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Einleitung und Problemstellung

Urn 1885 wurden zum ersten Male LochstUcke im Schragwalzverfahren
nach Mannesmann hergestellt. Kurze Zeit spater gelang Ehrhardt
die Erzeugung von Luppen aus Blacken mit quadratischem Querschnitt
durch seitliches Lochen auf einer Presse. Dieses Verfahren wurde
durch den Bau starkerer Pressen dahingehend verbessert, daB man
das seitliche Lochen weitgehend durch steigendes Lochen von Rundblacken ersetzte, wodurch die Lange der Luppen vergraBert werden
konnte.
Beim Lochen von Blacken auf einer Presse bedarf es zu ihrem EinfUhren in den Aufnehmer einer Differenz zwischen BlockauBen- und
Aufnehmer-Innendurchmesser. Diese rouB vor dem Lochen beseitigt
werden, da der Lochdorn anderenfalls verlaufen und damit die Wandstarke der Luppe ungleichmaBig werden kann.
Dem eigentlichen Lochvorgang geht also ein Anstauchvorgang voraus, der dem Verformen in einem Gesenk ohne Gratbahn gleicht.
tiber die fUr diesen Anstauchvorgang benotigte Kraft und Uber die
bei einer bestiwmten Kraft zu erreichende FormfUllung ist nur wenig bekannt. Es erscheint daher notwendig, die Vorgange beim Anstauchen in einem Aufnehmer systematisch zu untersuchen, urn den
Kraftbedarf und die FormfUllung beim Pressen zu ermitteln und zu
optimieren.
1m Rahmen dieser Arbeit werden erstmalig fUr Stahlbolzen die Anstauchkrafte beim Lochvorgang gemessen. Dabei wird der Kraftbedarfsverlauf bis zum vollstandigen Anlegen des Blockes an die
Aufnehmer-Innenwand unter BerUcksichtigung verschiedener Parameter erfaBt. Die Untersuchungsergebnisse sollen die Moglichkeit
geben, Loch- und Rohrstrang-Pressen hinsichtlich des K~aftbedar
fes zu dimensionieren bzw. in der Fertigung Pressen optimal einzusetzen.
Bei der Herstellung von Luppen durch Lochen werden Innenwerkzeuge verwendet. Diese Warmarbeitswerkzeuge werden beansprucht durch
Eigen-, Last- und warmespannungen. Setzt man ein eigenspannungsfreies Werkzeug voraus, so sind neben den wenig beeinfluBbaren
Lastspannungen die Warmespannungen fUr seine Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung.
Beim Lochen auf einer Presse kommt der Lochdorn mit dem heiBen
WerkstUck in BerUhrung und erwarmt sich. Mit RUcksicht auf die
Festigkeits- und VerschleiBeigenschaften des Dornes ist eine Temperaturerhohung nur in beschranktem MaBe erlaubt; der Dorn wird
daher in den meisten Fallen gekUhlt. Unter den vorliegenden Arbeitsbedingungen nimmt die AuBenschicht des Dornes eine hohere
Temperatur an als die weiter zum Kern liegenden Schichten; es
entstehen warmespannungen. AuBerdem werden durch den stetigen
Wechsel zwischen BerUhrung WerkstUck-Werkzeug wahrend des Lochens
und der Verweilzeit zwischen zwei Lochungen die Dorntemperatur
und ihre Verteilung schwanken.
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Die Beanspruchung eines Lochdornes durch Temperaturwechsel und
warmespannungen ist maBgebend fUr seine Lebensdauer. Es ist daher wichtig, die Temperatur und ihre Verteilung in Lochdornen zu
ermitteln und so zu beeinflussen, daB Uber den Dornquerschnitt
eine mBglichst gleichmaBige, niedrige Temperatur erreicht wird.
In der Praxis versucht man, durch geeignete Wahl der Arbeitsbedingungen - z. B. KUhlung, Anwenden einer warmedammenden Trennschicht zwischen WerkstUck und Werkzeug - die warmespannungen im
Werkzeug durch Verandern seiner Temperaturbelastung zu vermindern. Der EinfluB der Arbeitsbedingungen auf die HBhe der Dorntemperatur und ihre Verteilung wurde dabei bisher nur abgeschatzt.
Er soll in der vorliegenden Arbeit durch Messungen belegt werden,
wobei mit und ohne DornkUhlung gearbeitet wird. Ebenfalls soll
der EinfluB einer Schmiermittel-Zwischenschicht auf die vom WerkstUck zum Werkzeug Ubergehende warmemenge untersucht werden.
Um spater z. B. mit Hilfe eines von Dietrich [1] entwickelten
Differenzenverfahrens die Temperaturverteilung in Lochdornen rechnerisch ermitteln zu kBnnen, werden "warmeUbergangszahlen" beim
Arbeiten ohne KUhlmittel bestimmt.
2 Erkenntnisstand
Uber das Lochen von Stahl en gibt es mehrere Ver5ffentlichungen
[2; 3; 4]. Man versteht aber unter Lochen dabei nur das Einpressen eines Lochdornes in einen Block, der sich in einem Aufnehmer
befindet. Dieses Problem wird sowohl beim Lochen auf einer Lochpresse [2; 3] als auch beim Strangpressen von Rohren [4] beschrieben.
Uber den Vorgang, der dem Lochen vorangeht (das Anstauchen des
Blockes an die Aufnehmer-Innenwand), verwendet man im allgemeinen lediglich nichtssagende Redewendungen [ 4]. Um dennoch einen
Einblick in die Problematik des Warm-Anstauchens im Aufnehmer zu
gewinnen, wird die entsprechende Literatur den Randgebieten dieses Vorganges entnommen: dem Stauchen, dem Strangpressen und dem
Gesenkschmieden. Bei diesen Verfahren treten ahnliche Probleme
wie beim Anstauchvorgang im Aufnehmer auf, so daB ein Vergleich
zwischen den einzelnen Umformvorgangen m5glich scheint.
Der dem Anstauchen nachfolgende Arbeitsschritt zum Herstellen
von Luppen in einem Aufnehmer ist das Lochen der Bl5cke. Dabei
erWarmen sich die Warmarbeitswerkzeuge. FUr ihre Lebensdauer und damit fUr die Wirtschaftlichkeit eines Umformverfahrens ist jedoch das Einhalten von bestimmten Werkzeugtemperaturen von
entscheidender Bedeutung. Man hat sich aus diesem Grunde bemUht,
den WarmeUbergang vom WerkstUck zum Werkzeug durch Bestimmen der
im Werkzeug herrschenden Temperatur zu ermitteln. Um die MeBergebnisse von der Form und Gr5Be der Umformapparaturen unabhangig
zu machen, bestimmt man den WarmeUbergang kennzeichnende Gr5Ben,
die WarmeUbergangszahlen.
Man definiert die WarmeUbergangszahl « als die warmemenge, die
der Oberflacheneinheit des abkUhlenden K5rpers in der Zeiteinheit
je Grad Temperaturunterschied gegen das KUhlmedium durch dieses
entzogen wird:
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Setzt man voraus, daB die W~rmekapazit~t einer zwischen zwei sich
berUhrenden Festkorpern befindlichen Zwischenschicht vernachl~s
sigbar klein ist, so kann man [1; 5] die Definition der W~rme
Ubergangszahl auch auf den Warmeaustausch zweier Festkorper anwenden. Die WarmeUbergangszahl stellt hierbei als Proportionalitatsfaktor eine RechengroBe dar, die je nach Festlegung der BestimmungsgroBen schwanken kann:
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Auf die WarmeUbergangszahl und den damit verbundenen WarmeUbergang zwischen zwei Festkorpern 5011 im folgenden (Kapitel 2.3.1)
noch naher eingegangen werden.
2.1 Der Warm-Stauchvorgang zwischen planparallelen Platten und
im Gesenk
2.1.1 Kraft- und Arbeitsbedarf
Mit Hilfe der Plastizitatstheorie versucht man, Voraussagen Uber
die Spannungen im Innern der WerkstUcke und Uber den Bereich der
Umformzonen zu machen. Man trifft dazu u. a. folgende Annahmen:
1. Die Werkstoffe sind ideal-plastisch, d. h., die Formanderungsfestigkeit kf bleibt wahrend der Umformung konstant;
2. der Verformungsvorgang lauft station~r bzw. quasistationar
ab;
3. die Verformung ist parallelepipedisch.
Diese Voraussetzungen treffen fUr das Anstauchen in einem einseitig geschlossenen Aufnehmer bzw. in einem Gesenk nicht zu. Dennoch konnen gewisse Teilprobleme beim Pressen in Gesenken theoretisch bearbeitet werden.
Jeder Vorgang, bei dem ein WerkstUck in eine vorgegebene Form gepreBt wird, gliedert sich grunds~tzlich in zwei Verformungsschritte: einmal in einen Stauchvorgang ohne auBeren seitlichen Druck
(freies Stauchen zu Beginn des Vorganges), zum anderen in einen
Stauchvorgang mit auBerem seitlichen Druck (gefUhrte Umformung)
bis zur AusfUllung des Gesenkes.
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Das freie Stauchen zwischen planparallelen Platten wurde - unter
Zugrundelegung der Schubspannungshypothese lTmax = (01 - 03)/2
bzw. kf = 01 - 03] - in mehreren Veroffentlichungen behandelt
[ 3; 6; 7] , wobei Naheres tilDer den Spannungsverlauf an den PreBflachen sowie tiber die zu erwartenden Stauchkrafte erlautert wird.
So kam Siebel [3] zu folgender Beschreibung des Spannungsverlaufes beim freien Stauchen zwischen planparallelen Platten:
k

