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Kurzfassung 

Im Rahmen dieser Dissertation wird das elektromagnetische und elektrohydraulische Um-

formen, welches im Makrobereich etabliert ist, untersucht. Die beiden Impulsumformverfah-

ren weisen eine geeignete Energieübertragung auf dicke, großflächige Bleche und Rohre 

auf. Ziel ist es, das Potential für eine Anwendung in der Mikroproduktion für dünne Bleche 

und massive Werkstücke zu ermitteln. Die Eigenschaften der Impulsumformverfahren sind 

besonders für die Mikrobearbeitung von großem Vorteil, da die Handhabung verbessert, der 

Formenbau vereinfacht und der Werkstoff duktiler wird. Aufgrund der kontaktlosen Wirkweise 

bieten die Verfahren zudem auch für die mehrstufige Umformung besondere Vorzüge. Durch 

die veränderten Dimensionen der Werkstücke kommt es bei beiden Impulsumformverfahren 

jedoch zu veränderten Einflüssen entlang der Wirkkette der Prozesse. Die übergeordnete 

Hypothese der Arbeit zum elektromagnetischen und elektrohydraulischen mehrstufigen Im-

pulsumformen für die Mikroproduktion ist, dass für eine erfolgreiche Anwendung der Verfah-

ren die veränderte Energieübertragung beherrscht werden muss und dabei neue Werkzeug-

konzepte erforderlich sind. Beide Prozesse werden entlang ihrer gesamten Wirkkette be-

trachtet und Erkenntnisse über geeignete Bedingungen für eine erfolgreiche Anwendung in 

der Mikroproduktion gesammelt. Letztendlich kann so gezeigt werden, dass das elektromag-

netische Umformen für die Mikrobearbeitung dünner Bleche und das elektrohydraulische 

Umformen für die Mikrobearbeitung massiver Mikrowerkstücke geeignet ist. Für beide Ver-

fahren können auch erste Ansätze für eine mehrstufige Mikroproduktion gezeigt werden. 

Schlüsselwörter: inkrementelle Energieübertragung, modulare Werkzeuge, mehrstufige Umformung  

 

In the context of this dissertation, the electromagnetic and electrohydraulic forming, which is 

established in the macro range, is examined. The two forming processes show a suitable 

energy transfer to thick large-area sheets and tubes. The aim is to determine the potential for 

an application in micro-production for thin sheets and solid micro workpieces. The properties 

of the pulse forming processes are particularly advantageous for application in micro range, 

as handling is improved, the mold construction is simplified and the material becomes more 

ductile while high-speed forming. Due to the contactless force action, the processes offer 

special advantages for multi-stage forming. Due to the changed dimensions of the workpiec-

es, however, both impulse forming processes lead to changed process behavior. The over-

riding hypothesis of the work on electromagnetic and electrohydraulic multi-stage pulse form-

ing for micro-production is that for a successful application of the processes the changed en-

ergy transfer must be mastered and new tool concepts are required. Both processes are 

considered along their chain of action and knowledge about suitable conditions for a suc-

cessful application in micro production is collected. Finally, it can be shown that electromag-

netic forming is suitable to process thin sheets and electrohydraulic forming for to process 

solid micro workpieces. For both processes, first approaches for a multi-stage micro produc-

tion can be shown. 

keywords: incremental energy transmission, modular tools, multi-stage forming  
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Symbole und Abkürzungen 

a  µm    Abplattung 

a1  µm    Durchmesser des Absatzes 

A   mm²     aktueller Querschnitt 

A0   mm²    Anfangsquerschnitt 

A1  mm²    Endquerschnitt 

b  mm    Blechbreite 

b1  mm    Überhang längs zur Spule 

b2   mm    Überhang quer zur Spule 

bw50  mm    Umformbreite 

B  T    magnetische Flussdichte 

c  kJ/(kg K)   spezifische Wärmekapazität 

Cges  F    elektrische Kapazität 

dc  mm    Abstand Blech zu Werkzeug 

dd  mm    Kanalenddurchmesser 

dDraht  mm    Drahtdurchmesser (Explosionsdraht) 

de  mm    Werkstückenddurchmesser 

di  mm    Kanalanfangsdurchmesser 

ds  mm    Werkstückanfangsdurchmesser 

Δde  mm    Abweichung des Werkstückenddurchmessers 

dn  mm    Napfdurchmesser 

D  -    Dämpfung 

e  mm    Umformtiefe 

e1  mm    Umformtiefe an Werkstückoberkante 

e2  mm    Umformtiefe an Werkstückunterkante 

E  N/mm²    Elastizitätsmodul 

EC  J    Ladeenergie 

Edef  J    Umformenergie 

Ei  J    inkrementelle Energie 

Ekin  J    kinetische Energie 

ER  J    relative Energie 

ET  N/mm²    Tangentenmodul 

EV  J    Verdampfungsenergie 

ΣEi  J    summierte Energie 

f  N/mm³    Volumenkraft 

fmax  N/mm³    maximale Volumenkraft 

ftheo  N/mm³    theoretische Volumenkraft 

fE  Hz    Entladefrequenz 

FE   N    effektive (gemessene) Kraft  

Fges  N    Gesamtkraft 

Fid   N    ideale Umformkraft  

FL  N    Lorentzkraft 
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FN   N    Normalkraft  

FNH   N    Niederhaltekraft 

Frw   N    Wandreibkraft  

Frs   N    Schulterreibkraft  

Fsch   N    Verschiebekraft  

h1  mm    Absatzhöhe 

hg  mm    Umformspalt 

hp  µm    Prägehöhe 

H  A/m    magnetische Feldstärke 

Hmax  A/m    maximale magnetische Feldstärke 

i(t)  kA    Stromverlauf 

I  A    elektrischer Strom 

I1  kA    Impulsstrom 

I2  kA    Wirbelstrom  

IE  Nm    gemessener Kraftstoß    

IL  Nm    simulierter Kraftstoß  

Imax  kA    Strommaximum 

J  A/mm²    Stromdichte 

Js  A/mm²    Stromdichte an Werkstückoberfläche 

k  -    Korrekturfaktor  

kf   N/mm²    Formänderungsfestigkeit  

kf0  N/mm²    Fließspannung 

kfm   N/mm²    mittlere Formänderungsfestigkeit  

L  mm    Werkstücklänge 

L0   mm    Werkstückanfangslänge 

LBlech  H     Induktivität des Blechs 

LDraht  H    Induktivität des Drahts 

Lges  H    Induktivität der Impulsstromanlage 

LI  H    Eigeninduktivität  

LIg  H    Induktivität des Ignitrons  

LK  H    Induktivität der Kondensatorbank  

Lmess  mm    gemessene Werkstücklänge 

LSpule  H    elektrischer Widerstand der Spule 

Ltheo  mm    theoretische Werkstücklänge 

m  kg    Masse 

n  mm    Napftiefe 

Δn  mm    Napftiefenzunahme 

pmag  N/mm²    magnetischer Druck 

q  C    Ladung   

Q  W    Verlustleistung 

r0  mm    Werkstückradius 

ra  mm    Außenradius am Blech 

rb  mm    Radius am Werkzeugboden 

rbw  mm    Abstand zwischen Werkzeug und Blech  

rL1  mm    Abstand zwischen Spule und Blech 
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rL2  mm    Abstand zwischen Stromdichte und Blech 

