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Entwicklung der Spannungs-Formänderungs-Beziehungen
und ihre Anwendung im Bereich der bildsamen Formgebung
[Milieiluilg aus dem Inst itut für ßilds<lll1c Formgebung der TB J\ flchcn}

Von Dt.- l l//!.. G. Nebe, AucheIl

DK 539.374.2: 539..388,22.014.1. Z(!itlicbe Ent wicklung der Fließf!.cJetze; !)o/'alielclI zur Hlaslizitäts·
Ibeol'ie lIud Rbeologic. AI/Wellt/ullf!.

da

fließf!.csel ze bei der V Ol'flllsberecbulIlIg

VOll

F01"l1liindeJ'llllgell

bei c/asl;sc!J·plm liscbem \Vel'kstollv(!l'!Ja/tell. Grenz.en der Anwendbarkeit. AllwclldulIgsm öglicbkeit clI
lIlId ihre pl'akl;U'lJe JJedc lt/"I/J!. . Aflsweicblüsungell. Scbiuß/olgcnlJ1f!.clI.
1. Einleitung

", - ~ [", - >'(0, +°")] 1
'.,=7 [0, - >' (0,, + 0,)] j

E ilw tcilwei s~ Gliederung de s Aufgabcnbel'e khes der bild-

s,uncn Formgebung, beispielsweise in dir.: fünf
A rbci tSl'ichtll ngcn

wesr;:I~ t1id1cn

Ennittlung d l!s Krnflhedads,
Ennittlung des Stoff-Flusses,
Bestimmung des FOl'll1iindcflIl1gsVel'lnögells,
G es taltung dei' \'(1er kzeuge,
Wah l der Umfol'll1 einrichtungen,
Hißt e ine i':w'll1gs lose E inordnlll1g des gewiihlten Themas in
d As .111 zwei te r Stelle ge n;Hmte Gebiet zu und weist auf se in l!
pl'fIklische ß cdeullJl1g hin. Di e frage n!lcll der Zuordl1lmg vo n
Spnnnungs- und Fmm iinclc l'ungswst<1nd hei de r bilds~lll1 en
Formgebung gewinnt an Bedeutung, wen n m!ln z. B, vcrsudn ,
von e mpi rischen M e thoden bei deI' Vorausbes limm ung der
nicht durch die W e l'kzeuggeolllet ri l: vorgegcbenl.:l1 FOI'miinderungen Abzuk o lllmen und einen HlI gemcinel'en ' ,ösll ngsweg
zu finden , Gemessen an den beso nde l's in neuerer Ze it :llIf um ·
fOl'mle chnischem Geb iet zahlreich l! l"scheinend en Arbe iten, iSI'
dieses P roblem wenig behandelt worden.
Tn möglichst cinf;lcher Dm'S lellung wird e ine übcrsiclll übe r
den heutigen E I'kellnlniss ~and gegeben, und hi e rau s werd en
ei nige Folge l'tll~gen ge:wgen, Die Al'be il: süll in cn'll.:l" Linie
dem Neuling fiuf d[csem G ebie t die Mög lichk eit ge ben , sich
e ine n überblick zu ve rsrhaffen.

2. Entwicklung sgeschichte der Fließg os etze
\"XIiihrend im Fnll c de r theo l'e li srhcn E l'lnittllll1g des KI'!lftund Arbcilsbedarfs e il~e gewisse P:lwl lclcntw idtlung dmch
plastiziriitSlheo retischc lInd e lcmc ntlll'e Bctfrlchtungswe ise
mögli rh WM, el'folgt"c die Ableitung deI" $pilnnungs-Dehnungsß ez iehllllgen - der sog. Fließgcse rzc - %l1nächst nur üllf plasti.
z il:1itstheol'e tisch!.;m \Y/ege odl.:r mit ii hl~li chell1 mfithelll;lti schc ll1 AufWAnd durch Rheologen . Flicßbedingl1ngcn ke nnze ichne n lediglich den Einnill des plastischen Zus tflndes; ihre
Auss!lgc genügr nicht, das Sponnungs-Dehnul1gs-Ve l'h[1lten
im plastischen Bere ich Zl1 beschre iben. Zusiüi':lkh erfordc l'li ch
ist ci" die räumlich-ze itlich vel'iinder lkhc n Vel'häilnisse e r·
fo ssen des Fließgeserz.
Grundlegend e Erke nntni sse über das el!lsti.sche Werkstoffve rha lten wOl'e n seit de r POl'll1u l ie rung von
H. 1-10 0 k c [ 1 ] ; 1 676 "Ur tensio sie vis'I , dUl'ch die eine
Pr opol't i on~1li l 1it zwischen D e hnung und Krnft Zll m Ausdruck
gebmrht wil'd, milbes timmend für den Entwick lungsgang. Mit
de r EinHihrung des Elast izitätsmodul s E (Yolmg's- modllllIS )
erhielt d:ls Hooke'scbe Gesetz ( besse r: die Hookc'rcbe H ypothese) seine bis heure gebdill chliche Form
p
o ~ ".E mmk ,

I:::

wobei

11 ,-

~

'C

E f11:1

.

l'

(11 1 ·1 0 ;:)]

fils Querkonl rakli onsznh l bezcid1l1ct wird ,

"I

die im Fnll e von Stahl bekanntlich ungefiihr den Wel't 0,3 halo
]3, deS a j n t - V e n. a n t ( 2 ] ; 1 870 vel'faß te wahl'scheinlieh die e l'S len lheo re tis,hc.::n Arbeiten übel' das Stoffvel'hahen
bei plfi sti sche l' Form:inde rung, indem er die für zähe Flüssigkeiten beko llllten Gese lzm:ißigkeiten rluf Festkörper zu übertragen versuchte. Sein Entwurf einer Theoric über den Spannungs.Dehnungs-ZusAmmenh:lng oberhalb dcr Pließgrenze
fühn e nicht zu eine t' vollSlilndi gen Lösung , weil das Glei dlllngssys tem im Ansatz unvol lsliind ig bli eb . Richtungwcisen~
für spätcre, Zl\m Absch lu ß geli\ngle Theo rien sind Saint-Ven:lnts Erkennt nisse insofel'l1, als seine A'1ßi\gen auf die Pro·
port iona litiit zw ischen der FO I'mn ndel'u ngsgeschwindi gkeit und
e ine r noch ZU erläutcrnden, dev ii\tOl'ischen Spannung schließen
hi ssen , weil ei ne plastische Deformation re ine Gesu-tlliinderllng
ist; die Vo ilim eniind eru ng bleibt in der G I'ößeno\'(..lI~ung der
e lHsli schen Fo nniindc l"lIngen .
Die H ooke'sehe Hypolhese k;mn sowoh l für die ebs ti sd,e
Gestflltiinderu ng als :luch füt die wcnige r interessflnte VoluI11ennndel'Ung und für beide geme insam formuliere we l'den;
d , h ' die Gesmnrfol'lnii ndel'ung k:u'tl1 <lls e ine überlageru ng
beider Dcfo l'morio nen llufge f!lßl werden; z, B, für die I-huptrichtllng 1 ist:
j

("Iges - I-'IO + I::IV

(3)

DA tUe re in e Volumenänderung nn einem E lem ent

ev =

'"

+ erh"

(4)

ist und 3 . CII1 (c m " fnlltt d) entspricht, ergibt sich für Richtung 1 : 1'1 \" = 11:, E\' _ Cm und dml1it fi.it" alleinige GestAltii nderung:
(5 )
Diese Di{(e renz kann für jede HfiUptl'ichwng geschrieben
werde n lInd wird rlls Verformungsdevilltor (Deviation = Ab·
weichung, niilnl ich von dcr VolumeniinJc l'llng dur,h hydro.
stfi[j schen Druck) beze ichnet. Enrspl'echend G lcichung (5)
setzt sich di e Sp:lImung aus zwei Ante ilen ZlIS!l mm en. D er gcstrlltiindel'llde Anteil für die IIauptrichtung 1 be t riigl;

(6)
wobei

(7)

(I)

Hir den Spllnn~lI~gs-DehnLln gs-Z llsal1lmenhong be i ei'~achsiger
ß eonspruchung. Dur<:h eine Überlagerung de i' jeweilige,)
L5ngsdehnung und ~ugehörigcn Que l'kolHraklion kam man
späte r zum erwe iterten Hooke'scbcn Geseti': für den räum·
I lehen Spallllungs-Dehnll ngs-Zlistand:

(2)

rlls ein hydl'oslntischc r Druck allfgcbßt werden k:l " l't lind
"mittlerer Dl'lIck" odel" "Sp,lnmlngsmittelwert" gen!l nnt wird.
Ohne Angabe dei' H e rleiwng lauret die Hooke'scbe Hypo.
these bci reiner Gestaltiinderung Hir die HAupl"I'i chtung 1 :
t1"lC = 2,G ' SI G

(8)
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oder:
(9)

11\-Om = 2 · G(e \ - e m)

Die fortgelassene Ableitung ent hiilt die Feststell ung, daß fü r

die ausschließliche Gcstaltiinderung Schubspflnnungen 1: !,md
Schiebungen y maßgebend sind, wesh ~llb dei' Gleitmodul oder
Schubmodul G eingefü hrt wird. Bei einem räum lichen Span.
nungszlIst.\nd mit den Koordin!uenrichmngen x·y·z sind sechs
Gleichungen
Oie =

2 G . exG;

OyG = lG· 6)' G:
(hG ~ 2G' ": 7.G;

T"xy

= G . Y xy

1" )' 7.

~ G' )1)'7.

'fzx ......