Pfl: FlieBwiderstand;
x: Abstand von einer freien Seitenflache der Probe;

w

J
x

o

2/u • k f

.

dx
li.

h: Hohe der Probe.

Daraus ergibt sich ftir den Spannungsverlauf uber den Probenquerschnitt nach Siebel:
(1)

wahrend Geleji [6]

zu dem Ergebnis kommt:
2,tu .X
h

~·x
h

Pfl = k f

(e

-

(2)

1);

Beide Formeln gelten nur fur den Fall, daB der Werkstoff an den
PreBflachen gleitet, d. h., nach der Schubspannungshypothese muB
der Reibbeiwert /u < 0,5 sein.
Ein anderes Verfahren [7] geht bei der Bestimmung des Spannungsverlaufes beim freien Stauchen zwischen planparallelen Platten
von der von Siebel [3] aufgestellten Formel aus:

ersetzt aber die in der Klammer stehenden GroBen durch eine Funktion von /u und

*:

x)
f ( /u;h

= 1

+ a hx + b

(x)
h 2

+

C

(~h) 4.

Die Beiwerte a, b, c wurden in Kalt-Stauchversuchen mit zylindrischen Proben aus Pantal 19 in Abhangigkeit von deren d/h-Verhaltnis bestimmt [ 7] , wobei sich fur Probenverhaltnisse d/h > 2 die
Beziehung ergab:
(3 )

Damit betragt der maximale Formanderungswiderstand nach den Formeln (1), (2), (3) fur einen Zylinder mit der Hohe hO = 40 mm und
dem Durchmesser dO = 100 mm bei einem angenommenen Reibbeiwert
8

von

IU = 0,2:
nach [ 3] :

k

0,2 . 50)
40

wmax

2.0,2. 50
40

nach [ 6]
nach [ 7] :

k wmax = k f

50
(1 + 0,92 • 40)

= 2,15 k f •

Anhand der Unterschiede in den erwahnten Formeln und des Rechenbeispieles ist zu ersehen, daB eine genaue Bestiromung des Formanderungswiderstandes und seines Verlaufs liber die Probe selbst
bei dem einfachen Vorgang des freien Stauchens zwischen planparallelen Platten schwierig ist.
Beim Warm-Stauchen hat auBerdem die ProbengroBe [8] einen EinfluB auf den Formanderungswiderstand, und die Bestiromung des Reibbeiwertes IU sowie der Formanderungsfestigkeit kf ist besonders
kompliziert wegen der Abklihlung der Proben.
Flihrt man die Warm-Umformung des Werkstoffes in einem Gesenk
durch, so verhalten sich die Krafte nach Anliegen der Proben an
der Gesenkwand wesentlich anders als beim freien Stauchen [ 9] .
Diesen PreBvorgang haben hinsichtlich des Arbeitsbedarfs und des
Ausflillens der Hohlform zum ersten Male Pomp, Mlinker und Lueg
[10] beim Schmieden in einfachen Gesenken beschrieben. Die Versuche wurden mit zylindrischen Proben (hO = 51 rom; dO = 34 rom)
unter Hammer und Presse durchgeflihrt, bei Variation von u. a.
Wandneigung des Gesenkes und Abrundung zwischen Gesenkbohrung und
Gesenkflache. Es wird auf die schwierige Erfassung der Umformung
hingewiesen, da der Gesenkschmiedevorgang sowohl eine Funktion
des Gesenkwerkzeuges (Werkstoff, Form, Oberflache, Temperatur)
als auch des Schmiedestlickes (Werkstoff, Form, Oberflache, Temperatur) und der Umformmaschine (Verformungsgeschwindigkeit) ist.
Trotz dieser groBen Anzahl von EinfluBgroBen auf den Gesenkschmiedevorgang fehlt es nicht an Bemlihungen, den Kraftbedarf beim Pressen im Gesenk zu erfassen. Nach Lange [11] sind zur Bestimmung des
Formanderungswiderstandes bzw. der Kraft allgemein folgende Angaben notwendig:
Pfl: FlieBwiderstand;
Pf
Fd
Bruchanow und Rebelski [12]
nach Gubkin zu:

Summand zur Berlicksichtigung
der Formeinfllisse;
Projektion von Schmiedestlick
und Gratflache.

besti~men

w

z

den Formanderungswiderstand

Funktion der Verformungsgeschwindigkeit;
Funktion der ungleichmaBigen Temperaturverteilung und der unterschiedlichen Umformung im Werkstlick (UngleichmaBigkeitsfaktor);
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Faktor zur BerUcksichtigung von
Reibungskraften, Form und Materialspannungen;
FlieBgrenze (beim Gesenkschmieden zu Ende des Vorganges).

T

Die Korrekturglieder konnen nach den von den Verfassern angegebenen Beziehungen [12) ermittelt werden.
Bei der Kraftbestimmung wird sowohl von Lange als auch von Bruchanow und Rebelski gegenUber dem freien Stauchvorgang ein zusatzliches Korrekturglied berUcksichtigt, namlich ein UngleichmaBigkeitsfaktor (Pf bzw. z), der die ungleichmaBige Verformung
beim Gesenkschmieden berucksichtigt. Da die jeweils ermittelten
Formanderungswiderst·ande je nach den Umformbedingungen einen grossen Toleranzbereich aufweisen, kann man aufgrund dieser Rechnungen lediglich Anhaltswerte fur den Kraftbedarf beim Gesenkschmieden erwarten.
Geleji [13) ermittelt den Kraftbedarf beim Pressen im Gesenk mit
Gratbahn, indem er zunachst durch eine sich nach auBen konisch
offnende Form der Gratbahn die Gratbahnreaktion ausschaltet und
die PreBkraft im Augenblick des Werkstoffeintrittes in die Gratbahn analog dem Umformvorgang beim Strangpressen ermittelt.
Spater wird die bei der Gratbahnreaktion benotigte Kraft bei einem Grat mit parallelen Begrenzungsflachen berechnet und zur Ausgangsformel addiert.
Eine Zusammenfassung und kritische Bewertung der wichtigsten Formeln und Abbildungen zur Berechnung des Kraft- und Arbeitsbedarfs
beim Schmieden im Gesenk mit Gratspalt geben Neuberger u. a. [14) ,
Lange [15) und spater Hohn [ 16). Ihren AusfUhrungen ist zu entnehmen, daB keines der untersuchten Berechnungsverfahren allgemeingultig ist.
Johne [17) befaBt sich mit der Fullung von Gesenken beim Formpressen ohne Grat. Nach Messen der fur eine bestimmte Formfullung erforderlichen Kraft berechnet er erstmalig fur die untersuchten
Schmiedestucke (Abb. 1) die PreBkraft wahrend der Kantenfullung
der Gesenkschmiedeteile.
Die Grundlage seiner Berechnung bildet dabei die durch Versuche
genau zu ermittelnde Kenntnis der Umformzone wahrend der Kantenfullung der Proben im Gesenk. Diese Umformzone wird fUr einen bestimmten Zustand der Kantenfullung in Abschnitte unterteilt. FUr
die Rechnung wird eine mittlere Formanderung und Formanderungsgeschwindigkeit sowie eine konstante Probentemperatur angenommen.
Nach Errechnen der Spannungsverteilung der Umformzone in radialer
Richtung wird Uber das Trescasche FlieBkriterium u1 - u3 = kf die
Spannung in Achsrichtung als Funktion des Probenradius ermittelt.
Mit dieser errechneten Axialspannungsverteilung wird schlieBlich
die auf den Gravurboden wirkende Kraft schrittweise berechnet:
d
(2'
-0)

S

o
10

p (r)

• 2

1r

•

r dr

p(r): Spannung als Funktion
des Probenradius;
Abmessung der unausgefull ten Kante senkrecht
zur PreBrichtung.

o:

Um zur Stempelkraft Pst zu gelangen, ist der Kraft PBoden ein
Scheranteil hinzuzufUgen:
PSt

= PBoden

kfm
+ --2- • " • d (h - a)

a:

der unausgefUIIten Kante in PreBrichtung.

~bmessung

Johne [17] gibt als durchschnittliche Abweichung zwischen Rechnung und Versuch 10 % an~ es dUrfte jedoch schwierig sein, die
zur Rechnung benBtigten Kenntnisse Uber die Umformzone fUr einen beliebigen PreBfal1 zu erlangen.
GroBen EinfluB auf den Kraftbedarf beim Pressen in einem Gesenk
haben beim Warm-Umformen die Probengeometrie und die AbkUhlung
der Proben wahrend des Arbeitsvorganges.
Ernst [18] untersuchte u. a. den EinfluB des Probenvolumens und
des ho/dO-Verhaltnisses beim Schmieden von verschiedenen Metallen in einfachen rotationssymmetrischen Gesenken. Er stellte auf
einer 750-Mp-Reibspindelpresse fest, daB das SteigvermBgen des
Werkstoffes in die Gravur mit zunehmendem Volumen und ho/do-Verhaltnis ansteigt. Als optimales Verhaltnis ho/dO wird ~ 1 angegeben.
Radke [19] fUhrte Steigversuche in einem Fallhammer in Abhangigkeit von hO/dO der Proben bei konstantem dO = 75 mm durch. In einem Gesenk mit Gratspalt schmiedete er einen Stahl (etwa Ck 10)
und erhielt das gUnstigste SteigvermBgen bei hO/dO ~ 0,9. Dieser
Wert stimmt gut mit dem von Ernst ermittelten Uberein.
Setzt man ein optimales hO/dO-Verhaltnis von 0,9 bis 1,0 voraus,
so ist der Kraft- und Arbeitsbedarf noch vom Probenvolumen und
damit von der AbkUhlung des WerkstUckes abhangig. Beck [20] sowie spater StBter [7] haben Anhaltswerte gegeben, um die AbkUhlung von SchmiedestUcken zu erfassen.
Becks [20] Untersuchungen wurden durchgefUhrt:
1.
2.
3.
4.

ohne Schmiermittel,
bei zunderarmer Erwarmung,
ohne Gesenkvorwarmung,
mit mBglichst sauberen Stauchbahnen.

