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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft das Formen von super-
plastischem Tafelmaterial. Insbesondere betrifft die 
Erfindung ein Verfahren zur Verringerung von Aus-
dünnung und Rissen bei superplastisch formbarem 
Tafelmaterial durch Verdrängen des Materials mit 
festen Matrizenelementen vor der Verwendung von 
unterschiedlichem Gasdruck, um die Tafel in Konfor-
mität mit einer Pressformfläche zu strecken.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Es gibt Metalllegierungen, zum Beispiel 
manche Aluminium- und Titan-Legierungen, die, 
wenn sie unter kontrollierten Bedingungen verformt 
werden, außergewöhnliche Biegbarkeit zeigen. Sie 
lassen sich unter relativ geringen Formkräften erheb-
lich verformen. Solche Legierungen werden als su-
perplastisch bezeichnet. Die Bruchdehnung von su-
perplastischen Metalllegierungen liegt normalerwei-
se im Bereich von 200% bis 1000% Dehnung.
[0003] Tafeln aus superplastischer Legierung wer-
den durch verschiedene Verfahren zu Fertigungser-
zeugnissen geformt, die häufig eine komplexe Ge-
stalt aufweisen. Diese superplastischen Formverfah-
ren (superplastic forming processes = SPF-Verfah-
ren) sind normalerweise relativ langsame, gesteuerte 
Verformungsverfahren, die komplizierte Produkte er-
geben. Ein Vorteil von SPF-Verfahren besteht jedoch 
darin, dass sie oft die Fertigung großer Einzelteile er-
möglichen, die durch andere Verfahren wie Form-
pressen nicht hergestellt werden können. Manchmal 
kann ein einziges SPF-Teil eine Anordnung von meh-
reren durch nicht-SPF-Materialien und -Verfahren 
hergestellte Teile ersetzen.
[0004] In dem Metals Handbook, Ninth Edition, Bd. 
14, S. 852–868, findet sich es eine gute Hintergrund-
beschreibung von praktischen superplastischen Me-
talllegierungen und SPF-Verfahren von C. H. Hamil-
ton und A. K. Ghosh mit dem Titel "Superplastic 
Sheet Forming". In diesem Text werden mehrere ge-
eignet feinkörnige superplastische Aluminium- und 
Titanlegierungen beschrieben. Ebenso wird eine Rei-
he von SPF-Verfahren und -Anwendungen für das 
Formen von superplastischen Materialien beschrie-
ben. Eine Anwendung, von der sich zeigt, dass sie für 
das Formen relativ großer Tafeln aus relativ kosten-
günstigen, superplastischen Aluminiumlegierungen 
zu Karosserieblechen von Fahrzeugen oder Ähnli-
chem angepasst werden kann, ist das Streckformen.
[0005] Wie beschrieben, umfasst das Streckformen 
das Greifen oder Klemmen des flachen Tafelrohlings 
an seinen Rändern, das Erhitzen der Tafel auf ihre 
SPF-Temperatur und eine Seite dem Druck eines ge-
eigneten Gases wie z. B. Argon zu unterwerfen. Der 
mittlere, nicht gegriffene Abschnitt der Tafel wird in 
Konformität mit einer Formfläche wie z. B. der Hohl-
raumfläche einer Matrize gestreckt und plastisch ver-
formt. Der Begriff "Blasformen" findet Anwendung, 

wenn das Arbeitsgas einen Atmosphärenüberdruck 
(z. B. bis zu 690 bis 3400 kPa oder 100 psi bis 500 
psi) aufweist. Das Vakuumformen beschreibt die An-
wendung, bei der Luft von einer Seite der Tafel abge-
saugt wird und der auf die andere Seite ausgeübte 
Druck auf Atmosphärendruck, also etwa 15 psi, be-
schränkt ist. Wie erwähnt, werden die Tafel und die 
Werkzeuge auf einen für die Legierung geeigneten 
SPF-Zustand erwärmt. Für SPF-Aluminiumlegierun-
gen liegt diese Temperatur normalerweise im Bereich 
von 400°C bis 550°C. Der Druck wird derart gesteu-
ert, dass die Dehngeschwindigkeiten, die in der Tafel, 
welche verformt wird, induziert werden, gleich blei-
bend mit der für das Formen des Teils erforderlichen 
Dehnung sind. Geeignete Dehngeschwindigkeiten 
sind üblicherweise 0,0001 bis 0,01 s–1.
