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Zusammenfassung: 

In der vorliegenden Arbeit werden die benötigten Grundlagen als Vorbereitung zur Ermittlung einer Prozessop-

timierung zur Herstellung von Windturmtürzargen beschrieben. Dabei wird zunächst die Notwendigkeit eines 

optimierten Herstellprozesses geschildert ebenso wie die zurzeit im Markt üblichen Herstellmethoden. Im Fol-

genden wird das für die Untersuchung angewandte Umformverfahren mittels einer 3- bzw. 4-Walzen-Biege-

maschine und die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Regelung der Walzen-Biegemaschinen darge-

stellt, um Geometrien mit variierendem Radius und Chargenschwankungen ausschließlich durch Veränderung 

der Maschineneinstellparameter fertigen zu können. 
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gen 

 

1. EINLEITUNG 

Unternehmen stehen seit vielen Jahren unter 

Druck, ihre Produktion zu optimieren, um den stei-

genden Löhnen mit gleichzeitigem Wettbewerb zu 

Niedriglohnländern, den steigenden Rohstoffprei-

sen und noch vielen weiteren Gründen nach BE-

CKER (2005) entgegenzuwirken. Sicherlich sind 

alle Arbeiten, die manuell ausgeführt werden und 

dabei einen großen Zeit- und Fehlerfaktor beinhal-

ten, für eine Überprüfung zur Optimierung des Pro-

zesses geeignet. Die Optimierungsmöglichkeiten 

für einen gesamten Produktionsprozess sind vielfäl-

tig und lassen sich daher nicht pauschal festlegen. 

Dies ist im Einzelfall zu betrachten und muss exakt 

entsprechend dem gewünschten Ergebnis analy-

siert werden. In diesem Bericht wird Beispielhaft die 

alternative Herstellung von Türzargen (Abbildung 1) 

für den Einbau in Stahlrohrtürme von Windkraftan-

lagen auf einer Walzen-Biegemaschine betrachtet. 

SCHAUMANN et al. (2004) definiert die Aufgabe 

des Turmes einer Windenergieanlage als Tragkon-

struktion der Maschinen, bestehend aus Rotor, Ge-

nerator und weiteren Komponenten. Der Turm 

muss sämtliche Reaktionskräfte der Maschinen auf-

nehmen und weiterleiten. Damit unterscheidet sich 

der Turm einer Windkraftanlage durch die Auf-

nahme der Maschinen deutlich von anderen wie 

z.B. Schornsteinen oder Antennen. 

 

Abbildung 1: Eingang in eine Windkraftanlage bestehend 

aus der Türzarge, einem eingesetzten Blech und Türblatt 

(Ingenieurbüro Teut (2015) 

Durch den Einbau einer Tür zum Zutritt zur Wind-

kraftanlage werden wegen des Einbringens einer 

Öffnung neue Anforderungen an die Struktur des 

Stahlrohrturmes gestellt. Denn nach ZERBST et al. 

(2007) stellt sich im Bereich der Lagerung und damit 

in unmittelbarer Nähe der Tür bzw. der Türzarge ei-

nes Stahlrohrturmes die maximale Spannung ein. 

Dies resultiert aus der festen Einspannung des 

Windturms im Fundament, da nur an dieser Stelle 

die Kräfte durch die Bewegung des Turmes einge-

leitet werden können. Die Türzarge befindet sich so-

mit in einem kritischen Bereich des Kraftflussver-



 

 

laufs und ist der beschriebenen dynamischen Be-

lastung und Wechselbeanspruchung ausgesetzt. 

GOLLING (2009) und BAUCH (2004) haben mittels 

Simulationen nachgewiesen, dass im Bereich der 

Türzarge die größten Spannungen durch die Belas-

tungen auftreten, und diese in Verbindung mit der 

benötigten Schweißnaht zur Einbringung in den 

Turmsockel ein empfindliches Konstruktionsele-

ment innerhalb des Stahlrohrwindturms darstellt. 