rm  mm    Kantenradius der Werkzeugmatrize 

RBlech  Ω     elektrischer Widerstand des Blechs 

RDraht  Ω    elektrischer Widerstand des Drahts 

Rges  Ω    elektrischer Widerstand der Impulsstromanlage 

Ri  Ω     Innenwiderstand 

RSpule  Ω    elektrischer Widerstand der Spule 

RWZ    mm    Schulterradius 

s  mm    Blechdicke (im Verlauf) 

s0  mm    initiale Blechdicke 

smin  mm    minimale Blechdicke 

sR   mm    relative Blechdicke 

Sa  µm    mittlere arithmetische Höhe der Rauheit 

t  s    Zeit 

tR  µs    Anstiegszeit des Impulsstroms 

T  µs    Periodendauer 

ΔT  K    Temperaturdifferenz     

u(t)  kV    Spannungsverlauf 

U0  kV     Ladespannung  

U0max  kV    maximale Ladespannung   

v0  m/s    Aufprallgeschwindigkeit 

vkonst.  m/s    Stempelgeschwindigkeit 

ve  m/s    Elektronengeschwindigkeit 

W  J    Gesamtarbeit 

Wid   J    ideale Umformarbeit 

Wrs  J    Schulterreibung 

Wrw  J    Wandreibung 

α  °    Öffnungswinkel 

α‘  rad    Öffnungswinkel der Pressbüchse 

αk  °    Kegelwinkel 

β  °    Biegewinkel 

βoben  °    oberer Biegewinkel 

βunten  °    unterer Biegewinkel 

βWZ  °    Werkzeugbiegewinkel (max.) 

γ  %    Scherdehnung 

γp  °    Phasenverschiebung 

δ  mm    Skintiefe 

ε  %    Dehnung 

εB  %    Bruchdehnung 

εF  %    elastische Dehnung (Fließbeginn) 

Δ  -    logarithmisches Dekrement 

η  H/m    magnetische Permeabilität 

η0  H/m    magnetische Feldkonstante 

ηr  -    Permeabilitätszahl 

ηp  -    Prägewirkungsgrad 
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κ  MS/m    elektrische Leitfähigkeit 

µ  -    Reibungskoeffizient 

ν  -    Gleichmaßdehnung 

ρ  kg/m³    Dichte 

σ  N/mm²    Spannung 

σ‘  N/mm²    Spannungsäquivalent 

σB  N/mm²    Bruchspannung 

σF  N/mm²    Fließspannung 

σr   N/mm²    radiale Spannung  

σ‘t  N/mm²    Spannungsäquivalent (Zug) 

σ‘c  N/mm²    Spannungsäquivalent (Druck) 

σ’v  N/mm²    Spannungsäquivalent (V-Nut) 

σ‘τ  N/mm²    Spannungsäquivalent (Schub) 

φ‘  %    Ersatzumformgrad 

σV,vM  N/mm²    Vergleichsspannung (v. Mises) 

φV,vM  %    Vergleichsdehnung 

φ‘t  %    Ersatzumformgrad (Zugbeanspruchung) 

φ’tmax  %    Ersatzumformgrad (Zugbeanspruchung) 

φ’tmin  %    Ersatzumformgrad (Zugbeanspruchung) 

φ‘c  %    Ersatzumformgrad (Druckbeanspruchung) 

φmax  %    maximaler Umformgrad 

φ‘τ  %    Ersatzumformgrad (Schubbeanspruchung) 

Φ  °    Scherwinkel 

ψ  °    Übergangswinkel  

ω  °    Phasenwinkel  

ω0  °    Eigenkreisfrequenz  

Abkürzungen 

CB  Impulsstromanlage mit Crowbar-Modul (ohne Nachschwinger) 

ECAP  Equal Channel Angular Pressing 

EMF  Elektromagnetisches Umformen (electromagnetic forming) 

EHF  Elektrohydraulisches Umformen (electrohydraulic forming) 

FEM  Finite- Elemente- Methode 

GKZ  Glühen auf kugeligen Zementit (Wärmebehandlung 100Cr6) 

J13  Blechstapel 100 µm - 300 µm 

J31  Blechstapel 300 µm - 100 µm 

J33  Blechstapel 300 µm - 300 µm 

LC  Impulsstromanlage ohne Crowbar-Modul (mit Nachschwinger) 

WST  Werkstück 

WZ  Werkzeug 

WZ1  Werkzeug 1 

WZ2  Werkzeug 2 

WZ3  Werkzeug 3 

WZ4   Werkzeug 4 

Q4,5  Blendenöffnung quadratisch Kantenlänge 9 mm 
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Q12,5  Blendenöffnung quadratisch Kantenlänge 25 mm 

R5  Blendenöffnung rund Durchmesser 10 mm 

R7,5  Blendenöffnung rund Durchmesser 15 mm 

R14  Blendenöffnung rund Durchmesser 28 mm 

S1  Hochstromschalter (Ignitron) 

Konstanten 

η0  12,56 ∙ 10−7 𝐻/𝑚  magnetische Feldkonstante   

ηAlu  1 + 2,2 ∙ 10−5    Permeabilitätszahl von Aluminium  

ηKupfer  1 − 6,4 ∙ 10−6   Permeabilitätszahl von Kupfer 

ηStahl  300 …20000   Permeabilitätszahl von Stahl (Wertebereich) 

κAlu  36,59 𝑀𝑆/𝑚   elektrische Leitfähigkeit von Aluminium 

κKupfer  60 𝑀𝑆/𝑚   elektrische Leitfähigkeit von Kupfer 

κStahl  5 𝑀𝑆/𝑚     elektrische Leitfähigkeit von Stahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  XI 

 

Präambel 

 

Die Entwicklung der ersten Impulsstromanlage sowie die Untersuchung des elektromagneti-

schen Umformens fand im Rahmen des SFB747 im Teilprojekt C5 statt. Dabei wurde das 

Verfahren unterstützend zur Anwendung in einer Reparaturstation für die Mikroproduktion 

untersucht. Zugleich fanden Untersuchungen des elektromagnetischen Prägens statt, die als 

Voruntersuchungen des DFG-geförderten Projekts EProM dienten. Die Weiterentwicklung 

der Anlage fand im Rahmen des EFRE-geförderten Projekts MultiPulse statt. Die Entwick-

lung des elektrohydraulischen Umformens in Umformkanälen fand im Rahmen des SFB1232 

„Farbige Zustände“ im Teilprojekt D04 statt, in dem es als Testverfahren eingesetzt wurde. 