[0006] Beim Streckformen wird ein Rohteil an des-
sen Rändern fest zwischen sich ergänzende Flächen 
gegenüberliegender Matrizenelemente geklemmt. 
Ein schematisches Beispiel ist in Fig. 9, Seite 857 
des Artikels von Hamilton et al, oben, dargestellt. 
Mindestens eines der Matrizenelemente weist einen 
einer Seite der Tafel gegenüberliegenden Hohlraum 
mit einer Formfläche auf. Die andere, der anderen 
Seite der Tafel gegenüberliegenden Matrize bildet mit 
der Tafel als eine Seite eine Druckkammer, die das 
Arbeitsgas für den Formungschritt enthält. Die Matri-
zen und die Tafel werden bei einer entsprechenden 
Formtemperatur gehalten. Elektrische Widerstands-
heizelemente sind in Presstischen angeordnet oder 
manchmal in Druckplatten aus Keramik oder Metall 
eingebettet, welche zwischen den Matrizenelemen-
ten und den Platten angeordnet sind. Ein geeignetes 
unter Druck stehendes Gas wie z. B. Argon wird 
schrittweise in die Matrizenkammer an einer Seite 
der Tafel eingebracht, und die heiße, relativ biegsa-
me Tafel wird mit einer geeigneten Geschwindigkeit 
gestreckt, bis sie dauerhaft gegen die Formfläche der 
gegenüberliegenden Matrize umgeformt ist. Wäh-
rend der Verformung der Tafel wird Gas aus der 
Formkammer der Matrize entlüftet.
[0007] Die bei dem SPF-Verfahren verwendete su-
perplastische Tafel ist in der Lage, einer beträchtli-
chen Dehnung standzuhalten. Da die Tafel jedoch in 
einer gasdichten Abdichtung zwischen den Matrizen-
elementen geklemmt wird, steht für die Streckfor-
mung nur das Material in dem Bereich innerhalb der 
geklemmten Ränder zur Verfügung. Die Verformung 
der Tafel ist selten einheitlich, und in den mehr ge-
dehnten Bereichen ist eine übermäßige Ausdünnung 
der Tafel wahrscheinlich. Zum Beispiel ist es beim 
Formen wannenförmiger Artikel oft schwierig, ein 
rissfreies Produkt annähernd einheitlicher Stärke 
über das gesamte Teil herzustellen.
[0008] Es ist wünschenswert, SPF-Anwendungen 
für das Formen von Tafeln mit komplexer Gestalt für 
Anwendungen bei Autombilen anzupassen. Zum Bei-
spiel könnten leichte Tafeln aus Aluminiumlegierung 
in komplexe, dünnwandige Aufbauten mit zahlrei-
chen Unterkomponenten blasgeformt oder vakuum-
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geformt werden, die zum Beispiel bei Verwendung 
von weniger biegbaren Aluminiumlegierungen und 
herkömmlichen Pressanwendungen eine getrennte 
Fertigung und einen getrennten Zusammenbau erfor-
dern würden. Solche komplizierten Bauteile müssen 
jedoch eine annähernd einheitliche Wandstärke auf-
weisen und frei von Rissen und Brüchen sein. Für die 
kostengünstige Großserienproduktion von großen 
streckgeformten Teilen ist ein robustes Verfahren er-
forderlich. Es ist ein Verfahren erforderlich, das im 
täglichen Fertigungsbetrieb einheitlich hohe Qualität 
herstellt. Derzeitige SPF-Streckformverfahren erfül-
len diese Anforderung nicht.