Als Probenwerkstoff wahlte er einen Ck 15, als Gesenkwerkstoff
55 NiCrMoV 6 (Werkstoff-Nr. 1.2713).
Aufgrund seiner Versuchsbedingungen kann man erwarten, daB die
in der Praxis vorkommenden Probentemperaturen hBher als die nach
Beck [20] berechneten sind, da in der Fertigung die Gesenke geschmiert werden und die Proben meist verzundert sind, was eine
warmedammende Wirkung zur Folge hat.
Beck teilt ein Arbeitsspiel in drei Phasen ein:
1. Liegezeit 1:
2. DruckberUhrzeit:
3. Liegezeit 2:

Der Block liegt ohne Krafteinwirkung durch das Verformungsaggregat auf dem Gesenk auf~
Der Block wird unter Druck gepreBt~
Aufliegezeit nach Beendigung des
Umformvorganges.
11

Ein Schmiedesttick verlier~ bei einem Verformungsvorgang Warrne
durch Warmeleitung, Strahlung und Konvektion. Wahrend der Druckbertihrzeit (in dieser Zeit findet die groBte AbkUhlung statt)
wird die Warme fast ausschlieBlich durch warmeleitung von der
Probe abgeleitet; die Verluste durch Strahlung und Konvektion
sind vernachlassigbar [ 20] .
Beck stellte weiter fest, daB die den warrneUbergang charakterisierende WarmeUbergangszahl von der Rauheit der BerUhrflache abhangt und wahrend der DruckberUhrzeit gegenuber der Liegezeit 1
bei Ck 15 etwa urn den Faktor 20 auf ca. 5200 kcal/m 2 h °c ansteigt.
Diese Veranderung der WarmeUbergangszahl dUrfte darauf beruhen,
daB sich die wirkliche BerUhrflache zwischen zwei aufeinandergepreBten Oberflachen (Werksttick, Werkzeug) mit steigendem Druck
vergroBert.
Stoter [7] unterteilt die AbkUhlung von Proben iro Gesenk in rnehrere Teilstufen und bestiromt jeweils die sich wahrend des Verformens andernde Flache fUr den warmeUbergang. Die Flache, durch
welche die Warme abgeleitet wird, ni~~t zuerst langsam, und wenn der freie Stauchvorgang in eine gefUhrte Umformung Ubergeht
- schneller zu. Sie erreicht zu Ende des Verformungsvorganges,
wenn der Probenmantel sich nahezu vollstandig an die Gravurwand
angelegt hat, ihren Maxiroalwert.
Durch die Unterteilung der GesamtabkUhlung und durch jeweiliges
Einsetzen der errechneten Werte in die von Beck [20] ermittelten
Formeln ist eine genauere Besti~~ung der ProbenabkUhlung moglich.
Die zur Verforroung der Probe benotigte Umformenergie wird in der
Probe zuro groBten Teil in Warrne umgesetzt. Sie erhoht die jeweilige Probentemperatur und kann nach Siebel [3] berticksichtigt
werden durch die Gleichung:
6~

~

•

k

f

W • c . 1

W: mechanisches warmeaquivalent,
c: spezifische Warme,
1: spezifisches Gewicht.

Bei kleinen Formanderungen und dem beim Warm-Umformen niedrigen
kf ist dieser EinfluB meist vernachlassigbar.
Nach Beck [20] und Stoter [7] kann auch die AbkUhlung von Proben
beim Anstauchen in einem einseitig geschlossenen Aufnehrner naherungsweise berechnet werden, da dieser Vorgang jenem des Gesenkschrniedens ahnelt. Es betragt danach z. B. die Abktihlung beim
Anstauchen von zylindrischen Proben (dO = 58 bzw. 60 rom; hO/d O
= 0,5; 2,0; ~PrO = 1150 °C) in einem Aufnehmer (dA = 63,2 rom) zwischen 100 und 180 0c bis zurn Ende des Umformens unter Druck
(~m = 0,045 + 0,14 s-1).

2.1.2 Der AusfUllungsvorgang beim Anstauchen im Gesenk
Um ein Forrngebungsverfahren zu beschreiben, kann man u. a. den
StoffluB wahrend der Umformung verfolgen. Dies geschieht entweder durch unrnittelbare oder mittelbare Verfahren. Die erstgenannten geben aufgrund einer eigenen (Korngrenzen, Einschltisse, Faserverlauf) oder ktinstlich erzeugten Struktur (Schichten, Netzlinien, Leuchtraster) direkten AufschluB tiber den Formanderungszustand; letztere bedienen sich sekundarer Erscheinungen (Harteverteilung, Strukturveranderung). Untersucht werden entweder der
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Originalwerkstoff oder Modellwerkstoffe, die unter Versuchsbedingungen ein dem Originalwerkstoff ahnliches Verformungsverhalten
zeigen. Als Modellwerkstoffe fUr Stahl eignen sich nach Brill
[21] z. B. Blei oder Natrium.
Ochrimenko und Carapkin [22]untersuchen den Vorgang des Anstauchens im Aufnehmer (beim Gesenkschmieden als Breiten bezeichnet)
anhand von Proben aus den Modellwerkstoffen Blei und Aluminium.
Die Bolzen werden in einen Aufnehmer (d A = 30 rom) eingesetzt, der
zunachst mit einer VerschluBplatte und dann mit einer Matrize
(DUsenoffnung: 6,3 bis 18 rnm ¢) verschlossen ist, und schrittweise
gestaucht. Fur beide FaIle wird die VergroBerung der Kontaktflache Probe-Aufnehmerinnenwand in Abhangigkeit von den Abmessungen
der Proben ermittelt (Probendurchrnesser: 25 rnm; hO/dO = 1,2; 2,4;
3,0) .
Aus den Untersuchungen (hO/d O = 1,2) geht hervor, daB sich beirn
VerschlieBen des Aufnehmers mit einer Blindmatrize die beiden
Probenstirnflachen bis zum Anlegen der Probe an die Aufnehmerinnenwand gleich verhalten, d. h., der Probenmantel legt sich in
halber Probenhohe linienformig an die Aufnehmerwand an. Von diesem Augenblick an beginnen die Reibkrafte zwischen Probe und Aufnehrner zu wirken, die der Richtung der Hohenabnahme entgegengerichtet sind: Die Kraft auf die Oberseite der Probe wird groBer
als die auf die Unterseite wirkende; dadurch wird der Aufnehmer
im Ber~ich der PreBscheibe eher ausgefUllt.
I

