstärkenabnahmen der Kegelstümpfe
mit einer Bauteilhöhe h=33,75mm von rund 24%.

Diese Beobachtung steht zunächst im Widerspruch zum Gesetz der Volumenkonstanz,
wonach zunehmende Vergrößerungen der Blechoberfläche aufgrund einer Geometrie-
änderungmit einer ausgeprägteren Blechstärkenabnahme anzunehmen sind. Die erfass-
ten Blechstärkenabnahmen beider Kegelstumpfgeometrien werden dahingehend unter
Zuhilfenahme der unterschiedlichen Ausprägung der Umformmechanismen Biegung
mit überlagerter Streckung und Scherung während der Umformung der Kegelstumpf-
geometrien im SPIF-Verfahren erläutert.

Entgegen der geringeren Bauteildimensionen der Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe
von h=15mm im Vergleich zu Kegelstümpfen mit h=33,75mm wird die Blechdün-
nung, wie in Kapitel 7.1.1 erläutert, durch die markante Beeinflussung der Scherung
auf den Umformprozess begünstigt und verstärkt. Hingegen sind bei biegedominier-
ten Umformvorgängen, wie sie für Kegelstumpfgeometrien mit einer Bauteilhöhe von
h=33,75mm identifiziert wurden, die Blechstärkenabnahmen trotz stärkerer Vergrö-
ßerung der Blechoberfläche geringer ausgeprägt. Diese Hypothese ist deckungsgleich
mit den bereits aufgeführten Erkenntnissen ein- und mehrmalig zugestellten linearen
Sicken, wonach biegedominierte Umformungen zu geringeren Blechdickenabnahmen
bei gleicher Bauteilgeometrie führen als signifikant durch Scherung beeinflusste Um-
formvorgänge (vgl. Abbildung 6.22 und 6.23).

7.1.3 Zusammenfassung

Im Kapitel 7.1 wurden erstmalig die Umformmechanismen mithilfe der Texturanaly-
se für variierende Prozessparameter an linearen Sicken und Kegelstumpfgeometrien
umfassend analysiert und ihre Auswirkungen auf die Verfestigung und Blechstärke
aufgezeigt. Zusammenfassend wird auf der werkzeugzugewandten Blechseite eine
walzähnliche Deformation ausgehend vomWerkzeug beobachtet, die mit abnehmen-
den vertikalen Zustellinkrement, zunehmender Anzahl an Zustellungen und steigender
Kaltverfestigung in Scherung über die Blechdicke übergeht. Die Scherung ist verbunden
mit signifikanten, über der Bauteilzarge homogenen Blechstärkenabnahmen und aus-
geprägten Verfestigungen insbesondere im unmittelbaren Werkzeugkontaktbereich.

Biegung und Streckung (BUT) treten als gemeinsamer Umformmechanismus im SPIF-
Verfahren auf. Der messtechnische Nachweis dieses Umformmechanismus ist beson-
ders für große vertikale Zustellinkremente mit möglichst hohem Biegemoment und
geringemWerkzeugradius gegeben. Die Auswirkungen auf die Blechdünnung sind im
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Vergleich zu scherdominierten Umformvorgängen geringer. Der Einfluss auf die Verfesti-
gung ist besonders wegen der größeren biegeinduzierten plastischen Dehnung auf der
werkzeugabgewandten Blechseite signifikant.

Eine Überlagerung der wirkenden Umformmechanismen durch eine hydrostatische
Druckspannung wurde nicht beobachtet. Darüber hinaus wurden keine Einflüsse der
Bahnstrategie und rollierender Werkzeuge auf die detektierten Umformmechanismen
in der Texturanalyse festgestellt.

Sehr lokale Effekte, wie reibinduzierte Einflüsse, konnten in Anbetracht des Messvolu-
mens (300 x500 x2000µm3) in der Texturanalyse nicht aufgelöst werden.

Zusammenfassend wirken im SPIF-Verfahren mehrere Umformmechanismen simultan,
wobei ihre Ausprägung und Einflussnahme auf den Umformprozess von den Prozesspa-
rametern abhängig sind.

7.2 Eigenspannungen

In diesem Kapitel wird der Einfluss der Umformmechanismen (siehe Kapitel 7.1) auf die
resultierenden Eigenspannungszustände inkrementell umgeformter linearer Sicken und
Kegelstumpfgeometrien diskutiert. Aktuelle Untersuchungen bezüglich der Entstehung
und Ausprägung der Eigenspannungen basieren lediglich auf phänomenologischen An-
sätzen zum Einfluss der Prozessparameter [176]. Dieser aktuelle Stand der Kenntnisse
wird in diesem Kapitel hinsichtlich der Berücksichtigungen der Umformmechanismen
erweitert, sodass ein tiefergreifenderes Verständnis der umforminduzierten Eigenspan-
nungen im SPIF-Verfahren ermöglicht wird.

Im Kapitel 7.1 wurde aufgezeigt, dass die Umformmechanismen zu signifikanten Textur-
änderungen führen. ImWeiteren wird die Legitimation der Anwendung der röntgenogra-
phischen Eigenspannungsanalyse nach dem sin2

pψq-Verfahren dargelegt. Die Auswahl
des Aluminium 311-Reflex ist neben der Interferenzlinienlage im Rückstrahlbereich
mit 2θ =93,1° und seiner hohen Multiplizität auch in dessen geringen Texturanfälligkeit
begründet. In Abbildung 7.8 sind die 311-Polfiguren des Ausgangsmaterials und bei-
spielhaft eines Kegelstumpfes (h=15mm,

ř

∆z=12) auf der werkzeugzugewandten
Blechseite am Messort MOKegel gezeigt.

Aus der Abbildung 7.8 wird ersichtlich, dass trotz der plastischen Umformung am Mes-
sort MOKegel, die mit Reorientierungen der Kristallite verbunden ist, keine signifikanten
Änderungen in der Belegungsdichte der 311-Polfigur (siehe Abbildung 7.8 (b)) im Ver-
gleich zum Ausgangsmaterial zu erkennen ist.

Die Auswirkung der geringen Texturanfälligkeit des Aluminium 311-Reflex zeigt sich
auch in den dP

φ,ψ(hkl)-sin
2
pψq Verläufen, die bereits in Abbildung 7.5 beispielhaft für

eine mehrfach zugestellte lineare Sicke (∆z=0,5mm,
ř

∆z=20) auf der werkzeugzuge-
wandten Blechseite am Messort MOLinear dargestellt wurde. Aus dieser Abbildung lässt
sich entnehmen, dass der lineare Zusammenhang im dP

φ,ψ(311)-sin
2
pψq-Diagrammnach
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(a) Ausgangsblech (b) Kegelstumpf

Abbildung 7.8: 311-Polfiguren auf der werkzeugzugewandten Blechseite für das Aus-
gangsblech und einem ausgewählten Kegelstumpf (

ř

∆z=12) am Mes-
sort MOKegel mit einer Bauteilhöhe von h=15mm

dem inkrementellen Umformvorgang gegeben ist. Dementsprechend wirken sich um-
forminduzierte Textureffekte auf die röntgenographische Eigenspannungsanalyse am
Aluminium 311-Reflex nur geringfügig auf die Messunsicherheit und die Aussagekraft
dieses Auswerteverfahrens aus.

Für die folgende Diskussion bezüglich der Umformmechanismen und den resultie-
renden Eigenspannungszuständen inkrementell umgeformter Bleche sei angemerkt,
dass die Ausbildung von Eigenspannungen deutlich sensitiver auf plastische Verfor-
mung ist als Änderungen der Kristallitorientierung (Textur). So können betragsmäßig
hohe Eigenspannungen nach Entlastung bereits bei kleinen, örtlich begrenzten plas-
tischen Verformungen entstehen, wohingegen signifikante Texturveränderungen erst
bei großen plastischen Deformationen zu beobachten sind. Dahingehend wird auf das
unterschiedliche Messvolumen beider Messgrößen hingewiesen, wonach für die Eigen-
spannungsbestimmung im Reflexionsmodus ein Volumen von rund 0,03mm3 und für
die Texturanalyse im Transmissionsmodus ein Volumen von etwa 0,3mm3 analysiert
wurde.

Die Struktur dieses Kapitels gliedert sich wie folgt, indem zunächst auf den Eigenspan-
nungszustand des Ausgangsmaterials genauer eingegangen wird, um die Auswirkungen
der Umformmechanismen auf die Höhe der Eigenspannungen in inkrementell umge-
formten Blechgeometrien besser einordnen zu können. Daran anknüpfend werden
neben den inkrementell umgeformten linearen Sicken auch die Ergebnisse der Eigen-
spannungszustände der Kegelstumpfgeometrien auf Grundlage der nachgewiesenen
Umformmechanismen aus Kapitel 7.1 diskutiert.
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7.2.1 Ausgangsmaterial

Die röntgenographische Eigenspannungsanalyse am Ausgangsmaterial ergibt gering-
fügige oberflächenparallele Eigenspannungen sowohl längs (σ11 = -10MPa˘6MPa)
als auch senkrecht zur Walzrichtung (σ22 =3MPa˘11MPa) auf beiden Oberflächen
des Blechs (siehe Tabelle 6.1). Zurückzuführen ist dieser eigenspannungsarme Zu-
stand auf den Anlieferungszustand der verwendeten Blechcharge. Der vorliegende
Werkstoffzustand H111 weist auf einen nach dem Kaltwalzprozess sich anschließen-
den Weichglühvorgang mit geringfügigem Recken hin [DIN EN 515]. Das Weichglühen
(zeitlich ausgedehnter Glühvorgang bei Temperaturen oberhalb der halben Schmelz-
temperatur) dient dazu, den durch plastischer Deformation während des Kaltwalzens
thermodynamisch instabilen Zustand des Blechhalbzeugs in einen Zustand geringerer
freier Enthalpie zu überführen [68]. Umgesetzt wird dies durch die thermisch indu-
zierte Erholung und Rekristallisation. Diese Entfestigungsmechanismen führen zum
Abbau der umforminduzierten Eigenspannungen durch Umordnung und Auslöschung
der vorhandenen Versetzungen (Erholung) oder durch eine Neubildung des Gefüges
(Rekristallisation) [68] [85]. Aus den EBSD-Aufnahmen des Ausgangsmaterials wird
ein größtenteils rekristallisierter Gefügezustand durch das Weichglühen beobachtet
(siehe Abbildung 6.1), der sich nach Vöhringer [218] in einem signifikanten Abbau der
Makroeigenspannungen und Minimierung der Mikroeigenspannungen auszeichnet.

In Anbetracht endlicher Abkühlzeiten nach dem Weichglühen ist von thermisch in-
duzierten Eigenspannungen im Blechhalbzeug auszugehen, die durch geringfügiges
plastischen Fließen infolge eines Reckvorgangs abgebaut werden [190] [218]. Bedingt
durch den eingangs erwähnten eigenspannungsarmen Zustand des Ausgangsblechs
ergibt sich, dass die Absolutbeträge der umforminduzierten Eigenspannungen inkre-
mentell umgeformter Bleche, die in dieser Arbeit bestimmt wurden, allein auf das
SPIF-Verfahren und nicht auf den Herstellungsprozess des Ausgangsmaterials zurück-
zuführen sind.