[0009] Die EP-A-0 190 640 offenbart ein Verfahren 
für das Formen superplastisch verformbarer Tafelme-
talle zu Profilformen. Ein Vorformling aus superplas-
tisch verformbarem Tafelmetall wird zuerst geformt 
und dann zu einer Druckkammer abgedichtet. Ein 
Formwerkzeug gelangt in Eingriff mit der Vorform-
lingsfläche außerhalb der Druckkammer, und das Ta-
felmetall wird in Konformität mit dem Formwerkzeug 
druckgeformt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Die Erfindung sieht ein Verfahren zum 
Streckformen einer biegbaren Metalltafel in eine 
komplexe Form dar, das eine beträchtliche Verfor-
mung ohne übermäßige Ausdünnung des Tafelmate-
rials und ohne Rissbildung einschließt, vor. Das Ver-
fahren ist insbesondere für das Streckformen super-
plastischer, auf eine superplastische Formtemperatur 
erhitzter Legierungen anwendbar. Bei diesem Ver-
fahren wird zusätzliches Material der anfänglich fla-
chen Rohtafel für das Streckformen in den Formhohl-
raum gezogen oder verstreckt. Das zusätzlicher Ma-
terial vermindert beträchtlich die Ausdünnung und 
Rissbildung in dem geformten Teil.
[0011] Das vorliegende Verfahren trägt zur einheitli-
chen Stärke eines SPF-streckgeformten Bauteils bei, 
indem ein kontrolliertes Einziehen von Tafelmetall in 
die Formkammer vor dem Aufbringen von Gasdruck 
verwendet wird. Bei einer illustrativen Anwendung 
wird ein Vorformling ähnlich einem feststehenden 
Stempel auf der Formpressplatte gegenüber des Ma-
trizenhohlraums platziert. Über dem Einsatz wird zum 
Beispiel ein Aluminiumrohling platziert und auf eine 
für die Legierung geeignete SPF-Temperatur erhitzt. 
Dann wird die Matrize gegen die Platte in Richtung ih-
rer geschlossenen Stellung bewegt. Bei ihrer 
Schließbewegung tritt die Matrize in Eingriff mit den 
Rändern der Aluminiumtafel. Das erhitzte Metall wird 
über und um den Einsatz herum gezogen, wodurch 
das Einziehen des Rohmaterials erfolgt. Dies resul-
tiert in einer größere Metallmenge in dem Matrizen-
hohlraum vor dem SPF-Blasformen. Die Menge an 
zusätzlichem Metall kann durch die Gestaltung der 
Größe, Form und Anordnung des Vorformling auf der 
Platte oder dem ergänzenden Matrizenelement be-
werkstelligt werden. Aber das zusätzliche Material in 

dem Matrizenhohlraum vermindert im Vergleich mit 
herkömmlichen SPF das Ausmaß der erforderlichen 
Dehnung und somit den Grad der Ausdünnung, um 
eine gewünschte Geometrie zu formen.
[0012] Somit wird durch vernünftigen Einsatz eines 
einen geeigneten Raum beanspruchenden Metall-
vorformling an einem Matrizen- oder Plattenelement 
gegenüber der Formmatrize zusätzliches Metall auf 
einfache Weise während des Schließens der Matrize 
in den Hohlraum gezogen, ohne die Komplexität der 
Werkzeugausrüstung erheblich zu erhöhen. Bei der 
Konstruktion des Vorformlings wird darauf geachtet, 
dass eine übermäßige Faltenbildung des eingezoge-
nen Metalls vermieden wird und dass bei voller 
Schließung der Matrize eine gasdichte Abdichtung 
an der Peripherie der Tafel erhalten bleibt. Die Ein-
heitlichkeit der Stärke des streckgeformten Teils wird 
verbessert. Die Masse des geformten Teils kann ver-
ringert werden, da der Konstrukteur nicht auf stärkere 
Rohlinge ausweichen muss, um die Qualität des Teils 
sicherzustellen. Und, abgesehen von dem einfachen 
Vorformling, erfolgt keine Erhöhung der Komplexität 
der SPF-Werkzeugausrüstung.
