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Kurzfassung – Diese Arbeit befasst sich mit der numerischen und experimentellen Untersuchung des
Knickbauchens. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass das Fügen durch Knickbauchen gegenüber
thermischen Fügeverfahren bisher kaum genutzte, große Potenziale bietet. Untersucht wurden hierzu
dünnwandige Rohre unterschiedlicher Abmessungen aus dem Stahl E235+N. Begleitend zu den
experimentellen Untersuchungen wurde ein vollparametrisches Finite-Elemente-Modell entwickelt und
validiert. Mit diesem Modell konnten auf Basis von Parameterstudien die Auswirkungen einzelner
Prozesseingangsgrößen systematisch erfasst werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die benötigte
Umformkraft als ein Maß für die Wirtschaftlichkeit des Prozesses u.a. stark von geometrischen
Eingangsgrößen, wie dem Rohrradius, der Rohrwanddicke und der Knicklänge abhängig ist.
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1 Einleitung
Der Einsatz höherfester Werkstoffe und die
Verwendung verschiedener Materialien stellt die
Fügetechnik in der Automobilindustrie und anderen
Industriezweigen vor große Herausforderungen. So
ist das Fügen von Stählen mittels konventioneller
Schmelzschweißverfahren
z.B.
nur
unter
Inkaufnahme von Festigkeitsverlusten in der
Wärmeeinflusszone möglich. Eine Kombination
verschiedener Materialien ist dabei im Extremfall
nicht realisierbar. Der zunehmende Einsatz
anwendungsangepasster Materialien beispielsweise im Automobilbau erfordert jedoch die
Verfügbarkeit alternativer Fügeverfahren.
Das Fügen durch Knickbauchen bietet sich hierzu
als eine innovative Verbindungstechnologie an. Bei
diesem Verfahren wird ein Rohrabschnitt zunächst
in das Loch eines Bleches gesteckt und durch zwei
anschließende Knickbauchschritte radial derart
geweitet, dass zwischen zwei gebildeten Knicken
eine
unlösbare,
formschlüssige
Verbindung
entsteht [1]. Diese Fügetechnik hat u.a. die Vorteile,
dass sowohl die guten mechanischen und
strukturellen Eigenschaften der gefügten Bauteile
erhalten bleiben, als auch das die verschiedenen
Materialien miteinander verbunden werden können
[2].
Das Knickbauchen eines Rohres kann allgemein in
zwei Verfahrensvarianten unterschieden werden:
„Knickbauchen nach innen“ und „Knickbauchen

