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Kurzfassung 
 
Zur Herstellung endkonturnaher, maßgenauer und hochverschleißfester Umformwerk-
zeugoberflächen wird im SFB 708 ein Verfahren entwickelt, welches einen thermischen 
Spritzprozess mit einem in-situ Walzprozess kombiniert. Zur Erreichung dieses Ziels 
wurden im Rahmen des Teilprojektes A1 die Eigenschaften hartstoffhaltiger Schicht-
systeme an das komplexe Anforderungsprofil im Umformprozess angepasst, Grundla-
genuntersuchungen zur Beschichtung komplexer Oberflächen durchgeführt und die 
Schichtsysteme auf ihre Nachbearbeitbarkeit mit einem in-situ Festwalzprozess über-
prüft. 
 

Abstract 
 
The research center SFB 708 aims at developing a new production process for the 
manufacturing of near-net-shape, highly wear resistant surfaces of forming tools by 
combining a thermal spray and a roller burnishing process. Within the scope of the 
subproject A1, the properties of hard material-based coatings were adapted to the 
complex demands of forming tools. Fundamental research for the coating of complex 
surfaces was conducted and thermally sprayed coatings were tested for their workability 
by an in-situ roller burnishing process. 
 
 

1 Einleitung 

Die industrielle Fertigung von Umformwerkzeugen basiert heutzutage hauptsächlich auf 
zeit- und kostenintensiven Zerspanungsprozessen, mit deren Hilfe Werkzeuge mit einer 
hohen Oberflächenqualität erzeugt werden können. Durch den vermehrten Einsatz 
hochfester Stähle in der Automobilindustrie sind in den vergangenen Jahren allerdings 
die tribologischen Anforderungen an die Umformwerkzeuge stetig gestiegen. Klassisch 
produzierte Werkzeuge verschleißen bei der Umformung von hochfesten Stählen schon 
nach geringen Einsatzzeiten und müssen dann nachbearbeitet oder sogar ausgetauscht 
werden. 
Im SFB 708 wird ein neuartiger Ansatz verfolgt, Umformwerkzeuge durch das 
thermische Spritzen konturgenau mit hochverschleißfesten Schichten zu beschichten 
und durch einen in-situ Walzprozess an den Umformprozess anzupassen. Grund-
legende Arbeiten zur Entwicklung des Prozesses wurden in der ersten Förderperiode im 
Teilprojekt A1 durchgeführt. Verschiedene hartstoffhaltige Schichtsysteme wurden mit 
Methoden der Versuchsplanung an die Anforderungen im Umformprozess angepasst. 
Anschließend wurden geometrische und kinematische Einflussgrößen bei der 
Beschichtung komplexer Oberflächen ermittelt und auf Grundlage der Ergebnisse regel-
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Entwicklung feinstrukturierter Schichten für den Verschleiß-
schutz von Tiefziehwerkzeugen 

Development of Fine Structured Coatings for the Wear Protection of Deep 
Drawing Tools 

W. Tillmann, I. Baumann 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Das Teilprojekt A2 im Sonderforschungsbereich 708 hat sich mit der grundlegenden 
Untersuchung der Förderung und dem thermischen Verspritzen von feinen karbid-
haltigen WC-12Co und Cr3C2-25(Ni20Cr) Pulvern sowie kolloiddispersen Al2O3-Nano-
partikelsuspensionen unter Einsatz des Hochgeschwindigkeitsflammspritzverfahrens 
(HVOF) befasst. Ziel war die Entwicklung neuartiger, hochverschleißbeständiger Ober-
flächen für Tiefziehwerkzeuge anhand von fein- und nanostrukturierter Hartstoff-
schichtsystemen mit erweiterten funktionellen und strukturellen Eigenschaften als 
alternativer Ansatz zum Forschungsprogramm des Teilprojekts A1. Die so hergestellten 
Schichtsysteme sollen im weiteren Verlauf des SFB 708 endkonturnah auf Werkzeuge 
mit komplexer Oberflächengeometrie aufgetragen werden. 
 

Abstract 
 
Within the Research Centre 708, the Project A2 deals with the fundamental investigation 
of the feeding and thermal spraying of fine carbide-based WC-12Co and Cr3C2-
25(Ni20Cr) powders as well as colloid-disperse Al2O3-nanoparticle suspensions by 
means of High Velocity Oxy-Fuel flame spraying (HVOF). The research objective was 
the development of novel, highly wear resistant surfaces by means of fine structured and 
nanostructured cermet coatings for deep drawing tools with enhanced structural and 
functional properties. Thereby, this work represents an alternative approach to the 
research conducted in Project A1. In the context of the Research Centre 708 the 
developed coatings should be applied on tools with complex surface geometry as near-
net-shape coatings. 
 

 

1 Einleitung 

Das thermische Spritzen bietet ein hohes Potential zur Erzeugung neuartiger, 
verschleißbeständiger Oberflächen für den Verschleißschutz von Umformwerkzeugen, 
welche hohen mechanischen Beanspruchungen und intensiver Reibung ausgesetzt sind 
[1]. Im Gegensatz zu den Dünnschichtverfahren, welche die Beschichtung über die 
Abscheidung aus der physikalischen (PVD) oder chemischen Gasphase (CVD) 
realisieren und somit eine entsprechende Rezipientenkammer benötigen, sind 
thermische Spritzverfahren grundsätzlich nicht durch die Größe der zu beschichtenden 
Umformwerkzeuge begrenzt. 
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Festwalzen und Texturieren beschichteter Oberflächen für 
den Einsatz in Tiefziehwerkzeugen 