7.2.2 Lineare Sicke

7.2.2.1 Einmalige Zustellung

Aus den Ergebnissen der röntgenographischen Eigenspannungsanalyse einmalig zuge-
stellter linearer Sicken geht hervor, dass auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche
Zugeigenspannungen und auf der werkzeugabgewandten Oberfläche Druckeigenspan-
nungen vorliegen. Dieser Eigenspannungszustand inkrementell umgeformter linearer
Sicken entspricht dem der Biegeprobe (vgl. Tabelle 6.2 ). In Richtung senkrecht zum
Biegewerkzeug weist die Biegeprobe mit σ22 =130MPa˘11MPa auf der werkzeugzu-
und bezüglich der werkzeugabgewandten Blechoberfläche mit σ22 = -66MPa˘19MPa
betragsmäßig maximale Oberflächeneigenspannungen auf. Die vorliegenden Eigen-
spannungen der Biegeprobe sind die Folge des wirkenden Biegemoments M und der
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Verschiebung der neutralen Faser Richtung Werkzeugkontaktfläche während der Um-
formung. Hierdurch wirken maximale Lastspannung in Form von Druckspannungen auf
der werkzeugzu- und Zugspannungen auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche
während der Umformung. Wird die Streckgrenze aufgrund der durch das Biegemoment
M hervorgerufenen Spannung an der Blechoberfläche überschritten, resultiert eine
über die Blechdicke inhomogene plastischen Deformation, siehe Abbildung 2.5 (a).
Nach Entlastung bildet sich aufgrund der elastischen Rückfederung und der stärkeren
Verfestigung beider Blechoberflächen qualitativ die in Abbildung 2.5 (b) dargestellte
Eigenspannungsverteilung über die Blechdicke t der Biegeprobe aus. Die zuvor auf
Zug beanspruchte werkzeugabgewandte Blechoberfläche weist nach der Entlastung
Druckeigenspannungen und die auf Druck belastete werkzeugzugewandte Oberfläche
Zugeigenspannungen auf [146] [124].

Die in Abbildung 2.5 (b) aufgezeigte schematische Eigenspannungsverteilung über die
Blechdicke infolge eines reinen Biegevorgangs wurde von Scholtes et al. [190] anhand
eines Vierpunkt-Biegeversuchs an vergüteten 42CrMoS4-Stahl mithilfe röntgenogra-
phischer Eigenspannungsuntersuchungen experimentell nachgewiesen. Die Autoren
merken an, dass durch die zunehmende Biegung eine ausgeprägtere Verschiebung
der neutralen Faser zur werkzeugzugewandten Blechseite verursacht wird, wodurch
eine verstärkt asymmetrische Eigenspannungsverteilung nach Lastentnahme resultiert.
Tanaka et al. [207] bestimmten in einer numerischen Simulation des inkrementellen Um-
formprozesses an Kegelstümpfen ebenfalls resultierende Zugeigenspannungen auf der
werkzeugzugewandten Blechoberfläche und Druckeigenspannungen auf der werkzeug-
abgewandten Blechoberfläche. Die Autoren schlussfolgern daraus einen Biegeeffekt,
ohne dies tiefgreifender zu begründen bzw. experimentell zu belegen. Auch Jimenez
et al. [103] beobachteten unterschiedliche Vorzeichen an experimentell ermittelten
Eigenspannungen auf der werkzeugzu- und abgewandten Blechoberfläche inkrementell
umgeformter Pyramidenstümpfe und leiten daraus einen Biegeeffekt ab.

Anknüpfend an inkrementell umgeformten linearen Sicken dieser Arbeit wurden aus
der röntgenographischen Eigenspannungsanalyse zunehmende Absolutbeträge der
σ22-Eigenspannungskomponenten mit steigendem ∆z{Rwz auf der werkzeugzu- und ab-
gewandten Blechoberfläche bestimmt (siehe Abbildung 6.13). Mit steigendem ∆z{Rwz
wird anhand des experimentellen Nachweises des Biegeeinflusses während der inkre-
mentellen Umformung einmalig zugestellter linearer Sicken geschlussfolgert, dass der
Biegemechanismus für die Ausprägung der oberflächenparallelen Eigenspannungen
senkrecht zurWerkzeugbewegungsrichtung (σ22) auf derwerkzeugzu- und abgewandten
Blechoberfläche der Sicken verantwortlich ist. Die Absolutbeträge dieser Eigenspan-
nungskomponente sind auf die zunehmenden biegeinduzierten plastischen Dehnungen
auf der werkzeugzu- und abgewandten Blechoberfläche einmalig zugestellter linearer
Sicken mit steigendem ∆z{Rwz zurückzuführen. Infolgedessen ist eine Angleichung
der Höhe der σ22-Eigenspannungskomponente am Beispiel der werkzeugzugewandten
Blechseite zwischen Biegeprobe und einmalig zugestellter linearer Sicke für ein steigen-
des∆z{Rwz-Verhältnis auf σ22 =140MPa˘18MPa (∆z{Rwz =3,33) zu beobachten [139].
Zusammenfassend wird auf Basis der Texturanalyse und dem Eigenspannungszustand
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der Biegeprobe geschlussfolgert, dass die resultierendenAbsolutbeträge der Eigenspan-
nungen senkrecht zurWerkzeugbewegungsrichtung (σ22) für einmalig zugestellte lineare
Sicken am Messort MOLinear auf den Biegemechanismus zurückzuführen sind [139].

Der experimentell erbrachte Nachweis der Biegung im SPIF-Verfahren einmalig zuge-
stellter linearer Sicken (siehe Kapitel 7.1.2) und die vergleichbaren Absolutbeträge der
oberflächenparallelen Eigenspannungskomponenten senkrecht zum Werkzeug (σ22)
lassen den Schluss zu, dass auch die Eigenspannungsverläufe linearer Sicken in Blech-
dickenrichtung qualitativ mit denen der Biegeprobe übereinstimmen. Diese Schluss-
folgerung wird neben den bis zu einer Tiefe von 180µm energiedispersiv bestimmten
Eigenspannung (siehe Anhang, Abbildung 9.1 und 9.2) auch durch die Untersuchungen
von Radu et al. [176] gestützt. Mithilfe der Bohrlochmethode bestimmten die Auto-
ren die Eigenspannungsverläufe über die Blechdicke an inkrementell umgeformten
Pyramiden- und Kegelstümpfen. Die Autoren stellten einen für die Biegung charakteris-
tischen Wechsel zwischen Zug- und Druckeigenspannungen über die Blechdicke fest
(vgl. Abbildung 2.5 (b)).

Im Kapitel 7.1 wurde nachgewiesen, dass es sich beim SPIF-Verfahren nicht um einen
reinen querkraftfreien Biegevorgang handelt. Wie im Kapitel 7.1.1 erläutert, übt das
Werkzeug auf der werkzeugzugewandten Blechseite zusätzlich eine walzähnliche Defor-
mation während der Umformung in Werkzeugbewegungsrichtung einmalig zugestellter
linearen Sicken aus. Darüber hinaus berichten Emmens et al. [53] in Übereinstimmung
mit Malhotra et. al. [147] und Sebastiani [193], dass die Biegung bei der inkrementellen
Blechumformung zusätzlich aus der Umschlingung des Blechs durch das kugelförmige
Umformwerkzeug in Werkzeugbewegungsrichtung resultiert, siehe Abbildung 7.9.

Abbildung 7.9: Schematische Darstellung der Umschlingung des Blechs durch das ku-
gelförmige Umformwerkzeug in Werkzeugbewegungsrichtung
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Aus der Abbildung 7.9 geht hervor, dass es sich bei den Ausführungen von Emmens
et al. [53] um eine Doppelbiegung des Blechs vor dem Werkzeug in Werkzeugbewe-
gungsrichtung handelt. Bedingt durch die fortschreitende Umformzone infolge des
Werkzeugvorschubs wird das Blech zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten mehrfach
gebogen [101]. Dabei wird ein in Bewegungsrichtung vor dem Umformwerkzeug lie-
gender, noch nicht umgeformter Blechabschnitt zunächst im oberen Kontaktbereich
des Umformwerkzeugs lokal gebogen (Bereich I (rot), Abbildung 7.9). Aufgrund des
kontinuierlichenWerkzeugvorschubs wird dieser einmalig gebogene Bereich des Blechs
in einer weiter tieferliegenden Ebene ein zweites Mal um den Werkzeugkopf gebogen
(Bereich II (blau), Abbildung 7.9).

Demnach sind die inWerkzeugbewegungsrichtung beobachtetewalzähnlicheDeformati-
on und Biegebeeinflussung Indizien dafür, dass die Ausbildung der Eigenspannungen in
Werkzeugbewegungsrichtung (σ11) durch mindestens 2 Effekte maßgeblich beeinflusst
wird.

Entgegengesetzt zu den bereits erläuterten zunehmenden Absolutbeträgen der Eigen-
spannungen senkrecht zurWerkzeugbewegung (σ22)mit steigendem∆z{Rwz für einmalig
zugestellte lineare Sicken auf beiden Blechoberflächen ist in Werkzeugbewegungsrich-
tung die Eigenspannungsentwicklung hinsichtlich der werkzeugzu- und abgewandten
Blechoberfläche verschieden. Hierfür wird zunächst die gegenseitige Beeinflussung der
walzähnlichen Deformation und der Biegung in Werkzeugbewegungsrichtung auf den
resultierenden Dehnungszustand erläutert.

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Untersuchungen von Hu et al. [92],
die detaillierte Dehnungsanalysen an Falzvorgängen durchführten. Das Falzverfahren
weist dabei mit der erkennbaren Doppelbiegung um das Werkzeug und einer werk-
zeuginduzierten Streckung vergleichbare Dehnungszustände werkzeugzugewandter
Materialschichten auf wie die thematisierten inkrementell umgeformten Blechgeometri-
en dieser Arbeit. Abbildung 7.10 zeigt in einer schematischen Längsansicht, dass es im
Bereich A zu einer Umschlingung des Blechs um das fortschreitende Umformwerkzeug
in Werkzeugrichtung kommt. Die als Doppelbiegung anzusehende lokale Umformung
des Blechs [53] verursacht im Abschnitt B der Abbildung 7.10 durch die fortschreiten-
de Biegung des Blechs um das Werkzeug Druckdehnungen auf der werkzeugzu- und
Zugdehnungen auf der werkzeugabgewandten Blechseite. Im Abschnitt C, der Material-
bereiche nach der Werkzeugüberrollung impliziert, erfolgt durch die oberflächennahe,
werkzeuginduzierte Streckung der werkzeugzugewandten Materialschichten eine parti-
elle Kompensation der biegebedingten Druckdehnungen auf der werkzeugzugewandten
Blechseite. Die werkzeugabgewandte Blechseite erfährt durch die fehlende Beeinflus-
sung der werkzeuginduzierten Streckung keine Beeinträchtigung des biegeinduzierten
Dehnungszustands resultierend aus dem Bereich B [92].

Dieser zugrundeliegende Sachverhalt wird im Weiteren für die Erklärung der Absolutbe-
träge der (σ11)-Eigenspannungskomponente im SPIF-Verfahren hergestellter linearer
Sicken auf der werkzeugzu- und abgewandten Blechoberfläche in Abhängigkeit von den
Prozessparametern angewandt. Für einmalig zugestellte lineare Sicken mit ∆z{Rwz <1
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Abbildung 7.10: Schematische Längsansicht der Dehnungszustände verschiedener Ab-
schnitte während der inkrementellen Umformung in Anlehnung an Hu
et al. [92]

wurden maximale Absolutbeträge von σ11 =160MPa (∆z{Rwz =0,33) auf der werkzeug-
zugewandten Blechoberfläche in Werkzeugbewegungsrichtung bestimmt.

Bedingt durch die Prozesscharakteristik der inkrementellen Blechumformung, in der die
lokaleUmformzonedurchdenWerkzeugvorschubkontinuierlich fortschreitet [101],wird
davon ausgegangen, dass sich zu jedem Zeitpunkt die biegebedingten Stauchungen auf
der werkzeugzugewandten Blechseite in Werkzeugbewegungsrichtung aufsummieren.
Durch die anschließende Relaxation der Druckdehnungen imBereich C (siehe Abbildung
7.10) ergeben sich in Werkzeugbewegungsrichtung die eingangs erläuterten hohen
Zugeigenspannungen für ∆z{Rwz <1. Diese Eigenspannungsentwicklung wird senkrecht
zurWerkzeugbewegung (σ22) nicht beobachtet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich
das Umformwerkzeug in dieser Richtung während der Umformung der linearen Sicken
nicht bewegt, woraus keine aufsummierten Biegedehnungen während der Umformung
resultieren. Nach Entlastung stellen sich damit niedrige Zugeigenspannungen in dieser
Messrichtung ein (σ22 <50MPa für ∆z{Rwz <1).