G'

I

J

( 10 )

iJu

zur Bcs(hrcibung des el;Istischen Spannungs.Dehnungs·Verhalt ens erforderl ich. Vielfach wil'cl die kürzere, vektoriell e
Schreibweise verwendet, indem stellvertretend Hit das Gle i·
chungssystem ( 10) die Tensorgleichung
y - 2·C · WI

11 )

ste ht [r = Spannungsdcviator, vgl. (6); v • Vet'formungsdeviator, vgl. (5) ] j d, h ,) die Tensoren für Ges taltänderung, die
auch in Ma trize nfor m geschrieben werden kö nne n, werden Devintoren genannt,
Auf Grund der überlegungen von B. de Saint-V(!f1ant [2]
zum FJießgeselz eines sich ideal-plastisch verhaltenden Körpers wurde ei ne illlaloge, deviatorischc Beziehung auch bei
pl;\sti scher Umformung angenommen:
y - L·vPI

( 12)

B, de Sai11l-V cnant übereinst immt. B. de Saint·Velldl1t und
M. Lf.~vy verwendete n für ihre Theorie die bereits 1868 von
H. J'resctl angegebene Fließbedingu ng, R. v. Mises ein eigene~ Fließk l'iterium. R. v, Mises nimmt an, daß der fes te Körper sich bei Erreichen der Fließgrenze "wie ei ne zähe , nahezu
inkompressible Flüssigkeit verh~lt", Dies bcdeutet, "daß nicht
der Dcformationszustand J wie beim elastischen Körper , son·
dern der Deforl'l1ationsvorgrmg Spannungen bedingt/( "Ein
Volumenelement erfährt unter all seits gleichem Druck ke ine
endliche Deformationsgeschw indigkeir, und die Volumenänderu ng ist seht, klein" "D!l t'aus folgt, daß man von dem
Spannungs tensor einen Anteil - p abziehen muß, deL' einem
allseits gleichen Druck ent spricht," Dies führt zu dem d evi!ltorisehen Ansatz fi.ir die Zuordnung von Spannungen und
Formnnderungsgesthwindigkciten,
Eine mit der PhlStbdtätsgleichung von A. Haar und Tb ,

H. H e n c k y [ 7 ] ; 1 924, die ebenf!l ll s nicht geeignet ist,
das p lastische Verhalten von Metallen ausreichend ge nau zu
beschreiben, Sie ist nur bei kleinen plastischen Formtinderu n.
gen und glcichbleibcndell Hauptspannungsvel'hältnissen
Ol /O";l und 0 ;1101 ex akt gü ltig, Die Gleichung berücksichtigt
elastisch-pl;lstische Fonnändetung und stel lt ei ne überlagerung des all gemeinen H ooke'sche n Gesetzes (11) und der abgewa ndeh en Gleichung ( 12 ) dar, in welche die Vorgeschichte
des Fließverhaltens bei eine m beliebigen Spannllngswstand
oberhalb der Fließgrenze nachteiligerweise nicht eingeht:

L hM wiederum den Cham kt er ein es M o d u l~ und wird vielfllch !luch 1. 1 geschrieben [ 3]:
vl'l - ;'·y

(13)

J. ist eine skfl lare Größe, die allerdings spa nnungsabhängig ist
und der Fließkurve (k, = f(o) bzw. o,.s f(e,.}; k, = Form.
iinderungsfestigkeitj o\' = Vergleichsspa nnung; e" = Vergleithsform~nderllng) des betreffenden Werkstoffs en tnom men werden k<lI~n. B. tle Saillt-Venant erkannte schon (hun,ll s, dag
oberhalb del" Fließgrenze nicht der Verformungszustand, sondern det Vel'fol'lllungsvo rgnng - also die Dchnungsiinderungen dVPI = Y . d;.
oder die zeitliC"hen Dehnungsänderungen gesehen
müssen und ein Zusammenhllng
,"", = } ..

(15)

y

dcx
(J"

(Jrn

~_
Y _ = ~1:_.,.,.,
(Jy -

1}'J11

(h - 0'''1

d r yz:
2 Trz:

v ~

_ 1_ . ., + 'b · y ~ (_ 1_ + 'b). y
2 Cel

2 GEI

~ [(G~ ~,~m) + L (G, - Gml] :
: [(0., - 0",) + L (0" - 0 )] . [(G, - "",) + L (0 2 GEI
•
m
,
2 GEI
:I

" , "., '""

( 17)

( 18 )
0 )]
m

Die von 13. de S(Jint·Vemmt sk izzicrte Theorie des Span.
nungs-Dehnungs- Verhaltens wird von
A, N \l cl a i [8]; 1 927 weiter verfolgt und :tu einer vOm
Vcrfn5ser sO bezeichneten "Fließl'egel" vetvolJ stiind igt, Unter
Verna("hl~ssigung der Volumenändel'ung lei te te er ein Glci.
chungssystem ab, das den linearen El!lstizitiitsglekhungen
nach R. Hooke 'hnlich ist:

c[", - ; (G'+"')]l
C[0, - (<1,+ O')] j
":, - e[o" - +(01+0,)]

I', -

= ~:!-usw , (1 6)
2 T'zx

Es sei schon an dieset Stell e dei' duonologischcn Darstell ung
vorweg genommen, dAg die für die da malige Zeit ersta unHC"ben Er kenmni sse von ß. de Saint·Venant und M. Levy bis
heute unvel'm inderte Bedeutung behalten ode r vielmehr erst
jn neuere r Zeit erlnngt haben, Hingegen haben die n!lell einem
besonderen Vnriationsprinzip abgeleit eten Spn nn ungs-Deh.
1l1,.Illgs-Gleichungen von
A. H n a r tl. T h. von K" r In "n ( 5 ] ; 1 9 0 9 keine
pl'nktisch vcrwendbn re Form erhAlten u nd sicb nicht in die
UmformtcC"hnik eingeW htc. M. Lf.{vys AI'beit blieb außerhalb
Frankreirh offellsichtlich lll1bekannt, so daß mit großer W:'l.hrscbcin lichkeit untlbhiingi g davon, aber mit Kenntnis der VOI'stellungen ß. d e S(lint.Venal1tJ/ viel sp~te r
R. von M i ses ( 6 I ; 1 9 1 3 praktisch zu derselben Lö·
sung k:1m, die bei ebener rorm~nderung mit dem Ansatz von

'

Der dem Khunme rallsd ruck entsprechende Proportionali t~ts
f!lktor enthält eine Onsfunk tion (P, die vom Vcrformungszustnnd un~ der Fließspanl~ung :lbhiingt, Wesen tli chstes MerkmAl dieses Fließgesetzes ist der ;luS eine m elastischen und
plAStischen Anteil zus,lmmengcsetztc Spilnnungsdcviator, In
der geläufigeren, technischen ode r Koordianten·Schreibweise
stell t sich die Gleichung von H. Herrcky für den Nicht-M~the
mutikel' etwas übersichtlicher dar:

werden

zwische n Sp!lnnungen und Umformgeschwindigkeiten besteht,
Wen ig spä ter ge lang aqf Grund dieser Vorstellu ngen
M. L e v y [ 4 ] ; 1 87 1 eine voll ständige Lösu ng des Pro·
blems unter de r Annahme eines nicht ehlstisch deformierbaren
Werkstoffes. IIiernach sind die Verhiiltnis~e der einzelnen
Gesamtform~nderungsdiffe rentia l e 2U den entsprechenden
Spannungsdcviatoren gleich:

lJ,

Karman vergleichbare Lösung f!lIld

+

€, -

( 19)

Die in den Gleichungen für den elast ischen Spannungszustand
en:""altene Quel'dehnungsznhl 1/ ist nach A. Nadai bei "sta·
tionärem, plastisC"hem Massenfluß" , cl, h, bei wenig: vcr~nder
lichen Hauptspannungen 01, o::!, 0;\ lind ihren W irkrichtllngen
I'elativ zum Körper, gleich 1/ 2,
Wie man durch Umformen leicht zeige t) kann, ist ein De·
vhltol'·A nsatz in ( 19 ) ve l'bol'gen:
1

'" - "2 (0, + Goi)

~ 0, -

1

1

2" ", - "2 0 ,
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01- "2 (d 2

+ (13) =

om

11, -

Hiermit kann auch
€1 ; t2 : e3

=

O'm)

!

(0:: -

om) : (0:1 -

11 m )

(20)

häIlnisgleich sind.
Die elastischen Eigenschaften eines Körpers im plastischen
Zustand \vurden, \'{je vOn H. Hencky, auch in den G leichun·
gen von
1. Pr,nd, 1 [ 9 ) ; 1 924 und
E. Re u s S [1 0 ); 1 93 0 berücksichtigt. Da hierbei die
Differe ntiale der Devinrol'cn eingeführt wurden;

(2 1 )

ist die Anwendung sehr schwierig, so dng im Bereich der Umformtechnik eher das Flicßgesctz von H. Hel1cky verwendet

[cl

0,)'

+

aF .

dei = .....-:- d . ., und drl ": o I'J l

(0" -

0,)'

+

(0, -

(24)

0 3)"

(~' ~,/m) +

(a , - om)

eEI:l~!iflch =

(22)

Die plastische Quel'dehnungsza hl wird :\l1<:h hier gleich 1/,
gese tzt.
Für viskose Ma ssen crhalte n F. Körber \lIld A. Eicbinger
mit Hilfe des Newtonschcn Ansatzes fOI'l11al äh nl iche Beziehungen. Füt die Rich,ung x ist z. ß.

~ = )~,

[0, - t(<1, +

0,)]

(23)

( '1 - K oeffizient der inneren Reibung).
2.1. Bezeichnungen und Schreibweise
Die im Schl'ifttum verwendete Schreib· und 13eze ichnungsweise der Gleichungen lllld Größen, wie Formändel'lll1gen,
Spannungen und Koeffiziente", war verständlichel'\ve ise nicht
einheitlich. überwiegend ver wendet wurde - auch in e inschlägigen Lehrbüchern [13; 14) - die an.lyrische Sch,·eib·
weise, Benannt werden die $pa'H1llngs-Dehnungs,Glcichungen
vorwiegend mit: Pl:lstizitätsrheol'ie, SpanIH1I1ßs-VerzeHlIngs.
Beziehung, Stoffgleichung, Stoffg<setz, Fließgese,z und fließ·
fOl'mel.
Die analytische ode r' T e nsor·Schrei bweise e rmöglicht e il~e
seh r cinfaehe D arste llung des Spannungs.Dehnungs.Zusammenhanges, da z. B, eine G leichung bei Verwendu ng de i' I n·
dizes ij anstelle von sedls G leichungen in dcr tcchnischen Ko·
o rdinaten-Schreibweise zur ei ndeut igen Besdltcibung genügt.
Hierzu e ine ku rze Erläuterung am Beispiel der meist verwendeten G leich ung n:leh M. Levy und R. v. Miscs: Dmch Differentiation der "Fließbedingll ng" oder des auch so genannten
"Plasti schen Potenti:Ils" (wom it zum Au sdtll ck geb ra( ht wird,
daß ein bestimmtes Sp:lnmmgsgefälle e l'fol.'cletlich ist, um dcn
Werkstoff in den plastischen Zustand zu übe rführen, d. h,
plastisches Fließen zu ermöglichen) nach d en H auptspannun.
gen (je drei H auptnonnal· lind Schubspannunge n )

di.. _

aF .

d", = - - d/. ... (;,,' = 1,2,Jl

(25)

O(l'ij

Die Fließ bedingung n ~lch von R v, Mises ge miiß G le ichl1ng
(24) la lltet in analytischer Schreibwe ise;
F .....

