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Napf-Fließpressen mit mehreren 
bewegten Werkzeugelementen zur 
Reduzierung der Stempelkraft

Im vorliegenden Beitrag wird eine techno-
logische Möglichkeit aufgezeigt, be stehen  -
de Verfahrensgrenzen beim Fließpressen 
dünn wandiger Bau teile zu er  weitern. 
Durch eine gegen über dem kon    ven tio-
nellen Napf-Fließ pressen zusätzliche Be-

wegung des Gegenstempels kann die auf 
den Napfstempel wirkende Kraft merklich 
verringert werden. Bei gleichen Stempel-
druck spannungen lassen sich so napf-
förmige Bauteile mit geringeren Wanddi-
cken als sonst möglich fertigen. Bisher 
bestehende Nach teile dieser Verfahrens-
variante sollen durch eine Weg-Regelung 
der zuvor numerisch optimierten Kinematik 
des Gegen stempels überwunden werden.

This article shows a technological option for expanding existing process limits in the extrusion of thin-walled components. Unlike in 
conventional cup extrusion, an additional movement of the counter punch can considerably reduce the force working on the cup punch. 
Cup-shaped components can thus be produced with thinner walls than usually possible with identical ram force tensions. A path 
regulation of the previously numerically optimized kinematics of the counterpunch is intended to combat the earlier disadvantages of the 
process version.
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Einleitung
Die umformtechnische Fertigungskette 

für die Herstellung hohler Bauteile kann 
die Fließpressverfahren Napf-Rückwärts- 
sowie Napf-Vorwärts-Fließpressen beinhal-
ten. Diesen Verfahren sind, durchgeführt 
bei Raumtemperatur, gewisse Grenzen im 
Hinblick auf die erreichbare geometrische 
Werkstückgestaltung gesetzt. Eine Ver fah-
rens grenze beim Napf-Fließpressen bilden 
die minimal erreichbaren Napfwanddicken, 
wel che durch die maximal ertragbaren Druck-
spannungen des Stempels und daher durch 
den Quotienten aus maximaler Stempelkraft 
und minimalem Stempelquerschnitt be stimmt 
werden. Als maximal ertragbare Druck  be las-
tung gilt für üblich eingesetzte Werkzeugstähle 
σD max = 2.800 MPa [1]. Weiterhin hängt die 
Belastbarkeit des Napfstempels auch von 
seiner Länge und seiner damit verbundenen 
Knicksteifi gkeit ab.

Im Zuge der aktuellen Bestrebungen um 
Leichtbau und Ressourceneffi zienz muss nach 
wirtschaftlichen Möglichkeiten Ausschau 
ge  halten werden, napfförmige Bauteile mit 

möglichst dünnen Wandbereichen zu fertigen. 
Bei der umformtechnischen Fertigung von 
hohlen Fließpressteilen verspricht eine Mini-
mierung der versagensfrei erreichbaren 
Wand  dicke über die heute existierenden 
Ver fahrens grenzen des Napf-Fließpressens 
hinaus bedeutende technologische und wirt-
schaftliche Vorteile dadurch, dass nach fol-
gende Bearbeitungsstufen wie zum Beispiel 
das Abstreckgleitziehen ein gespart werden 
können. Mit reduzierten Napf wänden – 
und somit größeren Werten der bezogenen 
Quer schnittsänderung εA als Verhältnis der 
Durchmesserquadrate von Napfstempel DSt und 
Matrize DM – steigt beim Napf-Fließpressen die 
Stempel druckbelastung ausgehend von einem 
Minimum bei εA ≈ 0,5 [2] an, sodass sie bei 
einer bestimmten Querschnittsänderung ihren 
kritischen Wert εAmax erreicht. Die maximal 
erreichbare bezogene Querschnittsänderung 
εAmax liegt in etwa bei 0,6 für festere und bei 
zirka 0,75 für weichere Umformstähle [1].