Burnishing and Texturizing of Coated Surfaces for Deep Drawing Tools 

A. E. Tekkaya, V. Franzen 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Ziel des Projekts ist die Nachbearbeitung thermisch gespritzter Hartstoffbeschichtungen 
durch einen inkrementellen Walzprozess für den Einsatz in Tiefziehwerkzeugen mit 
Freiformflächengeometrien. Die Hartstoffbeschichtungen sollen insbesondere den 
hohen mechanischen Beanspruchungen bei der Umformung hochfester Blechwerkstoffe 
gerecht werden und Werkzeugverschleiß effektiv reduzieren. Hartstoffhaltige thermisch 
gespritzte Beschichtungen sind prozessbedingt zunächst rau und porös und erfordern 
daher eine Nachbearbeitung zur Glättung und gegebenenfalls Verdichtung der Hart-
stoffschicht, um eine für die Blechumformung geeignete Werkzeugwirkfläche zu erhal-
ten. Der in diesem Teilprojekt untersuchte inkrementeller Walzprozess ermöglicht 
sowohl die Glättung und Kompaktierung als auch eine Texturierung der beschichteten 
Oberfläche. Die inkrementelle Prozessführung erlaubt hierbei eine äußerst flexible Be-
arbeitung der Oberfläche. Somit werden definierte Oberflächeneigenschaften eingestellt, 
die es ermöglichen, den Werkstofffluss im Tiefziehprozess gezielt zu beeinflussen. 
 

Abstract 
 
The objective of this project is the subsequent processing of thermally sprayed coatings 
containing hard materials for the application in deep drawing tools including free formed 
surfaces by incremental roller burnishing. The coatings are optimized to meet the 
mechanical demands in forming operations of high strength sheet materials and at the 
same time reduce tool wear effectively. Thermally sprayed coatings containing hard 
materials are rough and porous after spraying and therefore require a post treatment in 
order to smooth and densify the coating to achieve a tool surface which is suitable for 
the application in sheet forming. This is realized by incremental roller burnishing, by 
which not only the roughness of the surface is reduced and the coating is densified but 
also a texturing of the coated surface is feasible. The incremental process strategy 
provides a very flexible surface processing. This allows a specified adjustment of the 
tribological surface properties in order to achieve a defined material flow of the sheet 
metal material during the deep drawing process. 
 

1 Ausgangspunkt und Zielsetzung des Projekts 

Tiefziehen ist das wirtschaftlich bedeutendste Fertigungsverfahren zur Herstellung von 
Blechformteilen. Die Formgebung wird dadurch erreicht, dass sich die Geometrie der 
Wirkflächen der Tiefziehwerkzeuge (Stempel, Matrize, Niederhalter) auf das Blechform-
teil abformt. Hierbei tritt eine Relativbewegung zwischen Werkzeugwirkflächen und 
Blechwerkstoff unter hohen Kontaktnormalspannungen auf, sodass die tribologischen 
Bedingungen im Werkzeug einen entscheidenden Einfluss auf das Umformergebnis und 
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Prozessführung zeitlich und räumlich gekoppelter Handha-

bungsvorgänge bei kleinen Losgrößen 

Control of Temporal and Spatially Coupled Process Operations for Small 

Batch Sizes 

B. Kuhlenkötter, C. Scheele 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 

Der Inhalt des Teilprojektes A4 ist die Konzeption und Realisierung eines integrierten 
Automatisierungsprozesses unter Nutzung kinematischer und steuerungstechnischer 
Funktionalitäten von Multi-Roboter-Systemen. Das Aufbringen einer Hartstoffschicht 
erfordert neue Produktionsprozesse, die sich aus der Kombination der beiden Einzel-
prozesse ergeben: thermisches Spritzen und mechanisches Walzen. Die erfolgreiche 
Umsetzung der beiden Einzelprozesse und die implementierten Algorithmen für koope-
rierende Robotersysteme sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Gesamtprozess, 
der im SFB 708 betrachtet wird. 
 

Abstract 
 

The content of A4 is the conception and realization of an integrated automation process 
by employing kinematic and controller features of coordinated multi robot systems. Ap-
plying a hardened layer requires new manufacturing processes, which result from the 
combination of the two single processes: thermal coating of material and mechanical 
compaction of the coated layer. Within A4 both processes were realized based on in-
dustrial robots and the results were evaluated 
 
 

1 Einleitung 

Die Prozesse des thermischen Spritzens und des Walzens von Hartstoffschichten stel-
len besondere Anforderungen, um eine hohe und konstante Prozessqualität zu gewähr-
leisten: während das Walzen besonders eine konstante Krafteinbringung erfordert, spie-
len beim Spritzen die Oberflächengeschwindigkeit und die Anstellung des Strahls zur 
Oberfläche die wichtigste Rolle. 
Es müssen einerseits robotergeeignete Spritz- und Walzwerkzeuge zur Umsetzung der 
Prozesse und andererseits leistungsfähige Planungs- und Simulationsinstrumente ent-
wickelt und eingesetzt werden, um eine möglichst weitgehende simulationsbasierte Pro-
zessplanung mit der erforderlichen Prozesssicherheit zu ermöglichen. 
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Simulationsgestützte Entwicklung und Optimierung eines 
NC-gesteuerten Schleifprozesses zur Bearbeitung frei ge-
formter, beschichteter Oberflächen mit Hilfe angepasster 
Schleifstifte 

Simulation Based Development and Optimization of an NC-Controlled 
Grinding Process for Machining Coated Free Formed Surfaces with 
Mounted Points 

D. Biermann, H. Blum, H. Kleemann, T. Mohn 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Das Forschungsvorhaben befasst sich mit der automatisierten Endbearbeitung frei ge-
formter Konturen hartstoffbeschichteter Tiefziehwerkzeuge mit Schleifstiften sowie mit 
der Entwicklung einer umfassenden technologischen Simulation des Schleifprozesses, 
die eine geeignete Prozessgestaltung ermöglichen soll. Hierfür wird der Prozess als ein 
reibungsbehaftetes, dynamisches Kontaktproblem, das mit für Schleifvorgänge typi-
schen Deformations- und Schädigungsprozessen gekoppelt ist, physika-
lisch/mathematisch geeignet modelliert. 
 