1

(26)

tj'i j , t'J'ij

= deviotori sd1er Ant eil VO ll (1. De r Sp:l l)nungsdevi:Hor er·
gibt skh aus der Differenz des Sp!\I1ntl11gstenso rs und Kugel·
te nsors ( hydrostatischer Druck),

0'

0, - 0,,, 0
0)
( oo (l':: -0 (l'm (l':; -0 rJ m =

('"0 o:!00)
0 0 0

O'i;

rJ.:

(Om
00)
0 ",,\ 0
0 0

O'm

(l'i;

( 2 10)

'\ • B,- f; [0, - t (0, + 0,,) j

OT'l ~

0:

d).] ,[ ]" [ ]3

M . R 0 I u . A. Eie hin ger [1 1 ) ; 1 934 sowie
F. K Ö l' b el' u. A. Eie hin ger [12); 1940 geben
für kleine, bildS!lme Formiinderungen ein Gleichungssystem
an, wie es auch A. Nad(li llllf etwas anderem Wege abgeleitet
hor (Gleichung 19). Statt des Faktors C wird der rez iproke
Wert des von M. Ras und A. Eicbinger [11] definierten
Plastizitörsmoduls D gese,zt (Bild 1) . Pür die Haup tdch.
nungs.Richtung 1 ist z. B.:

aF

""lI\"::-

gelangt ma n iur "Allgemeinen Stoffgleichung" für den p!:lst ischen Zustand bei starr.plastischem Verhalte l~, d. h, wenn

wird, In technischer Schreibweise lautet G leichu ng (21) hil'
die Hauptrichtungen :

~

(0 , -

z, B. in Hallptrichtllng 1:
(01 -

geschrieben werden. Wesentlicher Unterschied zum Fließgesetz vOn M. Levy und R. v. Mises ist der eingeschränkte
Anwendungsbereich, da starr der Differentiale der FOl'miinderungen die Formänderungen den Spannungs.Devintoren ver·

dei , de, , de,

tor' -

F=

-

rJ m

0I °
1 0)
0 =
(00
1

Mit Gleichung ( 26 ) el'g ibt sich nach Diffe l-e ntiati o n vOll ( 25 )
und entsp l'echendel' Umformung Jie oft im Bel'e ich der PI:1StizitiitstheOl'ie angewHndre G leichung !H1Ch M, Leu)' li nd R. v,
MiJeJ
dFij .... O'i; .

cl;,

(27)

Für di e I-Ial1ptrichtungen ist die entsp rechende Kool'dinarenSchreibweise:,
'
dei = (0 1 -

0m) cU,; d f'~ - (o;! -

om) cl),; de:\- (fi~ -

Dm)

cl;,
(28)

G leichung (27) e nt spl-icht !lnch einem jn, 1:dl1-C 1950 vOn
K l-lilt [ 15 ] ge m~lchten Vo rschlag de r "Str:d n-Inc rc menta lTheOl'Y", wofüt, auch die deutschsp rachigc'n Benennungen
"folieg rheol'ie" [16] oder "DdO l'ln:n io ns-Zllwnchs ·Thcorie'·
zutreffend sind [ 17]. Gebriiuchlich ist ;luch die Schre ibwcise
der Gleichung (27) unter Berücksichtigung der Umformgeschwi ndigkeit en:
J::ij eij

o::a

~'ij _

;:.

(29)

Si;

T e nsor der se<:hs Umformgcschwindigkeircn,
Dev ia tor der sechs Sp:l111111ngsgcsdl\vi ndigkeiten,

), = ska lnrer Propo rtion:lli tHtsftlktor, abhHngig vom
\Y/e rks lo ff (Forrniindenlllgsfestigkei t ) und von

Wenn

Ha \lp t s p;ll1l1on gsve rh~ltni sse

si<:h nicht ändern
kOIlSt,), können statt dcr Different iale
bzw. dcr Geschwindigke it en der Formiindcrungen ond Spannungcn au<:h diese G rößen selbst eingefüh l,t wel'den, D nl'l"lit
ge ht d ie Glc id1tlng (27) über in:
(01/0-J

d ie

Eij'

= konsr.; (J.'l/r"J\

D

(JO)

Eij .... ). ' D'ii

H ierfür sch lug R. Hili [15] die Beze ichnung 'ITota l·$trainTheory" vori "Defo l'm :~t ionsthcorie" ist eine fmdeJ'e ß eze ich·
nu ng fÜ I' die gleiche Aussage [16 1 17] .
Der \'Vc l'ksto{fn,ISbmd geht übe r ;. bl.w, L = 1/)' in die Gle ichung ein [ siehe (12»). Aus der Fli eßkurv e (ßild 1) erh,l t
mftn

2

41,, !>

3

t: v

L ---

*

L jst also dem Plasti zi tlit slllodu l D forma l identisch.
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2.2. Weitere Fließgesetze
\'{!cnige r hebnnt gcwo l'den sin d einige andere Spalll1lll'gsD!;;hnungs.Gleichungcn (ÜI' den plastisdx:n ZU51<md, wie z. B.
die Theol'ie von
\Y/ . P I' 11 gel' [ 18 ]; 1 938, die elen f\ !1SiUi'. VO I) L. Prallt/d lind E. n ews vcrwcnckt L11,d cir11.:n bes timmten VC I'b\llf der

rJicßkurvc

o;t--....,.

VOI'H~lsserZl:

f (..\-)

cl \, =

(31 )

Dtlrch Ein setzen von Gleichung (31) in (2 J) - in 'H)alytischel'
Form - gewinnt nllln (bis Gicichungssyswill nach \\'1. Präget:
2 Gd/':'ij ---' dr1'ij

d (~)'

+ 1..

al'

2

()"'ij

1_(!iV ):!
I'lF

EbcnLlils wenig cingcCLihl't hnr sich das Flicßgcs!.:t%: vOIi
K. H. S W'1l i n ger I: 1 9 ]; 1 9 4 5 , das in cinLlChs!1;! 1" F()1'lll
wie folgt gesdH'iebcn werden k,ll1n :

t~.

/:'ij -

!

f

(~ -

I) -

(o'jj -

(ill'ij)

(32)

ol)';j Sp*lnnungsdcv illt"OI' im AnfnngsztJsl<lml,
Vorausgcsetzt wird I.:inl.: s<.:har( allsgl.:prii!;tC Stl'cckgl'enze
und cine konstant zul1eh1l'll.:ntk Verkstigungsgröße P. Untcr
bcstimmwn Bl.:dingungell gdlt di eses Gleichungssystem in das
von H, J-/(!lIl:ky übl.:!", das bCSOI,d~ r s bei kleinen FOI'miinde·
Iungl.:n brauchbare Lüsungel) ergib!.
In I.:Ül1.:r I1I.:UI.:[eli Arbeit schliigt atlch
V. 1. K 0 I mo g 0 ' 0 v [20]; 1 960 je ein Fließgcscl"z
für I.:inen id en l-plnsti schen und ein en UllSrllt'l'en, linear ver·
fl.:sti genden \YJerl, Sloff dtll'ch Ahwllndlung deI' Cleichungr.:n
von H. f-lclI cky vor. DeI' Vet'fllssel' nimmt lln, cbß diese Glei·
chungen für \Xlmtn-FOI'miindel'llngen von 10 bis 20 ufu mit genii gen der GelHlu igkeit anwendbat' sind , obwohl er den va·
ri:lbl en F!lktol' (/) [siehe ( 17)] durch eine KOl15t,Il1re erSl.:tzt,
2.3. Fließgesetze für nicht-metalli sche Stoffe
DI.: I" \/e rschiedcn:\rt ige Al.lfh~\I1 deI' Stoffe el'laubr es nidlt,
I.: ili z. B. fÜI' metlllli schc KÖ1'pel' gee ignetes Fließgcscrz auf
Flü ssigkeiten, liihphlStischc Sroffe odel' Böden und Gesteine
:t.u i:lbel'tI'agen . Hierfi.il' sind, paraBel zu den erwiihntl.:n Sp,ni.
nl.ln gs-Dc hnungs.Bcz iehunge n, lihn li<:hc formeln abgelcitl.:t
WOI'dcll. lkkannre Flicl~ge sctze im Bneirh der Rheolug it; sind:
das von f. Newtou bereits 1687 gdun<.kn e "ReibuI11!sgese1z" :

,

.,

T = II..?~ fidel'

oy

'I

(33)

dHs appl'oximn ri ve 1;ließgcsetz von L. Prllll"" U92S):
)'. =

C

.
' Sill

I1-Ä
'

()4 )

lind das von I-I, Eyrilfg (1936), U1i,lbhiil'gig VOll L. Prtllldlls
Formel, auf rl.:aktionskinetisdll.:11) \Xlq~c :lbgcl<;I ICIt; Fl"ief~·
gescli~ :
". ...