Dieser Erklärungsansatz wird in Kapitel 7.1.1 durch eine geringere, werkzeugbedingte
Streckung in Werkzeugbewegungsrichtung für ∆z{Rwz <1 als Folge einer geringeren
Kontaktspannung bestätigt, siehe Abbildung 6.9. Die biegeinduzierten Druckdehnungen
werkzeugzugewandter Materialschichten (Bereich B, Abbildung 7.10) werden demnach
nach der Überrollung durch das Werkzeug nicht vollständig kompensiert, worin die
Ausbildung der Zugeigenspannungen nach Entnahme der Last auf der werkzeugzuge-
wandten Blechoberfläche begründet liegt [92].
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Für ∆z{Rwz ě1 wird das Blech in den Bereichen A und B um das Umformwerkzeug in
Werkzeugrichtung ebenfalls gebogen (Doppelbiegung). Es ergeben sich daraus gestauch-
te Bereiche auf derwerkzeugzu- und gestreckteBereiche auf derwerkzeugabgewandten
Blechseite (siehe Abbildung 7.10). Die zu erwartenden hohen Zugeigenspannungen auf
der werkzeugzugewandten Blechoberfläche treten entgegen der Beobachtung der li-
nearen Sicken mit ∆z{Rwz <1 nach der Entlastung jedoch nicht auf (vgl. Abbildung 6.13).
Dies ist auf die beobachtete Streckung werkzeugzugewandter Materialschichten (siehe
Abbildung 6.9) mit steigendem ∆z{Rwz zurückzuführen. Aus dem resultierenden An-
stieg der Prozesskräfte wird aus der Texturanalyse eine zunehmende Streckung (siehe
Abbildung 7.10, Bereich C) werkzeugnaher Materialschichten durch den unmittelbaren
Werkzeugkontakt für ∆z{Rwz ě1 beobachtet (siehe Abbildung 6.9). Die auf die walz-
ähnliche Deformation zurückzuführende Streckung in Werkzeugbewegungsrichtung
kompensiert größtenteils die biegebedingten Druckdehnungen werkzeugzugewandter
Materialschichten aus demBereichB. Infolgedessenwerden die biegeinduziertenDruck-
dehnungen auf der werkzeugzugewandten Blechseite durch eine zunehmende Stre-
ckung als Resultat höherer Prozesskräfte größtenteils kompensiert. Daraus resultiert
der Abbau der Zugeigenspannungen der σ11-Eigenspannungskomponente auf der werk-
zeugzugewandten Blechoberfläche mit steigendem ∆z{Rwz auf σ11 =5MPa˘20MPa
(∆z{Rwz =3,33).

Auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche hingegen fehlt der Einfluss des un-
mittelbaren Werkzeugkontakts. Da es sich dabei um einen oberflächennahen Effekt
handelt, verursacht dieser keine Streckung weiter im Volumen befindlicher Material-
schichten. Diese These wurde anhand inverser Polfiguren in Abbildung 6.10 bereits
nachgewiesen. Durch den fehlenden Einfluss des unmittelbaren Werkzeugkontakts auf
der werkzeugabgewandten Blechseite beruht die Eigenspannungsentstehung in Werk-
zeugbewegungsrichtung hauptsächlich auf den detektierten Biegemechanismus [139].
Durch die zunehmende biegeinduzierte Streckung der werkzeugabgewandten Blechsei-
te mit steigendem ∆z{Rwz ermöglicht die eingebrachte Kaltverfestigung der Randfaser
betragsmäßig zunehmende Druckeigenspannungen oberhalb der nominellen Streck-
grenze mit σ11 = -193MPa˘18MPa für ∆z{Rwz =3,33 nach Entnahme der Last (siehe
Abbildung 6.13) [139]. Der beschriebene Sachverhalt ist in Abbildung 7.10 auf der
Blechaußenseite im Bereich B schematisch dargestellt. Darin ist zu erkennen, dass die
biegeinduzierte Streckung im Bereich B nach der Überrollung desWerkzeugs im Bereich
C erhalten bleibt.

Zusammenfassend wird die σ11-Eigenspannungskomponente auf der werkzeugzuge-
wandten Blechoberfläche durch eine Doppelbiegung und einer ∆z{Rwz- abhängigen
Streckung beeinflusst. Die Streckung kompensiert mit zunehmenden Prozesskräften
die biegebedingten Stauchungen auf der werkzeugzugewandten Blechseite. Dieser
Effekt wird mit zunehmenden ∆z{Rwz - Verhältnis verstärkt. Für die werkzeugabgewand-
te Blechoberfläche wird die Ausbildung der biegeinduzierten Druckeigenspannungen
durch die Streckung infolge der oberflächennahen Werkzeugbeeinflussung nicht beein-
trächtigt.
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7.2.2.2 Mehrmalige Zustellung

Die Texturanalyse mehrmalig zugestellter linearer Sicken (siehe Kapitel 7.1) ergab eine
Änderung dominierend wirkender Umformmechanismen unter Verwendung geringerer
vertikaler Zustellinkremente bzw. erhöhter Zustellungszahlen im Vergleich zu einmalig
umgeformten Sicken. Dabei wurde auf der werkzeugzugewandten Blechseite ein Mecha-
nismenwechsel von einer walzähnlichen Deformation hin zur einer scherdominierten
plastischen Umformung nachgewiesen. Simultan wurden abnehmende Einflüsse der
Biegung auf die Reorientierung der Kristallite insbesondere auf der werkzeugabgewand-
ten Blechseite festgestellt. Die Auswirkungen der nachgewiesenen Umformmechanis-
men auf die Eigenspannungszustände mehrmalig inkrementell umgeformter linearer
Sicken wird im Folgenden erläutert und diskutiert.

Die zunehmende Beeinflussung der Umformung durch Scherung wirkt sich nur indi-
rekt auf die Eigenspannungen mehrmals zugestellter linearer Sicken aus. Bereits im
Kapitel 7.1.1 konnte an einem lokal an die Neigung der Blechoberfläche angepassten
Koordinatensystem gezeigt werden, dass keine elliptische Aufspaltung der Gitterdeh-
nungsverläufe im dP

φ,ψ(hkl)-sin2pψq-Diagramm in der Blechebene vorliegen. Folglich
wurde nachgewiesen, dass die Ausprägung von Schubeigenspannungen in der Bleche-
bene marginal ist. Infolgedessen wird angenommen, dass sich die detektierte Scherung
über die Blechdicke nicht primär auf die oberflächenparallelen Eigenspannungszustän-
de inkrementell umgeformter Bleche auswirkt. Einzig die mit der Scherung verknüpfte
Verfestigung bewirkt einen Anstieg der Streckgrenze, welche die Ausprägung der Abso-
lutbeträge umforminduzierter Eigenspannungen beeinflusst. Da es sich bei Eigenspan-
nungen um elastische Spannungen handelt, lassen sich aufgrund der zunehmenden
Streckgrenze höhere Absolutbeträge der Eigenspannungen erzielen. Diesen Zusam-
menhang weist Svensson [205] experimentell an verschiedenen Aluminiumlegierungen
nach. Die Aussagen des Autors werden durch Untersuchung von McMeeking et al. [157]
an diversen metallischen Umformprozessen gestützt, indem höhere Streckgrenzen
verfestigender Stähle nach Umformvorgängen ermittelt wurden.

Die Ergebnisse der röntgenographischen Eigenspannungsanalysen mehrfach zugestell-
ter linearer Sicken ergeben, dass die Höhe der σ22-Eigenspannungskomponente auf
der werkzeugzugewandten Blechoberfläche mit abnehmenden vertikalen Zustellin-
krement bzw. erhöhter Zustellungszahl von σ22 =165MPa˘15MPa (∆z=5mm) auf
σ22 =5MPa˘15MP für ∆z=0,5mm sinken. Diese Beobachtung korreliert unmittelbar
mit der abnehmenden Biegebeeinflussung auf den Umformprozess (siehe Abbildung
6.5), die in Kapitel 7.1.2 bereits diskutiert wurde. Dabei liegen in denmarginalen biegein-
duziertenStauchung auf derwerkzeugzugewandtenBlechseite durch geringere vertikale
Zustellinkremente die abnehmenden Zugeigenspannungen senkrecht zur Werkzeug-
bewegungsrichtung begründet. Durch den fehlenden direkten Werkzeugkontakt weist
die σ22-Eigenspannungskomponente bei Mehrfachzustellung auf der werkzeugabge-
wandten Blechoberfläche betragsmäßig nur geringfügige Änderungen in ihrer Höhe
unabhängig von dem gewählten Zustellinkrement auf.
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Dieser zunächst als Widerspruch zur abnehmenden Biegung aus der Texturanalyse ste-
hende Beobachtung ist beizufügen, dass die Eigenspannungen deutlich sensitiver auf
plastische Verformung sind als die Ausbildung von Texturveränderungen. Es wird hier-
bei auf das Messvolumen der Texturanalyse von 0,3 x0,5 x2mm3 verwiesen, wonach
kleine und lokal auftretende Plastizitätsinhomogenitäten nicht erfasst werden können.
Infolgedessen sind (hohe) Eigenspannungen nach Entlastung bereits bei kleinen plas-
tischen, lokal begrenzten Verformungen möglich, wohingegen signifikante Texturver-
änderungen erst bei großen plastischen Verformungen messtechnisch erfasst werden
können. Bezogen auf die σ22-Eigenspannungskomponente bei Mehrfachzustellung auf
der werkzeugabgewandten Blechoberfläche ist anzumerken, dass die tatsächlich wir-
kende Biegung im oberflächennahen Messvolumen der Eigenspannungsanalyse von
rund 0,03mm3 durch die durchgeführten Texturanalysen mit einem Messvolumen von
rund 0,3mm3 nicht repräsentativ ermittelt werden konnte.

Da die biegeinduzierten Dehnungsbeträge vom Abstand der neutralen Faser abhängen
und damit zur werkzeugabgewandten Blechoberfläche kontinuierlich zunehmen, wird
von einer höheren Biegebeeinflussung des dort befindlichen oberflächennahen Eigen-
spannungszustands ausgegangen als die Texturanalyse dies anhand der Auswertung
der 220-Polfiguren mehrfach zugestellter linearer Sicken widerspiegelt.

Auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche in Werkzeugbewegungsrichtung wur-
den als Resultat abnehmender vertikaler Zustellinkremente bzw. erhöhter Zustellungs-
zahlen mit maximal σ11 =54MPa˘12MPa (∆z=5mm) keine ausgeprägten Zugeigen-
spannungen bestimmt (siehe Abbildung 6.14). Für abnehmende Zustellinkremente
(∆z<2mm) stellt sich ein Sättigungszustand in der Höhe der Eigenspannungen imMittel
von σ11 =30MPa˘15MPa ein. Entgegengesetzt der Erkenntnisse und Ausführungen
ausKapitel 7.2.2.1 verursachenabnehmendeZustellinkrementebeiMehrfachzustellung
keine erhöhten Zugeigenspannungen in Werkzeugbewegungsrichtung. Diese Beobach-
tung ist auf eine konstante Verfestigung bzw. Versetzungsdichte ab einer spezifischen
Anzahl an Zustellungen am Messorts MOLinear zurückzuführen. Der in der Literatur als
Sättigungseffekt beschriebene Zustand am unmittelbaren Werkzeugkontaktbereich
wird sowohl von Scholtes [190] an Festwalzvorgängen als auch von Weiss et al. [222]
an einer simulierten Mehrfachüberrollung von Aluminiumblechen beobachtet und dis-
kutiert. Ursächlich für diesen Effekt sind neben der Beeinflussung der vorliegenden
Eigenspannungen auf die folgenden Umformschritte auch die Verfestigung während
der Umformvorgänge. Scholtes [190] und Weiss et al. [222] gehen davon aus, dass
mit zunehmender Mehrfachüberrollung das Ausmaß der Plastifizierung aufgrund der
induzierten Eigenspannungen und der steigenden Verfestigung bis zum Steady State-
Zustand (konstante Verfestigung) abnimmt und darin das niedrige Niveau bezüglich der
Höhe der werkzeugzugewandten σ11-Eigenspannungskomponente begründet ist.