 

Ich möchte Herrn Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß dafür danken, dass er mir ermöglicht hat, an 

seinem Institut das elektromagnetische und elektrohydraulische Umformen zu erforschen 

und darauf zu promovieren. Seine Unterstützung und Betreuung waren hilfreich für meine 

persönliche Weiterentwicklung und für die Bearbeitung und Erstellung meiner Dissertation. 

Zudem möchte ich mich dafür bedanken, dass ich neben der Forschung auch in verschiede-

nen Industrieprojekten Berufserfahrung sammeln durfte. 

Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. h.c. Dr.-Ing. E.h. Ekkard Brinksmeier gilt mein Dank für die 

Bereitschaft die Zweitgutachterschaft zu übernehmen. 

Frau Prof. Dr.-Ing. Maren Petersen möchte ich herzlich für die Leitung des Promotionskollo-

quiums danken.  

Herrn Dr.-Ing. Christian Schenck möchte ich dafür danken, dass er immer für fachliche Dis-

kussionen zur Verfügung stand. Auch meinen Kollegen sowie meinem Abteilungsleiter Herrn 

Dr.-Ing. Marius Herrmann möchte ich für die erkenntnisreichen Treffen und kollegiale Unter-

stützung danken.  

Ein besonderer Dank gilt auch den studentischen Mitarbeitern sowie den Bachelor- und Mas-

teranden, die mich mit ihrer Arbeit wesentlich unterstützt haben. 

 

Der allerwichtigste Dank gilt zuletzt meiner Frau Amrei, die mich in den unterschiedlichsten 

Phasen der Promotion unterstützt hat und meinen beiden Töchtern Frieda und Edda, die mir 

immer wieder gezeigt haben, was wirklich wichtig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einleitung 2 

 

1 Einleitung 

Die Produktion von Mikrobauteilen durch umformende Fertigungsprozesse nimmt in den letz-

ten Jahren für die Verwendung in beispielsweise elektronischen oder mikro-mechanischen 

Systemen stetig zu. Die hierfür eingesetzten Fertigungsprozesse sind erforscht und etabliert. 

Sie sind in der Lage, Mikrobauteile als Massenprodukt umformend herzustellen. Die Bereit-

stellung von Umformwerkzeugen mit engen Fertigungstoleranzen zwischen Stempel und 

Matrize ist jedoch zeit- und kostenintensiv. Bei der Nutzung der Umformwerkzeuge bedarf es 

zumeist einer Schmierung der relativ bewegten Teile und Werkstücke zueinander, um z.B. 

den Verschleiß zu minimieren oder einem Stempelbruch entgegenzuwirken. Zudem besitzen 

die umgeformten Werkstücke aufgrund von Größeneffekten in der Mikroproduktion eine ver-

ringerte Plastizität. Eine weitere zentrale Herausforderung ist die Handhabung der Mikro-

werkstücke zwischen den zumeist mehrstufig aufgebauten Produktionen aufgrund der Adhä-

sion der Teile am Werkzeug.  

Impulsumformverfahren, wie das elektromagnetische und elektrohydraulische Umformen, 

wurden für die Anwendung im Makrobereich intensiv erforscht. Verfahrensvarianten, wie das 

elektromagnetische Fügen, haben es aufgrund ihrer Vorteile, wie einer kontaktlosen impuls-

förmigen Kraftübertragung und einem vereinfachten Formenbau, bis in die industrielle An-

wendung geschafft. Zusätzlich wirken sich die erreichbaren hohen Dehnraten bei der Um-

formung vorteilhaft auf das Werkstoffverhalten der Werkstücke aus. Dennoch besetzen die 

Impulsumformverfahren nur eine kleine Nische und unterliegen Herausforderungen wie einer 

kurzen Spulenlebensdauer oder einer langen Rüstzeit. 

Das elektromagnetische und das elektrohydraulische Umformen besitzen großes Potential 

für eine Anwendung in der Mikroproduktion. Dabei ist die adaptive Kraftwirkung sowohl für 

die Handhabung als auch den Formenbau in beiden Verfahren von elementarem Vorteil. 

Beim elektromagnetischen Umformen dünner Bleche verliert die bisherige Herausforderung 

einer zu geringen Spulenlebensdauer aufgrund geringerer Prozesskräfte an Bedeutung. 

Gleichzeitig ist die Volumenabhängigkeit der Kraft durch die einkoppelnde Blechdicke als 

auch Blechfläche eine entscheidende Herausforderung zum Prozessieren im Mikrobereich. 

Die mögliche Energieübertragung auf das Blech kann sehr gering sein und während der 

Durchdringung des Blechs durch das Werkzeug geschwächt werden, was einer Eignung des 

Verfahrens für die Mikroproduktion entgegensteht. Zusätzlich kann es aufgrund heterogener 

Felder oder einer ungeeigneten Prozessführung zur Faltenbildung kommen, Abbildung 1. 

 

 

        

Abbildung 1: Faltenbildung beim elektromagnetischen Umformen dünner Bleche mit kleiner 

und großer Flugphase  

1 mm Flugphase 100 mm Flugphase 

10 mm 
10 mm 
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Beim elektrohydraulischen Umformen ist die nutzbare Kraft flächenabhängig. Da die Mikro-

werkstücke einen Bruchteil an Fläche bisheriger Makrobauteile aufweisen, lässt sich das 

Verfahren parallelisiert, also mehrere Werkstücke gleichzeitig bearbeitend, nutzen. Dadurch 

verliert die lange Rüstzeit an Brisanz. Mit geringerer Wirkfläche eines einzelnen Mikrowerk-

stücks reduzieren sich aber auch die verfügbaren Umformkräfte. Werden Werkstücke in tiefe 

Umformkanäle geformt, muss die Schockwelle in ihrer Wirkung diesem Kanal in entspre-

chende Tiefe und Hinterschneidung folgen. Beide Änderungen führen dazu, dass die mögli-

che Energieübertragung auch hier sehr gering ausfallen kann und eine Umformung nicht 

stattfindet. 