,

C'

' / (-'r
)
'Sill)
11

1 -<
G

(35)

In dil.:seJi Gkich ung<.:: n bl.:deuten: :' • Defol'mnlionsgeschwindigkeit in S · I i "1 = Viskositiü in p , s . cm ~; A Sloffgröße in
P . Cll):!; T, = Schubspnnnung in p ' cm:!; 7: = zcirlich verlin·
del' liche SchubspHlll1ung in p . Cln 2 . S I ; G = Stoffgröße in
p . ein:! .
Die Gülrigkeir des j;jießgesetzes nl!<:h L. Pralldti und 11 ,

Eyring ist Inittds Viskos imetl.: ]"s z,13. ,u' Polyslyrol·Toh1ol.
Lösungen und hurhziih en Po lyiilhylcn-Schmd:t.en n:lChge wie.
SCI) worden [21], Die t;inf, ~ cher<.:: Bcschreibt1ng des F li e(~ve l'
haltcns nach]. Nr,.'w!oIJ reich II.: nichl !l~l S, Lind es mü ssen bei

Bi ld 1 Abhiingigke lt des
Plast lzl ttl tsmoduls D von
de~
VetgleichsspaMung
",.
und
Verglalchsdc h.
I)ung r,· (nach 112])

e,

Stoffen mit gek rümmten Fließklll'ven offenbal' mehrel'e Stoffgrößen r.:rmittdt tlnd in das Flie(~gesetz eingefi.ilU' t werden.
J3ezcichl1end ist :l~lch die Bel'ücksichtigung einer zeitlich ab·
hiingigen Schubspnnnung, eine Pnralle1e zum plastischen Verh,~lt c " meulilische l' KÖ1'pel'.
H ydrodynamische Anslitze wurden fü r die \'V'lll'I1l-UmfOl'mung metallischer Stoffe vo n F. Körber und A. Eichingcr [12]
bei der FU(l1"lldi ~rung eines Fließgesetzes (23) und der Ab·
leitung eineI' Beziehung zur Kraftberechnu1'g für das Wnrm·
Srnuchen benutzt, A. Kn(jubke [22] vel'wendet den Ansatz
zur Ab l ~it:lll'g einer \Xla lztheOl'ie .
Pl'Oblel1lntisch wird die Anwendung d<.::r FließgeseL:t.c, \\/enn
ze itli ch gebundene Ers<:he inungen, wie das Kriechen (pbsti~
sehe Deformation bei konswntblcibende r Spannung) und Re·
laxation (Spannur'gsnbbllu bei konst!lIltel' D eformllt ion) bei
dncJJi Umformvorgnng eine Rolle spielen. ßeide E rscheinunge n sind :ltlf die Viskositiit verschiedener Stoffe unter be·
SI immten Bedingungen zurückzufUhren.
Fels und Beron gehorchcn, besonders aus diesem Grunde,
llnderen l;liefSgeserzen, ßei klcinr.:n Spannungen jst die lineare
.EIHstizirälsg1cichung zutreffend, j<.::doch spielt die Formiinde·
rungsgeschwindigkeit einl.: Roll e, I st sie gl'Oß, so tritt neben
dncr Ilugenblicklichen, cillstischen Verformung eine verzögene, viskose F01'llüindel'tlllg ein [2.3]. Als fließgesctz kommt
(Ül' ~olch e Festkörper eine G leichung mit drei Koeffizienten
in Frage:
(~ij + 1.0 efjj . E (Sji 'I' /.1 tij)
(36)
E = Flas1iziÜilsmodul; !u und ,[ . AnlwOI'l/:ellen der Spnn .
nung<'::11 und FornÜÜldertlngen, bestimmt im einHchsigen Be·
und ElitlnslungsversLlch JU1'ch Messen des Rückgangs der vel"zögc n en, viskosen Formfinclcmng.
3. Anwendung der Flioßg ese tze
Die Anwcnclungsmöglichkeiten deI' im Abschnitt 2 'llIfge.
zfihlrcn Fl icßgesetze Hir metallische Stoffc im ßereich de l' bildSllmcn Formgebung sind im pr<lktisrhen Sinne auf Verfahren
bcsd1riinkt, die auf Grund der \':{/erkzeuganordnung durch teil·
wcisl.:n fonm:wang [34] gr.:kennzeichnet si l,d, I-Iierzu gehören
aw.:h sukhe, bei denen von \/ornh<.::rein eine der drei Formiil,derl1l)gen gleich Null ist (ebener FOl'miindel'ungs:t.llSl.and)
und sich cirie V01'!IUsbel'echnung el'ü bl'ig r, w ie es z. B. beim
\Xla llen b l'e iter Bänder durchwcg zu Cl"\vm tt'n ist. Den Prak·
rikc l' intercssiert meh r die Vorausbercrhnung von Formände·
rungen bei gegebenen Span nungen als das umgekehrte Vor·
,gehen, Die Errliill lung der SP,HllllH'gen bl.:i gegebe nen form·
iindl,;wngen soll hi er weniger irHeress ieren. ,sie ist für dir.:
Bercchnung des Kl'ahbechll'fs lind fest'igkei lstechnisch \/on Be·
del1[Ung. In bestimmten nillen kann be i der Ermitll~lng der
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Bil d 2 Bei:spiele von Umformverfahren, bei denen die Anwendung ei nes
Fl leßgesetzGs zur Vorou sberochmJn!;) von F Qrm5n~erun9cn näherurIgsweise
möglich Ist

Spannu ngen auf die Vc[\Vc!1chmg ei nes Fl icßgcscll':cs vel'zichtet werden, :1:':, B. bei ebener Umformung, wenn dlls Problem
statisch bestiln!'nt ist. Erforderlich sind zwei Gleichgewichts.
bedingun ge n. hwischen den Spllnnungen (l.~, (Jr und T., einer
Fließbedingung und geeigneten Randbcdingunge l~. Solche
Fälle kommen aber in der Pr<lxis nü:bt vor, selbst wenn tnHIl
von störenden Einflüssen, wie einer inhomogenen F01'miindenmgsvcrtcilung durch Re ibuI'g absi\:ht. Durch Geschwindig.
kcitscinflüsse werden die meisten Probleme ohneh in statisch
unbes cil'rtmt. Durch di e hie l'bei teilweise kinemfltisch beding·
ten Rnndbed ingungen der Aufgabe wird die Lösung crsdlwert
und e ine gleichzeitige Ermittlung dcs PormändeHHlgsgeschwin.
digkeiesfeldes no twendig, Auf die hierfür zustiindige G leitlinientheorie braw:.:ht h ier nicht niihe r eingeg, ~ ngen zu wel·den .
Bemerkenswert ist floch ) (hdS ein einde ut iger Entwl1l'f von
G leitlinienfe ldern für einen bes timmlen UmformvorgHng sich
nicht :lis möglich el'\viesen hHt. Von \V. ]Jrtlger und P. G.
Hodgc [13] \ViI'cI hiel'zu auch !luf die nicht e indeu ti gen Auswel'll1ngsmöglichkeilcn der Theorie nach R. v. Misf1s hing<.:wiesen.
Wesentlich ist Ir) diesem ZUSllmmen~llU1gl ob eine Umkeh·
nmg des PI'ob lems deI' SpHnnungs- bzw . FOl'llüindet'ungs (FOI·miindemngsgeschwindigkeies.) Ermiltlung möglich ist,
d. h . ob einem Spmmungsfeld eindeutig .e in Ponnänderungs·
geschw indigks:itsfcld zugeordnet ist und umg<.:kehrr, Dies ist
nicht ohne weiteres der Eilt, aber eine einfache, klltzge{aß tc
Begründung kann. hiel'für nicht gegeben werden. \\1'. P/'ager
und P. G. Hotlge [J3] ge hen !ln vet'schiedcnen Stelle n ihl'es
Buches hiel'auf ein, !lllerdings ohne Erläutel'Ung, !ln einem
pl'!lktischen, umform technischen ßeispiel. Det' Arbeit ist u . a.
zu entnehmen, daß die Spannungs-Verzerrungs-ßeziehungen
von L. Pl'dlldtl und E. ReuH eindeutig die Ändel"ungsgeschwind rgkciten de I; -Kompo nenten des SpnnntU1gsdevialOrs
(ergeben, we nn die SpnnlHlngen und Form:in.deru[)gsgeschwin.
di gke iten gegeben sind: D ie G leichungen J)flCh M. Levy lind
K v. Mises liefern eindeutig die Komponenten des Sp!ln.
nungsdeviators, we nn die Pormfinderungsgeschwi ndigkeit en
vorgegeben sind, Keines der beiden fließgesetze IHlt eine ein·
deutigc Umkehnll~g, Die Kompon<.:nten des Tensors dcr
Form;ind erungsgeschwindigkcite n e.~, fy) ~'t, Y~'iI ) Y.\), sind ll<lc-h
M. J..,;vy und K v. Mises bei einem gegebenen Spannungszustand, der der FHeßbedingung genügt) nur bis nuf einen be·
liebigen, gemeinsnmen Fnktol; e ind eutig ddi[~iert.
Es ist sinnvoll , die Dis ku ssion deI' Anwendbm'keit deI' Flie f~·
gesetze aus der Sicht des Plastizitfitstheore tik et's e inerse its und
der Anschrtllung dcs P raktikers ge trennt vOl'zune hmen. Auch
hinsichtlich der G renzen der Anwendbarkeit ist zwischcn rein
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l heol'etischen und praktischen Ges ichtspt[nkten zu uneerscheiden. 1m el'seen Fall sind einzelne Tats:1chen bzw . Annahmen
von lJedeutung für dic konsequente lind I'ichcige Durchrechnung eines mathematischen Kon:;.eptes; für eim:n An.wel'l·
d ungsfall in d<.:r Praxis kön[1en sie wenigcr von B<.:deutung
und andere Gesichtspunkte m:1ßgebend se in.
Ein Beispiel hierw : Vom Ansatz her ist eine Kopp lung zw i·
schen den FlieHgese tzcn und fließbedingungen gegeben. K
von Mises vel'\vendete seine fließb<.:dingung bei dcr Ableitung
se iner Theorie. Wird bei der Lösung ei nes nicht ebenen Prob lems beispielswe ise die Tl'csca 'scbe Fließbedingung hil'Zllgezogen, ist dies nicht mehr kOrl·ekc. Im praktischen Anwen·
dungsfall kOBullt dem ka~lIn Bedeulung zu, da eil'c Reihe !lnder<.:r Un ge naui gkeiten und Abweichungen von Jen ul'spt'ünglichen Annahmen für di e Gü lt igkeit ein<.:s Fließgeselzes einen
weil:\uS größere n Einfl uß hat , Erwä hnt sei, (br~ di e gen annten
Spnnnungs-Deh nungs-ßeziehungen nur für isolrope (gleiche
Eigenschaften in allen Richtun gen)) homogene Stoffe gelten
und plastisches Fli eßen über den gesamten Querschnitt vor·
aussetzen, waS <~ ber in Wirklichkeil nicht ZlItrdf<.:nd ist , Bei
plastizitätslheot:etisch zu be handelnden Probkmen mit el!\·
stisch·pln stischel· FOI'mändel'ungsvcrteilung ("eingeschriinkte
plnstische Vet'fOl'mung") ist dic Anw<.:ndung der Theorie n!lch
R. v. Mises ungenau oder nirht wliissig. Obwohl beim Um·
formen pra ktisch immer e in chl sti sch.plasti scher Pormändc·
rungszustand vorliegt) ist d,~s mit größerem mathematischem
Aufwand verbun(kne Rechnen mit der Prd"dtJ·Re{(H'sc!Jen
Glci(;hung nicht nOlwe nd ig, d . h. die Vernachlässigung der
elastischen Fottniindc l'ungen ohne weiteres möglich, Bei
Vorh!lndensein endlicher formlinck ruligen wil'cl die Lösun g
nach deI' Theorie von L. Prandtl 1I1,d B. RellSS im übrigen
auß<.:rorden tl ich erschwert, so dAß pr!lktisch nur noch die \'(I"hl
d<.:s Fließgese tzes n:1ch M. Leu'l und R IJ. Mises offeLlbleibt,
Hi erbei sind di e ersten Ableilungen de r Pormänderungen 11<1ch
der Zeit in bezug auf das umgeformte Körpetelement nls
FOl'llliinderungsgcschw indigkeit en aufzu(<1ssen '-Ind ei l~e Lö·
sung wenigcr schw ierig, Bis zum überschreiten deI' Fließgl'enze
wird das Material "ts sog, idea l- oder slMI'·pb sti scher Körpet·
aufgcfaßl. \Xf<.:d<.:r das Fli cßgesc l.z von L. Pnl11dtl und E. R.(!llSS
noch jenes von K v. Mises berücksichtigt die Zeit, die bis zum
Eneichen eines Spannungszust andcs n<1(;h vorausgegangener
pli~stischel' Umformung vergeht.
Viskose Effckte, wi<.: Rcl";'i:atio[1 lind Kriechen, wLH'den \Io n
den Theorien ,!iso nicht er fflß t. Theoretisch ist h iel'dmch eine
fe hlcrhn ft e Anwendung eines Fließgescezes fi.ir das Warm WHlzen mil kOnlinuiel'iichen Straßen möglich, I n Wahrheit
dLiI'ft e deI' Fehlet' infolge de i' hohcn \Xlalzgesrhwindigkeitcn
vernachliissigbm klein se in .