Mit aem hO/dO-Verhaltnis der Proben verandert sich die Art des
Anlegens der Proben an die Aufnehmer-Innenwand. So stellten Ochrimenko und Carapkin [22] fest, daB sich die Probe bei ho/do = 2,4
nicht zuerst linienformig,>sondern flachenformig in halber Probenhohe anlegt. Bei ho/dO = 3 baucht sich die Probe in Form eines Doppelfasses aus und legt sich ober- und unterhalb der Probenmitte an.
Verwendet man statt der Blindmatrize eine Matrize mit DUsenoffnung, so verschiebt sich die Zone der ersten BerUhrung Probe-Aufnehmerinnenwand zur Matrize hin.
Johne [17; 23] untersuchte beim Formpressen in Gesenken ohne Gratbahn u. a. das Breiten von scheibenformigen Bleiproben. Die zu
diesem Zweck geteilten und im Langsschnitt gerasterten Bolzen wurden schrittweise gestaucht und ausgewertet. In Abb. 2 sind die Umformzonen wahrend der KantenfUllung beim Breiten dargestellt.
Bereits zu Beginn der KantenfUllung sind zwei gegenUberliegende
Haftzonen an PreBstempel und Gravurboden vorhanden; auBerdem bildet sich an der senkrechten Gravurwand eine umlaufende Haftzone
aus, die mit fortschreitender Ausschmiedung groBer wird. Die der
Stempelbewegung entgegengerichtete Reibung an der senkrechten Gravurwand bewirkt, daB das Gesenk sich im Bereich der oberen Probenstirnflache eher als in jenem der unteren fUllt und die obere Umformzone flacher wird. Nach vollstandig gefUllter oberer Kante beginnt sich die verbleibende untere Umformzone bis zur vol ligen
AusfUllung der Gravur abzuflachen.
In Abb. 3 ist der von Johne [17] als charakteristisch beim Formpressen ohne Grat bezeichnete Verlauf der Stempelkraft Uber dem
Stempelweg aufgetragen. Er unterscheidet zwei Bereiche: den des
freien Stauchens und den der KantenfUllung. Der Bereich der KantenfUllung beginnt, wenn der Werkstoff sich beim Breiten an die
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senkrechte Gravurwand anlegt. Die Stempelkraft steigt dann bis
zur volligen Kantenftillung auf etwa den ftinffachen Betrag der zu
Beginn des Anlegens benotigten Stauchkraft an.
Der Formanderungswiderstand und die Auffederung des Gesenkes sind
in Abhangigkeit von den Kantenabmessungen ~ (5. a. Abb. 2) und der
Hohe des Stirngrates zwischen Gravurwand und PreBstempel in Abb. 4
ftir zwei Schmiermittel dargestellt. Der Formanderungswiderstand
steigt mit fortschreitender Kantenftillung (a wird kleiner) stark
an und liegt bei der unteren Kante a1 bedeutend hoher als bei der
oberen. Der EinfluB der Schmiermittel ist hier nur gering und wegen der Streuung der MeBpunkte schwer abzuschatzen, was nach Johne [17] darauf zurtickzuftihren ist, daB der Werkstoff (Abb. 2)
tiber weite Bereiche an der Gravurwand haftet.
2.2 Die Verwendung von Schmiermitteln beim Warm-Umformen unter
hoher Flachenpressung
Wie aus der Literatur [z.B. 24; 25; 26; 27] zu ersehen ist, beeinfluBt - neben den die Proben kennzeichnenden Werten wie ProbengroBe, Proben form und PreBtemperatur - die Schmierung die
GroBe des Kraftbedarfes beim Stauchen zwischen planparallelen
Platten und im Gesenk. Beim Warm-Umformen sind in bezug auf die
Schmiermittel mehrere Gesichtspunkte zu beachten, welche die Auswahl der Schmiermittel insbesondere mit steigender Verformungstemperatur begrenzen. Die Schmiermittel sollen nach Moglichkeit
bei den jeweiligen Arbeitstemperaturen folgende Eigenschaften
aufweisen:
1. Sie sol len sich bei hohem Druck und hoher Temperatur nicht
zersetzen (gleichbleibende Reibung)i
2. Schmiermittel mtissen eine moglichst groBe Warmedammung zwischen Werkzeug und Werksttick bewirken (Schutz der Werkzeuge)i
3. die Viskositat soll tiber einen wei ten Temperaturbereich konstant sein, und die Schmiermittel sol len sich gleichmaBig
verteilen (gleichmaBige Verformung)i
4. die Schmiermittel sollen nach Moglichkeit eine Oxydation des
Werksttickes verhinderni
5. die Schmiermittelauftragung soll leicht zu handhaben und die
nach der Verformung am Umformgut haftenden Schmiermittelreste einfach zu entfernen sein.
Es gibt in der Praxis kein Schmiermittel, das allen diesen Anforderungen entspricht. Man ist aus diesem Grunde gezwungen, Kompromisse zu schlieBen und die Schmiermittel nach den ftir die verschiedenen Formgebungsverfahren wichtigsten Eigenschaften auszuwahlen.
2.2.1 Allgemeine Grundlagen der Reibung und Schmierung
Urn den Schmiervorgang zu verdeutlichen, sol len kurz einige grundlegende Erlauterungen zum Reibmechanismus bei metallischen Werkstoffen gegeben werden.
Nach Tolkien [24] und Lohr [28] unterscheidet man bei durch
Schmiermittel getrennten, aufeinandergleitenden Metallen folgende Schmier- bzw. Reibzustande:
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1. Vollschmierung (hydrodynamische Reibung): Die beiden Metalle sind vollkommen durch das Schmiermittel getrennt (p~0,01).
Die Reibverhaltnisse werden - soweit das Schmiermittel-als
Newtonsche F1Ussiqkeit aufgefaBt werden kann - von des sen
physikalischen Eigenschaften beeinfluBt, wie z. B. der Druckund Temperaturabhangigkeit der Viskositat.
2. Mischschmierung (Mischreibung): Die Flachenbelastung wird
z. T. hydrodynamisch getragen, und z. T. berUhren sich die
aufeinandergleitenden Metalle (p = 0,01 bis 0,1), oder sie
sind nur durch einen Schmierfilm von molekularen Dimensionen
getrennt.
3. Grenzschmierung (Grenzreibung): Infolge der plastischen Verformung des weicheren Reibungspartners nahern sich die Metalloberflachen bis auf MolekUlabstande und die Schmiermittelschicht wird ortlich unterbrochen (p = 0,1 bis 0,3).