Stand des Wissens und Zielsetzung 4 

 

2 Stand des Wissens und Zielsetzung 

In diesem Kapitel wird der Stand des Wissens dargestellt. Es werden die verschiedenen Ver-

fahrensvarianten des Impulsumformens vorgestellt und die beiden in dieser Arbeit für die 

Mikroproduktion adressierten Verfahren auf dem Gebiet des Impulsumformens verortet und 

bisherige Anwendungen im Makrobereich vorgestellt. Anschließend werden Aspekte der 

konventionellen Mikroproduktion erläutert und bisherige Untersuchungen der Anwendung 

von Impulsumformverfahren im Mikrobereich aufgezeigt. Darauffolgend wird die Zielsetzung 

der Arbeit beschrieben. 

Ein tiefer Einblick in die bestehenden Forschungen im Bereich der Mikroumformverfahren 

wird von Fu und Chan [Fu13] und von Razali und Qin [Raz13] gegeben. Alle benennen ne-

ben dem Verhältnis aus Korngröße zu Bauteilgröße, welches unter anderem ein verändertes 

Werkstoffverhalten hervorruft und die besonders schmalen Toleranzen bezüglich Form und 

Abmessung als Herausforderung bei der Umformung von Mikrobauteilen. Vollertsen et al. 

sehen zusätzlich in der Handhabung eine entscheidende Herausforderung für die Mikropro-

duktion [Vol13]. 

2.1 Impulsumformverfahren 

Die DIN 8580 gliedert etablierte Fertigungsverfahren aus der Metallverarbeitung entspre-

chend ihrer Wirkung auf den Zusammenhalt [DIN]. Impulsumformverfahren zeichnen sich 

dadurch aus, die zur Umformung erforderliche Energie innerhalb einer sehr kurzen Zeit über 

eine sehr hohe Kraft bereitzustellen - der Impuls ist groß. Die Energieübertragung erfolgt 

energiebasiert, wirkmedienbasiert oder mechanisch. Im Folgenden werden die zwei Verfah-

rensvarianten - elektromagnetisches und elektrohydraulisches Umformen - vorgestellt. 

Elektromagnetisches Umformen 

Das elektromagnetische Umformen ist ein energiebasiertes Verfahren. Bei diesem Verfahren 

wird eine Impulsstromanlage genutzt. Diese Anlage besteht aus der Kapazität Cges, dem Wi-

derstand Rges und der Induktivität Lges. Wird die Kapazität mit der Spannung U0 geladen, so 

wird die Ladeenergie EC im Kondensator gespeichert [Hag08], Gleichung 1. 

 𝐸𝐶 =
1

2
𝐶𝑔𝑒𝑠 ∙ 𝑈0

2                         (1) 

Entlädt man den Kondensator schlagartig über eine Spule, so fließt der Impulsstrom I1. Es 

stellt sich ein oszillierender Stromverlauf mit einer Stromanstiegszeit tR ein. Dabei führen die 

ohmschen Widerstände im Kreis zu einer Dämpfung der Schwingung. Die sich einstellenden 

Stromverläufe i(t) und Spannungsverläufe u(t) sind abhängig von den Anlageneigenschaften 

nach Jablonski vereinfacht dargestellt als LCR-Kreis [Jab76], Abbildung 2. In einem LCR-

Schwingkreis fließt bei offenem Schalter kein Strom durch die Spule. Die Spannung im Kon-

densator ist maximal (1). Wird der Schalter geschlossen, entlädt sich die im elektrischen Feld 

des Kondensators gespeicherte Energie. Es fällt eine Spannung an der Spule ab, durch die 

ein Stromfluss hervorgerufen wird. Der Stromanstieg wird durch eine von der Stromflussän-

derung induzierten Spannung behindert, die der Änderung entgegenwirkt. Die Spannung am 
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Kondensator wird sukzessive geringer, wodurch auch die Änderung des Stromflusses ab-

nimmt. Ist die Kondensatorspannung auf null gesunken, ist der Strom mit Imax und daraus re-

sultierend die magnetische Feldstärke H an der Spule maximal (2). Es folgt ein Laden des 

Kondensators in entgegengesetzter Richtung - der Schwingkreis oszilliert, es folgen Nach-

schwinger. Die dabei entgegengerichtete Spannung gleicht einer Spannung in der Spule, 

welche entsprechend der Induktionsregeln den Strom sowie das magnetische Feld der Spule 

abbaut. Mit abnehmender Stromstärke verringert sich auch die Geschwindigkeit, mit der der 

Kondensator geladen wird. Sobald der Strom auf null gesunken ist, hat die Kondensator-

spannung ihr Maximum erreicht. Der Kondensator besitzt aufgrund von Verlusten nicht seine 

anfängliche Energie. Die Spannung liegt in entgegengesetzter, negativer Polung vor (3). Nun 

wiederholen sich die zuvor beschriebenen Vorgänge in umgekehrter Richtung bis der Kon-

densator seine ursprüngliche Polung besitzt (4/5). Der Stromverlauf im Kreis gleicht dabei 

einer Sinusfunktion, der Spannungsverlauf einer Kosinusfunktion. [Wei09] 

 

Abbildung 2: Gedämpfte Schwingung von Strom und Spannung im LCR-Kreis - Quelle: nach 

[Jab76]   

In Wechselstromkreisen sind die kapazitiven und induktiven Widerstände frequenzabhängig. 

Im Kurzschlussfall von Kondensator und Spule - wie beim elektromagnetischen Umformen - 

entsteht anfangs ein Impuls mit großer Bandbreite. Dieser schwingt anschließend in seiner 

Eigenfrequenz, beim elektromagnetischen Umformen Entladefrequenz fE genannt, Glei-

chung 2. Daraus ergibt sich die Stromanstiegszeit, Gleichung 3. Die Entladefrequenz ist be-

stimmt durch die Induktivität und die Kapazität des Kreises. Die kapazitiven und induktiven 

Blindwiderstände heben sich auf. [Psy11] 

𝑓𝐸 = 1/(2𝜋√𝐿𝑔𝑒𝑠  ∙  𝐶𝑔𝑒𝑠)              (2) 

Analog dazu kann nach Bühler und Bauer Gleichung 3 zur Berechnung der signifikanten An-

stiegszeit genutzt werden [Büh68]. 