3.1 . Geeignete Umformverfahre n
Umformtcchnische Vel'f!lluen, bei denen cine Vot'ausbe·
rechnung d eI' FOl'lnänderungsgeschwindigkeitcn odcr Form linderungen möglich bzw . si nnvoll ist, wurdcn zu Bcginn die ,
ses Abschni ttcs angcdclltee j sie könncn zwcrk nl iißig H1 zweI
Gruppen eingeteilt werdcn [34]:
a) U mformung vOn Körpern. mit I-Ioh lqllcrschnitt,
b ) Umfot'mul1g VOI' Körpern mit Vo llquCI·schnill .
Z,-[r Gruppe :1) zii hlen z. B. ei nige Rohr. H e l's te ll ungsvel"
f!lhl'en, bei denen en lw edet' nut' deI' Allßen· odel' nm de I' In·
ne nd mchmesser durch cin Wct'kzcug vorgegeben ist; d . h.
W anddicke llnd .Hinge können sirh je nach d<.:n tlbrigen Um·
fm mbedingung<.:n frci allsbilden, IIierzu gehören im wcscntlirhen das Streck-Reduzier-\X/alzcn vOn Rohren sowie der
Hohl · und Au(weitzug ;lls Ziehverf:l hre l' (Bild 2).
Es wurde schon erwiihn r, , hlß die Anwendung einiger Fließ·
gesetze be i de I' Umfol'mung mir endlichen, größel'en FOl'Ill'
ändemngen ni cht uncingeschdi nkt möglich ist. In finitesimflic
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Sild 4 Abhöng lgke lt der prozentualen War'lddick~n ·
linderung vom Abme:!:!:Iur19sverhältnj~ ~ o/d~ bo l verschlodenen Ouerschn lu ssbmsssungen fOr das Hohlziehen VOrl Stshlrohren (r'lsch Ver$UChscrg(lbnlssen

Bild 3 SpS(ulun9$vcr\eilvn!J. Spannungsdavlatorerl, Fo(m.!ir'lde~ung5!Je.:;chwlndlgk91Ien und
FOfmtlnderungen bel Hohlzüge:r'I mit einem W"nddlckenverhilltnls 8~r"'J '" 0,1 (nach [27])

Formänderungen intel'cssieren umformtechnisch gal' nicht,
sehr' kleine selten. Erschwel'end kOl'n mt hinzu, daß deI' Prnk·
tiket Jücht die Differentiale deI' Formiinclerungen odcr die
FO I'mänderungsgcschwindigkeiten erl'echnen. möchte, sondern
die Form ~ndcnlDgcn selbst, Bei den in Bild 2 ski llierten Verfahren können st l."eng genommen keine konstante" I-rau ptspannungsve l'hiiltnissc angenommen werden, so dnß eine sehr
genauc, mathematisch korrekte Berechmmg der Fot:miindv
rungen mit Hilfe eines Fließgesetzcs auch bei dünnwnndigel1
Röhren nicht möglich ist , D ennoch wl1l'dcn auf Grund des Vorgehens von E, Siebel FOl'miinderungen mit ciner fÜl' pl'aktische
Zwecke ausreichenden Gen nui gkeit im Falle des Hohlwges
und des Streck-Reduzier-Walzel's mittels cines Fließgesetzes
el'l'ntttelt. Angeregt dureh die Arbeiten vOn W', Lode [24]
sowie M, Ros und A, Eicbinger [25] über den Einfluß deI'
mirtieren Hauptspannung (12 auf das Fließen eier Metalle gibt'
E, Sicbel [26] folgendes Glcidlllngssystem an :
Wl ::::

ä (111

-

tlJ~ ... (~[02 !Vg

=0

[l1fj -

'2 ( r1:? + o:d]
1

i
t

I

O~)]

körpers, Obwohl die in dieser Gleidmng festgelegten Richtungen 1,2,3 bzw, 1, t) t: kein schubspannungsfreies Volumenclc l'l'lcnt fesL!ege ,), wet:dcn ' die Normalsprmnungcn Oll (Tt, (Jr
näheI'Llngsweise als HauprspHnnu ngen und die entsprechenden FOl'lnänderunge n als H,lUptfol'mänderungen angenommen.
Wenn nicht anders nngegeben, 5011 bei der folgenden Erönerung - wenn nicht anders vermcrkt - nur Glcidmng (38)
bzw, (39) gcmcint sein, wenn die Bczei<:hnung nFließgcsctz"
verwendct wird,
Bild 3 gibt einige Umformbeding1ll1gen h it den Hoh lzug an,
die mittels Fließgesetz uI,d Tresc(l'scber FHeßbedingUl'g
(SChllbsp, ~I~nllngs h ypot"h e s e )
01 - 01 = k,
( 40)
sowie unter Zuhilfenahmc von

(41)
ermittelt wurden,
Die Berechnung der Formii('derungcl' in den drei HauptrichtUl'gen in. Abhii"gigkeit vOl'l, (Ph gc lingt chll'ch gnlphische Integration vOn.

(37)

(Oll + Od1
(al '"

von (33))

IJI =

J

(Wl,VI = Formä~derungsgeschwindigkcitcn; Ö = F~l ktol', abhängig von Werks toff und Vetsuchsbedingungen), w ie es
ähnl ich A. N(Jdai (8] untel' Ve l'wendung der Formänderungen
formuliel't hat, Formell ist Gleichung (37) mit der Lösung
nach M. Levy und R. 'v, Miscs identisch,
In einer Al-beit von E. Siebe! und E. IVeber [27) ist Glei·
chung (37) in det Form
tUl : UJt : /VI' - ('JI ~ 11 m): (l1t - 0111) : (01' -

'Ph

om)

(38)

wiedergegeben, Die Indizes tl t, r beziehe n sich auf die mittlel'en Li'ings-, TangentiHl- lind Radial.Fol'mändenll1gsgcsrhwindigkeiten und Spannungen. Der SpClnl1llllgsmittelwert ergibt
sich aus
Oll) = (01 + o~ + f1 r )/3
Nach Gleichuog (38) sind die Formiit'derungsgeschwindigkeiten in dcn dre i Hnuptrü:htungen den Spannungsdevi.aOI'en
proponional. In el'ster Näherung, insbesondere bci konst!lI1ten H~iUptspHnnungsvcrhiil tnissc n , ist dies auch für die Formiindel'ungcn selbst zu u'cHend , so dnß GleichlJng (38) in
({I: 'Pt : Tl' ~ (al ~ (Jm) : (n't - Om) : (01' - ( 111 )
(.39)
übel'geh r, (PI en'tsprichr de~' Liingenände l'uug, (Pt der Dun:hmessel'ändetlmg und (pr det W:~t'1ddickenändel'unß eines H ohl-

j

rph

jdmd
-' -' - (l Pli d
- :-'- 'Pli

"/LIll r

o

wh

()!h

(42)

