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5.1 Blech- und Massivversagen

Beim Rissversagen von Werkstücken wird nach Rissentstehung, Risswachstum und 
Bruch unterschieden. Verantwortlich hierfür sind meistens Zugspannungen. 
Obwohl schon die lokalisierte Formänderung (lokale Einschnürung) als Versagen gilt, 
ist der endgültige Bruch verantwortlich für die Produktion von Ausschuss (Bild 5.1-
5/3/84).

Bild 5.1

5.2 Blechumformbarkeit (5/4/84) und Rissversagen

Rissbildung

Die Tiefziehbarkeit ist durch den Arbeitsbereich zwischen Bildung von Falten und dem 
Auftreten von Reißern eingegrenzt.
Während die Streckziehbarkeit durch die gleichmäßige Verteilung der Formänderung 
bestimmt ist, werden die Grenzen beim Kragenziehen durch Randrisse mit anschlie-
ßender örtlicher Einschnürung festgelegt (Bild 5.2-5/5/84).

Bild 5.1 
Werkstückriss-
versagen

Tiefzieh-, Streck- und 
Kragenziehbarkeit
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Bild 5.2

Das Prinzip der Energieminimierung sorgt dafür, dass sich bei einem Zugversuch die 
Formänderung zunächst gleichmäßig verteilt. Wenn die Verfestigung nicht mehr 
ausreicht, bildet sich eine diffuse Einschnürung, die sich auf einen wesentlich klei-
neren Umformbereich erstreckt. Bei einer noch kleineren Verfestigung entsteht die 
lokale Einschnürung.

Bei anisotropen Blechwerkstoffen (R>1) wird durch die große Breiteneinschnürung 
ein zweiachsiger Spannungszustand erzeugt, der die Bildung einer lokalen Einschnü-
rung unterdrückt. Nachdem die max. Zugspannung einen kritischen Wert erreicht 
hat, kommt es zur Rissbildung mit anschließender lokaler Einschnürung (Bild 5.3-
5/6/784).

Isotrope Werkstoffe (R 1) bilden zuerst die lokale Einschnürung, und dann kommt es 
zum Bruch (Bild 5.4-5/7/84).
Das erstmalige Auftreten der Breiteneinschnürung kann mithilfe der Höchstkraftbe-
dingung gefunden werden.

Eine grafische Lösung liefert die Subtangentenmethode (5/8/84 und 5/9/84).

Wenn sich die Probe lokal einschnürt, kann sich ein Querschnitt nur in Dickenrichtung 
ändern.

Bild 5.2 
Reißer in der 
Blechumformung

Blechwerkstoffe (R>1)

Blechwerkstoffe (R>1)

Subtangenten-
methode
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Bild 5.3

Bild 5.4

Bild 5.3 
Anisotrope Blech-
werkstoffe (R>1)

Bild 5.4 
Isotrope Werkstoffe 
(R 1)
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5.2.1 Grenzformänderungskurve (Bild 5.5-5/10/84)

Die Ermittlung der Grenzformänderung erfolgt experimentell mithilfe der Form-
änderungsanalyse.
Zur Bestimmung der örtlichen Formänderungen wird auf die Blechoberfläche des 
Zuschnittes ein Messraster aufgebracht und nach dem Umformprozess am Ziehteil 
ausgemessen. Im Labor wird durch Verformung von unterschiedlich breiten Proben 
über einen Kugelstempel die Grenzformänderungskurve (Nakazima-Kurve) ermittelt. 

Aus dem größten und dem kleinsten Ellipsendurchmesser und dem Durchmesser des 
Ausgangskreises werden die Hauptformänderungen in der Blechebene berechnet. 

Die kritischen 1/ 2-Kombinationen werden in das GF-Schaubild eingetragen. Sie 
geben an, bei welchen 1/ 2-Werten der Werkstoff instabil wird.
Je weiter die am Ziehteil höchsten gemessenen Formänderungen unterhalb dieser 
Kurve liegen, desto größer ist die Sicherheit beim Verpressen.

Bild 5.5

Modifiziertes Kraftmaximum-Kriterium (Bild 5.6-5/11/84)

Die klassische Formulierung des Kraftmaximum-Kriteriums geht von der Annahme 
eines homogenen Spannungszustand es aus. Diese Annahme ist jedoch nur zu Beginn 
der diffusen Einschnürung korrekt. Mit zunehmender Einschnürung entwickelt sich 
ein mehrachsiger Spannungszustand. 

Formänderungs-
analyse.

Hauptform-
änderungen

Grenzform-
änderungskurve

Bild 5.5 
Grenzformänderungs-
kurven
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Der Grundgedanke des modifizierten Kraftmaximum-Kriteriums basiert auf der Tatsa-
che, dass zusätzlich zur reinen Werkstoffverfestigung (Bewegung des Punktes entlang 
der Fließkurve) ein zusätzlicher Verfestigungseffekt durch die Änderung des Span-
nungszustandes auftreten kann.