Demnach werden die im Kapitel 7.2.2.1 beschriebenen Stauchungen auf der werkzeug-
zugewandten Blechoberfläche infolge der Doppelbiegung durch erhöhte Streckungen
in Werkzeugrichtung bis zu einem sich einstellenden Sättigungszustand kompensiert.
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Diese Ausführungen werden von den Untersuchungen von Radu et al. [176] an EN
AW-1050 Kegelstumpfgeometrien gestützt. Durch die geringere vertikale Zustellung
von ∆z=0,5mm auf ∆z=0,1mm bzw. erhöhten Zustellungszahlen wurden mittels der
Bohrlochmethode abnehmende Zugeigenspannungen von σ =220MPa auf σ =95MPa
auf der werkzeugzugewandten Blechseite bestimmt. Die Anwendung der Bohrlochme-
thode für die Bestimmung der Eigenspannungen dünnwandiger Bauteile (t0 =1,5mm)
ist jedoch kritisch zu betrachten und bedarf aufwendiger Kalibrierungen [73].

Auch Shrivastava et al. [195] beobachteten an inkrementell umgeformten EN AW-6063
Kegelstümpfen im T6-Zustand mittels röntgendiffraktometrischer Eigenspannungs-
bestimmung ebenfalls geringe Zugeigenspannungen in Werkzeugbewegungsrichtung
unter Anwendung geringer Zustellinkremente (∆z=0,1mm).

Durch die fehlende Beeinflussung des direkten Werkzeugkontakts auf der werkzeu-
gabgewandten Blechoberfläche stellen sich, wie bereits im Kapitel 7.2.2.1 erläutert,
betragsmäßig hohe biegeinduzierte Druckeigenspannungen ein. Die Absolutbeträge
dieser Druckeigenspannungen sind mit σ11 = -264MPa˘27MPa (∆z=0,5mm) höher
als die der einmalig zugestellten Sicken mit maximal σ11 = -193MPa˘18MPa. Dies
ist mit dem zunehmenden Einfluss der Scherung verknüpft, wonach durch stärkere
Blechdünnungen die vom Werkzeug induzierte Scherung über die Blechdicke auch die
Materialschichten auf der werkzeugabgewandten Blechseite zunehmendmit einbezieht.
Die Beeinflussung der Scherung infolge der Blechdünnung auf der werkzeugabgewand-
ten Blechseite ist signifikant für mehrfach zugestellte Kegelstümpfe in den Polfiguren
zu beobachten. In Abbildung 6.6 wurden Verzerrungen der idealen Lagen der Ausgangs-
walztextur in den 220-Polfiguren auf der werkzeugabgewandten Blechseite festgestellt,
die nach Dirras et al. [36] auf Scherung zurückzuführen sind.

Durch die damit verbundene Verfestigung auf der werkzeugabgewandten Blechsei-
te sind aufgrund der Doppelbiegung höhere Druckeigenspannungen im Vergleich zu
einmalig zugestellten linearen Sicken zu beobachten. Aufgrund des fehlenden Werk-
zeugkontakts wurden keine signifikanten Änderungen in den Absolutbeträgen der σ22-
Eigenspannungskomponenten linearer Sicken senkrecht zur Werkzeugbewegung auf
der werkzeugabgewandten Blechseite festgestellt.

7.2.3 Kegelstumpfgeometrien

Die Ergebnisse der röntgenographischen Eigenspannungsanalyse an Kegelstumpfgeo-
metrien ergeben Eigenspannungszustände, die in Analogie zu den linearen Sicken (vgl.
Kapitel 7.2.2) durch Zugeigenspannungen auf derwerkzeugzu- undDruckeigenspannun-
gen auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche gekennzeichnet sind. Im weiteren
Verlauf dieses Kapitels wird explizit auf die Eigenspannungsentstehung und -höhe für
Kegelstümpfemit einer Bauteilhöhe von h=15mmund anschließend von h=33,75mm
amMessort MOKegel eingegangen.
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Die σ11-Eigenspannungskomponente weist für Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe
von h=15mm leicht ansteigende Zugeigenspannungen an der werkzeugzugewandten
Blechoberfläche von σ11 =44MPa˘18MPa (∆z=1,25mm) zu σ11 =70MPa˘19MPa
(∆z=3,75mm) mit steigendem ∆z auf. Diese Zugeigenspannungen in Werkzeugbewe-
gungsrichtung sind die Folge der werkzeuginduzierten Doppelbiegung und Streckung
oberflächennaher Materialschichten. Die biegeinduzierte Stauchung wird dabei durch
die anschließende Streckung werkzeugnaher Materialschichten teilweise kompensiert,
woraus nach Entlastung Zugeigenspannungen resultieren (siehe Kapitel 7.2.2.1). Größe-
re Differenzen in den Absolutbeträgen der Eigenspannungen als Funktion der Prozess-
parameter, wie in Kapitel 7.2.2 für lineare Sicken diskutiert, wurden nicht beobachtet,
da die Variation der Zustellinkrementgröße von ∆z=1,25mm bis 3,75mm für Kegel-
stumpfgeometrien imVergleich zu linearen Sickenmit von∆z=0,5mmbis 10mmgering
war.

Auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche stellen sich unabhängig von dem ver-
wendeten Zustellinkrementmit gemittelt σ11 = -160MPa˘25MPa ausgeprägte Druckei-
genspannungen ein. Die Druckeigenspannungen auf der werkzeugabgewandten Blecho-
berfläche resultieren aus der biegeinduzierten Streckung während der Werkzeugzustel-
lung. Da die werkzeugabgewandte Blechoberfläche keine unmittelbare Beeinflussung
durch das Werkzeug erfährt, führen die gestreckten Materialbereiche nach Entlastung
zu ausgeprägten Druckeigenspannungen.

Für die senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung definierte σ22-Eigenspannungsko-
mponente wurden auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche signifikante Differen-
zen hinsichtlich der Absolutbeträge dieser Spannungskomponente in Abhängigkeit von
dem Zustellinkrement bzw. der Zustellungszahl festgestellt (siehe Abbildung 6.16). Aus
der Analyse der Eigenspannungen geht hervor, dass die höchsten Zugeigenspannun-
gen mit σ22 =82MPa˘12MPa für ∆z=1,25mm und die geringsten Eigenspannungen
mit σ22 =3MPa˘10MPa für ∆z=3,75mm am Messort MOKegel auftreten. Diese Be-
obachtung widerspricht zunächst der Analyse der Eigenspannungen linearer Sicken
(siehe Kapitel 7.2.2). Darin wurde erläutert, dass mit größeren Zustellinkrementen zu-
nehmende, biegeinduzierte Absolutbeträge der Eigenspannungen senkrecht zur Werk-
zeugbewegungsrichtung auftreten. Dieser Widerspruch wird nachfolgend anhand der
Eigenspannungsentstehung der Kegelstümpfe senkrecht zur Werkzeugbewegungsrich-
tung aufgeklärt.

Die höheren Zugeigenspannungen senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung auf der
werkzeugzugewandten Blechoberfläche für ein Zustellinkrement von ∆z=1,25mm
sind die Folge der Prozessführung (

ř

∆z=12, Rwz =5mm). Während der inkrementel-
len Umformung im SPIF-Verfahren beeinflusst das fortschreitende Werkzeug neben
dem umzuformenden Material auf dessen aktuell definierten Bahn auch umliegende
Blechbereiche. Dieser Effekt ist besonders für hohe Zustellungszahlen signifikant, da
hierbei der Abstand der definierten Werkzeugbahnen mit rund 1mm im Vergleich zu
einem Zustellinkrement von ∆z=3,75mm (bzw.

ř

∆z=4) mit rund 3mm geringer ist.
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Die resultierende Mehrfachüberrollung einzelner umliegender, teilweise bereits umge-
formter Materialbereiche durch das kugelförmige Werkzeug begünstigt den Umform-
mechanismus Scherung, der in den 222-Polfiguren im Kapitel 7.1.1 für ∆z=1,25mm
nachgewiesen wurde.

Aus der Mehrfachüberrollung entsteht ein komplexes Spannungsfeld, das während
der Umformung des Kegelstumpfes durch bereits umgeformte und damit verfestigte
Werkstoffbereiche und umliegender weicherer, nicht umgeformter Zonen beeinflusst
wird. Demnach werden weiter innenliegende, noch umzuformende Werkzeugbahnen
bereits durch den Werkzeugkontakt vorverformt. Bezogen auf die werkzeugzugewand-
te σ22-Eigenspannungskomponente am Messort MOKegel wird ersichtlich, dass dieser
durch den wiederholten Werkzeugkontakt mehrfach um das Werkzeug während der
Herstellung des Kegelstumpfs gebogen wird. Die sich daraus ergebenden geringen
biegeinduzierten Stauchungen je Zustellung addieren sich während der Umformung
und ergeben nach der Relaxation den finalen Absolutbetrag dieser Eigenspannungs-
komponente. Die angesprochene Addition der biegeinduzierten Stauchungen auf der
werkzeugzugewandten Blechseite werden dabei durch diemit demWerkzeug verbunde-
ne Streckung in Werkzeugbewegungsrichtung nicht beeinflusst (siehe Kapitel 7.2.2).

Die im Vergleich dazu mit σ22 =3MPa˘10MPa geringeren Zugeigenspannungen mit
einem Zustellinkrement von ∆z=3,75mm (bzw.

ř

∆z=4) hergestellten Kegelstümpfe
am Messort MOKegel werden ebenfalls anhand des Abstands der Werkzeugbahnen und
dem Einfluss des Werkzeugdurchmessers Rwz =5mm erläutert.

Der größere Abstand der einzelnen Werkzeugbahnen von rund 3mm zueinander führt
zu einer geringeren Beeinflussung des fortschreitenden Werkzeugs auf umliegende
Materialbereiche abseits der aktuell umzuformendenWerkzeugbahn. Demnach sind die
einzelnen Werkzeugbahnen tendenziell gesondert voneinander zu betrachten. Daraus
wird geschlussfolgert, dass der Messort MOKegel effektiv nur einmal um das Werkzeug
während der inkrementellen Umformung dieses Kegelstumpfs vollständig gebogen
wurde. Eine ausgeprägte Aufsummierung der biegeinduzierten Stauchungen auf der
werkzeugzugewandten Blechseite und damit eine signifikante Ausbildung hoher Zugei-
genspannungen wird demnach ausgeschlossen. Daran anknüpfend bilden sich infolge
der effektiv einmaligen Werkzeugüberrollung mit ∆z=3,75mm geringe biegeinduzierte
Stauchungen auf der werkzeugzugewandten Blechseite. Diese Beobachtung wurde
auch für einmalig zugestellte lineare Sicken mit vergleichbaren Zustellinkrementen
festgestellt. Die resultierenden Eigenspannungen dieser Blechgeometrie senkrecht
zur Werkzeugbewegungsrichtung auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche wei-
sen dabei mit σ22 =30MPa˘14MPa (∆z=5mm) am Messort MOLinear vergleichbare
Zugeigenspannungen mit denen der Kegelstümpfe (∆z=3,75mm) auf (siehe Kapitel
6.3.1).

Auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche hingegen wurden bei der Herstellung
der Kegelstümpfe nach Entnahme der Prozesskräfte keine ausgeprägten Differenzen in
den Absolutbeträgen der σ22-Eigenspannungskomponente in Abhängigkeit von dem
gewählten Zustellinkrement bzw. der Zustellungszahl festgestellt. Der Absolutbetrag
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dieser Eigenspannungskomponente beträgt im Mittel σ22 = -70MPa˘18MPa. Zum
einen liegt diese Beobachtung an der fehlenden direkten Werkzeugbeeinflussung auf
der werkzeugabgewandten Blechseite, die bereits im Kapitel 7.2.2 erläutert wurde, zum
anderen auch auf dem geringen Unterschied der Variationsbreite der Zustellinkrement-
größe von ∆z=1,25mm bis 3,75mm.

Die geringe betragsmäßige Absoluthöhe der Druckeigenspannungen der σ22-Eigenspan-
nungskomponente imVergleich zumehrfach zugestellten linearenSicken (vgl. Abbildung
6.14) auf der werkzeugabgewandten Blechoberflächewird auf das niedrige Zustellinkre-
ment und hinsichtlich des wirkenden Biegemoments am Messort MOKegel während der
Herstellung dieser Kegelstümpfe zurückgeführt. In Anlehnung an die Erkenntnisse aus
Kapitel 7.2.2 wird geschlussfolgert, dass die biegeinduzierte Streckung inkrementell
umgeformter Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=15mm durch das niedrige
Zustellinkrement und Biegemoment schwach ausgeprägt sind und demnach die resul-
tieren Druckeigenspannungen betragsmäßig geringere Absoluthöhen aufweisen.

Für Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von h=33,75mm wurden auf der werkzeugab-
gewandten Blechoberfläche senkrecht zur Werkzeugbewegungmit σ22 = -185MPa˘20
MPa deutlich höhere Druckeigenspannungen bestimmt als für Kegelstümpfe mit ei-
ner Bauteilhöhe von h=15mm. Zurückzuführen ist diese Beobachtung auf das unter-
schiedliche Biegemoment M während der Herstellung beider Kegelstumpfgeometrien.
Demnach tritt das größere BiegemomentM für Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von
h=33,75mm aufgrund des größeren Abstands des Messort MOKegel zur Einspannung
auf. Unmittelbar daraus ist von zunehmenden biegeinduzierten plastischen Dehnungen
für diese Kegelstumpfgeometrie auszugehen, die in den Analysen der 220-Polfiguren
auf der werkzeugabgewandten Blechseite anhand auf Biegung zurückzuführender Bele-
gungsdichten bestätigt wurden (siehe Abbildung 6.6).

Der Nachweis der These wird unter Zuhilfenahme der σ22-Eigenspannungskomponente
einmalig zugestellter linearer Sicken (∆z{Rwz =3,33) erbracht. Diese Spannungskom-
ponente korreliert dabei unmittelbar mit dem Anteil der Biegung im Umformvorgang,
wie in Kapitel 7.1.2 nachgewiesen wurde. Der Anteil der Biegung wird dahingehend
durch definierte Änderungen des Abstands des Messorts MOLinear zur Einspannung von
95mm (ursprünglicher Abstand des Messorts MOLinear zur Einspannung) auf 25mm
reduziert. Das sich daraus ergebende abnehmende Biegemoment vonM(x)=11,9Nm
(95mm Abstand zur Einspannung) auf M(x)=3,3Nm (25mm Abstand zur Einspannung)
nach Gleichung (7.3) mindert die lokalen, biegeinduzierten plastischen Dehnungen
während der Umformung am neu definierten Messort MOLinear der Sicke.

Dies wird in den 220-Polfiguren der einmalig zugestellten linearen Sicke (∆z{Rwz =3,33),
siehe Abbildung 7.11 demonstriert. Darin verlieren die charakteristischen biegeindu-
zierten Belegungsdichten auf der Äquatorialebene mit geringerem Abstand zur Ein-
spannungen signifikant an Intensität (siehe Abbildung 7.11 (c)). Diese Feststellung hat
unmittelbaren Einfluss auf die biegeinduzierten Eigenspannungshöhen während der
inkrementellen Umformung.

127



Diskussion

(a) Ausgangsblech (b) Lineare Sicke
Abstand =95mm (Si-
ckenmitte)

(c) Lineare Sicke
Abstand = 25mm

(d) Biegeprobe [139]

Abbildung 7.11: 220-Polfiguren am Messort MOLinear auf der werkzeugabgewandten
Blechoberfläche für eine ausgewählte, einmalig zugestellte lineare Si-
cke (∆z{Rwz =3,33) mit differierenden Abständen zur Einspannung
((b) und (c)). Zusätzliche Darstellung der Referenzzustände: Ausgangs-
blech (a) und Biegeprobe (d)

In Abbildung 7.12 sind die Absolutbeträge der σ22-Eigenspannungskomponente am
Messort MOLinear auf der werkzeugabgewandten Blechoberfläche in Abhängigkeit von
dem Abstand zur Sickenmitte dargestellt. Aus der Abbildung 7.12 geht hervor, dass
die Absolutbeträge der σ22-Eigenspannungskomponente am Messort MOLinear mit zu-
nehmenden Abstand zur Sickenmitte bzw. abnehmenden Abstand zur Einspannung
von σ22 = -157MPa˘12MPa (Sickenmitte bzw. 95mm Abstand zur Einspannung) auf
σ22 = -77MPa˘12MPa (Abstand=70mm zur Sickenmitte bzw. 25mm zur Einspan-

Abbildung 7.12: Ausprägung der σ22-Eigenspannungskomponente amMessort MOLinear
für verschiedene Abstände zur Sickenmitte (0mm)
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nung) betragsmäßig abnehmen. Diese Beobachtung stützt die eingangs erläuterte
Argumentation, wonach das Biegemoment unmittelbaren Einfluss auf die resultieren-
den Absolutbeträge der Eigenspannungen senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung
ausübt.

Röntgenographische Eigenspannungsanalysen an Kegelstumpfgeometrien mit einer
Bauteilhöhe von h=33,75mm im Reflexionsmodus auf der werkzeugzugewandten
Blechoberfläche war aufgrund geometriebedingter Abschattungseffekte nicht möglich.
Ein mechanischer Trennvorgang störender Bereiche des Kegelstumpfs führte zu einem
signifikanten Eingriff in das Spannungsgleichgewicht, wonach die zu bestimmenden
Eigenspannungen ausgeprägte Differenzen in ihren Absolutbeträgen aufwiesen. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass durch den detektierten höheren Biegeeinfluss während
der Umformung höhere Zugeigenspannungen auf der werkzeugzugewandten Blechober-
fläche am Messort MOKegel insbesondere senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung
im Vergleich zu den Kegelstümpfen mit einer Bauteilhöhe von h=15mm vorliegen.

7.3 Schwingfestigkeit

Als wesentliche Aspekte für die Schwingfestigkeit inkrementell umgeformter EN AW-
5083 Bleche sind die Blechstärke, die Kaltverfestigung und der vorliegende Eigenspan-
nungszustand am Ort des zu erwartenden Ermüdungsversagens zu nennen [169] [190].
Die Untersuchung inkrementell umgeformter Kegelstümpfe mit einer Bauteilhöhe von
h=15mm unter schwingender Beanspruchung zeigte eine makroskopische Rissbildung
am Übergangsbereich zwischen Kegelstumpfboden und -zarge (entspricht Messort
MOKegel), siehe Abbildung 5.10 (b). Der Riss orientiert sich senkrecht zur aufgebrachten
Lastrichtung, sodass die Rissausbreitung durch die senkrecht dazu wirkende Spannung
vor der Rissfront initiiert wird [48].

Die Analyse der Bruchfläche (siehe Abbildung 6.27) ergab den belastungsinduzierten
Rissbeginn auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche, die durch eine Restgewalt-
bruchfläche auf der werkzeugabgewandten Blechseite gekennzeichnet ist. Die Bruchflä-
che bis zumRestgewaltbruch ist überzogen vonWaben, auf deren Flanken Schwinglinien
festgestellt wurden. Die beobachteten Schwinglinien sind die Folge mikrostrukturel-
ler Veränderungen während der schwingenden Beanspruchung ab einer spezifischen
Anzahl von Lastwechseln und sind charakteristisch für die fortschreitende Ermüdung
des Bauteils [188]. Diesen Beobachtungen zur Folge ist das Versagen inkrementell
umgeformter Kegelstümpfe unter schwingender Beanspruchung durch einen Schwing-
bruch charakterisiert. Dabei handelt es sich um eine Brucherscheinungsform, die aus
mechanischen Lastwechsel nach einer kritischen Lastwechselzahl resultiert [48].

Wie eingangs erläutert, setzt sich die Schwingfestigkeit inkrementell umgeformter Kegel-
stümpfe aus 3 wesentlichen, bauteilspezifischen Aspekten zusammen. Diese Aspekte,
darunter der oberflächennahe Eigenspannungszustand, werden durch die wirkenden
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Umformmechanismen im Herstellungsprozess der Blechgeometrien signifikant beein-
flusst. Im weiteren Verlauf der Diskussion bezüglich der Schwingfestigkeit inkrementell
umgeformter Kegelstümpfe wird eine gewichtete Einflussnahme der Kaltverfestigung,
Blechstärke und Eigenspannung auf die ertragbaren Lastwechsel bis zum Eintritt des
Ermüdungsversagen (Lebensdauer) vorgenommen.

In den folgendenAbbildungen 7.13, 7.14 und 7.15 ist jeweils die ermittelte Lebensdauer
als Funktion der ertragbaren Lastwechsel eigenspannungsbehafteter Kegelstümpfe mit
den Einflussgrößen der Kaltverfestigung (siehe Abbildung 7.13), der Blechstärke (siehe
Abbildung 7.14) und dem vorliegenden oberflächennahen Eigenspannungszustand
(siehe Abbildung 7.15) separat dargestellt.

Abbildung 7.13 zeigt die Lebensdauer schwingend beanspruchter Kegelstümpfe zusam-
men mit der bestimmten Halbwertsbreite vor der zyklischen Belastung als Funktion des
verwendeten Zustellinkrements ∆z. Darin ist festzustellen, dass die Lebensdauer mit
zunehmenden vertikalen Zustellinkrement (∆z=3,75mm) auf maximal 515.000 Last-
wechsel ansteigt. Die Halbwertsbreite, die fürmetallischeWerkstoffe einMaß für die ein-
gebrachte Kaltverfestigung ist [182], zeigt ein gegenläufiges Verhalten in Abhängigkeit
von dem gewählten Zustellinkrement ∆z. Darin sind Abnahmen der Halbwertsbreiten
von FWHM=0,75°˘0,02° (∆z=1,25mm) auf FWHM=0,70°˘0,02° (∆z=3,75mm)
zu beobachten, die auf eine abnehmende Scherung im Umformprozess zurückzuführen
sind (siehe Kapitel 7.1.1). Die Interpretation der Lebensdauer auf Basis der eingebrach-
ten Kaltverfestigung gestaltet sich dahingehend zunächst als widersprüchlich.

Abbildung 7.13: Ertragbare Lastwechsel schwingend beanspruchter Kegelstümpfe und
die bestimmte Halbwertsbreite am Messort MOKegel als Funktion des
vertikalen Zustellinkrements umgeformter Kegelstümpfe
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Nach Dahl [31] führt eine Kaltverfestigung zu einem Anstieg der Streckgrenze, wonach
bei einer unveränderten Lastamplitude grundsätzlich von einer höheren Schwingfestig-
keit auszugehen ist [106] [63]. Auch die mit der Kaltverfestigung zunehmende Härte
gilt als wichtiges Indiz für Steigerungen der ertragbaren Lastwechsel bis zum Eintritt
der Ermüdung insbesondere für weichere Werkstoffzustände [175] [230]. Diese These
wird von Juijerm et al. [104] anhand festgewalzter und wärmebehandelter EN AW-
6110 Halbzeuge unter schwingender Beanspruchung bestätigt. Die Autoren begründen
die gestiegene Schwingfestigkeit anhand einer zunehmenden Härtesteigerung an der
Oberfläche der behandelten Proben, die der Rissbildung entgegenwirkt.