0
indem die flächen unt er den Kurven in Bild 3 c planimetriert
werden (Wh = Geschwindi gkeit in IIauptfOl,'lniinderungsrichlung).
, Die bel'echneten Diagl'~lmme el'geben, daß z, ß, dünnwandige Rohre beim Hohlzug eine Wanddickenzunahme erfahren,
Bei dickw,lndigen Rohren ist eine entsprechende Anwendungsmöglichkeit des Fließgesetzes gegcben ) obwohl hierbei For mHndcl'llngc n und Sp.mnungen an der Innen- und Außenwand
des Rohres noch viel unterschiedlicher sinJ, Der Zusammenhang i:wische(' Radi:)l- lI nd . Tllngenti~\ l sp,Ulnun g bnn Y.u
0'1' ~ fJt ( t - I'dx) lInd Hn der Mjnelf~\ se l' zu
I1 L,IU

~ o~ (1 - I']/rm)

(4))

anstatt ( 41 ) angenommen \\Tc l'den.
Wa rrn-Ziehvetsllche von A. Pomp und U,Schyli a [28] sowie VetSllche von E. Siebe/und J.:;, Weber (27) an dickwandigen BleirolH'en (su/J'lIjj = 0,1 bis Oj5) ergaben im Palle der
ßleirol11'e keine befr ied igcnde Übereinsti mmung der Zahlen\IIel'te mit dcn theoretisch errcchne ten, Dennoch ermöglü:ht die
Theorie brauchbmc, qualitative Voraussagen übel." die sich
einstellenden Pormändcrungen beim Hohlzllg,
Von E, Siebd und E, IVeber [29] wU"de "otS Flierlgese'"
iluch für die Ermit tlun g der FormiitH.le l·~ln gen beim Ziehen
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von Rohren über einen Stopfen (Aufweicezug ), Drücken übel'
einen Stopfen und für das Drücken eines Rolll'es durch eine
Di.isc angewandt, Untcrsuchungscrgcbnisse über das Aufwcitc·

ziehen von Stahll'oh l'en fühnen zu einer übcrnlschcnd guten.
übe l'einstimmung mit den vorau sbe rechneten Formiil1derungen.
Auf die Berechnungsmethode von E. Siebet und E. Weher
[27] gehen W. M. Batdwill und Tb. S. [-[owald [30J ein und
stellen Ve rgleiche lwischen deren Berechnungsart der Formänderungen und eige nen ) beim HohlzieheIl von Messing. und
Kupfel'rohren erhaltenen Ergebnissen an, Die Ubcrcinstim·

"mung bef den untel'suchtcn Wnnddickenverhiiltnisscn s/d m
im Bereich vOn ca, 0,02 bis 0,4 war gut. Die Vel'bsser stellten
ei ne lin earisierte Beziehung zwischen del' auf den AußendUI'chmesser bezogenen W,mdickenändenmg und DUI'ehmesserä ndel'Ung auf, die nIl gemein verwcndbar erscheint, aber
einer "Anpassung" an die spez iell en Verhmtnisse bedarf. :Es
wurde z, B. festgestellt, daß die Vel'iindenmg der Wanddicke
nicht nur vOm Verhältnis s/dn und der DUI:chrnesseriinderung
abhiingt, so nde1'll Auch vOn der physiblischen ß esch:lffenheit:
des Werkstoffes, wie z. ß. der Korngröße (weniger von der
Ar~ des Werkstoffes), Schon hierdUl'ch wird die gennuere ,
allgemeinere Anwendung des Fließgesctzes erschwert.
Noch Ansicht von S. Y. Chllng und [-1. IV. Swift [JIJ ist
die Berechnung der FOl'llliinderungell mit dem angegebenen
Fließgesetz bei den meisten in deI' Praxis zu ziehend\::n RohI'en wegen ihl'er gl'oßen Wanddicke nicht möglich. Sie leiten
einc cigene, elementare Theo1'ie zur Voraus bestimmung des
elas ti schen Anteils ab, ohne eines der angegebenen FHeßgeset:1;e zu verwenden. Das ax ialsymmetrische Einlaufen des
Ziehglltcs in die Matrize w il'd stufenweise als Biegevorgang
aufgefaßt. Die Wiedergab<..: der Gleichungen und die E 1'I iiurerung der Bezeichnungen wÜ I'de hier zuv iel Raum beanspru.
chen, Nachteilig ist, daß die Gle ichungen Zllr Kraft-und
Formnndel'Ungsbe"echnung nur für cbs Ziehen dUl'eh e in
glockenförmiges Zieh hol gültig sind . Erstaunlich ist die ÜbCl'einstimml"ng der . na('h Ziehversuehen gemessenen ' W ,u~d·
dicken an Stahl-, Kup(er- lll~d Messingrohren (s/d n
0,1)
mit den bcrechneten Werten .

<

ßesonde l'S bei größeren Wanddicken dÜI'ften neben dem
von W. M. Baldwin und Mitarbeitern [30] angegeb enen
Wetkscoffejnfluß auch Nebenwirkungen, wie di e Dun.:hmesserverminderung und das elastische Aufgehen auße1'i1Alb des
Ziehhols , die genauere ßel'echnung der Fonniindcru ng beim
Hohlzug komplizieren. Bisher blieben diese EI'scheinUl1gell
bei der Anwendung des Fließgesetzes unberlicksichtigt. ]. F.
SelJakin und Mitarbeiter [32] geben e it1 diesbezügliches
Rechenve l'faPlren an.
Als Arbeitsunterlage fÜI' den Ziehercibet rieb ist auch e ine
Darstellung von B. Polla [33] intel'essant, die nm mittdbar
mit dem Problem det Bestimmung von Form1indel'ungen
mittels eines fli eßgesetzes zUS{lmm enhiit~gt, B. Polla schildert
die theOI'et ischen Grundlagen der AI'beit von E. Siebet und
E, Weber (27], stellt nlleu..lings keine Vergleiche mit se inen
eigenen Versuchsergebnissen an. Diese fnßt er aber in eine m
Diagramm zusammen/ wie es etwa Bild 4 zeigt. Obwohl eHe
Formänderungen nicht dil'ekt als Funktion der Spannungen
aufgertflgen sind, ist die gewiihlte AI·t der Darstellung in·
~ofern als eine Ausweichmöglichkeit anzusehen, His eins Ab·
messungsverhältnis sQ/d!l e in MAß für d en Span nungszustflnd
im Ziehhol ist. Es sollte beispielsweise möglich sein, in ein<":111
noch zu erläuternden Fließdiagramm auf Grtlnd von Ve l'suchsergebnissen eine Spannungsgröße durch solches ode!: iihnl ich
geeignetes Abnlessungsverhältnis zu ersetzen/ um Formlinderungen vorausbestimmen zu können.
E in weiterer Anwendungsfall für die Ermittlung vo n FOI'mnnderungen mit Hilfe eines Fließgesetzes liegt beim StreckReduzier·Wa.1zen von Rohren VO I' (Bild 2). Eine rechnerische

Lösung ist aus mehreren Gründen besonders bei di.innwandigen und nO l'lTIalwandigen Rohren mit Wanddickenverhiiltnisse n e = s/d lll = 0,0.3 bis 0,15 mit guter Genauigkeit möglich,
weii dann cin annähernd stationärer Spannungszustand (kon.
stMHbJeibende HauptSpannll l1gsverhiiltnisse) vorliegt, Er ist be·
. d ingt durch einen gegenüber der vorgegebenen, ällßeren Liingszugsp~IIH"llmg vetl~a chl iissjgbal' kleinen Fließwiderstand \lnd
eine wenig untCl'schied liche Spannungsverteilung über dcr
Rohtwand sow ie relativ kleine Liingsspannungsdifferenzen
zwischen den zllgauf-' und :l.ugabbauenden Gel'üsten eines
Rohr·Redllzicr·Walzwe l'ks. Zwischen den zu errechnenden,
mittleren Spannungen besteht ein weitgehend allgemeingültigel' ZusammenhHng.
Mit allen bisher ge nannten fl ießgese tzen allein gelang eine
Berechnun g der Formiinderungen beim Rohr-Red uzier-Walzen
nich t. Man muß beach ten, daß clAs Gleichungssystem (37) be·
reits 1932 bekannt war, aber erst gegen Anfang der 50el' Jahre
dmch eine Zus;\men;\rbeit von E, Siebe! und der Firma Frlcdrieb Koeks/ Düüeldor/, mit Hilfe von Fließbedingung \lnd
Fließgescti.': eine geeignete Verformungsglcichung für das 1\oh1'Reduziel'-Walzen gefunden wurde [34; 35i 36i 37],
'PI "1""1" = [ .'1 (1-<)+(1+<1 1 ' [ XI
+ {I- 2 . >11 , [ XI (1 - <) - (2 - " 1

« - 1) +
(44)

Die Darstellung der aus de[ Summe der logarithmischen Form·
änderungen (Pl + f{Jr -I ' f{Jt - 0 (45) tlbgeleiteten Formiinderungsverhn ltni sse f{Jdf{Jt u nd qJr/CPt in Abhiindgigkeit vom bezogenen Längszug erfolgte durch M . Vaier [34; .36] ers tmalig in
einem sog, nfließdiagramm:' . Es ist in Bild 5 wiedergegeben.
In dieses Dingtflt'T'JI'I"I. ist das WandJickenvel'h:il ttlis e = s/d m
eingeführt und mit c die Fließbed ingu ng gekennzeichnet.
Bei di ese r Darstel!ungsart der Formänderungen ist unmit·
te lbm- ablesbar, \Vievi el Prozent Jer Stichforl'tl~nderung CPt in
die LUnge abfließen und wieviel dflvon au~ del' . Wand "het';\llsgczogen'/ uder ungewünscht "hineingedrlickt" werden. Proble matisch bleibt die Genauigkeit der Einstellung der' Längs.
zugspan nung, d. h. der ri chtigen Einstellung der Gldchgewichtsbedingungen . I-Iierzu gehört die geeignete Wahl der
Kaliberfolge sowie der Drehz~lhlreihe und apdere Beding ungen rnehr, "uf die M. Vater [37] näher eingcgilngcn ist. Erst
die 13eri.icksichtitwng e iner Reihe vOn Erkenn tnissen, die in
der Praxis gewonnen wUl'den, e l'möglicht in Verbindung mit
den beschriebenen theoretischen Unterlagen .eine erfolgl'eiche
VOl'ausbestimmllng de r FOl'miinderungcn mit Hilfe des Fließ·
gesetzes. ßei der Vielfalt deI' in dieses Bel'echnl,lngsverfAhren
eingeführten N:i herungcn und Vereinfilchungen ist es el'staunlieh, chlf~ hetll e die gewünschten Rohr-Wanddicken mit einer
Genauigkeit von ± 0,1 mm vorausbestimmt werden können