KAMLEITNER (2003) kam im Rahmen seiner Un-

tersuchungen zu dem gleichen Ergebnis, dass die 

höchste Spannung im unteren Ausrundungsbereich 

der elliptischen Türöffnung entsteht (Abbildung 2) 

und somit diese Öffnung eine Diskontinuität im 

Turmblech darstellt. Damit ist dies eine global kriti-

sche Stelle im gesamten Stahlrohrturm. 

 

Abbildung 2: Spannungsverlauf im Bereich der Türzarge 

nach BAUCH (2004) 

Die elliptische Form der Türöffnung und somit auch 

der Türzargen ergibt sich nach WIEDEMANN 

(2007) daraus, dass bei dieser Kontur im Gegen-

satz zu Rechtecken und Kreisen die Spannungs-

überhöhung bei Belastung um den Ausschnitt gerin-

ger ausfällt, sofern die Ellipse diese in Längsrich-

tung erfährt. Die Abnahme der Spannungserhöhung 

bei wachsendem Verhältnis zwischen langer zu kur-

zer Halbachse wird von GROSS & SEELIG (2011) 

dargelegt. Die Türzarge dient daher nicht nur zur 

Aufnahme der Tür, sondern ebenfalls als Verstei-

fung, um die erwähnten Spannungsüberhöhungen 

bei Belastung kompensieren bzw. abzubauen zu 

können. 

Die Türzargen können über verschiedene Verfah-

ren mit und ohne Erwärmung des Halbzeugs herge-

stellt werden. Die Herstellung über einen mechani-

schen Stempel im Gesenkbiegeverfahren durch 

Warmumformung ist eine mögliche Variante. Das 

Gesenkbiegen ist definiert nach der Norm 

DIN 8586:2003-09 als Biegen zwischen Biegestem-

pel und Biegegesenk bis zur Anlage des Werk-

stücks im Gesenk (Abbildung 3) und ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass für den Ablauf die Gesenkform 

entscheidend ist (vgl. LANGE (1975)). 

 

Abbildung 3: Herstellung einer Türzarge im Gesenkbiege-

verfahren (Autogena Stahl GmbH (2015)) 

Prozessbedingt wird im Fall der Türzargen aufgrund 

der Blechabmessungen das Material auf Schmiede-

temperatur erwärmt und anschließend mit unter-

schiedlichen Stempelformen gebogen, bis die ge-

wünschte geometrische Form erreicht ist. Dieses 

Verfahren ist werkzeuggebunden und benötigt für 

unterschiedliche Geometrien verschiedene Ge-

senke mit entsprechenden Stempelgeometrien. 

Eine weitere Möglichkeit ist das freie Biegen (Abbil-

dung 4). Durch das Umformen eines geraden Profils 

mit den Abmessungen einer Türzarge in mehreren 

Schritten in einer Biegepresse wird diesem die be-

nötigte Form für die Türzarge verliehen. 

 

Abbildung 4: Freies Biegen nach Norm DIN 8586:2003-

09 

Dabei ist der Ablauf des Umformvorgangs ähnlich 

dem des Gesenkbiegens, jedoch bleibt dies ein 

freies Biegen, da das Werkzeug (Abbildung 4, Nr. 2) 

nur zum Übertragen der Kräfte auf das Werkstück 

(Abbildung 4, Nr. 1) über die Auflageflächen (Abbil-

dung 4, Nr. 3) dient und die Form nicht durch das 



 

 

Werkzeug vorgegeben wird (vgl. LANGE (1975)). 

Diese Art der Herstellung hat den Vorteil, dass es 

nicht werkzeuggebunden und daher für verschie-

dene Formen und Geometrien der Türzargen ver-

wendet werden kann. In aller Regel findet dies ohne 

zusätzliche Erwärmung des Materials statt. Den-

noch muss bei diesem Verfahren ein hoher Hand-

lingsaufwand zur Positionierung des Bleches inner-

halb der Presse aufgewandt werden. Hierzu ist, wie 

in Abbildung 5 zu sehen, die Unterstützung eines 

Kranes notwendig, mit dessen Hilfe die Bauteilposi-

tionierung vorgenommen wird. 