Bezüglich der Ergebnisse dieser Arbeit wurden jedoch Abnahmen der ertragbaren Last-
wechsel inkrementell umgeformter Kegelstümpfe mit zunehmender Kaltverfestigung
beobachtet (siehe Abbildung 7.13). Dabei wurde für die verwendete Legierung EN
AW-5083 unter schwingender Beanspruchung festgestellt, dass im zeitlichen Verlauf
der Belastung ein Entfestigungsvorgang stattfindet (siehe Abbildung 5.10 (a)). Dieser
mikrostrukturelle Vorgang ist für Blechwerkstoffe, wie der Legierung EN AW-5083 im
H111-Zustand, bekannt, wonach sich kaltverfestigte naturharte Legierungen während
aufgebrachter zyklischer Belastungen entfestigend verhalten [162].

In der Literatur wird berichtet [169], dass während der schwingenden Belastung kaltver-
festigter, naturharter Legierungen sich nach Erreichen der Sättigungshysterese nahezu
identische, verfestigungsunabhängige zyklische Spannungs-Dehnungskurven einstellen.
Begründet wird diese These durch die Neigung der eingebrachten Versetzung zumQuer-
gleiten in kaltverfestigten Werkstoffzuständen. Der Abbau der Kaltverfestigung unter
schwingender Beanspruchung wurde auch von Dalaei et al. [32] an niedriglegierten
Stählen mithilfe röntgenographischer Untersuchungen festgestellt. Die Autoren beob-
achteten, dass sich die Kaltverfestigung für niedrige Dehnamplituden erst nach 50%der
ertragbaren Lastwechsel signifikant abbaut. Zusammenfassend werden die eingangs
erläuterten positiven Effekte der eingebrachten Kaltverfestigung auf die Lebensdauer
inkrementell umgeformter EN AW-5083 Kegelstümpfe durch deren zyklischem Ent-
festigungsverhalten nicht festgestellt. Eine Korrelation der Kaltverfestigung mit der
Lebensdauer ist demnach für die vorliegenden Untersuchungen nicht gegeben.

In Abbildung 7.14 ist die Lebensdauer gegenüber der bestimmten Blechstärke am
Messort MOKegel als Funktion des verwendeten vertikalen Zustellinkrements dargestellt.
Der Abbildung 7.14 lässt sich entnehmen, dass mit zunehmenden vertikalen Zustellin-
krement sowohl die bereits beschriebene Lebensdauer als auch die Blechstärke der
Kegelstümpfe ansteigt. Die Zunahme der Blechstärke ist hierbei auf einen abnehmen-
den Schereinfluss mit steigendem Zustellinkrement ∆z zurückzuführen (vgl. Kapitel
7.1.1 und 7.1.2). Die Rissinitiierung während der schwingenden Beanspruchung ist
als ein äußerst lokaler Vorgang anzusehen [175]. Da der Übergangsbereich zwischen
Kegelstumpfboden und -zarge im weiteren Sinne als konstruktiv bedingte Formkerbe
angesehen werden kann, die durch eine starke Oberflächenkrümmung und minima-
le Blechstärke gekennzeichnet ist [175] (siehe Abbildung 6.25), wird dort von einer
örtlichen Überbeanspruchung mit zunehmenden Ermüdungsschädigungen durch das
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Abbildung 7.14: Ertragbare Lastwechsel schwingend beanspruchter Kegelstümpfe und
die bestimmte Blechstärke am Messort MOKegel als Funktion des verti-
kalen Zustellinkrements umgeformter Kegelstümpfe

Belastungsprofil ausgegangen [169] [164]. Dahingehend resultieren mit zunehmen-
der Blechstärke im Bereich der vorliegenden Formkerbe geringere Spannungen bei
betragsmäßig konstant aufgebrachter Lastamplitude, wodurch die Rissinitiierung durch
Ermüdungsschädigungen zu höheren Lastwechselzahlen verschoben wird. Grubisic et
al. [72] bestätigen die aufgeführte These, wonach der simultane Anstieg der Lebens-
dauer zusammen mit der Blechstärke bei betragsmäßig konstanten Lastamplituden
durch eine geringere Kerbgrundspannung gekennzeichnet ist.

In Abbildung 7.15 ist die oberflächenparallele σ22-Eigenspannungskomponente auf
der werkzeugzu- und abgewandten Blechoberfläche der Kegelstümpfe zusammen mit
der ermittelten Lebensdauer am Messort MOKegel gezeigt. Die Literatur [5] [144] [175]
liefert ein inkonsistentes Bild bezüglich des Einflusses der Eigenspannungen auf die
Lebensdauer von Bauteilen unter schwingender Beanspruchung.

Grundsätzlich etabliert ist jedoch die Kenntnis, dass Druckeigenspannungen sich grund-
sätzlich positiv und Zugeigenspannungen negativ auf die Schwingfestigkeit auswir-
ken [175]. Im Fall der inkrementell umgeformten Kegelstümpfe ist festzustellen, dass
mit zunehmenden Zugeigenspannungen von σ22 =3MPa˘10MPa (∆z=3,75mm) auf
σ22 =82MPa˘12MPa (∆z=1,25mm) auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche
abnehmende Lebensdauern von 515.000 (∆z=3,75mm) auf 189.000 (∆z=1,25mm)
zu beobachten sind. Begründet ist dies mit der spannungsinduzierten Rissbildung. Wie
eingangs erläutert wurde, bildet sich der Riss senkrecht zur wirken Last im Übergangs-
bereich zwischen Kegelboden und -zarge am Messort MOKegel aus. Das fortschreitende
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Abbildung 7.15: Ertragbare Lastwechsel schwingend beanspruchter Kegelstümpfe und
die bestimmte σ22-Eigenspannungskomponente auf der werkzeugzu-
und abgewandten Blechoberfläche am Messort MOKegel als Funktion
des vertikalen Zustellinkrements umgeformter Kegelstümpfe

Risswachstum ist bedingt durch die unmittelbar vor der Rissfront wirkende Last. Eine
wesentliche Eigenschaft der Eigenspannungen ist ihre Überlagerung mit den wirkenden
Lastspannungen [45]. Demnach addieren sich zum Teil die erhöhten Zugeigenspannun-
gen (für ∆z=1,25mm und 2,5mm) auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche
senkrecht zum Rissausbreitung mit den aufgebrachten Zugspannungen eines Last-
segments. Die Art der Überlagerung ist dabei von der werkstoffspezifischen Eigen-
spannungsempfindlichkeit u des betrachteten Materials abhängig. Mit zunehmender
Härte, die für abnehmende ∆z bzw. zunehmende

ř

∆z festgestellt wurden (siehe Abbil-
dung 6.20), ist nach Scholtes [190] von einer höheren Eigenspannungsempfindlichkeit
und damit stärkerer Überlagerung der Zugeigenspannungen mit den aufgebrachten
Lastspannungen auszugehen. Der Autor stützt sich dabei auf die experimentellen Be-
funde von [132], in denen der Einfluss unterschiedlicher Festigkeitszustände bezüglich
der Eigenspannungsempfindlichkeit u von Stahlproben nachgewiesen wurde. Dieser
Zusammenhang lässt sich quantitativ mit Gleichung (7.4) nach [190] mathematisch
beschreiben:

SES “ S0 ´ u ¨ σES (7.4)

Darin entsprechen SES der Schwingfestigkeit des eigenspannungsbehafteten bzw. S0
eigenspannungsfreier Probenzustände, u der werkstoffspezifischen Eigenspannungs-
empfindlichkeit und σES dem vorliegenden Eigenspannungszustand
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Der Gleichung 7.4 zufolge resultieren aus Zugeigenspannungen σES in Verbindungmit ei-
ner höheren Eigenspannungsempfindlichkeit geringere Schwingfestigkeiten. Bezüglich
der schwingenden Beanspruchung inkrementell umgeformter Kegelstümpfe weist der
wirkende Gesamtspannungszustand (Last- und Eigenspannung) für ein Lastsegment je
Lastwechsel eine erhöhte Zugspannung auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche
auf. Dies führt zu einer beschleunigten Schadensakkumulation, woraus eine frühzeiti-
gere Ermüdung durch beschleunigtes Risswachstum für Kegelstümpfe hergestellt mit
geringem vertikalen Zustellinkrement (∆z=1,25mm) am Messort MOKegel ausgehend
von der werkzeugzugewandten Blechoberfläche resultiert [65] [121]. Untersuchungen
von Radaj et al. [174] bestätigen dabei den Einfluss der Zugeigenspannungen auf die
gestiegene Rissfortschrittsrate durch experimentelle Untersuchungen an Schweißei-
genspannungszuständen.

Die vorliegenden Druckeigenspannungen auf der werkzeugabgewandten Blechober-
fläche weisen hingegen keine Tendenz in ihrer Ausprägung in Abhängigkeit von dem
verwendeten Zustellinkrement auf, die die Lebensdauer inkrementell umgeformter
Kegelstümpfe spezifisch beeinflussen könnten.

Die Deutung des Einflusses der Eigenspannungen gegenüber der Schwingfestigkeit
hat nur Bestand, wenn die Stabilität der eingebrachten Eigenspannungszustände wäh-
rend der Lasteinwirkung gegeben ist [190]. Die Stabilität der Eigenspannung beruht auf
einer Vielzahl von Einflussfaktoren, darunter die Belastungsart, Lastamplitude, Span-
nungsverhältnis, Werkstoffzustand und dem zyklischen Verformungsverhalten des zu
untersuchenden Bauteils [235].

Für die vorliegenden Umstände dieser Arbeit wurde die zeitliche Stabilität der Eigen-
spannungen unter schwingender Beanspruchung an definierten Lastwechselzahlen
untersucht. Aus Abbildung 6.29 geht hervor, dass die Eigenspannungen nach 10% der
ertragbaren Lastwechsel keine Änderungen in ihrer Höhe sowohl auf der werkzeugzu-
und abgewandten Blechseite aufweisen. Infolge der beobachteten leichten zyklischen
Entfestigung im Verlauf der Belastung wurden leichte Abnahmen der Eigenspannungs-
höhen auf der werkzeugzu- als auch der abgewandten Blechoberfläche nach 50% der
ertragbaren Lastwechsel festgestellt. Diese Beobachtung wird für geringe Gesamtspan-
nungsamplituden von einigen Autoren [32] mithilfe linearer Zusammenhänge bezüglich
der Relaxation der Eigenspannungen und der Lastwechselzahl für Aluminium- und
Stahlwerkstoffe beschrieben.

Die Relaxation der Eigenspannungen ist dabei auf Versetzungsreaktionen und lokalen
Plastifizierungsprozessen zurückzuführen [121] [234]. Trotz partieller Relaxation der
Eigenspannungen beobachteten Mattson und Coleman [155] dennoch Auswirkungen
der Eigenspannungen auf die Schwingfestigkeit kugelgestrahlter Stahlproben. Auf Basis
der aufgeführten Eigenspannungsstabilität unter schwingender Beanspruchung wird
von einer möglichen Einflussnahme der Eigenspannungen auf die Schwingfestigkeit
inkrementell umgeformter Kegelstümpfe ausgegangen. Diese These wird im weiteren
Verlauf der Diskussion erläutert.
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7.3 Schwingfestigkeit

Unter Zuhilfenahme einer Eigenspannungsarmglühungwurden die eingebrachten Eigen-
spannungen inkrementell umgeformter Kegelstümpfe größtenteils auf das Niveau des
Ausgangsblechs abgebaut (siehe Abbildung 6.30). Der gezielte Eigenspannungsabbau
richtete sich nach dem empirischen Ansatz nach Scholtes [190] (siehe Gleichung (6.1)),
wonach ein zeitliches Optimum bei 1Minute für 300°C für die vorliegende Legierung
EN AW-5083 bestimmt wurde. Der empirische Ansatz bezieht sich auf umfangreiche
experimentelle Analysen des thermischen Eigenspannungsabbaus in Abhängigkeit
von der Temperatur und der Zeitdauer, die mithilfe einer Zener-Wert-Avrami Funktion
mathematisch beschrieben wird [190].