𝑡𝑅  = 1/(4 ∙  𝑓𝐸)               (3) 
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Auf Basis dieser Grundbetrachtung ergibt sich für den Schwingkreis die Differenzialgleichung 

nach Gleichung 4 [Win73].  

 𝐿𝑔𝑒𝑠 ∙
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 = 𝑢(𝑡) − 𝑅𝑔𝑒𝑠 ∙ 𝑖(𝑡)                                                                                      (4.1) 

 𝐶𝑔𝑒𝑠 ∙
𝑑𝑢

𝑑𝑡
 = 𝑖(𝑡)                                                                                                         (4.2) 

Mit der Kreisfrequenz 𝜔0 = 2𝜋𝑓𝐸 und der Dämpfung 𝐷 = 𝑅𝑔𝑒𝑠/(2𝐿𝑔𝑒𝑠) lassen sich die Glei-

chungen für den Verlauf von Spannung und Impulsstrom herleiten, Gleichung 5. Als Nähe-

rung lässt sich hieraus zudem der maximale Stromimpuls 𝐼𝑚𝑎𝑥 = √𝐶𝑔𝑒𝑠/𝐿𝑔𝑒𝑠 ∙ 𝑈0 bestimmen. 

[Kuc14]  

 𝑖(𝑡)  =  (𝑈0/(𝜔0𝐿𝑔𝑒𝑠)) ∙ 𝑒−𝐷𝑡 ∙ sin(𝜔0𝑡)         (5.1) 

 𝑢(𝑡)  =  𝑈0 ∙ 𝑒−𝐷𝑡 ∙ cos(𝜔0𝑡 − 𝛾𝑝)          (5.2) 

Der Impulsstrom ruft an der Spule ein gepulstes elektromagnetisches Feld mit der Flussdich-

te B hervor, das einen Wirbelstrom I2 in das leitfähige Blech induziert. Je stärker dabei die 

von der Schwingung des Stroms abhängige Feldänderung pro Zeit ist, desto größer ist der 

induzierte Strom. Aus der Wechselwirkung von induziertem Strom und induzierendem elekt-

romagnetischen Feld wird die Lorentzkraft FL hervorgerufen. Auf diesem Wege wird Energie 

auf das Blech übertragen. Entsprechend der Lenz‘schen Regel ist der induzierte Strom dabei 

seiner Erzeugung entgegengerichtet, wodurch eine abstoßende Wirkung des Blechs von der 

Spule entsteht. Die Richtung und die Amplitude der Kraftvektoren ist dabei abhängig von den 

Feldlinien, Abbildung 3. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass lediglich der erste 

Stromanstieg für die Energieübertragung im Prozess erforderlich ist, die sinusförmigen 

Nachschwinger des Stroms demnach keinen Einfluss besitzen [Cao15]. Mattke und Dehoff 

beschreiben in [Mat69], dass verschiedene Entladekurven zum gleichen Umformergebnis 

führen können und begründen dies mit der Trägheit der Werkstücke. Welchen Einfluss der 

Stromverlauf auf die Energieübertragung auf sehr dünne Bleche und die mögliche Prozess-

führung hat, gilt es zu untersuchen. 

 

Abbildung 3: Verfahrensprinzip des elektromagnetischen Umformens mit Einleiterspule 

Die Lorentzkraft wirkt kontaktlos auf jedes bewegte Elektron des Stroms und somit im Volu-

men des Wirbelstroms und berechnet sich nach Gleichung 6. Anders als beim Elektromag-

neten, der eine Kraft auf ferromagnetische Werkstoffe ausübt, die anziehend wirkt, verur-

sacht die Lorentzkraft - erstmals von Lorentz in [Lor95] beschrieben - nur auf elektrisch leit-

fähige Werkstoffe eine Kraft, die abstoßend wirkt. 

 FL
⃗⃗⃗⃗ = q(v⃗ 𝑒 × B⃗⃗ ) = J × B⃗⃗              (6) 
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Je nach Geometrie der Spule variiert die Form des Feldes und somit auch die Kraftverteilung 

und -richtung im Blech. Verschiedene Untersuchungen wurden für gewickelte Spulen zur 

Blechumformung [Ahm11] und für die Optimierung einer möglichst homogenen Kraftwirkung 

mit Erhöhung der Spulenlebensdauer durchgeführt [Kam05]. Welche Geometrie für die An-

wendung des elektromagnetischen Umformens auf dünne Bleche geeignet ist - z.B. ohne 

dabei sehr dünne Bleche zu beschädigen - und wieweit mögliche Geometrien für verschie-

dene Prozessvarianten genutzt werden können, ist bisher nicht betrachtet worden.  

Bereits Boulger und Wagner beschreiben in [Bou60] die Auslegung von Spulen für das Um-

formen dicker Bleche als eine elementare Herausforderung des elektromagnetischen Um-

formens. Durch thermomechanische Belastungen neigen die Spulen zu einem frühzeitigen 

Versagen. Aus diesem Grund fanden verschiedene Untersuchungen zur Optimierung der 

Spulen statt, wobei eine ausreichende Wirkfläche zur Blechumformung im Makrobereich als 

eine wichtige Anforderung zu nennen ist. Eine von Golovashchenko et al. patentierte Spu-

lenvariante wird in [Gol06] in ihrem Verhalten über eine längere Nutzungsdauer betrachtet. 

Um die Spulenlebensdauer zu erhöhen, wurden unterschiedliche sogenannte Feldformer 

entwickelt. Eine der ersten Varianten wurden von Kim und Platner in [Kim59] vorgestellt, wie 

auch von Brower und Hayward vorgestellt und patentiert [Bro66]. In den bisherigen Entwick-

lungen lag dabei der Schwerpunkt auf großen Wirkflächen. Maßnahmen in der Entwicklung 

führten dazu, dass ein erhöhter Bedarf an Entladeenergie erforderlich ist. Die Auslegung von 

Spulen für die Umformung dünner Bleche mit begrenzter Entladeenergie bedarf einer neuen 

Betrachtung. Dabei ist neben der thermomechanischen Last der Spule auch die thermome-

chanische Last auf das Blech zu berücksichtigen. 

Ein Vorgang, der die Kraftwirkung beeinflusst, ist die frequenzabhängige Diffusion des 

Stroms - auch Skineffekt genannt. Der Skineffekt wurde erstmals von Lamb und Horace in 

[Lam83] beschrieben. Ausgehend von der Oberfläche des Leiters, diffundiert der Strom bis 

zu der Eindringtiefe δ in das Blech, Gleichung 7 [Leo18].  