Zur Erweiterung dieser Verfahrensgrenze 
können zwei Ansätze verfolgt werden: Ver-
wendung von weiterentwickelten Werk zeug-

werkstoffen für den Napfstempel mit einer 
damit verbundenen Erhöhung der maximal 
ertragbaren Druckbelastung oder Maßnahmen 
zur Reduzierung der Stempelkraft. Letzteres 
kann zum Beispiel durch Napf-Fließpressen 
mit Entlastungszapfen oder gegen einen 
kugel förmigen Hohlraum (Durchsetzen) [1]
oder aber durch Quer-Napf-Vorwärts- anstatt 
Napf-Fließpressen [3] umgesetzt werden. 
Wei tere Potenziale zur Verringerung der 
Stem pelkraft konnten im Rahmen einer Stu die 
für die German Cold Forging Group (GCFG) 
derart identifi ziert werden, dass die 
Einleitung zusätzlicher Zugkräfte in die 
Napfwand zur Unterstützung oben genannter 
Formgebungsprozesse aus genutzt werden 
[4-7]. Die Krafteinleitung er folgt entweder 
durch Reib- oder Formschluss zwischen 
Werk stück und Matrize, siehe Bild 1. In 
bei den Fällen ist neben der Bewegung des 
Napf stem pels mit dem Pressenstößel die Be-
we gung des Gegenstempels in Richtung der 
Napfstempelbewegung oder aber die Bewe-
gung der Matrize entgegen der Napf stempel-
bewegung notwendig. Neben dem mit dem 
Pres sen  stößel bewegten Napf stempel kann die 
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Be we gung des weiteren Werk zeug elements 
– Gegenstempel oder Matrize – kraft- oder 
weggeregelt erfolgen.

Napf-Fließpressen mit in Richtung des 
Napf stempels bewegtem Gegenstempel

Für die hier vor gestellten Ergebnisse zur 
formschlüssigen Einleitung zusätzlicher 
Zug kräfte in die Napf wand nach Bild 1 c) 
er folgten experimen telle Unter suchungen 
mit einem mo du laren Werk zeug gemäß 
Bild 2, welches in einer hydrau lischen 
Presse mit maxi maler Stößel kraft von 
2.000 kN und maxi maler Zieh  kissen kraft 
von 600 kN montiert wurde. Das Zieh-
kissen der Versuchs presse wurde jeweils für 
den passiven An trieb des Gegen stempels 
verwendet. Das Werk zeug basiert auf einem 
Säulen gestell und ist mit einem Napf stempel 
(Durch messer DSt von 16 mm, 17 mm oder 
18 mm) im oberen Werk zeug teil und einer 
armierten Matrize mit Innen durch messer 
DM = 20 mm im unteren Werkzeugteil aus-
gestattet. Durch den Ein bau von Kraftmess -
dosen kann sowohl die Napf stempel- als auch 
die Matrizen kraft während des Umformvor -

gangs gemessen werden. Somit ist die rech-
nerische Bestimmung der Gegen stem pel  -
kraft aus der Bedingung des Kräftegleich -
gewichts möglich. Die Weg messung er folgte 
im Rahmen dieser Unter suchungen mithilfe 
eines zwischen Pressen tisch und -stößel 
mon tierten potentio metrischen Weg sensors. 
Die Ferti gung der zylindrischen Roh teile mit 
Flansch aus dem Stahl C15 erfolgte spanend 
(Werkstück durch messer 19,9 mm, Flansch-
durch messer 23 mm, Werkstück gesamt höhe 
20 mm, Flansch höhe 3 mm); an schließend 
wurden die Teile weich geglüht und vor deren 
Beschichtung mit Zink-Phosphat und Seife 
mit Stahl guss gestrahlt.