[36J.
Um die Int erpI'eta tion einer Arbeit VOll V. L. KoLmogorov
[20] wal' O. Pawetski [38] bemüht. In der russischcn Arbeit
wurde durch Anwendung von abg<":wClnddten, vereinfad1ten
Gleichungen n(~ ch H. Hf llcky versucht, mit Hilfe von StalIch·
versuche l1 an abgese tzten Zyli nde1'11 und einigen Walzungen
mit einem Rohr·Rcduzier·Wa lzwerk eine gute übereinstimmung zwisd1en dieser Theorie und den ptaktischen Verhältnisse!'!. nachzuwe isen.
Weitaus schw ieriger gestAltet sich die ß erechnung der FOI'Illänderungen ftir die Umformung von Werkstücken mit Voll·
querschni tt , Ei l,e stre l~g plastizitiitstheoretische Lösung ist bishel' keinesfalls möglich, d a deI' u nvel'll1e idliche Reibungseinfluß auf den Spannungszustand nicht ei nwandfrei erfaßt werden kann: Erstens enthält dils Coulomb'sehe Reibungsgese tz
deI) nur empirisch zu ermittell~ d el) Rei bungsfaktor I/i zweitens
ist die Gü lti gkei t dieses Gesetzes, besonders bei schnell ablaufenden Vorgängen , umstl'itten und schließlich ist nicht
grundlegend geklärt, wie sich die an den gepreßten flächen
wirksamc ReibungsschubspClnnung hins ichtlich Größe und
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Bil d 6 Schemtttl5cnc D8f(ltel lung von Umformvcrf i:ihfe,! mit eIner bel1eblg
boren H;suptio((lHlnderung

Bild 5 Fl leßdlagr<lmm Hir die Ermitt lung der Formö"denmgsverh6Itni$$C beim Rohr- A eduzler· W{l I ~cn (nach t36J)

Verlauf infolge des Sro(fzus,lIll1l1cl, hllnges ins Innere eines
pJastifi:del'tcn Körpers fortgese tzt.
We ite rhin konil11 t c rschwc t'e nd hin zu, clClß be i der Mehl'Zaht
de i' Um fonnvc l'f;l hren flil' Vo llq uc rsd l n it tC kei n starion Hrc r
Spannungsi'.uslond vCl'\virklkhbar ist.. Tn Di/tl 6 sind eh,i ßc
Verf;\hl'en ski zz ie rt, be i dell en e in e BCI'cchnu ng de r FOl'ln find e·
rungen wünsche ns we rt wiil'e, we il 11 l\l' eine d c.: r d re i Huf di e

Hnuptrichtungcn rückgefü hl'tcn f Ol' l11iindCl'unge n durch di e
Werkzeuge vOl'gege ben wird . Wi t: fi b e l' eben angcd!.:lItel
wurde, ist di e fUr die Ermitt lung der übri ge n FOl'llliindcl'ungc n
bzw. Formänderungsgcschwindigkcitcn no twel1di gc Bes tim·
mung der Spannungsdev iato l'cn au ßero rdentl ich schwicrig und
vo r altem il) qUfllltitati ve l' Hinsicht l!l1sichet', ~e l b~ t wenn J1111n
clemenb1t'e, halbcmpirist'he Methoden hel'anzi eht .
In Analogie zu dem in Bild .5 gezcichllctt'l1 Fließdhlgl'!\m m
fü r Rohrrcclukt ionen wurde von M. Vater [39] ein iihnliches
für die Um fo l'mung von Körpern mit Vollprori l - insbeso ndere durch \Xlalzen von Vierkantslfi be n auf der Fladlbahn el' tworfen und einige J ahre sp:ilcl' veröffentlicht ( Rild 7).
Diese Darstcllung kann hie l' ni cht erschöpfend erl iiutel't und
diskuticrt we rd en; teil we ise geschah dies in der flllgegc bcnen
Arbeit . Die .beiden sich in der Sum me Zll - 1 crgän zend el)
Forlll ii ndel'l1ngsverh ältn isse sind ablesbnl', we nn di e mil.tlel'c,
bezogene Längszugspnnn ung und der mitt lere, bezoge ne Fließwiderstand in ß I'eilel1l'icht ung Xh gegeben sind odel' berechnet
werden j<Önn en. Die Werte der Form iinderu ngs\le rh ältnisse
geben an, weld~er Ant eil des in l-I öhcl1I'ichtung verdüingren
Stoffes in die Liinge bzw. in di e lircite abfließ t. Pll mme ter ist
nich t ein Abmess ungsve rh älmis, sondern es i!ll ein Fließ·
widerst:-lnd - also eine Span nung, di e ein Abmessungsverh1i1 tnis beinhaltet - aufgetrage n. Ge meint ist die über di e gesnn1le
Höhe glcichmiißjg ve rteilt gednchte, als Querdruck Hllfgefa ßte
Rei bungssdlll b~p!l nnung in Brcitenri<..fllu "g. Hicl'in soll di e
Querschnittsgeomctrie berllc.:b ichti gL sei n. Hil' die ß erechnu ng
der Fließwidcl'stände bietet sich eine Reihe von Möglichkei.
ten nn ; fraglich ist nur, we lche Gennuigkeit vo m Ergebni s \leI'·
langt wird . In jedem Fnll hnngt hiervo n d ie ü berei nstimm ung
zwischen berechn eten und wi rklichen Form:indel'ungen ab,
Im I nstitllt. /hl' ßildJaJlJe FO"'"f!.cbUlI[!. der '['1-/ At/ehclI wurd e
bishcl' versucht, mit den vOn E. Siebet abgelcitcten Beziehun·
ge n zu r nähel'llngswcisr.:11 E rmilliung dei' Flicßwiderstii nde in
1. :i11gS- und ß re itenrit'htllng Zu al'bei ten. Ih re bezogenen
G rößen

(46 )
und
Xbn! .. " fII lm/kr = 0,5 . /-t ' bill / hlil
( 46ft)
\\Inren teilweise gee ignet, mit Hilfe des Fließdingrarnms zu
quali tativ wfri edenstellcnd en Ergebnissen im Vergleich mit

""I

ltrilWI'fKfMt

w ~h l .

Ve r~ uch~daten ZU ge lnngen. Sich widersptechende Erge bnisse
müsse n beide Gleichungen bei der Berechnung des dachfö nn ige n a rJ'Ve rl aufs liefe rn , wc nn die gedrück te L1inge und di e
ilrc ite Unl erschiedlichc \Xlc rte annehmen, was '~ rttUl'ge mä ß
bcim F lnchw!llzen meistens der Fnll ist. Es ist nämlich nicht
denkbM, dllg der durch di e Üherlrtgerung der FOl'lniindel'ungs·
festigkeit und einen der Fließwiderstiinde gebildete Druck·
hügel k w = f( x) (kl\' .. Formiinderllngswidel's tand; x = Jall'
fe nd e Koordinate iJ1 Richt ung ' 01 oder b) im Maximum zwei
ve rschi edene \Y./erte annehmen kann. \VJel'den Mittelwcrte für
beide Rich tung!;;" erl'echnet, ist eine An wendung der Gleichun·
gen (46) und (46 a) möglich, Slll ll ei nes mehr oder wenigei'
abgeflacht en Dl'uekhlige ls ergibt sich fü r jede Ri chtu ng ein
"Druckfcld'i mit Cjllndcrförl1'1 iger Begl'enzung,
0.4

0.1

·11

-0.'

-u

.~ . ~

-l.I

-(IU~'~

...
"

~

1--11--+- -141 ~

-u
-AI
~ )'j"',..·u

. 1.1

.,.6

·1.4

Sild 7 Fl ießdiagramm hlr

·ll

·u

-u

dil~

Waben von Vlerkiln!mllterial auf der Flach·
bahn (nilch (39))

Sind di e ß eziehul'lgen zur ß crcdll1ung dei' Fließw idc r s t ~i nde
Zu ungenau, sO bleibt die Möglk hk eit, sie zu modifi zierc n,
d. h. einc reguli erende G röße cin zuführen. Oft wurde hiel'zu
einfHch der Reibl"lngskoeffizient 11 ve l'\vendct - eine recht un o
befri cdige nd e Lösung des Problems. Seine Lös un g w~re wcit·
fiti S einf:\chel', wenn dic sich beim Walzen einstellenden Form·
linderlll1 ßen in Lä ngs- und BI'eitenrichtung übel' det' Höhe und
Breite gleichmäßige r ve rteil t wä ren, Gedftcht isr z. ß . an die
seitli che Au s b;llIc1~lln g oder EinschnüI'L1I1g und den Ung leich.
[öt'migkeirsgr;ld der Endenausbildung [39 1, Insofern m ll.f~
jedes beliebige Rechcnve rfahrel1 1.1.11' Bestl mml1ng vOll FOl'ln·
änderun gen zwangsläu fi g zu Mittelwerten führen, gleich, ob
es im AnSllt z bel'ücksichtigt. iSl odel' nicht. Ober di e Ungleich.
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durch hohen Lüngszug überdeckt. Entgegen der herkömm lichen Vorstellung ist hierl1tlch die \'V'irkung der Reibu ng in
Richtung 1'1 ~l lIch bei großen Uingszusp:lnntmgen nicht ver·
nachlässigbllr klein.
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-BIld 8

Das Bild 9 aus der gleichen Arbeit [44] e nthält in iihn·
licher Darstellung eine größere Anzahl von Versuchsel'gcb·
nissen, die beim \'V'alzen des glci4;."hen Stahlbllndes er miuelt
wl,II'I:len , Ihre \'V'iedcrgtlbe ist be i. der gewählten Auftragung
übel'sichtlich , Die unterschied lichen Einfltisse dei' H:lspcl- und
Bremswgsptlnnungen kommen, wie ei"c mögliche ßandvel'·
schmälerllng, deutlich "u n1 Ausdruck. Die gewlihlce Darstel ·
lung kännle in Hhnlieher \'(Ieise auch für d,lS FlachwIllzen von
Draht benutzt werden.

