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Kurzfassung

SteigendeAnforderungenan die Qualität von BlechbauteilenimAutomobilbauin Verbindung
mit einem immer anspruchsvollerund komplexerwerdenden Design, erfordern neben einer

Verbesserung der bisherigen, die Entwicklung neuer Fertigungsverfahren. GeradevordemHin¬

tergrund einer zunehmenden Variantenvielfalt,die teilweise zu grossenUnterschieden in der zu

fertigenden Stückzahlbei den verschiedenen Fahrzeugmodellen führt, erhält eine wirtschaftli¬

che, an die zu produzierendeStückzahlangepassteFertigungimmermehr an Gewicht.

Insbesondere bei kleinen bis mittleren Stückzahlen ist eine wirtschaftliche Fertigungmit den

meist aufGrossserienausgelegtenProduktionsstrassenim Automobilbaunicht immermöglich.
Um dieser Problematik zu begegnen, bieten sich u.a. die Verfahren der wirkmedienbasierten

Umformungan. Bei dieser Verfahrensgruppe,deren wichtigster Vertreterim Falle derBlechum¬

formung das hydromechanischeTiefziehenist, wird jeweils eine formgebendeWerkzeughälfte
durch ein Wirkmedium ersetzt. Neben verschiedenen technologischenVorteilen, hat das hy¬
dromechanische Tiefziehenjedoch einen wesentlichenNachteil. Zur Ausformung markanter

Geometrieelemente und kleiner Radienist, abhängig von Blechdicke und Materialgüte, oft ein

sehr hoher Wirkmediendrucknotwendig. In vielen Fällen handelt es sich um lokal begrenz¬
te Formelementeund Geometriedetails, die den hohen Wirkmediendrucknotwendigmachen.
Demgegenüber würde sich die übrigeBauteilgeometriein den meisten Fällen unter einem ver¬

hältnismässig geringen Druck ausformenlassen. Da der hohe Druck jedoch auf der gesamten
benetztenBauteilfläche wirkt, müssen über die Pressenstruktur sehr hohe Zuhaltekräfte auf¬

gebracht werden. Dies setzt in den meisten Fällen den Einsatz von kostenintensiven Spezial-
pressenvoraus.

Eine Möglichkeit,ausgehendvon einer hydromechanischerzeugten Vörform, die zur Ausfor¬

mung lokal begrenzterGeometrieelemente benötigtensehr hohe Wirkmediendrückezu errei¬

chen, bietet die Kombinationder hydromechanischenUmformungmit einer elektrohydraulisch
erzeugten impulsförmigen Druckbeaufschlagung. Die Nutzung einer Funkenentladung unter

Wasser zur Blechumformung ist als elektrohydraulische Umformung schon längerbekannt und
geht auf meist wehrtechnischeAnwendungenEnde der 50er Jahre zurück. Die Nutzung eines

elektrohydraulisch erzeugtenstarken Druckimpulses zur Ausformung lokal begrenzter, bei rein

hydromechanischer Umformung nur unter sehr hohem Druck ausformbarerFormelemente, hat

den Vorteil, dass durch die Kürze des Druckimpulses die entstehenden Reaktionskräfteprak¬
tisch vollständig durch die Massenträgheitdes Werkzeugs und der Presseaufgenommenwer¬
den. Es ist somit die Nutzung einer Spezialpresse nicht notwendig.



Kurzfassung VI

Zudem bietet die Kombinationeines Verfahrens der quasistatischen Wirkmedienumformung
mit einem Verfahrender Hochgeschwindigkeitsumformungüber die Wahldes jeweiligenUm¬
formanteils einen zusätzlichen Freiheitsgrad in der Prozessgestaltung.
Im Rahmen der vorliegendenArbeit konnte anhand zweier unterschiedlicher Versuchsanord¬

nungenaufgezeigt werden, dassdie Verfahrenskombinationeinerseitstechnisch realisierbarund

beherrschbarund andererseits die Ausformung lokal begrenzter, fast scharfkantiger Geometrie¬

elemente auch unter Nutzung einer herkömmlichenPressemöglich ist. Zudemkonnte anhand

einer konventionell nicht herstellbaren Türgriffmuldengeometrie gezeigt werden, dass durch

die Eigenschaftendes Materialverhaltens bei hohen Umformgeschwindigkeiten, bei geeigneter
Wahl des quasistatisch erzeugtenUmformanteils, eine Erweiterung der Formgebungsgrenzen
und in diesem Fall sogar eine versagensfreie Herstellungmöglichist. Mit Hilfe verschiedener

Parameterstudienkonnte eine Prozesskonfigurationfür die elektrohydraulische Umformungge¬

funden werden, die die Anforderungenan einen Produktionsprozessin Bezug auf dessen Re¬

produzierbarkeit erfüllt.

Um das Verständnis für den Umformprozess zu vertiefen und in Zukunft die Herstellbarkeit

einer bestimmten Bauteilgeometriebereits vor der Fertigung der Werkzeuge zu überprüfen,
wurde auf Basis eines Verfahrensmodells der Umformprozess für die untersuchtenBautei¬

le mit herkömmlichenFE-Simulationsprogrammenabgebildet. Während die Prozessparame¬
ter für die Simulation des hydromechanischenTiefziehens auf einfache Weise aus den Real¬

versuchen übernommenwerden können, liegt die Hauptschwierigkeitbei der Simulation der

elektrohydraulischen Umformung in der Ermittlungder umformwirksamen Kräfte. Hierbeiist

nicht nur der durch die Funkenentladung entstehendeumformwirksame Maximaldruckvon In¬

teresse, sondern vielmehr die durch die komplexen Refiexionsverhältnisse im Umformraum

beeinfiussten zeit- und ortsabhängigenDruckverläufe am Bauteil. Hierzu wurde als einer der

Schwerpunktedieser Arbeit mit Hilfe einer Simulation der Druckwellenausbreitung die um¬

formwirksamenKräfteam Bauteil ermittelt.