 

Abbildung 5: Biegen einer Türzargenhälfte in einer Biege-

presse mit Kranunterstützung (Mudersbach GmbH & Co. 

KG (2015)) 

Hinzu kommt, dass ein hohes Prozess-Know-how 

benötigt wird, um die Anlagenparameter korrekt ein-

stellen zu können, um die geforderte präzise Geo-

metrie zu erzeugen. 

Zwei weitere Herstellungsverfahren beleuchten 

KANG & KWON (2014). Dabei wird demnach als 

herkömmliches Verfahren das Herausbrennen ei-

ner groben Türzargenform aus einem geschmiede-

ten Blech beschrieben. Diese Form wird anschlie-

ßend mechanisch bearbeitet, so dass die ge-

wünschte Türzarge entsteht (Abbildung 6 oben). 

Ein neuartiges Verfahren ist die Herstellung über ei-

nen geschmiedeten Ring. Hierbei muss der Ring 

auf 1250 °𝐶 erwärmt sein, sodass dieser in einer 

Presse mit einer Schließkraft von 3.000 𝑡 gestaucht 

werden kann. Nach dem Stauchen muss der Roh-

ling wie auch in dem herkömmlichen Verfahren me-

chanisch in die endgültige Form umgearbeitet wer-

den (Abbildung 6 unten). 

 

 

Abbildung 6: oben: Herstellung über Blech; unten: Her-

stellung über geschmiedeten Ring (KANG & KWON 

(2014)) 

Zur Optimierung des Herstellverfahrens wird die 

Fertigung einer solchen Türzarge auf einer 3- bzw. 

4-Walzen-Biegemaschine untersucht. Diese Anlage 

bietet die Möglichkeit, den Krümmungsverlauf in-

nerhalb des Profilstreifens der Türzarge variabel im 

Prozess anzupassen. Dabei ist das Bauteilhandling 

einfach, und das Prozess-Know-how liegt in der An-

lagensteuerung vor. Es handelt sich allerdings nicht 

um das Walzrunden nach der Definition aus der 

Norm DIN 8586:2003-09, nach der das Werkstück 

eine zylindrische oder kegelige Form erhält, son-

dern um das freie Biegen, das die beliebige Werk-

stückform (Ellipse) bedingt. 

Zielsetzung hierbei ist eine ausschussfreie, flexible 

Fertigung sowie ein werkzeugloser Umformvorgang 

ohne Vorwärmung. Die Geometrie wird alleine 

durch Variation der Prozessdaten in Form der Ver-

änderung der Maschineneinstellparameter erzeugt. 

Aufbauend auf diesen Überlegungen soll ein Ansatz 

für selbstoptimierende Regelungen in der Umform-

technik entwickelt werden. 

2. GRUNDLAGEN 

Die Formgeometrien von Türzargen sind vielfältig. 

Diese Forschungsarbeit bezieht sich auf die Her-

stellung einer elliptischen Türzargengeometrie, da 

diese mathematisch kontinuierlich beschrieben 

werden kann und keine Approximationen wegen 

Unstetigkeiten an Übergängen und damit verbunde-

nen Genauigkeitsverluste zur Folge hat. Eine Türz-

arge besteht in aller Regel, wenn diese nicht wie zu-

vor beschrieben aus einem Teil geschmiedet wor-

den ist, aus zwei Teilen, die jeweils aus zwei Vier-

teln einer elliptischen Form und einer dazwischen 

liegenden Geraden zusammengesetzt ist. An den 

Stoßstellen werden diese später zu einer Türzarge 

verschweißt (Abbildung 7). Dieser Aufbau eignet 



 

 

sich für das hier untersuchte Verfahren, da sich eine 

Fertigung einer solchen Hälfte der Türzarge sehr 

gut mit dem Prozessablauf einer Walzen-Biegema-

schine durchführen lässt. 