Ist der Reibwert IU> 0,3, so liegt nach Tolkien [24) der Zustand
der trockenen Reibung vor.
Bowden und Tabor [29) machen fUr ganz bestimmte Modellfalle Angaben Uber die Reibung zwischen Metallen. Anhand ihrer Erlauterungen kann man erkennen, daB die wahren Zusammenhange zwischen Reibung und Schmierung nur sehr schwierig zu erfassen sind.
Nach Bowden und Tabor [29) ist die tatsachliche BerUhrflache bei
unter Normalbelastung aufeinanderliegenden Metallen nahezu proportional der aufgebrachten Belastung, wenn die sich berUhrenden
Rauheitsgipfel kugelformig, konisch oder pyramidenformig sind.
Sie folgern daraus, daB sich die wirkliche BerUhr.flache auch bei
den technischen Oberflachen eben so verhalt. Folgende Formel gibt
die wahre BerUhrflache an:
F: wahre BerUhrflache,
N: Normalkraft,
p: mittlere FlieBspannung der RauheitsvorsprUnge bzw. des weicherenMaterials.

(4)

Wegen der geringen tatsachlichen BerUhrflache zweier aufeinandergleitender Metalle ist der Druck auf diese so groB, daB es zu VerschweiBungen kommen kann. Die entstehende Reibkraft teilt sieh demnach in zwei Anteile auf: in einen "Furchungsanteil" (das hartere
Material durchfurcht das weichere) und in einen "Scheranteil"
(Trennen der beim Aufeinandergleiten verschweiBten Oberflachen).
Der Furchungsanteil ist nach Untersuchungen von Bowden und Tabor
[29) bei harten Metallen im Ve~gleich zum Scheranteil vernachlassigbari die Reibkraft ist daher angenahert:
R = F

• Si

R: Reibkraft,
(5)
F: Flache der VerschweiBungen senkrecht
zum Kraftangriff,
S: Scherfestigkeit der metallischen VerbindungsbrUcken.

Durch Kombination von Formel (4) und (5) erhalt man:
R

S • N,

P

wobei der Quotient S als Reibbeiwert
definiert ist.
p

IU
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Da das Abscheren gewohnlich im Werkstoff mit der niedrigeren Formanderungsfestigkeit erfolgt, wird IU eine Funktion von dessen
Werkstoffeige~schaften. Der Reibbeiwert ist nach Bowden [29] weitgehend temperaturunabhangig, weil S und p sich auf den gleichen
Werkstoff beziehen und sich gleichsinnig verandern.
Beim Warm-Stauchen von Stahl ire Gesenk liegt bei Verwenden der
gebrauchlichen Schmiermittel aufgrund der groBen plastischen Formanderungen des Metalls und der auftretenden hohen Drlicke und Temperaturen ire allgemeinen Grenzschmierung vor [24]. Es wird daher
im folgenden insbesondere auf diesen Schmierzustand naher eingegangen.
Bei der Grenzschmierung ist der Reibwiderstand von den unter der
Grenzschicht liegenden Zonen und von der Art des Schrniermittels
abhangig. Der zwischen den beiden Oberflachen liegende Schmierfilm wird bei diesero Schmierzustand ortlich getrennt; es ergibt
sich nach Bowden [29] fur die Reibkraft folgende GroBe:
R = F [a . SM + (1 - a)

• SG];

F: Flache, auf der die Last abgestlitzt wir6;
a: Teil dieser Flache, uber aem der Schmierfilm unterbrochen wurde;
SM: Scherfestigkeit der Verbindungsbrlicken bei rein metallischer Berlihrung;
SG: Scherfestigkeit der schmierenden Grenzschicht.
In dem speziellen Fall des Stauchens in einem Gesenk oberhalb der
Rekristallisationstemperatur ist eine theoretische Schrnierstoffbeurteilung - abgesehen von allgemeingliltigen Aussagen - nicht
moglich, da der Schmiervorgang von anderen Faktoren tiberlagert
wird wie z. B. Werkstoffoberflache, Probengeometrie, Abklihlung
der Bolzen. Beirn Gesenkschmieden muB hinsichtlich der Reibung und
Schmierung folgendes beachtet werden:
1. Reibung und Schmierung sind von den jeweiligen Arbeitsbedingungen abhangig;
2. durch die sich wahrend der Verformung verandernden Oberflachen (Rauheit, Zunder, Form) sind die Vorgange nicht exakt
reproduzierbar;
3. der Reibvorgang ist meBtechnisch nur schwierig am Objekt erfaBbar.
Man muB also die Eignung eines Schrniermittels anders liberprlifen,
d. h. Versuche am technischen Objekt selbst machen und leicht
meBbare, den Vorgang kennzeichnende GroBen (PreBkraft, Ausflillungsgrad der Gravur) bestirrmen.
2.2.2 Schmiermittel bei der Warm-Formgebung
Die zurr, Warm-Pressen von Stahl im Gesenk geeigneten Schrniermittel
konnen nach ihrem Aufbau in folgende vier Gruppen unterteilt werden:
1.
2.
3.
4.
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Schmiermittel mit schichtformiger Struktur (z. B. Graphit),
Glaser (z. B. W 100 F),
Salze (z.B. Soda),
Schmiermischungen (z. B. Salz-Graphit-6l).

Bei den eigenen Versuchen wurde mit einem Schmiermittel auf Graphitbasis, mit einem Glas und mit Phosphatherm gearbeitet (s.Kap.
3.1.4.2). Aus diesem Grunde solI an dieser Stelle lediglich Uber
die aus der Literatur bekannten Eigenschaften dieser Schmiermittel berichtet werden.
Die Schmierwirkung von Graphit kann durch seine Schichtgitterstruktur erklart werden. Die Krafte, welche die hexagonal angeordneten Atome dieses Schmiermittels in einer Ebene zusammenhalten, sind wegen des geringeren Atomabstandes gr5Ber als jene,
welche die einzelnen Schichten zusammenhalten, so daB sich einzelne Lagen bei Schubbelastung trennen. Untersuchungen von Savage
[30] beweisen jedoch, daB die Schmierwirkung des Graphits wesentlich durch adsorbierte Gase und Dampfe beeinfluBt wird.
Graphit wird in der Praxis meist als Graphitsuspension in al oder
Wasser eingesetzt, urn das Schmiermittel gleichmaBiger aufbringen
zu k5nnen. Aus diesem Grunde besteht die Adsorptionsschicht des
Graphits i. w. aus diesen beiden Stoffen. Bei hohen Temperaturen
gibt der Graphit diese ab, und der Reibbeiwert steigt entsprechend an. Bei weiterem Temperaturanstieg geht Graphit durch Reaktion mit Sauerstoff in Kohlenoxyd Uber. Die entstehende Gasphase kann nach 2 CO = C02 + C weiter reagieren, was insbesondere bei austenitischen Stahlen zur Aufkohlung und Zerst5rung des
GefUges fUhrt [ 31] .
Durch Zusatze kann man die bei der Schmierung mit Graphit auftretende Rauchentwicklung vermindern [32] und seine Schmierwirkung
und Temperaturbestandigkeit verbessern [33; 34; 35; 36].
Urn eine Aufkohlung der WerkstUcke zu vermeiden, setzt man vielfach Glas als Schmiermittel ein. Dieser Schmierstoff wurde durch
Sejournet [37] bekannt, der zunachst gew5hnliches Fensterglas in
Form von Scheiben oder HUlsen beim StrangpreBvorgang zwischen
Block und Matrize legte. Das Verfahren wurde spater dahingehend
verandert [38], daB man die Scheiben aus mehreren Glasschichten
mit unterschiedlicher Temperaturleitzahl
Warmeleitzahl
(spez. Warme • spez. Gewicht)
herstellte, urn zu jedem Zeitpunkt des PreBvorganges eine optimaIe Schmierung zu gewahrleisten. Urn das Aufbringen des Glases zu
verbessern, entwickelten Sejournet und Lambert [39] falt- und
wickelbare Bahnen des Schmierstoffes.
Glas ist als Schmierstoff dadurch gekennzeichnet, daB es ohne bestimmten Schmelzpunkt ab einer je nach Zusammensetzung bestimmten
Temperatur in den zahflUssigen Zustand Ubergeht.
Entscheidend fUr die Verwendung von Glas ist neben seiner Benetzungsfahigkeit in erster Linie sein von der Zusammensetzung abhangiges Viskositatsverhalten.
Als fUr die Schmierung
der Literatur etwa 10 2
suchen von Cujko u. a.
se die Zahigkeit eines