 δ = 1/√π ∙ κ ∙ fE ∙ η                                       (7) 

Ist diese Eindringtiefe ausreichend klein, so kommt es zu einer Abschirmung des elektro-

magnetischen Feldes durch das Blech. Die Volumenkräfte wirken nur noch in einem sehr 

kleinen Bereich. Psyk et al. geben einen sehr guten Überblick über den Stand des Wissens 

und gehen dabei auch der Frage nach der Wirkung abhängig vom Skineffekt nach [Psy11]. 

Erste Veröffentlichungen beschreiben als Idealwert mit geringen Verlusten ein Verhältnis 

entsprechend Gleichung 8 [Müh67].  

 𝛿 <
𝑠0

2
                          (8) 

Die relative Blechdicke sR - nach Gleichung 9 - definiert im Folgenden, ob das Blech als 

„dick“ (sR > 1) oder als „dünn“ (sR < 1) bezeichnet wird.  

 sR = s0/δ                         (9) 

Mit konventionellen Impulsanlagen werden in Aluminiumblechen Eindringtiefen von 

δ ≈ 0,7 mm erreicht. Bisherige Untersuchungen wurden für relative Blechdicken sR ≥ 2 ange-

strebt. Dabei wird die Kraftwirkung vereinfacht als magnetischer Druck (Flächenkraft) ange-

nommen [Die67]. Dieser magnetische Druck kann mit Gleichung 10 berechnet werden. 

 pmag(t) = (H(t) ∙ η0)
2/2                                (10) 
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Aktuelle Untersuchungen bewegen sich bei relativen Blechdicken von sR ≈ 1, bei denen dann 

statt einer Flächenkraft eine Volumenkraft zu berücksichtigen ist. In Untersuchungen von 

Haiping und Chunfeng wurde ein Wert sR = 1,3 mit maximaler Energieübertragung als ideal 

definiert [Hai09]. Paese et al. ermittelten mithilfe von elektromagnetischen Simulationen, 

dass ab einer relativen Blechdicke von sR = 1 die Kraft nicht mehr ansteigt [Pae15]. Experi-

mentell wurde diese These in [Thi15] bestätigt. Für dünne Bleche mit sR < 1 kommt es auf-

grund der Volumenabhängigkeit zu einer reduzierten Energieübertragung. Neben einem ge-

ringeren Volumen werden auch Randeffekte und Wechselwirkungen als Ursache für eine 

Abnahme der Energieübertragung diskutiert. Ein Randeffekt, der von Paese et al. beschrie-

ben wurde, ist die Änderung der Phasenverschiebung zwischen dem Strom in der Werk-

zeugspule und dem Strom im Blech aufgrund eines veränderten elektrischen Widerstands 

des Blechs in Abhängigkeit von der Blechdicke. Diese zeitliche Verschiebung zwischen dem 

elektromagnetischen Feld und der Kraftwirkung im Blech kann zu einer reduzierten Energie-

übertragung führen. Inwieweit somit bei Werten von sR ≈ 0,01 mit Blechdicken von 

s0 = 0,01 mm bis 0,05 mm eine Energieübertragung vorhanden ist oder durch den Skineffekt 

negativ beeinflusst wird, ist nicht bekannt.  

Wird eine Einleiterspule genutzt, so kann die Feldstärke H nach Gleichung 11 idealisiert be-

rechnet werden [Hag08]. Die Feldstärke nimmt mit dem Abstand zum Leiter ab. Dabei ist rL2 

(Abbildung 3) der Abstand vom Leitermittelpunkt zum Blech. Bei der Umformung dicker Ble-

che ist der in der Gleichung beschriebene Abstand rL2 nicht rein geometrisch bestimmbar, 

sondern ergibt sich aus der Einkopplung des Feldes ins Blech. Für dicke Bleche kommt es 

zu einer Verlagerung der Stromdichteverteilung in der Spule in Richtung Blech [Gie18]. Wie 

sich dieser Zusammenhang für dünne Bleche darstellt, ist zu untersuchen.  

 H(t) = i(t)/(2 ∙ π ∙ rL2)                   (11) 

Ein weiterer Effekt auf die Energieübertragung, der durch die Durchdringung des Feldes 

durch das Blech zu erwarten ist, ist die Beeinflussung durch das Werkzeug. Es ist bekannt, 

dass das angrenzende Medium durch seine elektrische und magnetische Leitfähigkeit und 

der damit verbundenen Einkopplung, die Form und Richtung der Ausbreitung des Feldes be-

einflusst. Erstmals beobachteten Birdsall et al. eine Beeinflussung der Kraft durch das Werk-

zeug [Bir61]. Batygin et al. nutzen passive Elemente, um anziehende Kräfte auf das Blech zu 

erzeugen [Bat13]. Imbert et al. in [Imb05] wie auch Risch et al. in [Ris04] betrachten zudem 

die mechanische Interaktion zwischen Werkzeug und Blech mit der folgenden Rückfederung 

des Blechs. Welchen Einfluss das Werkzeug auf die Umformung dünner Bleche hat, ist hin-

gegen nicht bekannt. 

In konventionellen Umformprozessen, wie dem Tiefziehen, ist die maximal erreichbare Napf-

tiefe neben Reibeffekten vor allem durch das Werkstoffverhalten - die maximale Dehnung - 

des umgeformten Werkstücks begrenzt. Vollertsen et al. in [Vol04] wie auch Qin et al. in 

[Qin10] beschreiben verschiedene Prozesse der Mikroumformung, in denen die umgeform-

ten Werkstoffe bei geringeren Dehnungen als im Makrobereich versagen. Beim elek-

tromagnetischen Umformen verursachen neben der Lorentzkraft verschiedene, mit der Pro-

zesswirkung einhergehende, Effekte eine Erhöhung der zulässigen Dehnung. Der Wir-

belstrom im Blech kann das plastische Verhalten des Blechwerkstoffs beeinflussen. Vohnout 

et al. [Voh02] sowie Unger et al. [Ung06] begründen die Erhöhung der Plastizität beim elekt-

romagnetischen Umformen mit der Jouleschen Erwärmung des Werkstoffs durch den indu-
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zierten Wirbelstrom. Ob der Strom eine thermische Wirkung auf dünne Bleche - mit einem 

relativ großen Verhältnis aus Blechoberfläche zu Blechvolumen - hat und diese sogar be-

schädigen kann, ist zu untersuchen. Die hohen Dehnraten φ̇ für die Blechumformung von bis 

zu 104 s-1 können ebenfalls zu einer Verbesserung der Plastizität des Werkstoffs führen, wie 

beispielsweise für Aluminium von Chu et al. in [Chu12] experimentell untersucht und von 

Thomas et al. in [Tho07] modelliert wurde. In verschiedenen Quellen werden adiabatische 

Effekte als möglicher Grund für das verbesserte plastische Verhalten des Werkstoffs bei der 

Hochgeschwindigkeitsumformung genannt [Abo05]. Diese Erklärung ist speziell für dünne 

Bleche jedoch nur bedingt haltbar, da eine Scherbandbildung beim elektromagnetischen Um-

formen dünner Bleche bisher nicht nachgewiesen wurde und die Bildung von Scherbändern 

volumenabhängig ist. Inwieweit sich die zulässige Dehnung beim elektromagnetischen Um-

formen dünner Bleche erhöht, ist nicht bekannt. 