 

Abbildung 7: Form einer Türzarge 

Der Prozessablauf beim freien Biegen in der Wal-

zen-Biegemaschine läuft wie folgt ab: 

Das zu formende Material, ein streifenförmiges 

Blech, wird zunächst zu Prozessbeginn zwischen 

der Oberwalze (𝑂𝑊) und der Unterwalze (𝑈𝑊) ge-

klemmt (Abbildung 8, A). Der Umformvorgang be-

ginnt mit dem kleinsten Krümmungsradius der El-

lipse. Entsprechend wird die Seitenwalze (𝑆𝑊) zu-

gestellt (Abbildung 8, B). 

A B

OW

UW

SW

OW

UW

SW

1
2 2

1

angetrieben

freilaufend
 

Abbildung 8: 3-Walzen-Biegeprozess; A) Klemmen des 

Blechs; B) Einstellen des Krümmungsradius 

Die Verfahrbewegung der Unterwalze kann nur in 

vertikaler Richtung ausgeführt werden, die der Sei-

tenwalze nur in einem festen Winkel von 30 ° zur 

Schnittgeraden der Ober- und Unterwalze. Auf-

grund dieser Anordnung kann geometrisch mit Hilfe 

der Achspositionen und der Blechdicke bestimmt 

werden, welcher Radius sich bei gegebener Seiten-

walzenposition ergeben wird, ohne weitere äußere 

Einflussgrößen einzubeziehen. 

Bei der Zustellung der Seitenwalze ist zu berück-

sichtigen, dass sich die Biegelinie verkürzt, da der 

Kraftangriffspunkt (Abbildung 8, Punkt 1) auf der 

Blechkontur nach unten läuft. Nur durch das Dreh-

moment der Oberwalze wird der Blechstreifen über 

die Reibkraft zwischen Blech und Walze (Abbildung 

8, Punkt 2) durch die Anlage inkrementell gefördert. 

Während dieser Vorschubbewegung wird die Zu-

stellung der Seitenwalze in Abhängigkeit des vorge-

geben Krümmungsradius in der Ellipse angepasst. 

Die Oberwalze ist in ihrer vertikalen Position fixiert. 

Die Unterwalze erzeugt die Anpresskraft auf das 

Blech, sodass das Blech zwischen Ober- und Un-

terwalze geklemmt wird. In Versuchen konnte ermit-

telt werden, dass eine kraftgeregelte Anstellung der 

Unterwalze den Vorteil bietet, Auswirkungen even-

tueller Blechunebenheiten auf das Kraftverhältnis 

im Biegevorgang ausschließen zu können. Der mi-

nimale Biegeradius wird durch den Oberwalzenra-

dius bestimmt. Hierbei ist die Rückfederung eben-

falls zu betrachten, da ein Überbiegen nicht möglich 

ist und somit der minimale effektive Biegeradius im-

mer größer ist als der Radius der Oberwalze. 

Der Umformvorgang wird durch verschiedene Grö-

ßen beeinflusst, die in folgende vier Kategorien ein-

geteilt sind: die Temperatur, die Walzen-Biegema-

schine selbst, das Halbzeug sowie verschiedene 

Prozessgrößen. 
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Abbildung 9: Einflussgrößen 

SCHULTZ & FREUDENBERGER (2004) sowie 

BUHL (2014) beschreiben, dass sich die Festigkeit 

des Blechwerkstoffs in Abhängigkeit der Tempera-

tur verändert. Aufgrund der geringen Umformge-

schwindigkeiten wird sich im Werkstoff in dem hier 

beschrieben Prozess keine relevante Tempera-

turerhöhung einstellen. Daher wird für die weitere 

Betrachtung auf die Erwärmung des Bleches wäh-

rend dem Umformvorgang verzichtet. Aus diesen 

Gründen ist der Temperatureinfluss in diesem be-

trachteten Fall bei sonst gleichen Umgebungsbe-

dingungen zu vernachlässigen. 