Abstract 
 
The project is concerned with the automated finishing of coated free formed surfaces by 
using small mounted points in NC-grinding processes. Furthermore, a comprehensive 
technological simulation to allow for an adequate design of grinding processes is devel-
oped. Therefore the process is mathematically modeled as a dynamic contact problem 
with friction and coupled with deformation and damage processes typical for grinding, in 
a suitable Signorini-type formulation.  
 
 

1 Ausgangslage des Teilprojektes 

Das fünfachsige Schleifen stellt neben dem inkrementellen Umformen durch Walzen im 
SFB 708 das zweite Verfahren zur Nachbearbeitung thermisch gespritzter Verschleiß-
schutzschichten dar. Zur Implementierung des Schleifprozesses auf einem Maschinen-
system, das in Betrieben des Werkzeug- und Formenbaus üblich ist, wurde die Umset-
zung auf einem Fräs-Bearbeitungszentrum beantragt. Das Schleifen soll lokal für dieje-
nigen Bereiche beschichteter Umformwerkzeuge erfolgen, für die das endkonturnahe 
Beschichten und In-situ-Verdichten keine ausreichende Formgenauigkeiten oder Ober-
flächenqualitäten ermöglichen. Zur Abbildung des Nachbearbeitungsprozesses in der 
Simulation der Gesamtprozesskette zur Herstellung und zum Einsatz beschichteter Tief-
ziehwerkzeuge soll eine geometrisch-kinematische Simulation zur Verwaltung komple-
xer geometrischer Daten und ein FEM-System zur Durchführung umfangreicher techno-
logischer Berechnungen entwickelt und zu einem hybriden Simulationssystem verbun-
den werden. 
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Geometrieverarbeitung für die virtuelle Realisierung produk-

tionstechnischer Prozesse 

Geometry processing for the virtual realization of manufacturing processes 

H. Müller, T. Wiederkehr 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 

Ziel dieses Projektes ist die effiziente algorithmische Lösung ausgewählter Probleme 
der fertigungstechnischen Simulation mit Methoden der Geometrieverarbeitung, um die 
Methode der Simulation aufgrund des so erzielten hinreichend geringen Rechenbedarfs 
in neuen Bereichen praktisch einsetzbar zu machen. Dies betrifft das Beschichten frei-
geformter Werkzeuge durch Thermisches Spritzen auf Makro- und Mikrostrukturebene, 
die simulationsübergreifende Nutzung von Daten lokal ausgeführter genauer, aber re-
chenaufwändiger Simulationen durch Interpolation sowie die Verknüpfung von Simulato-
ren unterschiedlicher Fertigungsprozesse. 
 

Abstract 
 

The goal of the project is the algorithmically efficient solution of selected problems in the 
field of simulation of manufacturing processes by means of geometry processing meth-
ods in order to make new fields of application accessible for these simulation methods 
due to sufficiently low computational requirements. This concerns the thermal spraying 
of free-formed workpieces on the levels of macro- and micro-structure, efficient global 
simulations based on interpolations of local, precise, but computational expensive simu-
lations, as well as the combination of simulations of different production processes. 
 
 

1 Kenntnisstand und Ausgangsfragestellung bei der letzten An-

tragstellung 

Die Basis der Modellierung und Simulation komplexer produktionstechnischer Prozesse 
wie Fräsen, Schleifen, Beschichten und Verdichten ist die Geometrie. Beschreibungen 
von Werkstücken und Werkzeugen bestehen in der Regel aus einer Spezifikation ihrer 
Geometrie, die dann durch weitere Attribute ergänzt wird, welche physikalische Eigen-
schaften hinsichtlich Mechanik, Wärme und Optik definieren. Wenn die entsprechenden 
Gleichungen, wie meist, nicht analytisch zu lösen sind, besteht ein Zugang durch das 
Berechnen von Näherungslösungen über einer geeigneten geometrischen Zerlegung 
des Definitionsbereichs, wie dies etwa bei Finite-Elemente (FE)-Methoden getan wird. 
Methoden der effizienten Geometrieverarbeitung kommt damit eine hohe Bedeutung bei 
der Modellierung und effizienten Simulation zu.  
In dem Projekt sollten solche Methoden anhand von fünf konkreten Fragestellungen 
verfolgt werden: der Simulation des Thermischen Spritzens auf Partikelebene, der Si-
mulation des Thermischen Spritzens auf Spritzkegelebene, der effizienten Simulation 
durch Interpolation und Approximation, der geometrieadaptiven Vernetzung bei FEM-
basierten Schleif- und Walzsimulationen und der Verknüpfung verschiedener Ferti-
gungsprozesse. 
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Virtuelle und reale fünfachsige Bearbeitung zur Herstellung 
frei geformter Formwerkzeuge 

Five-axis Milling and Simulation System for the Manufacturing of Free-
Formed Dies 

A. Zabel, S. Odendahl, A. Peuker 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
In diesem Teilprojekt wurde ein multiskaliges Simulationssystem entwickelt, das den 
fünfachsigen Fräsprozess als Ausgangspunkt der Prozesskette des SFBs in verschie-
denen Detailstufen abbilden kann. Dieses stellt ein effizientes Werkzeug für die Optimie-
rung des Fräsprozesses, für die detaillierte Planung und durchgängige Simulation der 
nachfolgenden Prozesse der SFB 708 Prozesskette dar. Bei der ebenfalls umfassend 
untersuchten Herstellung der Formwerkzeuge kommen neue Bahnplanungs- und Struk-
turierungsverfahren zum Einsatz, um die Fertigung deutlich effizienter zu gestalten. 
 

