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DIE AUFGABE

Stetige Leichtbauanforderungen und das starke Bestreben

nach niedrigen Fertigungskosten sorgen bei metallischen Flug-

zeugstrukturen für eine zunehmende Nachfrage an integralen

Bauweisen. Neue Aluminiumlegierungen, beispielsweise auf

AlMgSc-Basis, ermöglichen aufgrund niedrigerer Dichte und

hoher Festigkeit eine deutliche Gewichtsreduzierung und

zeichnen sich zudem durch bessere Korrosionsbeständigkeit

sowie eine sehr gute Laserschweißbarkeit aus.

Fertigungstechnisch besteht die Vision, sphärisch gekrümmte

Hautfelder mit Längsversteifungen (Abb. 1) im ebenen Zustand

mittels Laser zu verschweißen und anschließend durch einen

Kriechformprozess bei erhöhter Temperatur in die Endkontur

zu bringen. Da die neuen AlMgSc-Legierungen auch bei Tem-

peraturen oberhalb von 300 °C keine Eigenschaftsdegradation

aufweisen, sind sie für diesen Prozess besonders geeignet.

Eine besondere Herausforderung stellen doppelt gekrümmte

bzw. sphärische Strukturen dar. Sie neigen während des

UNSERE LÖSUNG

Das Fraunhofer IWS Dresden untersucht im Rahmen des Luft-

fahrtforschungsprogramms »LuFo V« die Umformbarkeit von

großflächigen, dünnwandigen und sphärischen Aluminium-

Strukturen und erarbeitet Lösungen zur Reduzierung des

Beulverhaltens.

Als generisches Modell wurde ein Kugelschalensegment

gewählt, welche in beide Richtungen die gleiche Krümmung

aufweist. Daraus folgte der Lösungsansatz, in Abhängigkeit

von Formkrümmung und Dicke des umzuformenden Blechs

iterativ »faltenkritische« Blech- bzw. Rondendurchmesser zu

bestimmen. Das bedeutet, kleinere Rondenbleche (»unterkriti-

sche Durchmesser«) würden nicht beulen, größere (»überkriti-

sche«) Rondendurchmesser wären hingegen nicht faltenfrei

umformbar.

In Abbildung 2 ist der Versuchsablauf schematisch dargestellt.

Dabei werden kreisrunde Rondenbleche mit Hilfe des Vakuum-

drucks in die Kalottenform gezogen.

UMFORMEN VON SPHÄRISCHEN ALUMINIUM-
BLECHEN FÜR DIE LUFTFAHRT
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Versuchsablauf beim Umformen sphärisch gekrümmter Aluminiumbleche
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ERGEBNISSE

Für die experimentellen Untersuchungen (Abb. 3) sind mit 

s = 1…1,5…2 mm drei Blechdicken ausgewählt worden, die

der Größenordnung von Flugzeuganwendungen entsprechen.

Aufgrund von ebenfalls drei verwendeten Kalottenformen mit

den Krümmungsradien R = 1000…1500…2000 mm konnten

insgesamt 9 faltenkritische Rondendurchmesser dkrit = f(s,R)

ermittelt werden. Die Umformversuche wurden durch FE-

Analysen simulativ abgebildet, die mit den experimentellen

Untersuchungen sehr gut korrelieren (Abb. 5).

Aus den Ergebnissen (Abb. 4) geht hervor, dass sowohl hohe

Blechdicken s als auch große Krümmungsradien R (d. h. kleine

Krümmungen 1/R!) zu höheren faltenkritischen Rondendurch-

messern führen.

Unterkritische und damit faltenfrei umformbare Aluminium-

bleche lassen sich während des Umformvorgangs bei erhöhter

Temperatur (bei AlMgSc: ϑmax = 325 °C) und andauender

Belastung (Vakuumdruck pVak ≈ 1 bar für etwa t = 2 h) 

wärmebehandeln. Dabei werden durch den Kriecheffekt bzw.

durch die Spannungsrelaxation sowohl eine geringere elasti-

sche Rückfederung als auch geringere Eigenspannungen

erreicht, ohne die mechanischen Eigenschaften des Fertigbau-

teils maßgeblich zu beeinträchtigen.

Im Hinblick auf größere Strukturen, welche aufgrund der

Faltenkritikalität nicht ohne weiteres umformbar sind, sind

zusätzliche Maßnahmen (bspw. ein Niederhalter) notwendig.

Auch dazu befinden sich aktuell Untersuchungen am Fraun-

hofer IWS Dresden in Arbeit.

Vergleich der Ergebnisse aus Experiment und FE-Simulation für das
Umformen sphärischer Aluminiumbleche
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