Durch die Nachgiebigkeit der zu einem System zu-



 

 

sammengesetzten mechanischen Komponenten in-

nerhalb der Walzen-Biegemaschine sowie Lager-

spielen wird die Fertigung einer elliptischen Kontur 

beeinflusst. Die Reibung der bewegten Komponen-

ten hat ebenso einen Einfluss. Speziell bei der Wal-

zen-Biegemaschine sind die Dimensionen wie 

Länge und Durchmesser der Walze sowie die An-

ordnung der Walzen zueinander ausschlaggebend 

für das Umformergebnis. Die Genauigkeit der Um-

formung wird durch die Positioniergenauigkeit der 

verfahrbaren Achsen als auch der Messgenauigkeit 

zur Erfassung der Regelgröße über die Kontur mit-

bestimmt.  

Weiterhin wird ein Einfluss durch die Eigenschaften 

des Halbzeugs angenommen. Insbesondere sind 

dies die Abmessungen (Querschnitt) und der ver-

wendete Werkstoff. Nach OEHLER (1963) wird das 

Biegemoment durch den Werkstoff direkt beein-

flusst. Und nach GERLACH (2010) hat das Biege-

moment zusammen mit den Blechabmessungen 

wiederum direkten Einfluss auf die Rückfederung 

des Materials. Auch können verschiedene Chargen 

unterschiedliche Werkstoffeigenschaften aufwei-

sen, die produktionsbedingt in einem gewissen To-

leranzbereich liegen. 

Der Grad der Umformung wird durch den geometri-

schen Zusammenhang zwischen Ober-, Unter- und 

Seitenwalze und deren Positionen vorgegeben. Die 

geringe Umformgeschwindigkeit und die damit 

ebenso ausbleibende Temperaturveränderung im 

Werkstoff nehmen keinen maßgeblichen Einfluss 

auf die Fertigung der elliptischen Kontur. Es hat sich 

zudem gezeigt, dass die Kräfte in der Seitenwalze 

nicht berücksichtigt werden müssen, da diese nur in 

der Position den Prozess beeinflusst. Bei der Unter-

walze hingegen muss die Anstellkraft betrachtet 

werden, da diese bei kraftgeregelter Anstellung 

Querschnittstoleranzen ausgleicht und so ein ver-

bessertes Umformergebnis im Vergleich zu einer 

positionsgeregelten Anstellung erreicht. 

3. ZIELSETZUNG 

Um Geometrien mit variierendem Radius und Char-

genschwankungen ausschließlich durch Verände-

rung der Maschineneinstellparameter fertigen zu 

können, ist die Weiterentwicklung der Regelung von 

Walzen-Biegemaschinen notwendig. Die zur Pro-

zessoptimierung benötigten Wissensgrundlagen 

werden im weiteren Verlauf aufgezeigt. 

Die Sollwertvorgabe im Biegeprozess muss durch 

die Bauteilgeometrie erfolgen. Die Istwertrückfüh-

rung über die Messwerterfassung bestimmt den 

Korrekturwert (siehe Abbildung 10). Mit dem Wis-

sen aller relevanten Werkstoffkenndaten des Ble-

ches und der Sollvorgaben wird zunächst der Um-

formvorgang simuliert, um dem Regler die grundle-

genden Sollwerte und Prozessparameter überge-

ben zu können. Dabei wird ein Biegeprozess mit ei-

nem einzigen Durchlauf als Vorgabe an den Regler 

übergeben. 

  

Abbildung 10: Prozessregelung nach BERND et al. 

(2014) 

Auf Basis der Simulationsparameter berechnet der 

Regler die Stellgrößen für die Walzen-Biegema-

schine unter Berücksichtigung aller vorher gefertig-

ten Bauteile gleichen Typs und der bekannten 

Werkstoffkenndaten. 

Durch eine berührungslose Krümmungsmessung 

mit Hilfe eines Laserscanners auf der Auslaufseite 

wird die gebogene Kontur sofort ermittelt. Aufgrund 

des begrenzten Bauraums in der gegebenen An-

lage für die Integration eines Sensors, der direkt 

den Biegeprozess während der Umformung erfasst, 

muss in diesem Fall eine nachgelagerte Konturer-

fassung durchgeführt werden. 