Elektrohydraulisches Umformen 

Das elektrohydraulische Umformen gehört zu den wirkmedienbasierten Verfahren. Bei die-

sen Verfahren wird ein Kondensator über eine Funkenstrecke oder einen Draht zwischen 

zwei Elektroden kurzgeschlossen. Dabei kommt es zu einem Lichtbogen bzw. einer Draht-

explosion. Die entstehende Schockwelle wird über ein Wirkmedium auf das umzuformende 

Werkstück übertragen, Abbildung 4. Aufgrund seiner Energieeffizienz und der stabileren 

Prozessführung wird im Folgenden das elektrohydraulische Umformen mit Drahtexplosion 

betrachtet und für die Anwendung in der Mikroproduktion untersucht [Woe06]. Die genutzte 

Impulsstromanlage ist dabei die gleiche wie beim elektromagnetischen Umformen. Es kommt 

jedoch aufgrund veränderter Parameter im Entladekreis zu einer veränderten Entladecharak-

teristik. Die Anstiegszeit des Stroms ist dabei ähnlich ermittelbar, Abbildung 4b. Aufgrund 

sich verändernder Widerstände während der Drahtexplosion liegt keine konstante Anstiegs-

zeit bzw. konstante Entladefrequenz vor. 

 

Abbildung 4: Verfahrensprinzip des elektrohydraulischen Umformens; a) Skizze des Aufbaus, 

b) Entladekurven von Strom und Spannung 

Der elementare Vorgang bei der in dieser Arbeit betrachteten Variante des elektrohydrauli-

schen Umformens ist die Drahtexplosion. Der Ablauf der Drahtexplosion wird in vier Ab-

schnitte unterteilt und wird im Folgenden nach Müller beschrieben [Mül57], Abbildung 5. Im 

ersten Abschnitt steigt die Spannung am Draht, der Draht verdampft und es kommt zu einer 
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kurzen Lichtemission. Der zweite Abschnitt startet mit der Expansion des Metalldampfes. Der 

ionisierte Metalldampf steht unter hohem Druck, sodass die elektrische Leitfähigkeit sinkt 

und der Stromfluss unterbrochen wird. Das Unterbrechen des Stromflusses führt zu einer 

Spannungsspitze. Anschließend ist die Spannung am Draht konstant. Es kommt zu keiner 

Lichtemissionen, wodurch die Phase auch als Dunkelphase bezeichnet wird. Während der 

Dunkelphase beginnt die Expansion des Drahtes. Der dritte Abschnitt beginnt mit der Zün-

dung der Lichtbogenentladung. Es folgt die Entladung des Kondensators, die oszillierend 

und unter hoher Lichtemission erfolgt. Im vierten Abschnitt findet die abschließende Expan-

sion des Metalldampfes statt.  

 

Abbildung 5: Vier Phasen der Drahtexplosion - Quelle: nach [Mül57] 

Abhängig von Anlagenparametern sowie der Geometrie des Drahtes treten die Abschnitte 

der Drahtexplosion in unterschiedlichen Anteilen auf. Als Prozessgrenzen sind eine zu gerin-

ge Energie, bei der es zwischen den Elektroden zu einem Erwärmen und ggf. Schmelzen 

des Drahtes ohne Explosion kommt und eine zu hohe Energie mit Bogenentladung zwischen 

den beiden Elektroden und somit einem Überspringen des Drahtes [Mül57]. Inwiefern sich 

die Schockwellenwirkung dosieren lässt und sich dabei die Entladekurven zur Prozessüber-

wachung eignen, wurde bisher nicht untersucht. 

Die Untersuchungen von Müller wiesen darauf hin, dass die Drahtlänge Einfluss auf den 

Energiebedarf hat [Mül57]. Kotov ermittelte als Energiebedarf für eine Drahtverdampfung ei-

nes Aluminiumdrahts 33 J/mm³ [Kot09]. Löffler und Wieland ermittelten vergleichbare Werte 

mit einem Energiebedarf von 14 MJ/kg (38 J/mm³) von Aluminiumdraht [Löf01]. Für einen 

stabilen Prozess ist analog zum Stand der Forschung die Mindestenergie die Verdamp-

fungsenergie [Hom14]. Die relative Energie ER, also das Verhältnis aus Ladeenergie EC und 

Verdampfungsenergie EV, soll demnach größer 1 sein, Gleichung 12. Makroanwendungen 

zur großflächigen Umformung hochfester Werkstücke bewegen sich in Bereichen von ER ≈ 3. 

Inwiefern auch eine geringere Energie zu einer nutzbaren Wirkung für die Mikroumformung 

führt, wurde bisher nicht untersucht. 

 ER =
EC

EV
                                (12) 
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Ausgehend vom explodierenden Draht muss die Schockwelle das Werkstück erreichen, um 

eine Wirkung zu erzielen. Es wurden Untersuchungen zur Ausbreitung im Wirkmedium 

durchgeführt. Sowohl für den Abstand, das Wirkmedium, als auch für die Wandung des 

Druckraums konnte dabei ein Einfluss auf die Wellenausbreitung beobachtet werden. Inwie-

weit sich diese Beobachtungen auf das elektrohydraulische Umformen im Mikrobereich in 

Umformkanälen übertragen lässt, ist nicht bekannt. 

Bisher genutzte Umformwerkzeuge dienen der Blechumformung und sind bisher aufgrund 

der wirkenden hohen Drücke im GPa-Bereich massiv ausgelegt [Set05]. Wie Werkzeuge für 

die Mikroumformung ausgelegt werden können und ob die Werkzeuge auf statische oder dy-

namische Lasten ausgelegt werden müssen, gilt es zu für die Mikrobearbeitung zu betrach-

ten. Dabei ist auch von Interesse, welchen Einfluss die Dichtwirkung des Werkzeugs hat. 

