
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum (10) Internationale Veröffentlichungsnummer
13. September 2007 (13.09.2007) PCT WO 2007/101795 A2

(51) Internationale Patentklassifikation: HEIDBUCHEL, Peter [DE/DE], Hulsstrasse 52, 47665
GOlN 33/20 (2006 01) B21D 24/02 (2006 01) Sonsbeck (DE) LINNEPE, Michael [DE/DE], Bahnhofs
B21D U/02 (2006 01) trasse 100, 59199 Bonen (DE)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/051779 (74) Anwalt: COHAUSZ & FLORACK, Bleichstrasse 14,

(22) Internationales Anmeldedatum: 4021 1 Dusseldorf (DE)

23 Februar 2007 (23 02 2007) (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für

(25) Einreichungssprache: Deutsch jede verfugbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT,AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,

(30) Angaben zur Priorität: FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
10 2006 010 431 5 3 März 2006 (03 03 2006) DE IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mitAusnahme von LS, LT, LU, LV, LY,MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
US): ThyssenKrupp Steel AG [DE/DE] , Kaiser-Wilhelm- MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO,
Str 100, 47166 Duisburg (DE) RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM,

(72) Erfinder; und TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(75) Erfinder/Anmelder (nurfür US): BIRKENSTOCK, An¬ (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
dreas [DE/DE], Gohrstrasse 67, 42579 Heihgenhaus (DE) jede verfugbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR TESTING THE QUALITY OF A METALLIC COATING

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PRÜFUNG DER QUALITÄT EINER METALLISCHEN BE-
SCHICHTUNG

(57) Abstract: The invention relates to a method
for determimng the quality of a metalhc surface
of a metalhc Substrate, especially a steel or steel
alloy Substrate, and to a device for determining the
quality of a metalhc surface of a metalhc Substrate,
compπsing a mold, a metal sheet holder and a die
with which the Substrate is shaped in order to produce
a drawn test surface The aim of the invention is to
provide a method and a device for testing the quality
of the metalhc coating with a view to lts utihzation,
especially with a view to lts later shaping For this
purpose, the Substrate is shaped at least in the area
of the test surface, the main and additional shape
change of the Substrate in the area of the test surface
assuming predetermined values that are related to the
later utihzation of the Substrate and the quality of the
metalhc surface being tested on the test surface after
shaping

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein
Verfahren zur Bestimmung der Qualität einer metalli
schen Oberflache eines metallischen Substrats, insbe
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Verfahren und Vorrichtung zur Prüfung der Qualität einer

metallischen Beschichtung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der

Qualität einer metallischen Oberflache eines metallischen

Substrats, insbesondere eines Substrats aus Stahl oder

einer Stahllegierung sowie eine Vorrichtung zur Bestimmung

der Qualität einer metallischen Oberflache eines

metallischen Substrats mit einer Matrize, einem

Blechhalter und einem Stempel, mit welcher das Substrat

umgeformt wird, um eine gezogene Prüf flache herzustellen.

Bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen werden häufig

Bleche verwendet, welche zur Erzielung bestimmter

Eigenschaften, beispielsweise einer möglichst guten

Korrosionsbeständigkeit, beschichtet sind. Die

Beschichtung erfolgt in der Regel vor dem Umformprozess

auf dem Substrat band- oder blechweise, so dass nicht nur

das Metall selbst gute Umformeigenschaften aufweisen muss,

sondern auch dessen Beschichtung. Ein typisches Beispiel

für eine solche Beschichtung ist das Feuerverzinken von

Stahlteilen, die beispielsweise für die Außenhaut eines

Pkws eingesetzt wird. Die Beschichtungsqualitat ist dabei

von verschiedenen Parametern abhangig, so dass es

wünschenswert ist, bereits im Vorfeld, d.h. vor der

Weiterverarbeitung des Substrats beispielsweise zu

Karosserieteilen, eine Überprüfung der Oberf lachenqualitat

durchzufuhren. Eine ahnliche Problematik betrifft aber

auch unbeschichtete Bleche, beispielsweise Feinbleche, da

beispielsweise Walzfehler häufig erst beim Umformen des



Bleches zu einem Produkt auftreten. In diesem Fall ist es

ebenfalls wünschenswert, eine die weitere Umformung des

Bleches berücksichtigende Überprüfung der

Oberf lachenqualitat durchzufuhren .