Durch die zeitlich begrenzte Wärmebehandlung von 1Minute wurde eine messbare
Kornvergröberung unterbunden. Der beobachtete Abbau der Eigenspannung basiert
dabei auf thermisch aktivierten, mikrostrukturellen Vorgängen, die mit einer verbesser-
ten Versetzungsmobilität verknüpft sind (Festigkeitsminderung) und zum Abbau lokal
elastischer Deformationen führt [190]. Infolgedessen sind stärkere Eigenspannungs-
abnahmen im Vergleich zum thermischen Abbau der Verfestigung zu beobachten (vgl.
Abbildung 6.31), da hierfür zeitaufwändigere Versetzungsreaktionen (z.B. Annihilation)
nötig sind [104]. Die Blechstärke bleibt infolge der Wärmebehandlung unbeeinflusst.

Die Auswirkungen der Eigenspannungsarmglühung auf die Lebensdauer inkrementell
umgeformter Kegelstümpfe unter schwingender Beanspruchung gegenüber eigenspan-
nungsbehafteten Zuständen ist in Abbildung 6.32 illustriert. Darin wird ersichtlich, dass
die Eigenspannungsarmglühung inkrementell umgeformte Kegelstümpfe mit einem
Zustellinkrement von ∆z=1,25mm bzw. 2,5mm zu einer Steigerung der ertragbaren
Lastwechsel bis zur Ermüdung um rund 100% (∆z=1,25mm) bzw. 75% (∆z=2,5mm)
führt. Für Kegelstümpfe, die mit einem vertikalen Zustellinkrement von ∆z=3,75mm
hergestellt wurden, wurden keine signifikanten Änderungen in den ertragbaren Last-
wechsel bis zum Versagen festgestellt.

Wie eingangs erläutert, führt die Wärmebehandlung sowohl zu einem Abbau der Zug-
und Druckeigenspannungen als auch zu einer Abnahme der Kaltverfestigung, die aus
einer geringeren Halbwertsbreite nach der thermischen Behandlung geschlussfolgert
wurde, siehe Abbildung 6.31. Demzufolge lässt sich die abnehmende Kaltverfestigung
nach [106] [63] nicht als Ursache für die Zunahme der Lebensdauer betreffender Ke-
gelstümpfe (∆z=1,25mm bzw. 2,5mm) nach der Wärmebehandlung zurückführen.
Auch die betragsmäßig geringeren Druckeigenspannungen nach der Wärmebehandlung
können nach aktuellemWissensstand der Literatur [175] [229] nicht für den Anstieg
der Lebensdauer verantwortlich sein.

Als Folgedessen ist derAbbauder ZugeigenspannungenderKegelstümpfe (∆z=1,25mm
bzw. 2,5mm) auf das Niveau des Ausgangsmaterials infolge der Wärmebehandlung
als Ursache für die beobachtete Lebensdauersteigerung festzustellen. Diese Erkennt-
nis wird durch die Ergebnisse des Kegelstumpfs mit ∆z=3,75mm erhärtet, wonach
zugspannungsarme Eigenspannungszustände ohne und mit der Eigenspannungsarm-
glühung keine Änderungen in der Lebensdauer hervorrufen (vgl. Abbildung 6.30). Es
sei angemerkt, dass für diesen Probenzustand der Abbau der Druckeigenspannungen
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Diskussion

und der Kaltverfestigung keine Auswirkungen auf die Lebensdauer haben und dem-
nach als geringfügig nur relevant für die Schwingfestigkeit inkrementell umgeformter
Kegelstümpfe angesehen werden.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die eingebrachten Zugeigenspannungen auf
der werkzeugzugewandten Blechoberfläche die Schwingfestigkeit für die gewählten
Belastungsparameter signifikant beeinflussen. Zusätzlich sind die Einflüsse der Blech-
stärke auch in denwärmebehandelten Probenzuständenweiterhin zu erkennen, wonach
die erläuterte Korrelation der Blechstärke mit Lebensdauer aus Abbildung 7.14 auch für
eigenspannungsarme Zustände beobachtet wird (siehe Abbildung 6.32). In Abbildung
7.16 ist eine Korrelation aus den bestimmten Zugeigenspannungen (σ22) auf der werk-
zeugzugewandten Blechoberfläche senkrecht zur Rissausbreitung und der ermittelten
Lebensdauer dargestellt.

Aus Abbildung 7.16 geht hervor, dass mit zunehmender Höhe der σ22-Eigenspannungs-
komponente abnehmende Lebensdauern der Kegelstümpfe zu beobachten sind. Da im
SPIF-Verfahren der Umformmechanismus Biegung wirkt, der einen charakteristischen
Eigenspannungsverlauf zur Folge hat (siehe Abbildung 2.5 (b)), sind Druckeigenspan-
nungen auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche prozessbedingt ohne stützende
Werkzeuge bzw. Prozesserweiterungen während der Umformung und/oder durch an-
schließende thermisch/mechanische Nachbehandlungen nicht erzielbar.

Abbildung 7.16: Abhängigkeit der Lebensdauer schwingend beanspruchter Kegel-
stümpfe von den vorliegenden Zugeigenspannungen (σ22) am Messort
MOKegel senkrecht zur Werkzeugbewegungsrichtung (Rissfront)
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7.3 Schwingfestigkeit

Es ist davon auszugehen, dass sich im unterkritischen Belastungsfall der Einfluss der ein-
gebrachten Eigenspannungen auf die Lebensdauer erhöht bzw. für höhere Lastamplitu-
den erniedrigt. Am Beispiel der EN AW-5083 Kegelstümpfe, die mit einer Lastamplitude
von 600N belastet wurden, wurde eine vergleichsweise zur Blechstärke geringe Rest-
gewaltbruchfläche festgestellt (siehe Abbildung 6.27). Dieser Befund legt nahe, dass
die wirkende Lastamplitude von 600N während der zyklischen Belastungsexperimente
dieser Arbeit als gering einzuordnen ist.

Die Übertragbarkeit der aufgeführten Erkenntnisse ist neben dem Verhalten des Werk-
stoffs unter schwingender Belastung (zyklisch ver- oder entfestigend) auch von den
Bauteildimensionen abhängig. Die Bauteildimension wird durch den statistischen Grö-
ßeneinfluss beschrieben. Darin ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer mi-
krostrukturellen Schwachstelle, die zum Anriss und damit Versagen des Bauteils führt,
mit größeren Bauteildimensionen erhöht [175]. Aus dem experimentellen Nachweis
von Köhler [117] geht hervor, dass dieser Effekt für elastische Beanspruchungen als
besonders signifikant einzuordnen ist. Die Grundlagen statistischer Fehlermodelle sind
dabei auf Weibull [221] zurückzuführen, die kontinuierlich erweitert sowie angepasst
wurden [175] [113] und für die Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse dieser
Arbeit berücksichtigt werden müssen.
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8 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die Einflüsse der Umformmechanismen auf die mechanischen
Eigenschaften inkrementell umgeformter Bleche im Single Point Incremental Forming
(SPIF)-Verfahren untersucht. Hierzu wurde die Konstruktionslegierung EN AW-5083 als
Blechwerkstoff verwendet. Beim SPIF-Verfahren handelt es sich um ein flexibles Ferti-
gungsverfahren zur Herstellung komplex geformter Blechbauteile. Mittels der Variation
der Prozessparameter Zustellinkrement, Werkzeugradius, Werkzeugtyp, Bahnstrate-
gie und Bauteilgeometrie [135] wurden die Umformmechanismen anhand von tiefen-
aufgelösten Texturanalysen mithilfe von Labor- und hochenergetischer Synchrotron-
Röntgenstrahlung untersucht. Basierend auf Referenzzustände wurde erstmalig gezeigt,
dass diese experimentelle Methode eine eindeutige Identifizierung der während der Um-
formung dominant wirkenden Umformmechanismen Biegung, Streckung und Scherung
ermöglicht. Es wurde festgestellt, dass während der inkrementellen Blechumformung
die Umformmechanismen Biegung, Streckung und Scherung stets gemeinsam wirken,
jedoch variiert ihre jeweilige Einflussnahme auf den Umformprozess in Abhängigkeit
von den gewählten Prozessparametern.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden die Einflüsse der röntgenographisch
nachgewiesenen Umformmechanismen auf die mechanischen Eigenschaften, mit dem
Schwerpunkt der Eigenspannungsentstehung und -höhen, inkrementell umgeform-
ter linearer Sicken und Kegelstumpfgeometrien analysiert. Zum ersten Mal wurde im
Zusammenhang mit der inkrementellen Blechumformung eine physikalische Begrün-
dung der resultierenden Eigenspannungszustände inkrementell umgeformter Bleche
basierend auf den wirkenden Umformmechanismen Biegung, Streckung und Scherung
experimentell dargelegt.

Unter Zuhilfenahme definierter Belastungsexperimente wurden die Auswirkungen der
röntgenographisch bestimmten Eigenspannungen auf die Lebensdauer inkrementell
umgeformter Kegelstümpfe untersucht. Dadurch wurde ein grundlegendes Verständnis
über den Wirkzusammenhang zwischen Prozessparametern, Umformmechanismen,
Eigenspannungen und dem Einsatzverhalten inkrementell umgeformter Bleche unter
schwingender Beanspruchung geschaffen. Die wichtigsten Ergebnisse werden im Fol-
genden zusammengefasst.
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Zusammenfassung

Auswirkungen der Prozessparameter auf die Umformmechanismen

• Die Variation der Prozessparameter ergab, dass das vertikale Zustellinkrement
und der Werkzeugradius erheblichen Einfluss auf die dominierend wirkenden Um-
formmechanismen während der inkrementellen Umformung im SPIF-Verfahren
ausüben.

• Die Umformmechanismen Biegung und Streckung treten als gemeinsamer Me-
chanismus auf (Bending under Tension, BUT) und wurden durch die Anwendung
großer Zustellinkremente (∆z= 5 - 10mm) und kleiner Werkzeugradien (Rwz =3 -
5mm) in der Texturanalyse nachgewiesen. Die röntgenographische Untersuchung
ergab, dass es sich bei der Streckung um einen global wirkenden Mechanismus
handelt, wogegen die Biegung verstärkt auf der werkzeugabgewandten Blechseite
beobachtet wurde.

• Einflüsse der Biegung auf die Kristallitreorientierung während der Umformung
wurden verstärkt an Messorten mit hohem Biegemoment nachgewiesen. Dadurch
ist die Umformung größerer Blechdimensionen durch den Umformmechanismus
der Biegung geprägt.

• Das Werkzeug übt eine walzähnliche Deformation auf der werkzeugzugewandten
Blechseite aus, die besonders in weicheren Werkstoffzuständen in Kombination
mit großen Zustellinkrementen (∆z= 5 - 10mm) und niedriger Zustellungsanzahl
(
ř

∆z<3) anhand einer Verstärkung der Walztextur experimentell nachgewiesen
wurde.

• Der Umformmechanismus Scherung wurde als Folge kleinerer Zustellinkremente
(∆z<5mm) und höherer Zustellungszahlen (

ř

∆z>3) auf der werkzeugzugewand-
ten Blechseite erfasst.