[0013] Weitere Ziele und Vorteile der Erfindung wer-
den aus einer nachfolgenden detaillierten Beschrei-
bung der Erfindung ersichtlich. Dabei wird Bezug auf 
die Zeichnungen genommen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer 
tiefen, streckgeformten, aus einer flachen Tafel su-
perplastisch verformbarer Aluminiumlegierung 5083 
in Übereinstimmung mit der Erfindung hergestellten 
Wanne.
[0015] Fig. 2A–2C sind schematische Aufrissan-
sichten im Querschnitt, welche die Position der su-
perplastisch verformbaren Tafel und der Formmatri-
zen während drei Schritten bei der Anwendung der 
Erfindung veranschaulichen.
[0016] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht einer 
erhitzten, über einem Block vorgeformten Tafel an 
der in Fig. 2B dargestellten Formstufe. Die darge-
stellte vorgeformte Tafel und der dargestellte Block 
sind von der Werkzeugausrüstung getrennt.
[0017] Fig. 4 ist ein Diagramm mit Metallstärken-
werten über Abschnitte streckgeformter Wannen, wo-
bei einer durch eine herkömmliche SPF-Anwendung 
und einer in Übereinstimmung mit der Einziehungs-
anwendung der Erfindung geformt wurde.
[0018] Fig. 5 veranschaulicht eine zweite Ausfüh-
rungsform eines Vorformlings für den Einsatz bei der 
Anwendung der Erfindung.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORM

[0019] Das Verfahren der Erfindung wurde bei der 
Herstellung einer schematisch in Fig. 1 dargestell-
ten, blasgeformten Wanne demonstriert. Die Wanne 
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10 ist im Allgemeinen rechteckig und weist eine In-
nenlänge von 386 mm und eine Innenbreite von 309 
mm auf. Der Radius 16 zwischen den Seitenwänden 
12 und den Stirnwänden 14 beträgt 76,6 mm. Die Tie-
fe der Wanne beträgt 127 mm. Der Radius 20 zwi-
schen dem Boden 18 der Wanne 10 und den Seiten-
wänden 12 und Stirnwänden 14 beträgt 25,4 mm. Der 
Radius 24 zwischen dem oberen Flansch 22 und den 
Seiten- und Stirnwänden beträgt 8,1 mm. Der Wan-
nenaufbau wurde für die Auswertung des gegen-
ständlichen SPF-Streckformverfahrens gewählt, weil 
er eine starke Dehnung und Verformung von Ab-
schnitten einer Rohtafel erfordert und häufig zu über-
mäßiger Ausdünnung oder Rissbildung des Materials 
führt, insbesondere im Bereich des Bodens 18 oder 
des Bodenradius 20.
[0020] Die Wanne 10 wurde aus einer 1,2 mm star-
ken Tafel einer handelsüblichen, superplastisch ver-
formbaren Aluminiumlegierung 5083 geformt. Die 
5083-Legierung wies eine Nennzusammensetzung 
nach Gewicht von 4 bis 4,9% Magnesium, 0,4 bis 1% 
Mangan, 0,05 bis 0,25% Chrom, etwa 0,1% Kupfer 
und dem Rest Aluminium auf. Die kaltgewalzte Tafel 
war für SPF verarbeitet worden und hatte eine feine, 
stabile, für das SPF geeignete Körnung (–10 μm). Die 
Tafeln wurden vor der superplastischen Verformung 
mit Bornitrid eingefettet. Die Formung erfolgte bei 
etwa 500 °C mit einer Dehngeschwindigkeit im Be-
reich von 10–4 bis 10–3 s–1. Die Zeit für den Formzyklus 
betrug sechs Minuten.