Aus dem Stand der Technik sind eine Vielzahl von Verfahren

bekannt, um die Oberflachenbeschaffenheit eines

metallischen Substrats zu prüfen. Beispielsweise ist aus

der DE 101 11 296 Al bekannt, die Oberflachengute eines

Flachproduktes durch Auswertung von elektronischen Bildern

der Oberflache des Flachproduktes vorzunehmen.

Informationen darüber, ob und für welche Umformprozesse

die Oberflache und/oder die Beschichtung geeignet ist,

können mit dem bekannten Verfahren nicht gewonnen werden.

Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die

Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemaßes Verfahren sowie eine

gattungsgemaße Vorrichtung zur Bestimmung der Qualität

einer metallischen Beschichtung auf einem metallischen

Substrat zur Verfugung zu stellen, mit welchem bzw. mit

welcher die Qualität der metallischen Beschichtung

anwendungsspezifisch, insbesondere im Hinblick auf eine

spatere Umformung überprüft werden kann.

Gemäß einer ersten Lehre der vorliegenden Erfindung wird

die oben aufgezeigte Aufgabe für ein gattungsgemaßes

Verfahren dadurch gelost, dass das Substrat zumindest im

Bereich einer Prufflache umgeformt wird, wobei die Haupt-

und Nebenf ormanderung des Substrats im Bereich der

Prufflache auf die spatere Anwendung des Substrats

bezogene, vorherbestimmte Werte annehmen und nach dem

Umformen die Qualität der metallischen Oberflache der

Prufflache überprüft wird.



Es hat sich herausgestellt, dass beispielsweise die in

verschiedenen Bereichen eines Fahrzeuges eingesetzten

Blechteile wahrend der Herstellung unterschiedlich starken

Umformungen unterzogen werden. Beispielsweise werden

metallische Substrate für Dachkonstruktionen von

Kraftfahrzeugen relativ geringen Hauptf ormanderungen von

etwa 1 - 2 % ausgesetzt. Bei der Herstellung eines

Blechteils für die Seitenwand eines Kraftfahrzeuges treten

dagegen typischerweise Hauptf ormanderungen von ca. 5 %

auf. Bei der Herstellung von Teilen für die Motorhaube

eines Kraftfahrzeuges sind es beispielsweise in der Regel

etwa 3 % Hauptf ormanderung . Mit dem erfindungsgemaßen

Verfahren werden nun die wahrend der Weiterverarbeitung

auftretenden Haupt- und Nebenformanderungen kontrolliert

nachgebildet und anschließend die entsprechenden Haupt-

und Nebenformanderungen aufweisende Prufflache

hinsichtlich der Qualität der metallischen Oberflache

überprüft. Die Überprüfung der metallischen Oberflache der

Prufflache wird optisch, insbesondere unter Verwendung

eines Mikroskops oder anderer optischer und/oder opto

elektronischer Vorrichtungen durchgeführt. Im Gegensatz zu

dem aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren wird

anwendungsspezifisch die Qualität der Oberflache bestimmt,

d.h. beispielsweise, ob das metallische Substrat einer

bestimmten Umformung unterzogen werden kann, ohne dass es

zu Fehlern in der metallischen Oberflache kommt. Damit ist

es prinzipiell möglich, die metallischen Substrate

verschiedenen Umformungsanforderungen zuzuordnen und den

Ausschussanteil bei der Herstellung von Konstruktionen für

den Fahrzeugbau zu minimieren.

Vorzugsweise wird das Substrat, gemäß einer ersten

Ausgestaltung des erfindungsgemaßen Verfahrens, in einem



Umformwerkzeug mit einem Stempel beispielsweise gezogen

und die Hauptformänderung über die Ziehtiefe eingestellt,

so dass die Hauptformänderung auf einfache Weise

reproduzierbar in das metallische Substrat eingebracht

werden kann.