nach außen“. In der vorliegenden Arbeit wird die
Variante „Knickbauchen nach außen“ untersucht.
Hierbei wird ein Rohrabschnitt axial gestaucht,
wobei durch die auftretenden Spannungen eine
Ausbauchung am Rohrumfang entsteht. Der
Werkstoff wird an der Ausbauchstelle tangential
gedehnt und bildet einen Flansch bzw. Bund [3].
Der Knickumformprozess eines Rohres wurde 1908
von R. Lorenz [4] und S. Timoschenko [5] anhand
eines Differentialgleichungsansatzes analytisch
beschrieben. Geckeler hat 1928 die Randbedingung dieser Differentialgleichungen angepasst,
um weitere ähnliche Umformprozesse zu
beschreiben [6].
Eine der ersten Studien, die sich mit dem
Knickprozessparameter beschäftigt haben, wurde
1974 von Al-Qureshi et. al. an einem Rohr aus
Aluminium durchgeführt [7]. In seiner Arbeit hat er
eine Theorie zur Berechnung der Umformkraft
dargestellt. Andere Studien zur Untersuchung der
unterschiedlichen Prozessparameter wurden von
Alves et. al. [8] Gouveia et. al [9] und Reid et. al.
[10] ausgearbeitet.
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Systematiscche Untersu
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Literatur kaum zu finden
n. Des Weite
eren reichen
n die
vorhandene
en Arbeiten nicht aus,, um Proze
essrichtlinien bzw. eine Wissensbas
sis oder H
Hilfestellung zu
ur Abschätzu
ung des Po
otentials die
eses
innovativen Verfahrens abzuleiten.
Aus diesen
n Gründen erfolgten
e
im Rahmen die
eser
Arbeit grundlegende numerische
e und exp
perimentelle Untersuchung
gen zum Kn
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dünnwandig
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Rohrren
versch
hiedener
messungen
n bei unterrschiedlichen
n Prozessra
andbedingunge
en, um geeignete Verfa
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zur wirtscha
aftlichen Re
ealisierung von Knickbau
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entifizieren. Aufgrund der
starken Ve
erbreitung von
v
Baustäh
hlen in we
eiten
Teilen der metallverarb
beitenden Industrie, wurrden
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dlagenversucche zunächst mit d
dem
Werkstoff E235+N durchgeführtt. Numerissche
Voruntersucchungen ze
eigten, als ein Cha
arakteristikum
des
Pro
ozesses
das
d
Auftre
eten
vergleichsw
weise hoher plastischer
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F
ngen
insbesonde
ere im Bere
eich der Fllansche. Da
aher
wurden diie eingesettzten Rohra
abschnitte aus
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ach EN 1030
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vor der Um
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ellen [11].
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esstechnisch
h
durrch den Verg
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stimmter Bau
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2 Unters
suchungen zum pla
astischen
Verhalten der eingesetzte
en Rohre
Die Aufna
ahme der für die weitergehe
ende
Betrachtung
g des Knickbauchen
K
ns benötig
gten
Fließkurven
n zur Charakkterisierung des plastiscchen
Werkstoffve
erhaltens dess Stahls E235 + N wurrden
an einer Universalprüfmaschine ZWICK 1 486
quasistatiscch bei einer Prüfgeschw
windigkeit vo
on 4
mm/min durchgeführt. Die Prob
ben wurden in
Anlehnung an DIN EN 10002-1 (Z
Zugversuch) aus
Rohrabschn
nitten unterrschiedlicherr Durchmessser
und Wanddicken gefrräst und weisen
w
dem entnsatz zu konventione
ellen
sprechend im Gegen
Flachzugpro
oben eine Krümmung
g auf. Diiese
Krümmung blieb bei der Aufnahme der Fließkurrven
erhalten, so
odass ein verfälschend
v
der Einfluss auf
den einacchsigen Spannungszu
S
ustand ausszuschließen ist. Die Prrüfung diese
er Probekö rper
wurde durch
h die Verwen
ndung spezie
eller Aufnahm
men
ermöglicht (Bild 1, a). Die
D Fließkurrven wurden bis
maßdehnung von ca.  0,24aufgeno
ozur Gleichm
mmen und nach Gosh bis
b  = 5 exttrapoliert (Billd 1,
b).
Die Validierung dieser Extrapolatio
on erfolgte zzum
einen durrch den Abgleich
und
A
numerisch
n
experimente
ell
ermittelter
Kra
aft-Weg-Verlä
äufe
während des Knickbauchens und
d zum ande
eren

Bild
d 1: a) Fixierungssystem
m der Zugpro
oben und b))
Exttrapolationse
ergebnisse
für
Zugp
probe
auss
E23
35+N, gefrä
äst aus ei nem Rohr mit einem
m
Durchmesser von 45 mm u nd einer Wa
anddicke von
n
2 mm
m (45x2)
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3 Vollpa
arametrisc
ches FE-M
Modell zur
Unters
suchung des
d Knickbauchens
s
Zur Betrach
htung einer möglichst
m
gro
oßen Anzahl von
bnis
Einflusspara
ametern auf das Knic
ckbauchergeb
bietet es sich an
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Beispielhaftt ist in Bild 2 eine Auswahl der
einstellbaren geometrisschen Größ
ßen dargesttellt.
Auf Grund
d der Erge
ebnisse aus
s Vorversucchen
konnte erm
mittelt werd
den, dass sich für das
Verhältnis vvon Werkzeu
ugradius zur Wanddicke des
Rohes rwk / wd = 1 hinssichtlich des Umformgrad
des,
der Rohre
endgeometriie und der
d
benötig
gten
Umformkrafft günstige Resultate ergeben. Zud
dem
wurde der Stempelwe
eg so gew
wählt, dass der
Abstand der Werkzzeuge zum
m Ende des
Knickbauch
hens das Zw
weifache der Wanddicke des
Rohres wd entspriccht. Fernerr wurde die
Einspannlän
nge lw mit 10
0 mm konstant gehalten.