Diekomplexen und bis heute nur teilweise bekannten Energiewandelprozessewährend derFun¬
kenentladung konnten im Rahmen dieser praxisorientierten Arbeit nur am Rande untersucht

werden. Trotzdemist über das vorgeschlagene iterativ aufgebaute Verfahrensmodell ein Rück-
schluss auf die Effizienz der Energiewandelprozessemöglich und für die Beurteilungzukünfti¬
ger Anwendungsfällehilfreichsowie in den meisten Fällen ausreichend. Die Modellrechnung
der Verfahrenskombination mittels der FE-Simulation bietet aufgrund der guten Übereinstim¬

mung mit den Realversuchen eine für die praktische Anwendung brauchbare und hilfreiche

Möglichkeit zur Analysedes Umformprozesses.
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Abstract

Increasing requirementsregardingthe quality of blank sheet componentsin conjunetionwith a
moredemandingand complex designin the automotive industry,necessitatethe developmentof
new manufacturingmethodsalong with the improvementofalready existing ones. An economic

and volume-orientatedproduetionbecomes even more important, particularlyin the context of

an increasing amount of product variants, which partially leads to considerabledifferences in

the number of unitsto be produced.
Economicalmanufacturing using the high volume orientated produetion lines in the automo¬

tive industry is not always possible, particularlywith regard to small and medium produetion
quantities. One possibilityto solve this problem is for instance the use of fluid-based forming
technology. The most characteristicattribute of these special sheet metal forming processesis

that one tool half is substituted by a liquid medium. The most importantrepresentative in the

case of sheet forming is hydromechanical deep drawing. This forming method, though, apart
from showingseveral technological advantages, has one essentialdisadvantage. In orderto form

prominent geometricaldetails and smallradii, depending on sheet thickness and material type, a

very high fluid pressure is often required. Especially locallyconfined geometricaldetails make
the high pressure necessary. In comparison to this the remaining part geometrycould be formed
in most cases under a relativelylow pressure. It is characteristicof the hydromechanical deep
drawing processthat the fluid pressure is applied to the whole part surface in contact with the

medium. For this reason a large machine structure is required as a direct consequence of the

very high static pressure. In most cases the purchase or construetion of a cost-intensive special-
ised press is necessary.

One possibilityto reach the required high pressure level to form the locally confinedgeometric
features is to combine the hydromechanical deep drawing witha submergedsparkdischargethat
produces a high pressure pulse, starting from a preform that is generatedby hydromechanical
deep drawing. The use of a submerged spark dischargeto form blank parts can be traced back

to mostly military applications at the end of the fifties and is also known as electro-hydraulic
forming. Using a high pressure pulse to locally form prominent geometries, which would re¬

quire a very high static pressure, has the advantage that the resulting reaction forces are almost

entirelycompensatedby the mass inertia forces of the press and the tool components. Therefore

the use of a special press is not necessary. Furthermore the use of a quasi-staticalfluid pressure

forming processin combination with a high velocity sheet metal forming method provides an
additional degree of freedomin processconfiguration by choosing the respective proportionof
the whole amount of forming.
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This dissertationdemonstrates by means of two experimentalset-ups that the combination of

these two forming processesis technically feasibleand controllable.Furthermore it was possi¬
ble to show that by usingthe processcombination integratedin a conventionalpress the forming
of locally confined, almost sharp-edgedgeometries is possible. In addition it could be pointed
out that the combination leads to increased formability.A conventionallyinfeasiblegeometryof
a door handledepressionhas beentaken as an examplefor this experiment.Due to the material

properties at high strain rates combined with an appropriate shape of the preform the geometry
could be formedwithoutfailure. By means of several parameter studies a configuration for the

electrohydraulic dischargeprocesscould be found which fulfilsthe requirementsof a manufac¬
turing processregardingreproducibility.
In order to better understand the forming processand to checkthe feasibility of a certain part
geometrybeforethe start of the tool manufacturing,a processmodel has been developed.Based
on this model the forming processfor the tested geometrieshas been simulatedusing conven¬
tional finite element Software. The parameters for the hydromechanical deep drawing process
could be found in a simple manner by analysingthe configuration ofthe real process. The main

difficulty in the Simulation ofthe electro-hydraulic forming is to determinethe forming-relevant
forces. In this context the maximumpressure that is generatedby the sparkdischargeas well as

the time- and place-dependentpressure curve on the part surface is of interest. Thesepressure
curves are strongly dependant on refiectionconditions withinthe fluid-filled tool half. Therefore

as one of the main issues of this workthe pressure distributionacross the part surface has been

determined using a Simulationofpressure wave propagation.
The complex and even nowadays only partly understood process of energy conversion dur¬

ing the spark dischargecould only be discussedmarginally within the scope of this practice-
orientated work. Neverthelessit is possible to draw a conclusion about the efficiency of the

energy conversionprocessby using the proposed iterative processmodel. For the evaluation of

future applications the proposed procedure is helpful and in most cases sufficient. TheFE-based

model calculation of the forming processcombination offers a valuable and helpful possibility
to analysethe forming processfor practical usage due to the close agreement between Simula¬

tion and real experiment.