Eine Bestimmung der Qualität der metallischen Oberfläche

eines metallischen Substrats für Außenhautteile von

Kraftfahrzeugen kann dadurch erreicht werden, dass die

Hauptformänderung des Substrates im Bereich der Prüffläche

maximal 7 % beträgt, da dies die typischen maximalen Werte

für Hauptformänderungen von Außenhautteilen von

Kraftfahrzeugen während der Herstellung sind.

Beträgt die Nebenformänderung des Substrats im Bereich der

Prüffläche zwischen -2 % und +2%, so liegen auch die

Nebenformänderungen in einem typischen,

anwendungsspezifischen Bereich. Bei der Bestimmung der

Qualität der metallischen Oberfläche wird vorzugsweise

eine Nebenformänderung von etwa 0 % eingestellt, um bei

der Bestimmung der Oberflächenqualität des metallischen

Substrats besonders praxisnahe Untersuchungsergebnisse zu

erzielen .

Mögliche Fehler auf der Oberfläche eines metallischen

Substrats können, gemäß einer nächsten weitergebildeten

Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens, dadurch

leichter erkannt werden, dass die Prüffläche nach dem

Umformen angeschliffen wird. Insbesondere können durch das

Anschleifen der Prüffläche durch den Herstellungsprozess

bedingte Fehler auf der metallischen Oberfläche sichtbar

gemacht werden.



Vorzugsweise werden als Substrat Bleche mit einer

maximalen Dicke von 1,5 mm, vorzugsweise mit einer Dicke

von 0,3 mm bis 1 mm und einer Festigkeit von maximal 500

MPa, vorzugsweise 140 bis 500 MPa verwendet, da diese

besonders gute Eigenschaften im Hinblick auf deren

Verwendung als Außenhautteile im Fahrzeugbau aufweisen.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders geeignet,

Fehler von metallischen Beschichtungen, insbesondere von

galvanisch (elektrolytisch) verzinkten oder

feuerverzinkten Beschichtungen aufzufinden. Entsprechend

beschichtete Substrate werden, wie bereits ausgeführt,

vorzugsweise im Fahrzeugbau für Außenhautteile eingesetzt.

Gemäß einer zweiten Lehre der vorliegenden Erfindung wird

die oben aufgezeigte Aufgabe durch eine gattungsgemäße

Vorrichtung dadurch gelöst, dass der Stempel so

ausgebildet ist, dass im Bereich der Prüffläche des

umgeformten Substrats die Hauptformänderung maximal 7 %

und die Nebenformänderung zwischen -2 % und +2 % ,

vorzugsweise nahe 0 % beträgt. Mit dem erfindungsgemäß

ausgebildeten Stempel werden in der Prüffläche im Hinblick

auf die Anwendung, beispielsweise als Außenhautteil eines

Kraftfahrzeuges, spezifische Hauptformänderungen erzeugt,

welche eine praxisnahe Bestimmung der Qualität der

metallischen Beschichtung, insbesondere im Hinblick auf

eine weitere Verarbeitung des Substrats zulässt.

Vorzugsweise weist der Stempel eine Länge von mindestens

400 mm und eine Breite von mindestens 250 mm auf, um eine

möglichst große Prüffläche herzustellen. Die Prüffläche

ist an die anwendungsspezifischen Größen der metallischen

Substrate bei deren Verwendung im Fahrzeugbau angepasst,

so dass die Bestimmung der Qualität der metallischen



Beschichtung der Prüffläche eine repräsentative Aussage

über die Qualität der Beschichtung des gesamten

metallischen Substrats ermöglicht.