ers
stellt, welche
e alle zu vaariierenden Größen alss
Varriablen enthält, wobei ggezielt die Abhängigkeit
A
t
einzelner Größe
en, wie z.B. des Rohrrad
dius und dess
We
erkzeugradius unter Berücksichttigung dess
Spa
altmaßes genutzt wurd
rden. Das Ziel dieserr
num
merischen Untersuchunngen besta
and in derr
gru
undlegenden Analyse dees Prozesse
es sowie zu
u
des
ssen Auslegu
ung. Von bessonderem In
nteresse sind
d
hierbei der zu erwartendee Kraftbedarff, die örtlich
h
aufftretenden Formänderun
F
ngen im Bereich
B
derr
Fla
ansche/Bünde
e sowie ers
rste Informa
ationen überr
eine zu erwa
artende lokaale Vorschädigung im
m
Rohrmaterial.

d 3: FE-Mode
ell zum Knickkbauchen
Bild

4 Versuchs
saufbau zu
ur experim
mentellen
Untersuc
chung dess Knickbau
uchens

Bild 2: FE-M
Modellparameter
Für die im Z
Zuge diesess Vorhabens durchgefüh rten
kam
das
numerische
en
Unterssuchungen
kommerzielle FE-System Abaqus
s-Standard zur
Anwendung
g. Zur Ve
ermeidung unerwünscchter
numerische
e Effekte, wie
e z.B. eines Shear-Lockiings
oder Hourg
glassings, wurden
w
die umzuformen
u
nden
Rohrabschn
nitte mit mindestens
m
8 vollintegri erte
Volumenele
emente überr die Rohrd
dicke modellliert.
Die Abbild
dung der formgebende
f
en Werkze
euge
erfolgte als analytische, ideal starre Körper (Bild
d 3).
Für den kom
mmerziellen FE-Solver Abaqus-Stand
dard
wurde hierrzu eine en
ntsprechende
e Eingabed
datei

Zurr experime
entellen B
Betrachtung und zurr
Gewinnung von Daten zuur Validierun
ng des FE-Mo
odells
erfo
olgten
Veersuche
an
einerr
Serrvospindelpre
esse UFM 3300 der Firm
ma Promesss
mit einer Nenn
npresskraft von 300 kN
N und einerr
ma
aximalen Stö
ößelgeschwinndigkeit von 150 mm/s..
Zus
sätzlich zum
m internen W
Wegmesssys
stem verfügtt
die Anlage übe
er einen inkkrementellen Messtasterr
Heidenhain ST
T 3078 mit eeiner System
mgenauigkeitt
von
n ± 1 µm [2]. Zur Prüfungg eines möglichst breiten
n
Spe
ektrums
verschiedene
v
er
Rohrab
bmessungen
n
wurde ein modular aufgebaautes Wechs
selwerkzeug
g
für das Knickba
auchen konsstruiert und gefertigt
g
(Bild
d
4). Dieses verfügt
v
übeer eine manuell
m
zu
u
bettätigenden, hydraulischen
h
n Auswerfer,, welcher ein
n
einfaches und schnelles
s
Enntfernen der Bauteile auss
dem
m Werkzeug ermöglicht.
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Bild
d 5: Abgleich experim
mentelle und
d numerisch
h
bes
stimmte Krraft-Weg-Verrläufe des Prozessess
Kniickbauchen eines
e
Rohress (45x2)
Bild 4: Konstruktion
n
Knickbauch
hen

der

We
erkzeuge

zzum

5 Ergebnisse
Für einen Abgleich exxperimentell ermittelter und
numerisch bestimmter Werte wurd
de ein Rohr mit
den Abmesssungen von
n 45x2 mm ausgewählt,, für
beschriebe
welches
zuvor
na
ach
der
enen
Vorgehensw
weise eine Fließkurve ermittelt wu rde.
Als Vergleichsgrößen zur Validie
erung des FEurden die numerisch erm
mittelten und die
Modells wu
experimente
ell gemesssenen Krafft-Weg-Verlä
äufe,
sowie die jeweiligen Bauteilkontu
uren nach d
dem
Knickbauch
hen herangezogen. Die Gegenü berstellung derr Kraft-Weg-V
Verläufe (Billd 5) zeigt, d
dass
die Abweich
hung im Berreich von ± 5%
5 liegt. Hie
erbei
sind bei de
er Ausbildun
ng der Flans
sche die jew
weils
drei charakkteristischen Phasendurc
chläufe sehr gut
zu erkenn
nen. Diese sind die
e Phase des
Ausknickens (1), des An
nlegens des Flansches b
bzw.
des Bundess (2) und die Quetschpha
ase (3).
Zur Bewertu
ung der bere
echneten Bauteilkontur n
nach
der
dem Umforrmprozess erfolgte die Bestimmung
B
realen
B
Bauteilkontur
mit
de
em
optiscchen
Messsystem
m GOM. Hierbei ergab
ben sich ke
eine
nennenswe
erten Abweicchungen, wa
as als weite
eres
Indiz für die
e Validität der
d Fließkurv
venextrapola
ation
zu werten isst (Bild 6).