 

Abbildung 11: Versuchsanlage 

Da die Kontur sich erst nach der Umformzone mes-

sen lässt, wird aus der zurückgefederten Geometrie 

der Zustand an der Umformstelle berechnet. Durch 

diesen Prozess kann im Regler die Korrektur der 

Seitenwalzenposition berechnet und ein erneuter 

Durchlauf des Biegeprozesses durchgeführt wer-

den. Mit Hilfe dieses Verfahrens findet eine iterative 



 

 

Annäherung an die Sollgeometrie statt, die mit der 

minimalen Anzahl an Durchläufen durchgeführt 

werden kann. 

Dazu ist der Regler selbstoptimierend konzipiert, 

lässt Rückschlüsse auf vorhergehende Biegepro-

zesse zu, um die Anzahl der Biegeschritte auf ein 

Minimum zu reduzieren. Hierzu bedient sich der 

Regler den Prozessparametern in Abhängigkeit der 

Werkstoffkenndaten aus den vorhergehenden Um-

formungen. So ergibt sich eine selbstoptimierende 

Prozessregelung, die mit der Anzahl der durchge-

führten Umformungen leistungsfähiger wird und op-

timale Umformergebnisse erzielen kann, sodass 

bereits mit dem ersten Bauteil ein Gutteil erreicht 

werden kann. 

4. VERSUCHE 

4.1. Zugversuche 

Als Werkstoff für die Versuche wurde ein austeniti-

scher Stahl X5CrNi18-10 (1.4301) verwendet. Für 

die Ermittlung des Werkstoffverhaltens wurden Pro-

ben des Werkstoffs im Zugversuch untersucht. Auf-

grund der Tatsache, dass sich das Spannungs-

Dehnungsverhalten bei metallischen Werkstoffen 

mit der Umformgeschwindigkeit verändert, musste 

die Verformungsgeschwindigkeit für den Zugver-

such dem Biegeprozess angepasst werden. Die 

Vorschubgeschwindigkeit des Blechs in der Anlage 

beträgt in den hier durchgeführten Versuchen 

𝑣𝑏𝑙𝑒𝑐ℎ = 25 𝑚𝑚/𝑠. Mit einem Umformbereich beim 

Anbiegen von 𝑙𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 = 50 𝑚𝑚 ergibt sich mit einer 

max. Dehnung von 𝜀𝑚𝑎𝑥 = 4%, die zuvor an einem 

gebogenen Radius von 𝑟 = 70 𝑚𝑚 ermittelt wurde, 

eine mittlere Dehnrate von: 

 𝜀̇ = 𝑣𝑏𝑙𝑒𝑐ℎ

𝜀𝑚𝑎𝑥

𝑙𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡

 (4.1) 

Zur Ermittlung der Geschwindigkeit im einachsigen 

Zugversuch mit einer Dehnlänge von 𝑙0 = 75 𝑚𝑚 

verwenden wir 

 𝜀̇ =
Δ𝑙

𝑙0𝑡
 (4.2) 

 Δ𝑙 = 𝑣𝑡 (4.3) 

Mit (4.3) in (4.2) folgt 

 𝑣𝑧𝑢𝑔 = 𝜀̇𝑙0 (4.4) 

Und durch (4.1) in (4.4) berechnet sich die Zugver-

suchsgeschwindigkeit über 

 𝑣𝑧𝑢𝑔 = 𝑣𝑏𝑙𝑒𝑐ℎ

𝜀𝑚𝑎𝑥

𝑙𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡

𝑙0 (4.5) 

mit einem Betrag von 𝑣𝑧𝑢𝑔 = 1,5 𝑚𝑚/𝑠. Diese Ge-

schwindigkeit ist der des Umformvorgangs beim 

Biegen gleichzusetzen und führt so zu annähernden 

Bedingungen für die Dehnungen im Zugversuch wie 

im praktischen Umformversuch. Die neutrale Faser 

des Blechstreifens verbleibt nach der Auswertung 

der Dehnungsverteilung in der Mitte des Blechs. 

