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Tiefungsversuch

■ Tiefziehen und Tiefen

Das Tiefziehen ist nach DIN 8584 das Zugdruckumformen eines Blechzuschnitts (auch Ronde, 
Folie, Platte, Tafel oder Platine genannt) in einen einseitig offenen Hohlkörper oder eines vor-
gezogenen Hohlkörpers in einen solchen mit geringerem Querschnitt ohne gewollte Verände-
rung der Blechdicke. Ein runder Zuschnitt wird auch Ronde genannt.
Das Tiefziehen zählt zu den bedeutendsten Blechumformverfahren und wird sowohl in der 
Massenfertigung als auch in Kleinserien eingesetzt, wie beispielsweise in der Verpackungs- 
und Automobilindustrie sowie im Flugzeugbau.

Das Tiefziehen lässt sich in drei Bereiche unterteilen:
■ mit Formwerkzeugen (Ziehring, Stempel und Blechhalter)
■ mit Wirkmedien (Gase, Flüssigkeiten)
■ mit Wirkenergie (z. B. Hochgeschwindigkeitsumformen)

■ Erichsentiefung

Diese Prüfverfahren nach Internationale Norm legt ein Standardverfahren zur Bestimmung der 
Tiefungsfähigkeit metallischer Bleche und Bänder fest, die eine Dicke von 0,1 mm bis 2 mm 
und eine Breite von 90 mm oder mehr haben.
Mit anderen Werkzeugen können auch dickere bzw. schmalere Bänder geprüft werden. In die-
sen Fällen sind Indices dem Erichsen-Tiefungswert beizufügen, wie in Tabelle 1 angegeben. 
sichtbar.
Bei der Erichsentiefung wird ein Stempel mit kugelförmigem Kopf wird in ein zwischen Blech-
halter und Matrize eingespanntes Probeblech eingedrückt, bis in der entstandenen Ein-
beulung (dem Näpfchen) ein durchgängiger Einriss sichtbar wird. Die Einbeultiefe, die dem 
Stempelweg bis zur Rissbildung entspricht, wird gemessen und als Ergebnis des Versuches 
angegeben.

■ Umformvermögen, Textur

Der Grenzumformgrad φGr  
ist der Umformgrad, bei dem sich im Metall erste Anrisse zeigen. Da 

bei räumlichen Körpern drei Ausdehnrichtungen gegeben sind, gibt es auch drei Umformgra-
de, aus denen über eine Reduzierung des mehrachsigen Soannungszustands auf einen Um-
formvorgang gleicher Umformarbeit im einachsigen Spannungszustand ein Vergleichformgrad 
φ

V 
berechnet wird. Die Vergleichspannung σ

V
 ist die äquivalente Größe für den Spannungszu-

satnd. Wenn φ
V 
=

 
φ

Gr 
wird ist das Umformvermögen erschöpft.

Mit steigender Temperatur nimmt i.Allg. das Umformvermögen eines metallischen Werkstof-
fes zu. Eine abnehmende Umformgeschwindigkeit φ`

V 
wirks verbessernd auf das Umformver-

mögen.
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■ Werkzeuge, Proben, Abmessungen und technologische Parameter

Probeblech
■ Es muss eine flache Probe verwendet werden, die so dimensioniert ist, dass für b ≥ 90 
mm die Mittelpunkte der Einbeulungen jeweils mindestens 45 mm von den Kanten des Pro-
beblechs und mindestens 90 mm vom Mittelpunkt der vorhergehenden Einbeulung entfernt 
sind. Bei schmaleren Proben müssen die Mittelpunkte der Einbeulungen in der Probenmitte 
liegen und mindestens eine Probenbreite voneinander entfernt sein.
■ Bei Herstellung des Pro-
beblechs dürfen keine Gra-
te an den Rändern und kei-
ne Knicke erzeugt werden, 
die beim Einspannen des 
Probeblechs in die Prüfma-
schine und für die Durch-
führung des Versuchs hin-
derlich sein können.
■ Vor der Prüfung darf das 
Probeblech weder mit dem 
Hammer bearbeitet noch 
warm oder kalt verformt 
werden.
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Tiefungsversuch

■ Auswertung, Oberflächengüte, Normalkornskala

Durchführung
1 Die Dicke des Probeblechs wird auf 0,01 mm bestimmt.
2 Vor Betätigung der Prüfmaschine sind die Flächen des Probeblechs, die in Kontakt mit dem 
Stempel kommen, und die Matrize mit einem graphitierten Fett dünn einzufetten. 
3 Die Probe ist zwischen Blechhalter und Matrize fest einzuspannen. Die Blechhaltekraft muss 
etwa 10 kN betragen.
4 Der Stempel ist stoßfrei mit der Probe in Berührung zu bringen. Diese Stempelstellung ist 
der Ausgangspunkt für die Messung des Tiefungswertes.
5 Bei der Standardprüfung wird die Tiefung durch einen gleichförmigen Vorschub des Stem-
pels mit einer Geschwindigkeit zwischen 5 mm/min und 20 mm/min bewirkt. Für Proben mit 
b < 90 mm muss die Geschwindigkeit zwischen 5 mm/min und 10 mm/min betragen.
6 Die Stempelbewegung ist in dem Augenblick zu unterbrechen, in dem der Einriss über die 
gesamte Dicke der Probe sichtbar wird.
7  Die Einbeultiefe wird auf 0,1 mm gemessen.
8 Es sind drei Prüfungen durchzuführen, wenn nichts anderes in einer entsprechenden Pro-
duktnorm festgelegt ist. Der Erichsen-Tiefungswert IE muss als Mittelwert der einzelnen Mes-
sergebnisse berechnet und in Millimeter angegeben werden.

Prüfbericht
Der Prüfbericht muss mindestens folgende Angaben enthalten:
a Hinweis auf diese Internationale Norm, ISO 20482;
b Kennzeichnung der Probe (Orientierung);
c Dicke der Probe;
d Art des verwendeten Schmierstoffs;
e Aussehen der Probe nach dem Bruch, wenn gefordert;
f Tiefungswert nach Erichsen IE, Einzelwerte, wenn gefordert.