interessanten Viskositatsbereich wird in
bis 10 3 Poise angegeben [40; 41]. Nach Ver[42] solI beim Warm-Lochen auf einer PresGlases bei Lochtemperatur sein:

a) fUr die BlockmantelumhUllung: 50 bis 250 Poise
b) fUr die Aufgabe unter den Lochstempel: 600 bis 1100 Poise,
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bei einer Kornfraktion des Schmiermittels von < 0,4 mm.
Da mit Glas unter bestimmten Bedingungen der Zustand der hydrodynamischen Reibung verwirklicht werden kann [28i 31; 43] und
Glas ein ausreichend Newtonsches Verhalten zeigt, wird seine
Schmierwirkung neben der Zusammensetzung tiber die Viskositat durch
Druck und Temperatur beeinfluBt. Es ist daher einleuchtend, daB
die Glaser entsprechend den verschiedenen Umformverfahren ausgewahlt werden mtissen [42; 44].
Nittel und andere [45] untersuchten die Verwendung von Glas in
Form von Schaurnglas beim Strangpressen von Stahl. Es zeigte sich
jedoch, daB wegen des hohen Si02-Gehaltes (ca. 70 %) dieses Glases seine Viskositat bei Verformungstemperatur zu groB ist. AuBerdem setzt der durch das Herstellungsverfahren bedingte, in den
Schaumglasporen eingelagerte Kohlenstoff seine Benetzungsfahigkeit herab.
Verwendet man jedoch Schaumglas als Schmiermitteltrager ftir feingemahlenes Glas, so ist eine gute Schmierwirkung festzustellen.
Durch dieses Verfahren war eine Standzeiterhohung der PreBmatrizen urn 75 % bei PreBtemperaturen oberhalb 1000 °c moglich.
Die Vor- und Nachteile beim Schmieren mit Glasern sind nachfolgend zusammengefaBt:
Vorteile:
1. Glas verdampft oder verbrennt nicht bei Verformungstemperatur
und ist tiber einen wei ten Temperaturbereich viskos;
2. je nach Zusammensetzung kann Glas in einem Temperaturintervall von 450 bis 1400 °c angewendet werden [ 41] ;
3. Glas schtitzt vor Verzunderung, Ent- oder Aufkohlung;
4. aufgrund seiner geringen Warmeleitfahigkeit [28] von etwa
A = 1,8 bis 2,2 kcal/m h 0c (bei ~ = 700 bis 1100 °C) ist ein
Warmeschutz der Werkzeuge zu erwarten [ 40] •
Nachteile:
1. Glas ist vor seinem zahfltissigen Zustand fest und hart; es
muB somit in eine Form gebracht werden, bei der die Harte
nicht zur Wirkung kommt, z. B. Faser- oder Pulver form;
2. Glas ist nach dem Erkalten mit dem Werksttick fest verbunden;
eine nachtragliche Entfernung ist schwierig;
3. Glas ergibt eine schlechte PreBgutoberflache [46].
Ein in der Literatur unter dem Namen "Phosphatherm" beschriebenes Schmiermittel [28; 31; 32; 43; 47) soll die bei der Schmierung mit Glas entstehenden Nachteile bei richtiger Dosierung und
Auftragungsweise beseitigen. Phosphatherm bildet frtihzeitig eine
fltissige, viskose Schmelze, die bei weiterem Temperaturanstieg
nicht zu dtinnfltissig wird. Es laBt sich in Pulver form oder in
waBriger Losung auftragen, und die nach der Verformung verbleibenden Rtickstande sind mit Wasser oder den Ublichen Beizsauren
zu entfernen.
Das Schmiermittel beruht auf eutektischen Phosphatschmelzen, die
unter Zusatz von Alkalitetraborat und Schwermetallverbindungen
aus dem System K20, Na20, P205 aufgebaut~sind, wobei der Anteil
an Alkalitetraborat etwa 10 % betragen soll [47]. Die richtige
molare Zusammensetzung spielt bei Phosphatherm eine entscheiden18

de Rolle, da seine Reaktionsbereitschaft sowie sein Erweichunqsverhalten von ihr beeinfluBt werden.
BerUcksichtiqt man die notwendiqen chemischen Voraussetzunqen,
so erh§lt man nichtkorrosive, viskose, klare SchmelzflUsse, die
bereits weit unter dem Schmelzpunkt der einzelnen Einsatzstoffe
zu erweichen beqinnen [ 31] • Phosphatherm ist unqiftiq und in Wasser 16s1ich; es ist in Abh§nqiqkeit von seiner Zusammensetzunq
tiber einen weiten Temperaturbereich anwendbar.
Das Schmiermittel haftet gut auf Metallfl§chen. Dies beruht auf
einer chemischen Reaktion mit dem Metall, wobei sich unter der
geschmolzenen, hydrodynamisch wirkenden Schmierstoffschicht eine Metallphosphatschicht bildet [ 31] , die ebenfalls gute Schmiereigenschaften aufweist.
Nach Graue u. a. [31; 47] soll sich das Schmiermittel in der
praktischen Erprobung bei verschiedenen Umformverfahren (Lochen,
Strangpressen, Gesenkschmieden) bew§hrt haben.
2.2.3 Auswirkung von Schmiermitteln auf Reibverhalten, Kraft-