._-1- ..,

\,\';.Ll--

-- './

'\

AbhMgigkclt der Forflländcr\mgsverhältni8:!!:e vQm
zogenQIi I.Mgszug (nB~h (44))

mlttlercr"I,

bc-

mäßigkeit d er Stoff· Fluß- und Formiindel'l"ngsvcftcilung ist
in einer gl'Oßen Anztlhl von A('bcitcn ber icht et worden, z . B.
[40 bis 43] . H ierin ist auch einer der Gründe ZU sehen, W,lI'UIll
"ßrc itungsformeln ll jeweils nur für ganz beSlhnrntc Ab·

messungen, Werkstoffe, Tempenumen lind !\ndcre Bedin-

E:; eri.ibl'igt sich, die diskutiert en Probleme hier noch lll.lf
die bisher nicht erwä hnten , in Bild 6 sk i zziertel~ Vcrfil hren
Illls?tlweiten, Nfllürlith würde sich die Anwendung eines
Fließgese tzes z. ß. :ltlf die ßet'cchnllng des Stl'eckgrndes beim
Kaliberwtllzen, se lbst für die einfnchste n Kalibcl'formcr'I außerordentlich komplizieren, wenn in hel'kömmlither Weise verfahren wit'eI.
E rwHhne nswe rt ist im Zusnmmc:nh"ng mit der theoreti schen
Erm itt lung von FormHndel'ullgen für den Walzvorgang auf
deI' Flachbahn eine von A. Troost [45] ausgearbeitete, demen·
tal'e Plnstizitütstheorie rlium lieher Umformvol'gänge. Die
Theol'ie ed,lßt die FOl'ln ~l1derungen in allen drei Richtu ngen,

gungen mehr, gelten, d. h . mit dem WirktichkeirsfHIl überein stimmen. Hierüber hat M. Vater [39] eingehe nde Vergleiche
nngestellr.
Wenig optim isü sch steht

1l1<l11

allen Bemühungen , Form-

111 -

iindcrungen mit Hilfe eines Fließgesetzes für eins \Xlnl1.cn oder
Recken von VoJlqucrschnitten ,,1I berechnen, gcgenUbcl', wenn
durch ausgeprägtc, temperatllwbhängige \'V'erkstoffeinfliissc
der Stoff·Fluß und die hieraus integral l'esuhierenden , mittleren Formänderul1gel' bcsonders beeintdkh tigt werden , Dieses
kommt in einer umfangreichen Arbeit vo n W', Gross(' und
11. GOllwald (42] delltlich zum Ausdruck.

1

Mir der Anwendung des Flief~gesetzes und des Fließdia·
gramms llu f die Bel'echnung det' Liings· und BI·eitenform·
iindcrung beim Kalt·Wnlzen von Schtnalbiindcl'll bef:dSt :;ich
eine Arbeit VOll ]. Pelersen [441. Es wurde u. a. versucht ,
die beim WalzeI) vOn Stahlb:lnd (20 x 2 milli \XlillzendurchmCS:;Cr = .300 mm; Walzgeschwindigkcic ~ 10 m/min) e r"id tcn Fonniinderungsverhiiltnisse in ein Fl icßdiilgrnmm gcmäß
Bild 7 einwLragen (Bild 8), Es el'gnb .sich eine delltlh::he Zuordnung ~wischen den mittlcren Liingszugsp annunge n und
Formändel'ungsverhältnissen, die bei dCI) vorlicgenden VerstIchsbedingungen tlllerdings wenig übel'sichtlü:h ist. Ein Ein·
fluß de r bezogenen Stichabn:lhmc Eh ist erke nnbm', und der
Fließwiderstand il) LHngsl'ichtllng wi rd offe nbtlr auch nicht

- 0.10

Bild 9
Abhängigkeit
des
formilnderur'lgs(~b/(rh
verhill lr'l isse!l
vom mlttloren, bezogenen Ulnguug )(.,,,
(D
300: mm; n :..;
10
mImin);
0··· 0
Unle.l
konsttlnten
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Reck~thmleden.

weshil lb die Bezeichnung ,,(\rci lJ<lrametrige UmfOl'll1ung" gewiih lt wird. Am Streifenclemenc im Wtllzspalt werden StH·
tische und kinemntische Gleichgewichtsbedingungen 111lfgc.
stell t lind die Gleichungen von M. Levy lind R. v. Mises Ztlgru nde gelegt, Eingeführt wird ein "BI'eiwngsbeiwert" als
Vet'hiilt"is der FOl'lniinderungsgeschwindigkeiten in Breitenund Dickenrichrung. D:unit ist die ß el'echm.J'lg des Geschwindigkeitsfeldes im \Xln lzspn lt sowie jene eier FOfllländel'Ungen
möglich. Es b leibt ftbzllw~lrten) inwicweit e in e übereinstimmung mir eI e,) wahren Vet'hiillnissen erz ielt werden kann,
Abschließend sei noch flUr e ine weitere Möglichkeit hingewiesen, d ie lH1tC r Umgehung eine:; fließgese tzes ein schnelles
Auffinden der beinl Rcckseh mi eden auftretcnden Fonnändcrun gen erlaubt. A. TomIinsoll und J. D, Stringer [46] zeich,)et en hierzu auf Grund elHsprechendcr Vt.:!"sllchse l'gebn isse ein
NOlTlogr<lmm (Bild 10), das ,ll so rein empiri sch gehInden
wurde, Vergle ichbar ,nit Bild 4 ist es insofern vom Praktiker
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leicht zu handhaben! als nkht die Kenntn is einer oder meh·
re rer Spa nnungen vOfll usgesct%t wird, sonde rn dafür ein repräsentatives Abmessungsve rhältnis e ilHritt , das die Umform-

geometrie aus reichend kennzeichnec. Im übrigen kann versucht werden, die Versuchsergebn isse auf rechnerischem Wege

mit Hilfe von Fließbedingung, Fließgesetz und E infüh ren
mittle rer Span nu ngen bzw. Fließwidcrstänclc werhalten,
wie es am Falle des Flachwalzens berclts geschehen ist.
A. Tomlinson lind ] . D . Stringer [4 6 ] vers uchten, die gcmesse ne Brcitung der Stäbe in einer G leichu ng zu erfassen.
Sie hnden für den Expo nenten fI in Gleichu ng (47)

*-(%~) ,

( 47)

a c 0,29 - 0,16 ($.) + 0,343 (+-) - 0,048 (+-)2
t10

v ,)

( 48 )

Sic vereinfacht sich, wenn der flls geringfügig festgestelltc Einfluß d es Stauchgrades ent fiillt

a - 0,14 + 0,36 (
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Fraglich ist, ob di ese Gleichung fluch für das Recken von Stäben
mit beliebigen Querschnittabmessungcn gül ti g ist oder vielleicht mit eincm Größeneinfluß gerechnct wcrden Tnuß,
4. Schlußfo lg e rungen

Zusammenfassend betrachtet, hat sich bisher ei n auf den
Glekhungen_von M, L,1 vy und R. v. Mises basierendes fließgese tz im :J3eteich der bildsa men FOl'mgebung in seincr pmkti schen Anwendung als zweck mäßig erwiesen . Teilweise konnte damit, wenn auch erst nach Jahrze hn ten, z. B. im Ffllle des
Rohr.Reduzier-Walzens, eine gute übere instilnmung zw ischen
berechneten und gemessenen Formändel'u ngen erzielt werden.
Allerdi ngs sind für die richtige, rechnerische Erfassung der
mittleren Spannungen praktische Erfahrungen unedäß lich.
Insbesondere sind, um nllt ein ige Beispiele nnzugebe n, E in·
wirkunge n des Werkstoffes, dei' Obel'fUichenbesehaffenheit
und viskose Effekte beim Wnlzen auf kontinuierlichen Straßen nicht ohne weiteres rechneri sch erfaßbar. Kriechen oder
Relaxation dürften beim axials)'ll1melrischen Voq;nng des
Rohr-Reduzierens mit seh r kleinen Absriinden der \Xlalzgetliste <luch eine geringere Rolle spielen !lls beim Walzen auf
Kn~ippel stl'a f~e n mit kompl izierterer Geo metri e, auch bei Anwendung einer PJn<:hbahn, Bei der Behandlung des \XI!lI'm \X!alzens scheint di e Vernachliissigung des el!lstische n Span.
nungs-DehI1ungs-Vel'hRltens möglich zu sein. Für den Bereich
dei' Knlt-FOI'mgebung liegen bezi.iglich di eses Problems und
der Anwendung eines Pließgeselzes übc rhtlupt noch wenige
umform techn ische Erfahrungen vor_
Fü r ei ne Berechnung der FOl'lnänderungen im Palle instationiil'el' UmfOl'mbedingungen - beispielsweise FI:lchwttl zen
und Recken - wird ein Erfolg von der Gennldg keit dei' EI'mittlung der FJieß widersliinde Hbhiingen.
GegebenenfnlIs Inügte eine "Anpassu ng" durch ha lbempirisches Vorgehen möglkh sein. Das w~ re ei n Fo rtschdtt auf
dem Wege, rein empi rische Pr<lkdken mehr und mehl' durch
re,hnerische Vorurbeit zu erse tzen. Andel'el'seits kann eine
sog. "strenge Lösung" mit rein plastizitätstheoretischen Mitteln aus angegebenen G rUnden kaum prakt ische Bedeutung
erlangen; es sei denn, man begnügt sich dllmit, sie ZU I' qualitativen Beurtei lung der FOJ'miindcl'ungsvel'teilung heranzu-

ziehen .
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