Während der Press versuche mit einem 
Stem  pel mit 16 mm Durch messer wurde die 
Ge gen stempel kraft durch die entsprechende 
Ein  stellung des Zieh kissen druckes vor jedem 
nächsten Versuch verringert. Zwecks eines 
bes  seren Verständnisses der techno logischen 
Ge setz  mäßig keiten dieses Ver fahrens wurde 
eine ver gleichende Analyse der auf die 
einzelnen aktiven Werk zeug komponenten 
wirkenden Pro zess kräfte in zwei Press vor-

gängen mit unter schied lich eingestellter 
Gegen stempel kraft un  ter  nommen. In Bild 2 
sind die ent sprechend markierten Pro-
zess kraftkurven gegen über ge stellt. Es 
ist ersichtlich, dass die Ver ringerung der 
Gegen stempel kraft zwi schen den Varianten 
mit FGst = 298 kN und FGst = 241 kN eine 
nicht propor tio nale Verminderung der Napf-
stempel kraft ver ur sacht. Der Matrizen kraft-
verlauf liegt im Fall der geringeren Gegen-
stempel kraft betrags mäßig gering fügig tiefer.

In Bild 3 werden die in dieser Versuchs-
serie erzeugten Press teile den dabei aufge-
nom menen Napf stempel kraft verläufen zu-
geordnet. Als Re ferenz variante ist im Dia-
gramm die in einem Press vorgang mit fest 
stehendem Ge genstem pel aufgenommene 
Napf stempelkraft  kurve eingezeichnet. 
An den Press teilen ist mit ab  nehmender 
Gegen  stempel kraft eine zu neh mende Ver-
formung des Flansches bis hin zum Ab-
riss des Kragens (ganz rechts) zu er kennen. 
Es zeigt sich eine deutliche Ver rin gerung 
der Napf stempel kraft verläufe durch die 
Reduzierung der Gegen stempelkraft. Die 
maximale festgestellte Ver ringerung der 
Napfstempelkraft beträgt 24 Prozent, berech-
net aus der maximalen Stempel kraft bei der 
Versuchs durch führung mit einer Gegen-
stem  pel kraft FGst = 215 kN im Vergleich 
zum Fall mit fest stehendem Gegen stempel, 
also kon ventionellem Napf-Rückwärts-
Fließ pressen. Während des Press vorgangs 
mit FGst = 215 kN erfolgte das Abtrennen 
des Flansches, wodurch der Umform prozess 
unter brochen und das Press  teil über den 
restlichen Napf stempel weg durch die Matrize 
geschoben wurde. Dieser Versagens fall stellt 
jedoch keine Grenze dieses Verfahrens dar, 
da die Schä digung nicht in der Napf wand 
entstand und durch eine optimierte Dimen-
sionierung des Flansches in einen Bereich 
noch höherer Zug kräfte in der Napf wand 
verschoben hätte werden können. Dem-
zufolge erscheint eine noch größere Re-
duzierung der Napf stempel kraft mit diesem 
Ver fahren denk bar.

Die Napf stempel kraft bei dieser Verfahrens-
variante kann sowohl relativ als auch absolut 
mit steigender Quer schnitts änderung weiter 
reduziert werden. Aus gehend von 24 Prozent 
beziehungs weise 95 kN bei Stempel durch-
messer DSt = 16 mm (εA = 0,64) beträgt 
die er mittelte Reduzierung 28 Prozent 
beziehungs weise 123 kN (DSt = 17 mm, 
εA = 0,72) und 40 Prozent beziehungs weise 
220 kN (DSt = 18 mm, εA = 0,81).

Numerische Optimierung der Werkzeug-
kinematik mit mehreren bewegten Werk-
zeugelementen

Einen bedeutenden Nach teil der hier 
unter suchten Werk zeug technik mit nahezu 
konstan ter Kraft ein stellung des beweg lichen 
Ge gen stempels mittels des Zieh kissens der 

Bild 1: Reib- und formschlüssige Krafteinleitung beim Napf-Fließpressen mit in Richtung des Napfstempels bewegtem 

Gegenstempel beziehungsweise entgegen der Richtung des Napfstempels bewegter Matrize.