Abstract 
 
In this project a multi-scale simulation system was developed, which is able to model the 
five-axis milling process in multiple levels of detail as the starting point of the whole 
process chain of the SFB. This represents an efficient tool for the optimization of the 
milling process and for the detailed planning and continuous simulation of the subse-
quent processes of the SFB 708 process chain. In the manufacturing of the dies, which 
are to be coated in the following process step, new path planning strategies and struc-
turing techniques are applied to make the production process more efficient. 
 
 

1 Einleitung 

Die Herstellung frei geformter Formwerkzeuge durch die fünfachsige Fräsbearbeitung ist 
der Ausgangspunkt der gesamten fertigungstechnischen Prozesskette des SFB 708. Die 
Gewährleistung einer effizienten und sicheren Prozessführung ist für die Wirtschaftlich-
keit des Gesamtprozesses unabdingbar. Dazu ist jedoch eine umfangreiche Prozess-
planungsphase erforderlich, bei der eine Unterstützung durch ein leistungsfähiges Simu-
lationssystem Schwierigkeiten in der Fertigung im Vorfeld erkennen und durch eine 
angepasste Prozessführung vermeiden kann. Aufgrund der Komplexität des Fräspro-
zesses [1] sind jedoch bisher nicht alle relevanten Einzelheiten in akzeptabler Laufzeit 
modellierbar. Existierende Systeme bilden daher den Fräsprozess auf jeweils einer 
Modellierungsebene ab und beschränken sich auf einzelne Vorhersage- und Optimie-
rungsmöglichkeiten. Kommerziell erhältliche Systeme wie Vericut und NCspeed eignen 
sich beispielsweise zur Simulation des Materialabtrags, für eine Kollisionskontrolle oder 
auch eine Vorschuboptimierung. Stabilitätsgrenzen von Fräsprozessen lassen sich 
dagegen von Systemen wie CutPro vorhersagen. Ein umfassender Überblick über die 
verschiedenen Modellierungstechniken und die im wissenschaftlichen Umfeld entwickel-
ten Zerspanungssimulationen ist in [2] gegeben. 
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Diagnostik des Lichtbogenspritzens   

Diagnostic of the twin wire arc spraying  

W. Tillmann, M. Abdulgader 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 

Zur Beschichtung von Tiefziehwerkzeugen sind präzise Kenntnisse der ablaufenden 
Mechanismen bei der Partikelerzeugung sowie der physikalischen und thermodynami-
schen Eigenschaften der Spritzpartikel notwendig. Zu diesem Zweck wurden in diesem 
Teilprojekt das Abschmelzverhalten von Fülldrähten sowie Charakteristika der erzeug-
ten Partikel während der Flugphase detailliert untersucht. Dabei wurden die Prozessein-
stellgrößen mit den daraus resultierenden Partikelkenndaten und den dabei entstehen-
den Schichten in Korrelation gebracht. Somit konnten gezielte Veränderungen in den 
Prozessstellgrößen herbeigeführt und Schichten mit den gewünschten Schichtqualitäten 
erzeugt werden. 

 
Abstract 
 

For the coating of deep-drawing tools the precise knowledge of particle generation 
mechanisms as well as the physical and thermodynamic properties of the generated 
particles is necessary. This project aims to gain exact information about the melting be-
haviour of cored wires as well as the in-flight particle characteristics, such as tempera-
ture, velocity, size and trajectory. The aim is to set the process parameters with the re-
sulting particle characteristics in correlation. In this way specific changes of the process 
parameters were made in order to achieve the desired coating quality. 
 
 

1  Einleitung 

Heutzutage nimmt der Einsatz von durch thermisches Spritzen erzeugter Verschleiß-
schutzschichten in den unterschiedlichsten industriellen Bereichen zu. Diese Schichten 
werden aus der Kombination passender Hartstoffe mit einer entsprechenden metalli-
schen Matrix erzeugt. Die Hartstoffe für thermisches Spritzen sind ausschließlich in 
Form von Pulvern vorhanden. Daher werden die hartstoffhaltigen Schichten in der Regel 
durch das atmosphärische Plasmaspritzen (APS) oder das Hochgeschwindigkeits-
flammspritzen (HVOF) hergestellt. Beide Spritzverfahren sind aufwendig und in man-
chen Fällen unwirtschaftlich bei der Erzeugung solcher Schichten. Um die Wirtschaft-
lichkeit der Herstellung von hartstoffhaltigen thermisch gespritzten Schichten zu verbes-
sern, sollen betriebskostengünstigere Spritzverfahren verwendet werden. Als Alternative 
bietet sich das Lichtbogenspritzen an. Für den industriellen Einsatz vereint die Lichtbo-
genspritztechnik zwei wesentliche Eigenschaften: Zum einen niedrige Beschaffungs- 
und Betriebskosten und somit eine hohe Wirtschaftlichkeit und zum anderen eine hohe 
Abscheidungsrate. Beim Lichtbogenspritzen werden zwei metallische Drähte gleicher 
oder unterschiedlicher Art benutzt, wobei einer dieser Drähte als Anode (+) und der an-
dere als Kathode (-) angeschlossen ist. Die durch die Prozessspezifikationen begrenzte 
Anzahl geeigneter Spritzmaterialien, die sich in Form von Drähten verformen lassen und 
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Bahnplanung in dynamischen Umgebungen 

Path planning in dynamic environments 

H. Müller, A. Kout 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Das Ziel des Vorhabens ist das Auffinden von weitgehend automatischen Verfahren zur 
Ermittlung günstiger Bahnen für Fertigungsprozesse, bei denen mittels einer rechnerge-
steuerten Fertigungsmaschine ein Werkzeug mit beschränktem Wirkbereich so über ein 
Ist-Werkstück zu verfahren ist, dass es die Oberfläche so überdeckt, dass nach Abar-
beitung der Bahnen ein Soll-Zustand des Werkstücks erreicht wird. Gegenstand ist 
dabei neben dem Schleifen und Walzen insbesondere das bisher für komplexe Frei-
formflächen noch nicht grundsätzlich bearbeitete Beschichten durch Spritzen mittels 
Industrierobotern. Dabei soll die Wirkung der Maschinenkinematik berücksichtigt wer-
den. 
 

