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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein Vorgehen beschrieben, mit dem man zu
korrekten, konsistenten und simulationsgeeigneten Stoffdaten
für die Kaltmassivumformung gelangen kann. Besonderes Augen
merk wird dabei auf das Verständnis und die ModelIierung von
Versagensvorgängen sowie auf die Extrapolierbarkeit der Fließ
kurven zu höheren Umformgraden gerichtet.
Die Grundlage für die ModelIierung bildet das Konzept der effek
tiven Spannungen nach Kachanov, Lemaitre und Landgrebe, das
mit einer Schädigungsfunktion arbeitet. Diese besagt, daß durch
das Umformen eine Schädigung in das Material eingebracht
wird, welche das Versagen einleitet.
Das Konzept wurde erweitert durch ein Grenzspannungskrite
rium für die Versagensvoraussage durch die Simulation. Aufbau
end auf diesem Konzept wird ein Vorgehen entwickelt, wie mit
tels verschiedener Versuche (Zug-, Torsions- und Stauchversuche)
die mechanischen Werkstoffdaten für unterschiedliche Umform
bedingungen bestimmt werden können.
Die Schädigungsverläufe für das Effektivspannungskonzept wer
den ermittelt, indem reale und virtuelle Versuche verglichen und
die Parameter angepaßt werden, um eine möglichst gute Über
einstimmung zwischen Simulation und Realität sowohl bezüglich
der Fließkurven als auch des Versagens zu erreichen.
Eine Fallstudie mit Modellversuchen und einem Beispiel eines rea
len Umformteils erforscht mögliche Einsatzgebiete solcherart
generierter Daten und zeigt auf, welche Versuche für die Daten
ermittlung zu einem gegebenen Problem sinnvoll sind.

Abstract

This work introduces a procedure for obtaining correct and consi
stent cold forming material data that are suited for FEM sirnula
tion. The emphasis lies on modelling the failure behaviour and on
flow curve extrapolations onto higher strains,
The model is based on the effective stress concept by Kachanov,
Lemaitre and Landgrebe, operating with a damage function. This
function describes the damage accumulated in the material
duing deformation, which leads to failure.
A limit stress criterion was added to the concept in order to pre
dict failure in FEM simulation. Starting from this concept, a pro
cedure was developped to obtain mechanical material data for
different forming conditions, employing tensile, torsion and corn
pression tests.
The damage functions are determined by a combination of real
and virtual (simulated) forming tests, hereby comparing and
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adjusting the parameters In order to match flow curves and
failure calculation.
A case study uses further tests and areal forming part to evaluate
possible applications of the model. It also shows the necessity to
use appropriate tests for the examination of a given problem.
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