Gemäß einer nächsten weitergebildeten Ausführungsform der

erfindungsgemäßen Vorrichtung wird die Richtung der

Hauptformänderung dadurch genau vorgegeben, dass der

Stempel eine Stirnfläche mit einer Krümmung in Richtung

der Hauptformänderung mit einem Krümmungsradius von 500

bis 2000 mm, vorzugsweise 1000 mm aufweist. Durch die

Krümmung der Stirnfläche des Stempels wird beim Umformen,

insbesondere beim Ziehen, die Hauptformänderung genau

festgelegt. Aufgrund des großen Krümmungsradius erfolgt

die Hauptformänderung sehr homogen über die gesamte

Prüffläche .

Beträgt der Kantenradius zwischen der Stirnfläche des

Stempels und zwei quer zur Hauptformänderungsrichtung

verlaufenden Seitenflächen des Stempels 20 bis 80 mm,

vorzugsweise 40 mm, wird ein Fließen des Materials des

Substrats in Richtung der Hauptformänderung zusätzlich

unterstützt. Die Prüffläche weist daher auch an ihren

entsprechenden Randbereichen die über die Ziehtiefe

eingestellte Hauptformänderung auf.

Die Nebenformänderung wird dagegen dadurch begrenzt, dass

der Kantenradius zwischen der Stirnfläche des Stempels und

zwei parallel zur Hauptformänderungsrichtung verlaufenden

Seitenflächen des Stempels zwischen 2 und 10 mm,

vorzugsweise 5 mm beträgt. Der scharfe Kantenradius

verhindert im Wesentlichen eine Fließbewegung in Richtung

der Nebenformänderung, d.h. quer zur

Hauptformänderungsrichtung. Die Hauptformänderung sowie



die Nebenf ormanderung wird damit auf einfache Weise fest

vorgegeben .

Um den Einfluss der rechteckigen Form des Stempels auf die

Prufflache zu verringern weisen die Kanten zwischen den

Seitenflachen des Stempels ein Kantenradius von 50 bis 100

mm, vorzugsweise 70 mm auf.

Die Bereiche des metallischen Substrats, die wahrend des

Ziehens an der Umformung teilnehmen, wird vorzugsweise

dadurch begrenzt, dass die Matrize zwei senkrecht zur

Richtung der Hauptf ormanderung verlaufende und beidseitig

der Ausnehmung der Matrize angeordnete Sicken aufweist,

die auch Ziehleisten genannt werden. Die Sicken

unterdrucken, dass das Substrat außerhalb der Sicken zur

Formänderung beitragen kann und ermöglicht damit, dass die

Hauptf ormanderung über die gesamte Prufflache nahezu

konstant ist.

Schließlich ist es vorteilhaft, wenn verschiedene

Ziehtiefen fest einstellbar sind. Über die fest

einstellbaren Ziehtiefen können anwendungsspezifische

Umformungen kontrolliert und reproduzierbar in das

metallische Substrat eingebracht werden, so dass

beispielsweise für die verschiedenen Anwendungsbereiche im

Fahrzeugbau jeweils eine Ziehtiefe fest vorgegebenen

werden kann.

Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten das

erfindungsgemaße Verfahren sowie die erfindungsgemaße

Vorrichtung weiterzubilden und auszugestalten. Hierzu wird

einerseits verwiesen auf die den Patentansprüchen 1 und 8

nachgeordneten Patentansprüche und andererseits auf die

Beschreibung eines Ausfuhrungsbeispiels einer



erfindungsgemäßen Vorrichtung in Verbindung mit der

Zeichnung. Die Zeichnung zeigt in

Fig. Ia) eine Draufsicht auf einen Stempel eines

Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen

Vorrichtung,

Fig. Ib) den Stempel des Ausführungsbeispiels aus Fig.

1 in einer perspektivischen Darstellung,

Fig. 2 eine Matrize des Ausführungsbeispiels der

erfindungsgemäßen Vorrichtung aus Fig. 1 sowie

Fig. 3 einen Blechhalter des Ausführungsbeispiels der

erfindungsgemäßen Vorrichtung aus Fig. 1 .