Abstract 
 
The goal of the project is to find as automated as possible approaches to the construc-
tion of paths for path-based manufacturing technologies. Path-oriented, computer-
controlled manufacturing systems work by moving a tool along a path in order to affect a 
workpiece until a desired surface property is finally achieved. Technologies of interest 
are grinding, rolling for compacting, and, in particular, spray coating by industrial robots. 
The latter has not been fundamentally investigated up to now. Particular issues are the 
treatment of complex free-form surfaces and the consideration of the kinematics of the 
robot.  
 
 

1 Kenntnisstand und Ausgangsfragestellung bei der letzten An-

tragstellung 

Das globale Ziel des Teilprojektes war das Auffinden von Verfahren zur weitgehend 
automatischen Ermittlung günstiger Bahnen für Fertigungsprozesse, bei denen mittels 
einer rechnergesteuerten Fertigungsmaschine ein Werkzeug mit beschränktem Wirkbe-
reich so über ein Ist-Werkstück zu verfahren ist, dass es die Oberfläche in einer Weise 
überdeckt, dass nach Abarbeitung der Bahnen ein Soll-Zustand des Werkstücks er-
reicht wird. Dabei sollen die Wirkung des Werkzeugs auf das Werkstück, das eine frei-
geformte Oberfläche aufweisen kann, sowie die Maschinenkinematik, die eine sich 
zeitlich laufend ändernde dynamische Umgebung induziert, genauer berücksichtigt 
werden. 
Ausgehend von zu findenden generischen Ansätzen zur Lösung dieser Problemstellung 
sollen dann spezifische Lösungen für in dem Sonderforschungsbereich auftretende 
Fertigungstechniken gefunden werden: Fräsen, Beschichten, Verdichten und Schleifen. 
Die Problemstellung soll schwerpunktmäßig für den Normalfall eines einzeln ablaufen-
den Fertigungsprozesses behandelt werden. Zudem soll aber auch die Möglichkeit 
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Modellierung und Simulation des Material- und Mikrostruktur-

verhaltens thermisch gespritzter Schichten 

Modeling and Simulation of the Material and Microstructural Behavior of 

Thermal Sprayed Coatings 

B. Svendsen, B. Klusemann 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Das nachfolgende Walzen einer thermischen Spritzschicht kann neben der Verringe-
rung der Porosität und der Verbesserung der Verschleißbeständigkeit auch zur geziel-
ten Einstellung günstiger Druckeigenspannungen in der Schicht eingesetzt werden. Als 
Beitrag zur Prozessoptimierung wurden im vorliegenden Projekt mit Hilfe der Mikrome-
chanik und Homogenisierungstheorie mehrskalige Simulationstools und -methoden zur 
Modellierung der Mikrostruktur- und Eigenspannungsentwicklung innerhalb der Be-
schichtung sowie zur Ermittlung effektiver mechanischer Kennwerte entwickelt. 
 

Abstract 
 
The rolling process of a thermal sprayed coating can be used to reduce the porosity as 
well as to increase the wear resistance. Furthermore it can be used in order to obtain 
desired stresses in the coating. As contribution to the process optimization this project is 
developing multiscale simulation tools on the basis of micromechanics and homogenisa-
tion theory to model and describe the microstructure and residual stress development 
inside the coating as well as to derive the effective mechanical properties of the coating. 
 
 

1 Einleitung 

Umformwerkzeuge unterliegen bei der Umformung hochfester Blechwerkstoffe sehr 
hohen lokalen Belastungen. Erhöhter Werkzeugverschleiß ist die Folge. Verschleißbe-
ständige thermische Spritzschichten bieten ein hohes Potential um zukünftig Umform-
werkzeuge auf diese erhöhten Anforderungen vorzubereiten [1,2]. Besonders geeignet 
sind hierfür sog. Cermet-Schichten, die aus keramischen Partikeln bestehen, die in eine 
duktile metallische Matrix eingebunden sind. Da jedoch grundsätzlich jede thermische 
Spritzschicht nach dem Spritzprozess noch eine gewisse Rauhigkeit und Porosität auf-
weist, wird eine Nachbearbeitung notwendig, um die Geometriegenauigkeit und die 
Oberflächenqualität einzustellen. Neben dem Schleifprozess kann hierzu ein inkremen-
teller Walzprozess eingesetzt werden. Dieser hat gegenüber dem Schleifen den Vorteil, 
dass neben der Glättung der Oberfläche auch positive Eigenschaften bzgl. der Lebens-
dauer der Verschleißschicht aufgrund von Druckeigenspannungen in der Beschichtung 
durch das Walzen erzielt werden können [3]. 
Gegenstand des Forschungsprojekts ist die Untersuchung des umformtechnischen 
Verhaltens und die gezielte Beeinflussung dieser erzeugten thermisch gespritzten Be-
schichtung durch nachgelagerte Umformprozesse zur Anpassung der Eigenschaften an 
die Anforderungen des Tiefziehprozesses. Um diese Zielsetzung zu erreichen, muss 
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Modellierung und numerische Simulation von Beschich-

tungsvorgängen mittels thermischer Spritztechnik -  Partikel-

beladene Gasströmung   

Modelling and Numerical Simulation of Surface Coating via Thermal    

Spraying 

S. Turek, M. Möller, M. Gurris 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Im TP B7 werden mathematische Modelle und numerische Algorithmen zur Simulation 
des Thermischen Spritzens entwickelt, validiert und verglichen. Während die Simulation 
der Partikel-Substrat-Interaktion, die auf den (mehrphasigen) inkompressiblen Navier-
Stokes Gleichungen beruht, im Bericht zu TP B7 UP II beschrieben wird, werden zur 
Modellierung der partikelbeladenen Gasströmung die kompressiblen Eulergleichungen 
herangezogen, wobei sowohl Euler-Euler wie auch Euler-Lagrange Ansätze eingesetzt 
werden. Die entsprechenden numerischen Lösungsalgorithmen, die in der ersten An-
tragsphase entwickelt wurden, werden in diesem Bericht beschrieben. 
 