[0021] Das Verfahren der Erfindung wird unter Be-
zugnahme auf die Fig. 2A bis 2C und Fig. 3 veran-
schaulicht. Die Streckformwerkzeugausrüstung 30
umfasst eine untere Platte 32 und eine obere Matri-
zenplatte 34 mit der weiblichen Formmatrize 36. Die 
im Querschnitt dargestellte Matrize 36 weist Formflä-
chen 38, 40, 42 und 44 auf, die einen Hohlraum 46
definieren. Die Fläche 38 entspricht dem Wannenbo-
den 18. Die Flächen 40 entsprechen den Wannensei-
tenwänden 12. Die Flächen 42 entsprechen den 
Wannenbodenradien 20, und die Flächen 44 entspre-
chen den Flanschradien 24. Die Flächen 44 enden in 
flachen Matrizenflächen 48, die dazu dienen, die 
Flansche 22 der Wanne 10 zu formen und in Eingriff 
mit einer Rohmetalltafel zu treten, wie noch ausführ-
licher beschrieben wird. Offensichtlich muss die Roh-
metalltafel gegen die jeweiligen Formflächen in Hohl-
raum 46 gepresst werden, um sie in die Form der 
Wanne zu verformen.
[0022] Der Stahlvorformblock 50 ist auf der unteren 
Platte 32 angeordnet, so dass er sich unterhalb und 
gegenüber dem Hohlraum 46 befindet. Block 50 ist 
ein gerundeter, rechteckiger Block mit einer flachen 
Oberseite und geringfügig kleineren Abmessungen 
als die Abmessungen des Hohlraums 46. Die genau-
en Abmessungen des Blocks 50 betrugen 205 mm 
Länge × 292 mm Breite × 50,8 mm Höhe. Der Block 
50 ist als ein Einzelteil dargestellt. Offensichtlich kann 
ein Vorformling aus einer Vielzahl von Teilen beste-
hen.

[0023] Eine Tafel 60 aus Aluminiumlegierung 5083 
wird oben auf dem Vorformling 50 platziert. Die Tafel 
60 war von rechteckiger Form und hatte die Abmes-
sungen 533 mm mal 635 mm. Die Tafel 60 ist derart 
dimensioniert, dass ihre Ränder 62 sich außerhalb 
der Reichweite der Formmatrizenflächen 48 erstre-
cken.
[0024] Wenn die Tafel 60 in Position ist, werden die 
Tafel und die Matrizenelemente 32 und 36 durch nicht 
dargestellte Widerstandselemente elektrisch auf die 
gewünschte SPF-Temperatur erhitzt – in diesem Fall 
für die 5083-Legierung auf etwa 500°C. Dann wird 
die obere Formmatrize 36 langsam in Richtung der 
Matrizenplatte 32 gesenkt, in Eingriff mit der Periphe-
rie von Tafel 60 (Fig. 2B). Während die Matrize 36
gesenkt wird, zieht sie die erhitzte Tafel 60 nach un-
ten um den Einsatz 50 herum. Dadurch wird mehr 
vom Material der ursprünglich flachen Tafel 60 in den 
Hohlraumbereich 46 der Formmatrize 36 gezogen. 
Wenn die Matrize 36 vollständig gegen die Ränder 62
der Tafel 60 gesenkt ist, drückt sie die Ränder in dich-
tenden Eingriff mit der ergänzenden Fläche 64 der 
Platte 32. Offensichtlich wurde viel mehr von der Ta-
fel in den Matrizenhohlraum 48 gezogen, als inner-
halb der Matrize umschlossen worden wäre, wenn 
die Tafel einfach flach zwischen den Matrizenele-
menten gestreckt worden wäre (siehe Fig. 3).
[0025] Nach dem vollständigen Schließen der Matri-
zenelemente 32 und 36 wird ein Hochdruckgas wie z. 