Zur Ermittlung der Eingangsdaten für die Simulati-

onsrechnungen wurden Zugversuche anhand meh-

rerer Proben mit der vorgegebenen Geschwindig-

keit durchgeführt. Dabei ergeben sich für den hier 

verwendeten Werkstoff folgende gemittelten Werte: 

X5CrNi18-10 

 𝑅𝑝0.2  [𝑁/𝑚𝑚²] 278 

 𝑅𝑚  [𝑁/𝑚𝑚²] 647 

 𝐴𝑔  [%] 42,38 

 𝐸  [𝑘𝑁/𝑚𝑚²] 200 

Tabelle 1: Werkstoffkenndaten 

Zur Übersicht sind die gemittelten Werkstoffkennda-

ten Streckgrenze 𝑅𝑝0.2, Zugfestigkeit 𝑅𝑚 und 

Gleichmaßdehnung 𝐴𝑔  aufgeführt. Der E-Modul 

wurde mit Kennwerten angenommen, die üblicher-

weise in der Literatur zu finden sind. 

Im Folgenden sind die Fließkurven der einzelnen 

Proben dargestellt. Um das Fließverhalten mathe-

matisch beschreiben zu können, wurden Approxi-

mationen nach Ludwik über den Ansatz von HOL-

LOMON (1945) und nach SWIFT (1952) ermittelt 

und zusätzlich in das Diagramm eingetragen. 

 

Abbildung 12: Fließkurven aus dem Zugversuch des 

X5CrNi18-10 

Aus Abbildung 12 lässt sich erkennen, dass die Ap-

proximation nach Swift das Werkstoffverhalten des 

Edelstahls am besten beschreibt. Für alle weiteren 

Berechnungsansätze wird daher die Approximation 

nach Swift verwendet. 
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4.2. Werkstoffverhalten 

Zu Beginn der Untersuchungen wurden Bleche mit 

einer Abmessung von 600𝑥150𝑥4 𝑚𝑚 in der Anlage 

mit einem konstant eingestellten Radius umgeformt. 

Hierbei wurde die Wiederholbarkeit der Umformung 

überprüft. Als Sollvorgabe wurde ein Außenradius 

von 276 𝑚𝑚 angenommen, der einer Seitenwalzen-

position von 25 𝑚𝑚 entspricht. Die Reproduzierbar-

keit der Ergebnisse wird durch die mechanischen 

Eigenschaften der Versuchsanlage wie z.B. Durch-

biegungen, Lagerspiele etc. sowie die Werkstoffei-

genschaften des Halbzeugs beeinflusst (vgl. Abbil-

dung 9). Die Einflüsse der mechanischen Anlagen-

komponenten sollten jedoch für jeden Umformvor-

gang annähernd die gleichen Abweichungen her-

beiführen. 

Um eine qualitative Aussage über das Werkstoffver-

halten treffen zu können, wurden die gleiche Anzahl 

an Proben mit gleichen Anlagenparametern und 

Achspositionen als Sollwert zu einem konstanten 

Radius verformt und ausgewertet. Die Ermittlung 

der Radien an den gebogenen Blechen wurde auf 

einer stationären berührungslosen Messanlage 

vom TYP Nextec WIZblade 10-7-5 durchgeführt. Mit 

Hilfe dieser Messmaschine werden Fehler bezüg-

lich der exakten Erfassung der Blechkontur durch 

eine hinreichende Genauigkeit vermieden (vgl. 

Nextec Technologies 2001 Ltd. ). 

Aus den Messergebnissen wurde ersichtlich, dass 

sich der Edelstahl aufgrund seines reproduzierba-

ren Verhaltens sehr gut für alle weiteren Grund-sat-

zuntersuchungen eignet (Abbildung 13). Dies lässt 

sich aus der Differenz der ermittelten Radien in den 

Versuchsbiegungen erkennen und wurde auch im 

Vorfeld aus den Fließkurven der Zugversuche er-

sichtlich. 