Abstract 
 
The main goal of TP B7 contributing as the central numerical mathematics project to the 
thermal spraying engineering project is the development of mathematical models and 
numerical simulation techniques, providing the basic understanding of coating proc-
esses. While TP B7 UP II is concerned with FEM-Level Set techniques for the simula-
tion of incompressible multiphase flows, in this report we describe the numerical meth-
ods developed for the simulation of compressible particle-laden gas flows based on the 
Euler-Euler and Euler-Lagrange viewpoint.  
  
 

1 Einleitung 

In TP B7 UP I werden Simulationswerkzeuge für kompressible partikelbeladene Gas-
strömungen entwickelt, wie sie beim Lichtbogenspritzen oder HVOF auftreten. In der 
ersten Antragsperiode sollten entsprechend des im Erstantrag beschriebenen Arbeits-
programms numerische Verfahren zur Beschreibung des Gas-Partikel-Verhaltens basie-
rend auf dem Euler-Euler sowie dem Euler-Lagrange Zugang entwickelt werden. Beim 
Euler-Euler Zugang wird sowohl die Gas- als auch die Partikelphase als kontinuierliches 
Fluid angesehen. Diesem Ansatz liegen makroskopische Erhaltungsgleichungen für 
beide Phasen zugrunde, so dass keine Auflösung einzelner Partikel möglich ist. Im Ge-
gensatz dazu werden beim Euler-Lagrange Zugang einzelne Partikeltrajektorien oder 
Cluster von Partikeln aufgelöst, indem die Newton’schen Bewegungsgleichungen für 
jedes Partikel gelöst werden. Dieser Ansatz erfordert einen hohen Rechenaufwand bei 
großen Partikelanzahlen. Da im Voraus die Vor- und Nachteile der beiden Modelltypen 
nur schwer einzuschätzen waren, sollten zunächst beide Verfahren untersucht werden.  
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Modellierung und numerische Simulation von Beschich-

tungsvorgängen mittels thermischer Spritztechnik - Partikel-

Substrat Interaktion 

Modelling and Numerical Simulation of Surface Coating via Thermal    

Spraying  

S. Turek, M. Möller, R. Münster, Z. Cui, O. Mierka, A. Ouazzi, M. Cai 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Im TP B7 werden mathematische Modelle und numerische Algorithmen zur Simulation 
des Thermischen Spritzens entwickelt, validiert und verglichen. Während die Simulation 
der partikelbeladenen Gasströmung, die auf den kompressiblen Euler Gleichungen 
basiert, im Bericht zu TP B7 UP I beschrieben wird, werden zur Modellierung der Parti-
kel-Substrat-Interaktion die (mehrphasigen) inkompressiblen Navier-Stokes Gleichun-
gen verwendet. Die entsprechenden FEM-Level Set Techniken und Lösungsverfahren, 
die in UP II in der 1.Phase entwickelt wurden, werden in diesem Bericht beschrieben. 
 

Abstract 
 
The main task of TP B7 contributing as the central numerical mathematics project to the 
thermal spraying engineering project is the development of mathematical models and 
numerical simulation techniques, providing the basic understanding of coating proc-
esses on a microscopic level. While TP B7 UP I concerns simulation techniques for 
particle-laden gas flows, in this part (UP II) we describe the developed FEM-Level Set 
techniques for treating the incompressible multiphase flow models which are used for 
the 3D droplet dynamics and particle-substrate interactions.  
 

1 Einleitung 

Die integrierte Modellierung und Simulation von Beschichtungsprozessen auf der Basis 
des Thermischen Spritzens, insbesondere für komplexe Geometrien mit freigeformten 
Oberflächen, stellt aufgrund der Mehrskaligkeit und hohen Komplexität der beteiligten 
Teilprozesse eine hohe Herausforderung für Mathematik und Wissenschaftliches Rech-
nen dar, insbesondere wenn eine genaue Vorhersage der Substrateigenschaften gefor-
dert ist. Gerade zur Auflösung der kleinskaligen Mikrostrukturen in Ort und Zeit, die für 
das Makroverhalten der Beschichtung verantwortlich sind, sind moderne und sehr leis-
tungskräftige Methoden aus Numerik und Informatik im Zusammenspiel mit ingenieur-
wissenschaftlichem Wissen und experimentellen Arbeiten notwendig, vor allem wenn 
ein detailliertes Verständnis der ablaufenden Mechanismen erforderlich ist. 
Das Teilprojekt B7 verfolgt das Ziel, die mathematischen Grundlagen für die integrierte 
Modellierung und Simulation von Beschichtungsprozessen mittels thermischer Spritz-
technik zu entwickeln und auf der Basis der CFD-Software FEATFLOW effiziente Simu-
lationswerkzeuge für die auftretenden Strömungsprozesse zu realisieren. Dabei wurde 
in der 1.Phase der Beschichtungsprozess durch die beiden Teilprozesse „Partikel-
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Entwicklung eines hybriden Tiefziehwerkzeugs mit lokal 
texturierten Funktionslayern 

Development of a Hybrid Deep Drawing Tool Using Locally Structured 
Surfaces 

A. E. Tekkaya, J. Witulski 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Im Fokus dieses Projektes steht die Entwicklung eines schnell herzustellenden und 
kostengünstigen hybriden Tiefziehwerkzeugs mit hohem Verschleißwiderstand für die 
Umformung von Ziehteilen mit Freiformflächen. Hierzu wird in einem neuartigen Ansatz 
eine Hartstoffschale durch thermisches Spritzen auf eine Negativform appliziert, welche 
anschließend mit einem Polymer hintergossen und entformt wird. Die Verschleißbestän-
digkeit dieser hybriden Werkzeuge ist hinreichend hoch für die Umformung von 
höherfesten Blechwerkstoffen und bietet eine Alternative zu bestehenden Werkzeugen.  
 