• Ein gesonderter Einfluss der Bahnstrategie und des Werkzeugtyps auf die domi-
nant wirkenden Umformmechanismen während der inkrementellen Blechumfor-
mung wurde röntgenographisch nicht beobachtet.

Auswirkungen der Umformmechanismen auf die mechanischen Eigenschaften

• Der Umformmechanismus Biegung wirkt sich unmittelbar auf die Eigenspan-
nungshöhe inkrementell umgeformter Bleche aus. Auf der werkzeugzugewandten
Blechoberfläche werden Zug- und auf der werkzeugabgewandten Oberfläche
Druckeigenspannungen induziert, die mit steigendem Biegeanteil im Umformpro-
zess betragsmäßig zunehmen. Für komplexe Bauteilgeometrien ist zu beachten,
dass ein geringerer Abstand der Werkzeugbahnen zueinander mit einer Beein-
flussung der biegeinduzierten Eigenspannungszustände benachbarter Bahnen
verbunden ist.

• Nachgewiesenwerden konnte der Einfluss der Streckung auf den Eigenspannungs-
zustand auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche. Die biegeinduzierten
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Zugeigenspannungen werden in Werkzeugbewegungsrichtung durch die Stre-
ckung (teilweise) kompensiert.

• Der Umformmechanismus Scherung beeinflusst den oberflächennahen Eigen-
spannungszustand inkrementell umgeformter Bleche indirekt. Untersuchungen
der Reflexhalbwertsbreiten und Härten nach Vickers ergaben, dass das Auftreten
der Scherung stets mit einer zunehmenden Verfestigung der werkzeugzugewand-
ten Blechoberfläche verknüpft ist. Demnach ermöglicht die Scherung durch die
Anhebung der nominellen Streckgrenze infolge der Verfestigung höhere Eigen-
spannungsbeträge.

• Das Zusammenwirken aus Biegung und Scherung verursacht demnach betrags-
mäßig die höchsten Eigenspannungen auf der werkzeugzu- und abgewandten
Blechoberfläche.

• Der Umformmechanismus Biegung wirkt sich besonders auf den Verfestigungszu-
stand auf der werkzeugabgewandten Blechseite aus. Zunehmender Einfluss der
Biegung auf den Umformprozess führt zu einer stärkeren Verfestigung insbeson-
dere der werkzeugabgewandten Blechseite.

• Blechstärkenabnahmen wurden sowohl in Umformvorgängen mit signifikanten
Bending under Tension- als auch Schereinfluss beobachtet. Dabei wurde festge-
stellt, dass eine scherdominierte Umformung zu weitaus ausgeprägteren Blech-
stärkenabnahmen führt.

Auswirkungen der Eigenspannungen, Blechstärke und Verfestigung auf das Bau-
teilverhalten unter Last

• Zunehmende Zugeigenspannungen amOrt des Ermüdungsversagens auf der werk-
zeugzugewandten Blechoberfläche senkrecht zum erwartenden Rissfortschritt
mindern maßgeblich die Anzahl der ertragbaren Lastwechsel unter schwingender
Beanspruchung.

• Einen nachweisbaren (positiven) Einfluss der Druckeigenspannungen auf der
werkzeugabgewandten Blechseite auf das Bauteilverhalten unter Last wurde im
Rahmen dieser Arbeit nicht festgestellt.

• Die Blechstärke beeinflusst die ertragbaren Lastwechsel inkrementell umgeform-
ter Kegelstümpfe unter schwingender Beanspruchung. Dabei wirken sich abneh-
mende Blechstärken am Ort des zu erwartenden Ermüdungsversagens negativ
auf die Lebensdauer der Blechbauteile aus.

• Der Anhebung der oberflächennahen Verfestigung konnte kein positiver Einfluss
auf das Einsatzverhalten inkrementell umgeformter EN AW-5083 Kegelstümpfe
unter schwingender Beanspruchung zugeordnet werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit über den Wirkzusammenhang zwischen
Prozessparametern, Umformmechanismen, mechanischen Eigenschaften und dem
Einsatzverhalten unter schwingender Beanspruchung tragen zur Bauteiloptimierung
inkrementell umgeformter Bleche im SPIF-Verfahren bei.
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9 Ausblick

Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit verdeutlichen, dass durch die Steuerung
der Umformmechanismen anhand gezielter Prozessparameterwahl die mechanischen
Eigenschaften und damit das Bauteilverhalten unter Last inkrementell umgeformter
Blechbauteile signifikant verbessert werden können. Die Untersuchungen zeigen, dass
eine Reduzierung der biegeinduzierten Zugeigenspannungen auf der werkzeugzuge-
wandten Blechoberfläche und Minderung der scherinduzierten Blechdünnungen sich
positiv auf die ertragbaren Lastwechsel auswirken.

Mithilfe nachfolgender Untersuchungen, die Prozesserweiterungen des SPIF-Verfahrens
mit einbeziehen, kann eine weitere Reduzierung Zugeigenspannungen hin in den Druck-
spannungsbereich mit einer Prozesskombination von SPIF und Streckziehen erfolgen.
Neben der Verkürzung der Prozessdauer und einer verbesserten geometrischen Formge-
nauigkeit [7] könnten die biegeinduzierten Stauchungen auf der werkzeugzugewandten
Blechoberfläche während der Umformung durch eine überlagerte, von außen aufge-
brachte Zugspannungen während des Umformvorgangs gemindert werden, wodurch
nach Entnahme der Last Druckeigenspannungen auf der werkzeugzugewandten Blecho-
berfläche verbleiben.

Ein weiterer Untersuchungsaspekt ist mithilfe von prozessintegrierter Spannungsüber-
lagerung in Form von Gegenwerkzeugen oder Elastomerkissen als flexible Matrizen
den Umformprozess zu erweitern. Ziel dieser Prozessmodifikation ist die Überlagerung
des Umformprozesses durch zusätzliche Druckspannungen in Blechdickenrichtung, um
den Biegeanteil während der Umformung zu mindern. Numerische Voruntersuchungen
am IUL Dortmund ergaben, dass durch den Einsatz einer flexiblen Elastomermatrize
Druckeigenspannungen auf der werkzeugzugewandten Blechoberfläche theoretisch
möglich sind.

Des Weiteren könnte für die Unterbindung der scherinduzierten Blechdünnung kaltver-
festigender Werkstoffe Untersuchungsreihen mit kleineren Werkzeugradien sinnvoll
sein, um Verfestigungseffekte umliegender Werkzeugbahnbereiche während der Umfor-
mung zu unterbinden. Experimentelle Beobachtungen von Lu et al. [131] und Eyckens
et al. [56] zeigen, dass auch der Reibkontakt zwischen Werkzeug und Blech Einfluss
auf die Scherung ausübt, ohne dies experimentell nachzuweisen. Dahingehend können
mit variierenden Reibbindungen der Anteil der Scherung röntgenographisch analysiert
und die Auswirkungen auf die Blechdünnung untersucht werden. Das tiefgreifende
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Ausblick

Verständnis der tribologischen Reaktionen im Werkzeugkontaktbereich ermöglicht zu-
sätzliche Optionen im Bereich der Oberflächenoptimierung inkrementell umgeformter
Blechbauteile.

Für die Verbesserung der Bauteileigenschaften unter wirkender Last ist es von Be-
deutung, inwieweit ein optimaler Eigenspannungszustand zur Steigerung der Ermü-
dungsfestigkeit beiträgt. Diesbezüglich können in nachfolgenden Untersuchungen ther-
misch/mechanische Nachbehandlungen mit einbezogen werden, die zu einer Reduzie-
rung der oberflächennahen Zugeigenspannungen und dem Einbringen von oberflächen-
nahen Druckeigenspannungen beitragen. Neben der gezielten thermischen Behandlung
kann sowohl das Kugelstrahlen als auch das Festwalzen als mögliche mechanische
Behandlungsverfahren in Betracht gezogen werden, um die werkzeugzugewandten Zu-
geigenspannungen signifikant abzubauen und imoptimalen Fall gezielt oberflächennahe
Druckeigenspannungen einzubringen.

Die aufgezeigten Zusammenhänge und gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit stellen
einen Beitrag für die anwendungsoptimierte Einstellung der Eigenspannungszustände
inkrementell umgeformter Blechgeometrien dar.
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Anhang

Eigenspannunngen

Tabelle 9.1: Ergebnisse der röntgenographischen Eigenspannungsanalysen an inkre-
mentell umgeformten linearen Sicken am Messort MOLinear (Werkzeugtyp
R: rollierend, S: starr)

∆z [mm] Rwz [mm] Werkzeugtyp σ11[MPa] σ22[MPa]
innen außen innen außen

2,5 7,5 S 192˘11 -99˘12 27˘16 -29˘12
2,5 7,5 R 156˘10 -70˘12 32˘13 -24˘13
5 7,5 S 119˘16 -207˘17 37˘12 -77˘11
5 7,5 R 123˘11 -199˘13 42˘17 -78˘10
10 7,5 S 23˘19 -183˘14 162˘12 -153˘11
10 7,5 R -2˘16 -179˘11 151˘16 -164˘12
10 10 S -5˘12 -179˘18 124˘14 -142˘16
10 10 R 7˘20 -174˘21 120˘13 -139˘17

Tabelle 9.2: Ergebnisse der röntgenographischen Eigenspannungsanalysen an inkre-
mentell umgeformten linearen Sicken am Messort MOLinear mit unidirektio-
naler Bahnführung

∆z [mm] Rwz [mm]
ř

∆z [-] σ11[MPa] σ22[MPa]
innen außen innen außen

10 7,5 1 3˘11 -193˘11 142˘17 -109˘11
5 7,5 2 22˘18 -212˘17 158˘19 -77˘23
2 7,5 5 32˘21 -203˘15 87˘21 -103˘17
1 7,5 10 20˘19 -250˘24 35˘29 -86˘19
0,5 7,5 20 50˘22 -251˘27 9˘21 -64˘19
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Anhang

Abbildung 9.1: Energiedispersive Eigenspannungsbestimmung an einer einmalig zuge-
stellten linearen Sicke (Rwz =5mm, ∆z=3mm) mit einer Eindringtiefe
von 180µm, Messort MOLinear

Abbildung 9.2: Energiedispersive Eigenspannungsbestimmung an einermehrfach zuge-
stellten linearen Sicke (

ř

∆z=20, ∆z=0,5mm) mit einer Eindringtiefe
von 180µm, Messort MOLinear
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Anhang

Technische Daten

Tabelle 9.3: Technische Daten der Fräsmaschine DECKEL MAHO DMU 50 [193]

Merkmal Information
Maschinentyp DECKEL MAHO DMU 50
Verfahrweg 500/450/400mm
max. Geschwindigkeit 12 m/min
max. Vorschubkraft 4,8 kN
Drehmoment 83Nm
Antriebsleistung 20 bis 8000min-1

Steuerung Siemens Sinumerik 840D Powerline
Werkzeugaufnahme Schaftkegelaufnahme

Schwenktisch
Aufspannfläche 630 x500mm2

max. Beladung 200kg
Schwenkbereich -5° bis 110°
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Anhang

Textur

(a) ř

∆z=12; ∆z{Rwz =0,25
IMax =1,5MRD

(b) ř

∆z=4; ∆z{Rwz =0,75
IMax =2,1MRD

Abbildung 9.3: 220-Polfiguren am Messort MOKegel auf der werkzeugabgewandten
Blechoberfläche für Kegelstumpfgeometrien mit einer Bauteilhöhe von
h=15mm

(a) ř

∆z=18; ∆z{Rwz =0,25
IMax =2,2MRD

(b) ř

∆z=6; ∆z{Rwz =0,75
IMax =2,7MRD

Abbildung 9.4: 222-Polfiguren am Messort MOKegel auf der werkzeugzugewandten
Blechoberfläche für Kegelstumpfgeometrien mit einer Bauteilhöhe von
h=33,75mm
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