B. Stickstoff oder Argon gegen die Rückseite 66 der 
erhitzten Tafel 60 durch einen geeigneten Gasdurch-
lass (nicht dargestellt) in die Platte 32 oder eine sons-
tige geeignete Stelle eingelassen. Gleichzeitig kann 
Gas aus dem Hohlraum 46 der Matrize durch Entlüf-
tungsauslässe (nicht dargestellt) in der Matrize 36
oder einer anderen geeigneten Stelle entlüftet wer-
den. Die Matrize 36 tritt an den Rändern 62 der Tafel 
60 in Eingriff mit der Stirnfläche 68. Die Matrizenplat-
te 32 tritt an den Rändern 62 der Tafel 60 in Eingriff 
mit der Rückseite 66. Die Matrizenelemente greifen 
die Tafel 60 in gasdicht abdichtenden Versickungs-
eingriff (nicht dargestellt), so dass ein geeigneter 
Gasdruck auf die Rückseite der weichen Tafel ausge-
übt wird, um sie in vollständige Konformität mit den 
Formflächen der Matrize 32 zu strecken. Die Tafel 60
wird an den Rändern 62 gegriffen, so dass der Blas-
formschritt im Wesentlichen gänzlich durch Strecken 
erfolgt (siehe Fig. 2C).
[0026] Dieser Hochdruck-Blasformvorgang wurde 
durchgeführt, indem der Argondruck über einen Zeit-
raum von vier Minuten schrittweise auf 62 kPa erhöht 
wurde. Wie angegeben, dauerte der gesamte Form-
schritt der Wanne nach dem Schließen der Matrize 
sechs Minuten. Danach wurden der Druck abgelas-
sen, die Matrizen geöffnet und eine fertige Wanne 10
wurde entfernt. Die Wanne wurde gänzlich ohne Ris-
se oder wesentlichen Hohlraum geformt.
[0027] Es wurde ein Versuch unternommen, eine 
identische Wanne aus derselben handelsüblichen 
Aluminiumlegierung 5083 und denselben Matrizen zu 
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formen, jedoch ohne einen Einsatz auf der Platte 32
zu platzieren. Die Tafel 60 wurde vor dem Erhitzen 
und vor dem Schließen der Matrize einfach flach auf 
der Plattenfläche 64 platziert. Zwischen den von der 
Matrize gegriffenen Rändern 62 befand sich ein klei-
nerer Bereich der Tafel. Obwohl dieselbe Formtem-
peratur und dieselbe Druckregelung angewendet 
wurden, konnte eine Wanne nicht ohne die Ausbil-
dung von Rissen an den Seiten und am Boden ge-
formt werden. Dieses Ergebnis zeigt deutlich die Ver-
besserung in der Formbarkeit, für die die Verwen-
dung von Einsätzen, um den Materialeinzug vor dem 
superplastischen Formvorgang zu fördern und zu 
steuern, sorgt.
[0028] Die Verwendung des Vorformlings, um für 
zusätzliches Tafelmaterial für das Streckformen der 
Wanne 10 zu sorgen, verringerte auch die Ausdün-
nung während der SPF. Die Stärkenverteilung in den 
mit und ohne einen Vorformling bzw. Pressling ge-
formten Wannen ist in Fig. 4 dargestellt. Fig. 4 ist ein 
Diagramm der Wannenwandstärke in Schritten zu 
12,7 mm, gemessen ab dem Versickungswulst an 
dem Flansch der Wannen. Die Werte für die Stärke 
der wie vorstehend beschrieben mit dem Einsatz her-
gestellten Wanne sind als ausgefüllte Kreise (•) dar-
gestellt. Wie vorstehend angegeben, betrug die an-
fängliche Stärke der handelsüblichen SPF-5083-Ta-
fel 1,2 mm. Die ohne einen Vorformling hergestellte 
Wanne wurde aus einem zweiten Material, einer 1,2 
mm SPF-5083-Tafel erster Güteklasse, hergestellt, 
da die Wanne mit der ursprünglich ausgewählten 
handelsüblichen SPF-Tafel nicht ohne Rissbildung 
hergestellt werden konnte. Die Daten für die Stärke 
der herkömmlichen SPF-Wanne sind als offene Krei-
se (o) eingetragen. Es ist eindeutig ersichtlich, dass 
die mit dem Vorformling bzw. Pressling der Erfindung 
geformte Wanne einen viel stärkeren Boden und eine 
einheitlichere Stärke aufwies als die ohne einen Vor-
formling, d. h. nur durch SPF, hergestellte Wanne. 