Wegen der starken Lokalisierung des Deformationszustands tritt beim Einsetzen der 
lokalen Einschnürung – bedingt durch das umgebende, sich nicht mehr verformende 
Material – ein annähernd ebener Deformationszustand auf (5/12/84). Die Verschie-
bung des Spannungszustandes gegen den ebenen Formänderungszustand führt zu 
einer Erhöhung der maximal übertragbaren Kraft und somit zu einem zusätzlichen 
Verfestigungseffekt, der das Versagen zu höheren Werten verschiebt.
Der Betrag der zusätzlichen Verfestigung hängt stark von der Form des Fließortes ab 
und somit primär von der Werkstoffanisotropie.

Einfluss der Umformgeschichte (Bild 5.7-5/13/84 )

Eine wesentliche Einflussgröße ist der Umformweg, der das Aufeinanderfolgen unter-
schiedlicher Spannungszustände kennzeichnet.

Es stellt sich eine Verschiebung der GFK zu höheren Werten ein, wenn auf eine 
einachsige Zugbeanspruchung ein ideales Streckziehen folgt. Erniedrigt werden die 
Werte, wenn sich an ein ideales Streckziehen eine einachsige Zugbeanspruchung 
anschließt.

Bild 5.6

Verfestigung durch 
Änderung des 
Spannungszustands

Lokale Einschnürung 
erzeugt ebenen 
Deformationszustand

GFK wegabhängig

Bild 5.6 
Modifiziertes Kraft-
maximum-Kriterium
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Bild 5.7

5.2.2 Konsistente Stoffdaten

Konsistente Stoffdaten zeichnen sich dadurch aus, dass die Fließkurve und der Fließ-
ort mit dem Rissversagen in Einklang stehen.

Bestimmung mit Zugversuch und Bulgetest

Die Fließkurve wird mit dem Zugversuch für den Gleichmaßdehnungsbereich ermittelt 
und mit dem Myauchi-Test auf höhere Formänderungen erweitert (Bild 5.8-5/14/84).

Für metastabile, austenitische Stähle müssen während des Zugversuches zusätzlich zur 
Zugspannung noch der Martensitgehalt und die Temperatur gemessen werden, und 
das bei drei unterschiedlichen Formänderungsgeschwindigkeiten. Mit diesen Daten ist 
es möglich, die Fließspannungen in Funktion der Formänderung und der Temperatur 
für den gesamten Kaltumformbereich zu quantifizieren (5/15/84 und 5/16/84).

Die Fließortkurve wird mithilfe des R-Werts aus dem Zugversuch und des Bulge-
druckes ermittelt (Bild 5.9-5/17/84).

Bild 5.7 
Einfluss der 
Umformgeschichte

Myauchi-Test

Metastabile, austeni-
tische Stähle
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Bild 5.8

Bild 5.9

Bild 5.8 
Zugversuch und 
Myauchi-Test

Bild 5.9 
Bulgetest
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Mikrostrukturelle Bestimmung der Fließortkurve (Bild 5.10-5/18/84)

Metallische Werkstoffe sind fast ausschließlich Vielkristalle, bestehen also aus vielen 
Körnern.
Ihr plastisches Verhalten unterscheidet sich insofern von dem der Einkristalle, als die 
Verformung des einzelnen Kornes durch die benachbarten Körner stark behindert wird. 
Grundsätzlich sind kritische Schubspannungen, die für eine plastische Verformung 
notwendig sind, aber auch die Verfestigung eines Vielkristalls wesentlich höher als 
beim Einkristall.  

Beschreibungsmöglichkeiten von Texturen

Um Texturen der quantitativen Erfassung zugänglich zu machen, müssen zuerst die 
Orientierungen der Kristallite in einem polykristallinen Werkstoff beschrieben werden. 
Dazu müssen zwei Koordinatensysteme definiert werden: das Probenkoordinatensys-
tem und das Kristallkoordinatensystem.

Bei Blechen wird das probenfeste Koordinatensystem so gewählt, dass seine drei 
Achsen mit der Walz-, Quer- und Normalenrichtung des Bleches zusammenfallen. Im 
Gegensatz dazu liegt das Kristallkoordinatensystem so, dass es mit den Kristallachsen 
der einzelnen Kristallite übereinstimmt.

Bei kubischen Metallen werden die Würfelkantenrichtungen als Achsen dieses Kris-
tallkoordinatensystems gewählt. Die Orientierung eines Kristallits kann mithilfe der 
Rotation beschrieben werden, die das Probenkoordinatensystem in das Kristallkoor-
dinatensystem überführt.