 

Abbildung 13: Versuche mit konstantem Radius 

Fehler bzw. Toleranzen bzgl. der mathematischen 

Methode zur Radienermittlung durch die Methode 

der kleinsten Fehlerquadrate nach Gauß-Newton 

sind auszuschließen bzw. zu vernachlässigen. Bei 

jeder Probe wurden zehn Auswertungen zur Radi-

enbestimmung mit Messlängen im Bereich von ca. 

80 𝑚𝑚 bis 250 𝑚𝑚 durchgeführt. Resultierend hie-

raus ergaben sich eine maximale mathematische 

Rechenabweichung des Radius über alle Proben 

hinweg von lediglich 1,4 𝑚𝑚. Diese ermittelten Ab-

weichungen sind durch schmale gräuliche Linien in 

Abbildung 13 dargestellt. 

Die Einstellung der Anlagenparameter auf den Soll-

radius erfolgte durch ein rein geometrisches Modell 

auf Basis der Achsanordnung. Dabei wurden keine 

Einflussgrößen nach Abbildung 9 und etwaige Tole-

ranzen an der Versuchsanlage berücksichtigt, da zu 

diesem Zeitpunkt lediglich ein qualitativer Vergleich 

angestrebt wurde. Aus den Ergebnissen lässt sich 

feststellen, dass sich für den Edelstahl ein konstant 

kleinerer Istradius bei diesen Versuchen gegenüber 

dem Sollradius eingestellt hat. 

Zur Herstellung einer Beziehung zwischen der Po-

sition der Seitenwalze und dem sich einstellenden 

Istradius an dem Blech inkl. des Einflusses aller äu-

ßeren Faktoren sind weitere Biegeversuche mit den 

gleichen Blechabmessungen wie zuvor durchge-

führt worden. Dabei wurden jeweils mehrere Proben 

des Edelstahls mit unterschiedlichen konstanten 

Seitenwalzenpositionen umgeformt. Die Seiten-

walze wurde auf folgende Positionen fest einge-

stellt: 15, 20, 25 und 30 𝑚𝑚. Der Blechvorschub 

wurde mit einer konstanten Geschwindigkeit von 

25 𝑚𝑚/𝑠 betrieben. Auch die sich hierbei aus den 

unterschiedlichen Seitenwalzenpositionen erge-

benden Radien der umgeformten Bleche wurden 

auf der externen Messanlage vermessen. Aus die-

sen Beziehungen lassen sich im späteren Verlauf 

benötige Zusammenhänge für die Berechnungen 

zur Verwendung im automatischen Prozessablauf 

ableiten. 

5. AUSBLICK 

Nach der Durchführung dieser grundlegenden Ver-

suche sind diese nun mit FEM-Simulationen abzu-

gleichen. Dazu liegen die Anlagengeometrie und 

alle benötigten Werkstoffkenndaten vor. Aus den Si-

mulationsergebnissen soll die Abweichung zwi-

schen der simulierten und der tatsächlich geboge-

nen Kontur ermittelt werden. Diese stellen letztend-

lich alle Prozessabweichungen wie in Kapitel 2 be-

schrieben dar. 

Weiterhin soll eine numerische Berechnungsalter-

native erarbeitet werden, die die Berechnung der 

optimalen Radien-/Hub-Beziehung durchführt. 

Diese Berechnung kann direkt in der Steuerung der 
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Anlage ohne aufwendige Hardware mit hoher Re-

chenkapazität für eine FEM-Simulation durchge-

führt werden, um den Achsen die entsprechenden 

Sollvorgaben für den Umformvorgang übergeben 

zu können. 

Um aus diesen Sollvorgaben einen kompletten Bie-

geprozess ermitteln zu können, muss ein entspre-

chender Regler aufgebaut werden. Dieser soll in der 

Lage sein, aus allen Einflussparametern zuzüglich 

der Historie von bereits gefertigten Bauteilen den 

kompletten Ablauf mit allen notwendigen Umform-

schritten auszugeben. Hierdurch wird das Bauteil 

mit einem Minimum an Umformschritten zu einem 

optimalen Ergebnis geführt. 
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