und Arbeitsbedarf beim Warm-Umformen

Jedes Formgebungsverfahren der Umformtechnik ist mit Reibung in
der Bertihrfl§che Werksttick-Werkzeug verbunden. Die Reibung erh6ht Kraft- und Arbeitsbedarf des Umformvorganqes und damit auch
die Beanspruchunq der Werkzeuqe und der Umformmaschinen. Als kennzeichnende Gr6Be hierfUr wird in der Umformtechnik gew6hnlich der
Reibbeiwert
verwendet. Seine Gr6Be ist beeinfluBbar durch
Schmiermitte •

iU

Will man bei der Warm-Formgebung den Reibbeiwert bestimmen, so
muB mit der Versuchsanordnunq die Wechselwirkunq eines elastischen K6rpers (Werkzeug) und eines plastischen K6rpers (Werksttick)
bei groBen Form§nderungen erfaBt werden k6nnen.
Ein MeBverfahren, das diesen Anforderungen bei einfachem Versuchsaufbau zu genUqen scheint, ist der Ringstauchversuch. Nach Burgdorf [48] kann dabei der Reibbeiwert ohne Kenntnis der Kr§fte und
Spannunqen aus den Xnderungen der qeometrischen Abmessunqen der
Probe - insbesondere aus der Xnderung des Innendurchmessers - ermittelt werden. Auf der Grundlaqe dieses Verfahrens untersuchte
Geiger [49; 50] die Temperaturabh§ngigkeit des Reibbeiwertes unter Verwendunq von Schmiermittel-Zwischenschichten bis zu Schmierspalttemperaturen von 750 0C. Die durch Versuche bestimmte, mittlere Schmierspalttemperatur ergab sich dabei unabh§ngiq von den
verwendeten Schmiermitteln als etwa halb so groB wie die ProbenAusgangstemperatur. War sie gr6Ber als 350 0C, so wurde das Werkzeuq vorgew§rmt; jedoch ist ein EinfluB der ProbenabkUhlung auf
die MeBergebnisse wahrscheinlich nicht zu vermeiden.
Mit den idealen Reibverh§ltnissen des Ringstauchversuches k6nnen die bei einem Umformverfahren in der laufenden Fertigunq auftretenden Reibverh§ltnisse nur angen§hert beschrieben werden; besonders die bei geftihrter Umformung auftretende groBe Oberfl§chenver§nderunq und unqleichm§Bige Spannungsverteilunq in der Umformzone ftihren zu v611ig anderen Reibbedingunqen.
Pawelski [51; 52] verwendet bei seinen Untersuchungen ein ReibungsmeBger§t, das auf dem Ziehen von Proben mit rechteckigem Quer19

schnitt durch zwei Ziehbacken beruht. Das Gerat erm6glicht es,
plastische Form!nderungen des WerkstUckes bei hohen DrUcken im
Kontaktbereich WerkstUck-Werkzeug durchzufUhren. Durch Messen
von Ziehkraft, Querkraft und Ziehhol-Neigungswinkel ist es m6glich, den Reibbeiwert zu bestimmen. Die zugeh6rige Probentemperatur (Raumtemperatur Dis etwa 800 °C) ermittelt Pawelski durch
ein in die Probe eingeschobenes Thermoelement.
Mit diesem ReibungsmeBgerat bestimmte L6hr (28) den Reibbeiwert
fUr Temperaturen oberhalb 800 oC, indem er - urn ein AbreiBen der
Ziehangel zu vermeiden - die Proben in das Gerat hineindrUckte.
Eine andere M6glichkeit, Schmiermittel zu beurteilen, ist dadurch
gegeben, daB man die Gr6Ben (z. B. Kraft- und Arbeitsbedarf, Gleitung) bestimmt, welche die Reibung WerkstUck-Werkzeug charakterisieren.
Dies geschah zunachst, indem man Warm-Stauchversuche zwischen
planparallelen Platten durchfUhrte [53; 54). Untersuchungen von
Tolkien (24) zeigen jedoch, daB die PreBkrafte beim freien Stauchen (dO/hO = 0,67; dO = 25 mm; PreBgeschwindigkeit: 0,1 m/s) und
bei Schmierung mit einer Dispersion von kolloidalem Graphit in
Wasser oder in Mineral6l in der Gr6Benordnung der beim Stauchen
zwischen ungeschmierten PreBplatten gemessenen liegen. Bei Graphit-tll-Schmierung waren sie so gar gr6Ber.
Auf der Schwungradspindelpresse ergaben sich bei einer Auftreffgeschwindigkeit des St6Bels von 0,3 m/s beim freien Stauchen von
Stahlproben (dO/ho = 0,625) und bei Graphit-Wasser-Schmierung urn
23 % kleinere, bei wasserglas-Schmierung urn 13 % kleinere Krafte
als beim Stauchen ohne Schmierung.
Tolkien (24) schloB aus diesen Untersuchungen, daB der Hauptanteil der Umformkraft auf Schiebungen innerhalb des Werkstoffes
unterhalb der PreBflache entfallt und der Betrag der auBeren Reibung WerkstUck-werkzeug klein ist. Daher ist es sinnvoller, die
untersuchung der Reibkraft in Abhangigkeit von der Schmierung an
Umformvorgangen vorzunehmen, bei denen die auBere Reibung gr6Ber
ist als beim Stauchen zwischen planparallelen Platten.
Eine EignurtgsprUfung fUr Schmiermittel, die beim Anstauchvorgang
im Gesenk verwendet werden sollen, wird also zweckmaBigerweise
auch im Gesenk durchgefUhrt.
Bei Untersuchungen von Tolkien (24) wurden u. a. mehrere Schmiermittel beim Schmieden im Gesenk oberhalb der Rekristallisationstemperatur UberprUft. Aus den Kraft-Weg-Kurven seiner Versuche
geht hervor, daB erst nach Anliegen der Proben an der Gesenkwand
eine verstarkte Schmierwirkung einsetzt. Wahrend des freien Stauchens im Gesenk ist die auBere Reibung im Gegensatz zu der beim
gefUhrten Umformen auftretenden gering; die Krafte weichen im
ersten Teil der Kurve kaurn von den bei der ungeschmierten Probe
festgestellten abo
Dispergiert man Graphit oder Molybdandisulfid in Wasser, so ist
der bei vorgewarmten Gesenken durch Wasserverdunstung entstehende Trockenfilm einem feuchten tllfilm bei einer tlldispersion Uberlegen. Beide Schmiermittel - Graphit und Molybdandisulfid - zeigen bei den hohen DrUcken im Gesenk gute Schmiereigenschaften.
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