Euler-Winkel

Eine Darstellungsmöglichkeit ist die Beschreibung der Drehung im Eulerschen 
Orientierungsraum.

Das Koordinatensystem wird zuerst um die z-Achse, dann um die neue x-Achse und 
schließlich um die neue z-Achse rotiert. Es genügt die Angabe von drei Eulerwinkeln, 
um eine Kristallorientierung vollständig zu beschreiben.
Meist wird der Eulerraum in Schnitten dargestellt. Dabei wird der Drehwinkel um die 
z-Achse oder um die neue z-Achse konstant gehalten. 
Wird ein isotroper Werkstoff kaltgewalzt, so entsteht eine Verformungstextur.
In der ODF-Darstellung kommt es zur Häufung bestimmter Orientierungen. Aus einem 
Mises-Werkstoff entsteht durch Kaltumformen ein Hill-Werkstoff.

Probleme bei der virtuellen GF-Kurve (5/19/84)

Bei der Prognose der verformungsinduzierten Grenzformänderungen liegt das Mini-
mum entgegen der experimentell ermittelten Werte immer im ebenen Formände-
rungszustand. Außerdem kann der Einfluss der Blechdicke auf die Grenzwerte nicht 

Vielkristallverformung

Orientierungen der 
Kristallite

Probenkoordinaten-
system und Kristall-
koordinatensystem

Euler-Winkel und 
Eulerraum

Verformungstextur 
und ODF

Grenzformänderungs-
prognose
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berücksichtigt werden. Die Grenzwerte für das Kragenziehen stimmen mit der Realität 
nicht überein. Diese Probleme treten nicht auf, wenn man spannungsinduzierte Riss-
versagen anwendet.

Bild 5.1

5.2.3 Spannungsinduziertes Rissversagen

Überschreitet die maximale Zugspannung einen Grenzwert auf der Nanoebene, ent-
steht ein Riss, der sich auf der Mikroebene zu einer Pore vergrößert. Die Mikropore 
ist Ausgangspunkt für eine lokalisierte Formänderung. Wenn diese die Blechober-
fläche erreicht, dann liegt auf der Makroebene ein Rissversagen vor. Mit größerer 
Blechdicke wird das Auftreten von Makrorissen verzögert.

Grundlage für dieses Rissversagen sind Vorgänge auf der Nanoebene:
Beim Umformen werden Versetzungsquellen zur Aussendung von Versetzungen ver-
anlasst. Die in einer Gleitebene wandernden Versetzungen mit gleichem Vorzeichen 
stauen sich an Großwinkelkorngrenzen, an Phasengrenzen und vor allem an nichtme-
tallischen Einschlüssen.
Im Kopf des Versetzungsaufstaus bildet sich eine Spannungskonzentration, bestehend 
aus Schubspannungen in der Gleitebene und Zugnormalspannungen senkrecht zu den 
fehlenden Halbebenen. Die Höhe der Normalspannung in Beanspruchungsrichtung 
wird von der Anzahl aufgestauter Versetzungen bestimmt. Aufgrund dieser Nor-
malspannungskonzentration kann es zum transkristallinen Anriss durch Spaltung 
kommen (Bild 5.11-5/20/84).

Bild 5.10 
ODF

Pileups von 
Versetzungen
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Bild 5.11

Die Lage des GFK-Minimums wird in doppelter Weise beeinflusst. Zum einen hängt 
die maximale Spannung von der Lage am Fließort und von der momentanen Ver-
gleichsdehnung ab. Zum anderen steigt die Vergleichsdehnung mit zunehmendem 
Dehnungsverhältnis, wodurch das Minimum der GFK-Kurve zu höheren -Werten 
verschoben wird (5/21/78 und 5/22/78).

Grenzspannungskurve (Bild 5.13-5/23/84 bis 5/30/84)

Die große Herausforderung der virtuellen Versagensprognose sind die verschiedenen 
Längenskalen. Zur Ermittlung der Makrogrenzspannung ist eine versuchsbegleitende 
FEM-Modellierung notwendig. Der einachsige Zugversuch, der Plane-Strain-Zustand 
und der biaxiale Deformationszustand werden simuliert und experimentell abgegli-
chen. Auf diese Weise werden die Makrogrenzspannungen ermittelt (Bild 5.12). 

Obwohl mit zunehmender hydrostatischer Zugspannung die Schädigung erhöht wird, 
wird die Schädigung durch die Bildung und Wanderung der lokalisierten Formände-
rung unter einem biaxialen Spannungszustand überkompensiert.

Bild 5.11 
Spannungsinduziertes
Rissversagen

GFK-Minimum

Makrogrenzspannung,
Grenzzugspannung
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Bild 5.12

Bild 5.12 
Grenzzugspannungs-
diagramm – 
Blechumformen
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