Abstract 
 
This works covers the development of a rapidly producible and cost-effective hybrid 
deep drawing tool with a high wear resistance to form freeform-shaped sheet metal 
parts. For this purpose, hard material shells are thermally sprayed on a negative mould 
and backfilled with a polymer. The bonded hard metal shell is removed from the nega-
tive mould and acts as the surface of the forming tool. The wear resistance of these 
hybrid tools is adequate to form high-strength steels. Furthermore, these tools offer the 
possibility to be a suitable alternative to existing tool systems.  
 
 

1 Einleitung 

Tiefziehwerkzeuge, die anstelle konventioneller Werkzeugwerkstoffe wie Stahl und 
Gusseisen auf polymeren Werkstoffen basieren, sind im Bereich der Automobilindustrie 
für die Prototypen- und Nullserienfertigung Stand der Technik [1]. Erste Untersuchungen 
zum Einsatz solcher Werkzeuge auch für Klein- und Mittelserien wurden u.a. in [2] 
durchgeführt. Hierbei konnte gezeigt werden, dass Tiefziehen weicher Tiefziehstähle mit 
Werkzeugen aus Polymeren in der angestrebten Seriengröße möglich ist.  
Die Vorteile dieser polymeren Werkzeuge liegen insbesondere im Bereich der geringen 
Fertigungskosten und –zeit, die aus den vergleichsweise geringen Werkstoffkosten 
sowie Bearbeitungszeiten resultieren [3]. Darüber hinaus zeigen Untersuchungen u.a. in 
[4], dass im Vergleich zu konventionellen Werkzeugwerkstoffen niedrigere Reibwerte 
erreicht werden können. Die mechanischen [5] oder tribologischen [6] Eigenschaften der 
Werkzeuge können dabei durch eingebettete Füllstoffe in begrenzten Bereichen modifi-
ziert werden. Der Nachteil von polymeren Tiefziehwerkzeugen ist der vergleichsweise 
geringe Verschleißwiderstand und die damit verbundene niedrige Standzeit der Werk-
zeuge insbesondere bei der Umformung von höherfesten Stählen [7]. Zur Erhöhung der 
Werkzeuglebensdauer können als ein möglicher Ansatz beschichtete Werkzeugoberflä-
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Wechselwirkungen Werkzeug - Werkstück 

Interaction between Sheet Metal and Forming Die 

W. Tillmann, J. Nebel, W. Luo 
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Zur systematischen Entwicklung eines reibungs- und verschleißoptimierten 
Umformwerkzeugs wurden die Eigenschaften und das Einsatzpotenzial neuartiger 
Hartstoffschichten untersucht. Hinsichtlich der Anforderungen und Wechselwirkungen 
im System Umformwerkzeug – Blechwerkstück konnten mit morphologischen, 
mechanischen und tribologischen Untersuchungen wichtige Grundlagen, 
Zusammenhänge und Optimierungsansätze erarbeitet werden, um verschleißoptimierte 
Spritzschichten erfolgreich auf die Anforderungen komplexer Umformwerkzeuge 
anzupassen.  
 

Abstract 
 
The characteristics and properties of novel hard metal coatings were investigated for the 
systematical development of a forming tool with optimized friction and wear behavior. 
Important basics, connections and optimization approaches could be obtained regarding 
the requirements and interactions of forming tools and sheet metal workpieces. 
Therefore, morphological, mechanical and tribological investigations were conducted. 
The results helped to adjust coatings with an optimized friction behavior to the 
requirements of complex forming tools. 
 
 

1 Einleitung 

Die Standzeit von konventionellen Umformwerkzeugen der Blechumformung wird 
maßgeblich durch den fortlaufenden Werkzeugverschleiß bestimmt, der zu 
Formänderungen und einer Abnahme der Oberflächenqualität am umgeformten 
Blechwerkstück führt. Thermisch gespritzte Hartstoffschichten sind aufgrund ihrer guten 
Abrasionsbeständigkeit für diesen Einsatzzweck hervorragend geeignet [1-4]. Dennoch 
bestimmt sich die Standzeit des Umformwerkstücks nicht ausschließlich über den 
Abrasionsverschleiß. Gerade mit dem Einsatz von potentiell verschleißschützenden 
Hartstoffbeschichtungen erhöht sich aufgrund der hohen Hertz’schen Pressung im 
Umformwerkzeug die Gefahr des Werkzeugversagens durch Rissbildung oder partiellen 
Ablösung der Spritzschicht [5,6]. Angepasst an die Anforderungen der Umformung 
höherfester Blechwerkstoffe ist es daher erforderlich, dass die Spritzschicht neben der 
hervorragenden Abrasionsbeständigkeit eine hohe Schichtduktilität und eine 
ausreichende Risstoleranz bietet.  
Weitestgehend unbekannt sind hierzu die mechanischen Eigenschaften thermisch 
gespritzter Schichten. Kennwerte wie das Elastizitätsmodul, Streckgrenze oder 
Zugfestigkeit, die z.B. die Grundlage von Umformsimulationen darstellen, sind in der 
einschlägigen Fachliteratur wenig verfügbar und unterscheiden sich abhängig vom 
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Strategien zur Kompensation rückfederungsbedingter Form-
abweichungen 

Strategies for Springback Compensation 

A. Brosius, U. Gather, S. Kuhnt, M. Gösling, H. Kracker, T. Mühlenstädt  
 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Strategien zur simulationsgestützten Kompensation rückfederungsbedingter Formab-
weichungen sind bei beschichteten Werkzeugen unerlässlich, da manuelles Nach-
arbeiten nur eingeschränkt möglich ist. Es konnte durch einen Abgleich von Simulation 
und Experiment gezeigt werden, dass adäquate Simulationen über eine geeignete Mo-
dellierung des Werkstoffverhaltens erreicht werden können und durch statistische Me-
thoden effizient nutzbar sind. Kompensationsansätze wurden weiter entwickelt und hin-
sichtlich ihrer Robustheit gegenüber Störgrößen zeiteffizient verglichen. 
 