Fig. Ia) zeigt in einer Draufsicht den Stempel 1 eines

Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung

zur Bestimmung der Qualität einer metallischen

Beschichtung eines metallischen Substrats. Der Stempel 1

ist dabei so ausgebildet, dass die Stirnfläche 2 des

Stempels beim Ziehen eines metallischen Substrats eine

Prüffläche mit einer Hauptformänderung von maximal 7 %

erzeugt. Einerseits weisen die Seitenkanten 3 , 4 des

Stempels 1 unterschiedliche Krümmungsradien auf, um das

Fließverhalten des Materials im Wesentlichen in Richtung

der Hauptformänderung zu beeinflussen. Andererseits

betragen die Radien der Seitenkanten 4 im vorliegenden

Ausführungsbeispiel 5 mm, so dass das Material des

Substrats im Wesentlichen daran gehindert wird, über den

Kantenradius hinaus zu fließen und eine Nebenformänderung

zu erzeugen. Der Kantenradius der Seitenkanten 3 des

Stempels 1 ist dagegen wesentlich größer, vorliegend

beispielsweise 40 mm, um ein Fließen des Materials des



Substrats über die Seitenkanten 3 hinaus zu ermöglichen.

Hierdurch wird insbesondere in Verbindung mit dem

Krümmungsradius R3 der Stirnflache 2 die

Hauptf ormanderungsrichtung der Prüfflache vorbestimmt.

Beim Ziehen erfolgt somit eine Streckung des Materials im

gesamten Bereich der Prufflache von weniger als

1/ 9
-s- .

Die Lange und Breite des Stempels betragt vorliegend 540

bzw. 320 mm, um repräsentative Ergebnisse im Hinblick auf

die Überprüfung der Oberflache der metallischen

Beschichtung zu erzielen. Der Eckenradius R4 zwischen den

Seitenflachen des Stempels betragt vorzugsweise 70 mm, um

die aus den Ecken des Stempels 1 resultierenden Spannungen

im Bereich der Prufflache zu minimieren.

In der perspektivischen Darstellung des Stempels 1 in der

Fig. Ib) wird deutlich, dass der Krümmungsradius des

Stempels 1 R3, welcher vorzugsweise zwischen 500 und 2000

mm, vorliegend 1000 mm betragt, in einen relativ großen

Kantenradius zur Seitenflache 3 des Stempels 1 übergeht.

Dieser Übergang beeinflusst das Streckverhaltens des

metallischen Substrats positiv, so dass von den

Seitenkanten 3 des Stempels 1 auf die Prufflache 2 selbst

kaum Einflüsse bzw. Änderungen der Hauptf ormanderung

resultieren. Im Ergebnis weist die Prufflache 2 , welche

der Stirnflache des Stempels 1 entspricht, nahezu über den

gesamten Bereich eine konstante Hauptf ormanderung in eine

Richtung auf.

Fig. 2 zeigt nun in einer Draufsicht die zum Stempel 1

zugehörige Matrize 5 . Deutlich zu erkennen sind die beiden

parallel zur Ausnehmung der Matrize verlaufenden Sicken 6 ,

welche verhindern sollen, dass zuviel Material aus weiter



entfernten Bereichen beim Ziehen in den Ziehbereich

hineinfließt. Die Sicken 6 verbessern die Homogenität der

Hauptformänderung auf der Prüffläche, in dem diese das

Nachfließen von Material aus weiter entfernten Bereichen

des metallischen Substrates steuern. Die Matrize 5 weist

analog zu dem Eckenradius R4 des Stempels einen

Eckenradius R5 von ebenfalls vorzugsweise 70 mm auf. Zur

definierten Einstellung der Hauptformänderung im Bereich

der Prüffläche weist die Matrize 5 einen Kantenradius R6

an der Längsseite der Ausnehmung 7 von beispielsweise 15

mm auf. Dieser Kantenradius unterstützt einerseits die

Wirkung der Sicken, ermöglicht jedoch auch ein Fließen des

Materials des metallischen Substrates, insbesondere bei

Dicken des metallischen Substrats von 0,3 bis 1,5 mm. Der

Kantenradius R7 der Querkante der Ausnehmung kann größer

gewählt werden, beispielsweise 25 mm, da an der Querkante

der Ausnehmung im Wesentlichen ein Reißen des metallischen

Substrats verhindert werden soll.