Die minimale Stärke in der durch Verwendung eines 
Vorformlings hergestellten Wanne betrug 0,55 mm im 
Vergleich zu 0,28 mm in der ohne Vorformling herge-
stellten Wanne, während die Stärke des Bodens 0,66 
mm im Vergleich zu 0,40 mm in der ohne Vorformling 
hergestellten Wanne betrug.
[0029] Diese Verringerung der Ausdünnung kann in 
eine beträchtliche Verminderung der Masse bei Tei-
len, die kritische Leistungsanforderungen aufweisen, 
übertragen werden. Ist zum Beispiel für die im vorlie-
genden Beispiel verwendete Wanne eine durch-
schnittliche Bodenstärke von 1,0 mm angegeben, 
wäre bei Verwendung eines Vorformlings 1,85 mm 
starkes Rohmaterial im Vergleich zu 2,95 mm star-
kem Rohmaterial ohne einen Vorformling erforder-
lich. Dies entspräche einer Verminderung der Teile-
masse von 21%.
[0030] Die Anwendung der Erfindung wurde unter 
Verwendung einer speziell für SPF verarbeiteten Alu-
miniumlegierung 5083 beschrieben. Die Erfindung 
kann z. B. auch unter Verwendung anderer Alumini-

um- oder Titanlegierungen oder mit in herkömmlicher 
Weise verarbeiteten Aluminiumlegierungen wie z. B. 
5182 oder 5454 angewendet werden. Jedes beliebi-
ge Material oder jedes beliebige Verfahren, das in der 
Lage ist, zu erheblichen Verringerungen der Stärke 
von z. B. 50% oder mehr zu führen, kann aus der Er-
findung Nutzen ziehen.
[0031] Der für das Ansammeln von Material und das 
Erzeugen eines Einzugeffekts verwendete Vorform-
ling war rechteckig mit gerundeten Ecken und wies 
etwa die Größe der SPF-Matrize auf. Es kann eine 
Vielfalt von Einsatzgeometrien, darunter Kuppeln 
und Zylinder, verwendet werden, um einen Einzug zu 
erzeugen. Die Menge des eingezogenen Materials 
wird durch die Höhe, Form und Position des männli-
chen Vorformlings gesteuert. Der Vorformling kann 
so maßgeschneidert werden, dass er eine ge-
wünschte Dehnverteilung erzeugt. Zum Beispiel 
dient ein rechteckiger Vorformling 70 mit vier erhobe-
nen Ecken 72 (siehe Fig. 5) dazu, die Stärke von 
Eckabschnitten in Wannenformen wie vorstehend 
beschrieben zu erhöhen.
[0032] Die Form des Vorformlings wird bewusst ein-
fach gehalten, um den erforderlichen Einzug des Alu-
miniums bei gleichzeitiger Minimierung der kostenin-
tensiven dreidimensionalen Modellierung, die bei ei-
ner aus mehreren Teilen bestehenden, angepassten 
Prägematrize erforderlich ist, zu erzielen.