Bild
d 6: Abgleich der vermeessenen und
d numerisch
h
bes
stimmten Bauteilkontur
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Ergänzend erfolgten weitere Untersuchun
U
ngen
sowohl m
mit dickwan
ndigeren, als
a
auch mit
dünnwandig
geren Rohre
en. Es zeigt sich insgessamt
eine sehr g
gute Übereinstimmung und somit e
eine
für
des
Modells
Eignung
weiterführe
ende
Untersuchungen in einem bre
eiten Abme
essungsbereich
h (Bild 7).

Bild 7: Experimentelle
e und nume
erisch ermitttelte
Kraft-Weg-V
Verläufe
Zunächst w
wurden die geometrisc
chen Hauptteinflussparame
eter untersuccht (Bild 8). Diese sind der
Rohrradius rR, die Ro
ohrwandstärk
ke wd und die
Knicklänge lk.

d 8: Gegen
nüberstellungg der unterrschiedlichen
n
Bild
Effe
ekte der untersuchten
u
n Paramete
er auf die
e
Ste
empelkraft.
Die
e Einflüsse dieser Parameeter auf die Stempelkraft
S
t
kön
nnen
analytisch
naachvollzogen
n
werden..
Verrgrößerung der Wandddicke führtt zu einerr
qua
adratischen
Vergrößerrung
der
gesamten
n
Rohrquerschnitttfläche. Diess bewirkt ein
ne Erhöhung
g
s Kraftbeda
arfs, um d ie Fließspa
annung dess
des
Ma
aterials zu erreichen. Weiterhin ist es zu
u
beo
obachten, da
ass bei Waanddicke von
n 3 mm ein
n
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Abfall der Stempelkraft in der Anlegephase nicht
auftritt.
Das zweite Diagramm in dem Bild deutet darauf
hin, dass die Umformkraft proportional zur
Rohrquerschnittfläche zunimmt.
Das dritte Diagramm zeigt, dass im Fall einer
Knicklängenvergrößerung die Stempelarbeit auf
Grund der Vergrößerung des Stempelwegs
ansteigt. Ferner fällt das Minimum der Stempelkraft
in der Anlegephase kleiner aus als bei größeren
Knicklängen.
Der
Kraft-Weg-Verlauf
ist
ein
wichtiges
Prozessmerkmal.
Dazu
gehört
auch
die
Formänderung des Rohres, die zunächst in
Abhängigkeit mit der Rohrabmessung und
Knicklänge untersucht wurde. Diesbezüglich
werden die Rohrabmessungen als DurchmesserWandstärken-Verhältnis rR / wd in den weiteren
Untersuchungsschritten betrachtet.

6 Ausblick
Hinsichtlich charakteristischer Kraft-Weg-Verläufe,
Formänderungen und Bestimmung von minimalen
und maximalen Knicklängen ist das Verhältnis von
Rohrradius zur Wanddicke rR / wd von besonderer
Bedeutung, da eine Variation der Rohrabmessung
zu einer erheblichen Änderung der benötigten
Umformkraft und der Umformgrade führt.
Um die Effekte des Verhältnis rR / wd auf die
genannten Prozessgrößen genauer zu betrachten,
werden weitere Parameterkombinationen mittels
des vollparametrisierten Modells untersucht.
Zur Betrachtung des Fügens durch Knickbauchen
erfolgt eine Erweiterung des axialsymmetrischen
FE-Modells, sodass der gesamte Fügeprozess
abgebildet
werden
kann.
Zudem
sind
Erweiterungen geplant, die zukünftig auch eine
numerische Abschätzung der Verbindungsfestigkeit
erlauben. Hierzu erfolgt ebenfalls eins konsequenter Abgleich mit Ergebnissen experimenteller
Untersuchungen zur Bestimmung der Zug-, Druckund Biegefestigkeit.
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