Abstract 
 
Strategies for compensating dimensional variations caused by springback are vital for 
coated tools as the potential of manual rectification work is limited. In this project it could 
be shown by validating simulation based with experimental results that adequate simula-
tions can be achieved by an appropriate modelling of material behaviour and that they 
can be utilised efficiently by statistical methods. Approaches for simulation-based 
springback compensation have been developed and are compared time-efficiently with 
respect to their robustness against noise variables.  
 
 

1 Einleitung 

Rückfederungsbedingte Formabweichungen müssen bei der Herstellung von tiefgezo-
genen Blechformteilen häufig durch aufwendige Nacharbeiten und Änderungen der Um-
formwerkzeuge kompensiert werden. Insbesondere bei Werkzeugen mit aufgebrachten 
hartstoffhaltigen Schichtsystemen, wie sie in diesem SFB im Mittelpunkt der For-
schungsarbeiten stehen, sind solche manuellen Nacharbeiten nur noch eingeschränkt 
möglich. Deshalb ist eine Offlineprozessplanung mithilfe von Finite-Element Simulatio-
nen erstrebenswert, die Nacharbeiten verhindert [1]. Simulationen auf Basis der Metho-
de der Finiten Elemente können in vielen Situationen zuverlässig Rissbildung, Faltenbil-
dung, Blechdickenverteilung und Umformkräfte vorhersagen [2]. Probleme ergeben sich 
allerdings bei der Simulation der Rückfederung, da hierbei Effekte, wie z. B. das frühzei-
tige Rückplastifizieren des Materials bei der Entlastung [3], eine dominierende Rolle 
spielen, die bei der Umformsimulation meist vernachlässigt werden. Das Hauptprojekt-
ziel in der ersten Förderperiode bestand deshalb darin, geeignete Simulationen für das 
Rückfederungsverhalten zu erarbeiten und für die Kompensation der Rückfederung zu 
nutzen. 
Um der Problematik der Rückfederung zu begegnen muss sie zunächst durch passende 
Qualitätsmerkmale quantitativ beschrieben werden. Diese Qualitätsmerkmale sollen 
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Informationstechnik, Messen und Reverse Engineering zur 

Prozesskettenoptimierung 

Information Technology, Measuring, and Reverse Engineering for the 

Optimization of Process Chains 

D. Biermann, T. Surmann, A. Sacharow 

 
 
 
 

Kurzfassung 
 
Ziel des Teilprojektes C4 ist die Entwicklung von Methoden für die Analyse und 
Kompensation von Formfehlern, die bei der Herstellung von beschichteten 
Tiefziehwerkzeugen entstehen. Mit Hilfe von Registrierungsmethoden werden 
Deformationsbeschreibungen wie ein diskretes Deformationsfeld generiert. Anhand 
dieser Beschreibungen wird eine Deformationsvorschrift für die direkte Manipulation der 
originalen NC-Programme für die Herstellung der Werkzeuge berechnet, so dass die 
eingebrachten Änderungen die Formabweichungen kompensieren. 
 

Abstract 
 
During the manufacturing of coated forming tools, process-related deformations often 
occur. Thus, modifications of the tool geometry are required. The aim of the project C4 
is the development of methods for analysis and compensation of form errors. Using the 
registration methods, deformation descriptions like a discrete deformation field are 
generated. Based on this data, a free-form deformation is calculated in order to 
manipulate the origin NC program, so that the changes of the tool geometry 
compensate the form deviations of the workpiece.  
 
 

1 Motivation und Zielsetzung 

Im Rahmen des SFB 708 soll die Prozesskette für die Herstellung thermisch 
beschichteter, freigeformter Tiefziehwerkzeuge möglichst kurz und effizient gestaltet 
werden. Dabei ist es notwendig, prozessbedingte Formabweichungen der Werkstücke 
möglichst früh zu erkennen und zu kompensieren. Bei der Herstellung von Werkzeugen 
können sich Fehler aus den einzelnen Prozessen (Fräsen, Beschichten, Walzen, 
Schleifen) aufsummieren und die Qualität und die Genauigkeit der Werkzeuge negativ 
beeinflussen. Die größten Formabweichungen des Blechumformteils entstehen jedoch 
beim Einsatz der konstruierten Werkzeuge. Infolge der Rückfederung, die sich nicht 
immer vermeiden lässt, können starke Deformationen des Blechteils, wie Aufbiegung 
oder Torsion, entstehen. Dies erfordert eine Geometrieanpassung der Tiefzieh-
werkzeuge.  
Kommerzielle Kompensationsverfahren verwenden eine FE-Simulation zur Vorhersage 
der Rückfederung nach dem Umformen. Anhand der simulierten Daten lässt sich die 
kompensierende Form der Werkzeuge mit z. B. der Displacement-Adjustment-Methode 
(DA-Methode) berechnen [1,2]. Das Ergebnis ist die optimierte Geometrie der 
Werkzeuge in Form von Dreiecksnetzen. Anschließend müssen in einem aufwendigen 

TP C4  -255-