[0033] Selbstverständlich gibt es auch alternative 
Verfahren (in Bezug auf die beschriebenen Vorform-
linge) zum Erzielen eines Einzugs. Eine doppelt wir-
kende Presse könnte verwendet werden, um für den 
Abdichtdruck für das Formen sowie für die Bewegung 
eines auf die Rückseite der Rohtafel einwirkenden 
Stempels, um den Einzug zu erzeugen, sorgen. Eine 
Schlüsselkomponente bei dieser Anordnung wäre 
ein zweiteiliger Dicht-/ Klemmring, der den Materi-
aleinzug erlauben würde und bei weiterer Aktivierung 
für einen entsprechenden Druck für die Gasdichtung 
sorgen würde. Eine weitere Alternative zu festste-
henden auf einer Matrize platzierten Vorformlingen 
ist die Verwendung von Stickstoffdruck, entweder al-
leine oder in Kombination mit einer doppelt wirken-
den Presse, um während des SPF einen Materialein-
zug zu erzeugen. Der Stickstoffdruck könnte verwen-
det werden, um einen Stempel zu aktivieren, den 
Klemmdruck für den Einzugsvorgang zu erzeugen 
oder eine Abdichtsicke zu aktivieren.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Streckformen einer flachen ver-
formbaren Metalltafel (60), um eine Metallausdün-
nung und Risse in dem geformten Produkt zu vermin-
dern, wobei das Verfahren umfasst, dass:  
die Tafel zwischen ersten (36) und zweiten (32) Ma-
trizenelementen angeordnet wird, die zwischen einer 
Stellung mit offener Matrize, um die Tafel (60) einzu-
setzen und ein geformtes Produkt (10) zu entfernen, 
und einer Stellung mit geschlossener Matrize beweg-
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bar sind, in der die Matrizen (32, 36) mit der Periphe-
rie (62) der Tafel (60) in Eingriff treten, wobei das ers-
te Matrizenelement (36) eine Formfläche (38, 40, 42, 
44) aufweist und einen Hohlraum (46) zwischen der 
Formfläche (38, 40, 42, 44) und einer ersten Fläche 
der Tafel definiert, wobei die zweite Matrize (32) eine 
Metalltafelformfläche (50), die dem Hohlraum (46) 
gegenüberliegt, aufweist, wobei sich die Matrizen 
(32, 36) in ihrer offenen Stellung befinden und die Ta-
fel (60) zwischen der Metalltafelformfläche (50) und 
dem Hohlraum (46) positioniert wird;  
die Tafel (60) auf eine Streckformtemperatur erwärmt 
wird;  
die Matrizen in ihre geschlossene Stellung bewegt 
werden, so dass der erste (36) Matrize mit der Peri-
pherie (62) der Tafel (60) in Eingriff tritt und die Form-
fläche (50) der zweiten Matrize mit der Tafel (60) in 
Eingriff tritt, um Tafelmaterial in den Hohlraum (46) zu 
ziehen, so dass die Tafel (60) nicht mehr flach ist und 
mehr Tafelmaterial in ihrer in Eingriff stehenden Peri-
pherie (62) angeordnet ist, als, wenn die Tafel flach 
geblieben wäre; und  
die Tafel in Konformität mit der Formfläche der ersten 
Matrize streckgeformt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Metall 
eine Aluminiumlegierung ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das 
Tafelmetall superplastisch formbar ist und auf eine 
zur superplastischen Formung geeignete Temperatur 
vor oder während des Schließens der Matrizen er-
wärmt wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
wobei das Tafelmetall eine superplastisch verformba-
re Aluminiumlegierung 5083 ist, die auf eine zur su-
perplastischen Formung geeignete Temperatur ober-
halb 400°C vor oder während des Schließens der 
Matrizen erwärmt wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
wobei die Formfläche mit einer Gestaltung ausgebil-
det ist, die geometrisch ähnlich zu der Hohlraumflä-
che ist.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
wobei die Matrizen (32, 36) abdichtend mit der Peri-
pherie (62) der Tafel (60) zur Streckformung des von 
den Matrizen umschlossenen Bereiches der Tafel un-
ter Verwendung von unterschiedlichem Gasdruck in 
Eingriff treten; und ein Gasdruck auf die zweite Seite 
der Tafel aufgebracht wird, um die Tafel in Konformi-
tät mit der Formfläche der ersten Matrize zu strecken.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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