Bild 2: Versuchsaufbau für das Napf-Fließpressen mit formschlüssiger Einleitung zusätzlicher Zugkräfte in die 

Napfwand sowie auf die Werkzeugkomponenten wirkenden Prozesskräfte bei variierter Gegenstempelkraft; Werkstoff 

C15, Stempeldurchmesser 16 mm.



 SchmiedeJOURNAL September 201232

 Fachbeiträge

ver wen deten hy drau lischen Presse bildet eine 
nicht genügende Reproduzier bar keit der fi -
nalen Press  teil geometrie. Zur Vermeidung 
dieses Nach teils müsste die bisher passive 
Ge gen  stempel bewegung durch eine aktive, 
re gel  bare Achse werk zeug- oder pressen seitig 
er setzt werden. Im Zuge gegen wärtiger For-
schungs  arbeiten auf dem Gebiet geregelter 
Fließ  press prozesse mit mehreren bewegten 
Werk   zeug ele menten wird dafür eine Me-
tho dik zur Erstellung numerisch optimierter 
Werk zeug bewegungs profi le ent wickelt. Hier-
für wird Software zur FEM-Prozess simulation 
und Mehr ziel optimierung mit einander durch 
Batch-Processing auto  matisiert gekoppelt 
(Bild 4).

Im Fall des hier vor gestellten Ver fahrens 
wäre zum Beispiel der Ver lauf der Napf stem-
pel kraft FSt über dem Napf stempel weg s als 
Ziel funktion denkbar. Durch Begrenzung der 
auf den Napf stempel wirkenden Kraftbeauf  -
schlagung wäre ein Über schreiten der maximal 
zulässigen Stempel druck spannung da mit 
selbst beim Pressen dünn wandiger Napf  geo  -
metrien aus geschlossen. Durch Wahl der zu 
erreichenden Napf boden dicke b als not wen-
dige Neben bedingung könnte gleich  zeitig eine 
Verbesserung der fi nalen Pressteil  geometrie 
erreicht werden. Die nume risch opti mierte Ge-
gen  stempel kinematik vGst über s dient dann als 
Führungs größe in einem Ver suchs auf bau mit 
regel barer Achse.

Ausblick
Das in den vor gestellten Unter suchungen 

verwendete Versuchs werk zeug wurde für den 
Betrieb in einfach wirkenden Pressen um eine 
integrierte zusätzliche Bewegungs achse in 
Form eines servo-hydraulischen Zylinders, 
dessen Achs regelung derzeit implementiert 
wird, erweitert. Mit zuvor numerisch opti-
mierten Gegen stempel kinematiken gemäß 
des vor gestellten Vor gehens nach Bild 4 soll 
in weiteren experimentellen Unter suchungen 
der Nach weis geführt werden, die heut zutage 
konventionell erreich baren mini malen Wand-
dicken tat sächlich reduzieren zu können. Wei-
ter  hin soll damit die Reproduzier barkeit der 
Press teile zufrieden stellend erhöht werden. 

Bild 4: Ablaufdiagramm zur Bestimmung numerisch optimierter Führungsgrößen für geregelte Massivumformprozesse mit mehreren bewegten Werkzeugelementen.

   Bilder: Autoren

Bild 3: Verläufe der Napfstempelkraft für fest stehenden und mit unterschiedlichen Kräften beaufschlagten Gegenstempel; Werkstoff C15, Stempeldurchmesser 16 mm.
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Für eine industrielle An wendung ist weiterer 
Forschungs bedarf insbesondere in Bezug auf 
die Gestaltung der Flansch geometrie zu er-
kennen, um noch höhere Zug kräfte durch 
eine form schlüssige Ver bindung einleiten zu 
können. Neben den hier vorgestellten Ver    -
fahrens erweiterungen beim Napf-Fließ pres-
sen, die durch regelbare, zusätzliche Werk -
zeug achsen erzielt werden, werden wei tere 
Potenziale von regel baren Massiv  um  form -
pro zessen derzeit im Rahmen mehrerer 
Forschungs pro jekte am IFU unter sucht.  ■
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