Fig. 3 zeigt nun den Blechhalter 8 , welcher eine

Ausnehmung 9 mit zur Stempelgeometrie passenden

Abmessungen aufweist. Auch der Eckenradius R8 der

Ausnehmung 9 ist an die Geometrie des Stempels 1 angepasst

und weist beispielsweise ebenfalls 70 mm auf.



P A T E N T A N S P R Ü C H E

1 . Verfahren zur Bestimmung der Qualität einer

metallischen Oberfläche eines metallischen Substrats,

insbesondere eines Substrats aus Stahl oder einer

Stahllegierung,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

das Substrat zumindest im Bereich einer Prüffläche

umgeformt wird, wobei die Haupt- und

Nebenformänderung des Substrats im Bereich der

Prüffläche auf die spätere Anwendung des Substrats

bezogene, vorherbestimmte Werte annehmen und nach dem

Umformen die Qualität der metallischen Oberfläche der

Prüffläche überprüft wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

das Substrat in einem Umformwerkzeug mit einem

Stempel gezogen wird und die Hauptformänderung über

die Ziehtiefe eingestellt wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Hauptformänderung des Substrats im Bereich der

Prüffläche maximal 7 % beträgt.

4 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Nebenformänderung des Substrats im Bereich der

Prüffläche zwischen -2 % und +2 % , vorzugsweise nahe

0 % beträgt.



5 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Prüffläche nach dem Umformen angeschliffen wird.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

als Substrat Bleche mit einer maximalen Dicke von

1,5 mm, vorzugsweise mit einer Dicke von 0,3 mm bis

1 mm und einer Festigkeit von maximal 500 MPa,

vorzugsweise 140 bis 500 MPa verwendet werden.

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Oberfläche einer metallischen Beschichtung,

insbesondere einer galvanisch verzinkten oder

feuerverzinkten Beschichtung geprüft wird.

8 . Vorrichtung zur Bestimmung der Qualität einer

metallischen Oberfläche eines metallischen Substrats

mit einer Matrize, einem Blechhalter und einem

Stempel, mit welcher das Substrat umgeformt wird, um

eine gezogene Prüffläche herzustellen, insbesondere

zur Durchführung eines Verfahrens nach Anspruch 1 bis

7 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

der Stempel (1) so ausgebildet ist, dass im Bereich

der Prüffläche des umgeformten Substrats die

Hauptformänderung maximal 7 % und die

Nebenformänderung zwischen -2 % und +2 % ,

vorzugsweise nahe 0 % beträgt.

9 . Vorrichtung nach Anspruch 8 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

der Stempel (1) eine Länge von mindestens 400 mm und

eine Breite von mindestens 250 mm aufweist.



10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

der Stempel (1) eine Stirnfläche (2) mit einer

Krümmung in Richtung der Hauptformänderung mit einem

Krümmungsradius (R 3) von 500 bis 2000 mm,

vorzugsweise 1000 mm aufweist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

der Kantenradius (R 2) zwischen der Stirnfläche (2)

des Stempels (1) und zwei quer zur

Hauptformänderungsrichtung verlaufenden Seitenflächen

(3) des Stempels 20 bis 80 mm, vorzugsweise 40 mm

beträgt .

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

der Kantenradius (Ri) zwischen der Stirnfläche (2)

des Stempels (1) und zwei parallel zur

Hauptformänderungsrichtung verlaufenden Seitenflächen

(4) des Stempels zwischen 2 und 10 mm, vorzugsweise

5 mm beträgt.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Kanten zwischen den Seitenflächen (3,4) des

Stempels (1) einen Eckenradius (R 4) von 50 bis 100

mm, vorzugsweise 70 mm aufweisen.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 13,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Matrize (5) zwei quer zur Richtung der

Hauptformänderung verlaufende und beidseitig einer



Ausnehmung (7) der Matrize angeordnete Sicken (6)

aufweist .

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s
verschiedene Ziehtiefen fest einstellbar sind .
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