Aufgrund der Anwendung des Verfahrens für die Blechumformung im Makrobereich, wurde 

über die Prozessführung bisher eine vollständige Abformung der Zielgeometrie in einem 

Schritt angestrebt [Gol13b]. Das inkrementelle Umformen von Rohren wurde von Langstädt-

ler et al. in [Lan19] vorgestellt. Die Idee einer inkrementellen freien Umformung von Blechen 

wurde von Linnemann et al. vorgestellt [Lin19]. In beiden Fällen wird die Endgeometrie mit 

mehreren partiellen Umformungen erreicht. Eine ähnliche Strategie ist das Platzieren mehre-

rer gleichzeitig gezündeter Druckkammern auf großflächigen Bauteilen wie es Golovash-

chenko et al. in [Gol10] vorstellen. Welche Energieübertragung für die inkrementelle und 

mehrstufige Umformung von massiven Mikrowerkstücken zu beobachten ist und welche 

Werkzeuge für den Prozess geeignet sind, gilt es zu untersuchen. 

2.2 Impulsumformanwendungen 

Das elektromagnetische Umformen lässt sich in die drei Bereiche Kompression, Expansion 

und die Flachumformung einteilen, die durch das verwendete Werkstück wie auch die An-

ordnung der Spule mit resultierender Kraftrichtung bedingt sind, Abbildung 6.  

 

Abbildung 6: Bereiche des elektromagnetischen Umformens - Quelle: nach [Har58] 

Da die Spulen für die Umformung von Rohren haltbarer und ihre Kraftwirkung homogener 

sind, kommen vor allem die Varianten Kompression und Expansion für das Fügen, wie es im 

Vergleich zu anderen Fügeprozessen von Mori et al. in [Mor13] beschrieben wird, zum Ein-

satz. Die Werkstückdicke und die elektrische Leitfähigkeit beeinflussen die Energieübertra-

gung. Aus diesem Grund wurden bisher überwiegend Anwendungen an Halbzeugen aus 

Aluminium und Aluminiumlegierungen mit einer Wandstärke bzw. Blechdicke von 1 mm bis 

2 mm und überwiegend im Makrobereich durchgeführt. Wie von Beerwald et al. beschrieben, 

kann es zu einer Beschädigung der dünnen Bleche kommen [Bee10]. Vereinzelt finden Un-

tersuchungen zum Umformen dünner Kupfer- und Aluminiumbleche statt [Zha11].  
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Abbildung 7: Anwendungsbeispiele für das elektromagnetische Umformen; a) Kompression,  

b) Expansion, c) Flachumformung 

Wie das elektromagnetische lässt sich auch das elektrohydraulische Umformen in drei Be-

reiche einteilen. Dabei hängt die Energieübertragung auf das Werkstück und die Umform-

richtung von der Positionierung der Druckkammer auf dem Werkstück ab. Aufgrund der ho-

hen Drücke und der Art der Energieübertragung wird vor allem die Umformung großer Werk-

stücke, komplexer Geometrien oder hochfester Werkstoffe, wie von Golovashchenko et al. in 

[Gol13a] beschrieben, als Anwendungsbeispiel gezeigt. 

 

                        

Abbildung 8: Anwendungsbeispiele für das elektrohydraulische Umformen; a) Kompression - 

Quelle: nach [Lan19], b) Expansion, c) Flachumformung 

2.3 Impulsumformen im Mikrobereich 

Neugebauer et al. untersuchten das Prägen von Nuten mit Breiten von 0,12 mm bis 0,47 mm 

in Aluminiumbleche (Al99.5) durch eine Fallmasse mit Aufprallgeschwindigkeiten von bis zu 

8 m/s und beobachteten speziell für feine Strukturen ein verbessertes Abformverhalten. Zu-

dem kam es zu geringeren Kräften und Energien für eine vollständige Formausfüllung 

[Neu05]. Uhlmann et al. untersuchten das Prägen von Nuten mit Breiten von 0,28 mm bis 

0,47 mm in Edelstahlbleche (1.4301) durch einen elektromagnetisch angetriebenen Stempel 

mit Aufprallgeschwindigkeiten von bis zu 35 m/s [Uhl12]. Das elektromagnetische Umformen 

von Mikrogräben wurde von Zhao et al. untersucht [Zha15]. Hierbei wurde ein Treiberblech 

mit einer Dicke von 0,16 mm eingesetzt, um auch Bleche mit geringer elektrischer Leitfähig-

keit umzuformen. Ähnlich wurde auch das elektromagnetische Umformen von Shang et al. 

für eine Studie zur industriellen Herstellung von Bipolar-Zellen genutzt. Diese nutzten zusätz-

lich zu einem Treiberblech ein flexibles Zwischenelement, um dünne Bleche umformen zu 

20 mm 

10 mm 15 mm 

20 mm 

a) b) c) 

a) b) c) 

10 mm 

20 mm 
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können [Sha10]. Inwiefern eine Stapelung von mehr als zwei Blechen mit gleicher Blechdi-

cke möglich ist oder ggf. die Grenzflächen die Wirkung abschwächen, wurde nicht unter-

sucht. In [Kam07] wurde mit einer neu entwickelten mehrwindigen Spule das elektromagneti-

sche Umformen zum Prägen von Hologrammen und das Umformen von Sicken in großflä-

chige Aluminium- und Kupferbleche mit hohen Energien eingesetzt. In den gezeigten Unter-

suchungen wurde bisher nur die Anwendung des elektromagnetischen Umformens und nicht 

die Anforderungen in der Wirkkette zur Anpassung der Prozessführung thematisiert.  

Das elektrohydraulische Umformen wurde für das Mikrobulgen von Blechen angewendet 

[Has07]. Sondur et al. beschreiben das elektrohydraulische Blechumformen als Alternative 

speziell für die Mikroproduktion, wobei sie als spezifische Vorteile der Impulstechnologie ho-

he Dehnraten und stark vereinfachte Werkzeugtechnologie nennen [Son15]. Weitere An-

wendungen im Mikrobereich sind nicht bekannt. Auch eine Untersuchung hinsichtlich der 

Nutzung für die Massivumformung von Mikrowerkstücken fand bisher nicht statt. Impulsver-

fahren, wie das Laser-Shock-Umformen, zeigten in diversen Untersuchungen bereits erfolg-

reich die besonderen Potentiale für die Mikrofertigung wie das Umformen [Wie11], Schnei-

den oder Fügen [Vee14]. Die Bearbeitung erfolgt dabei inkrementell mit gepulstem Laser. 

2.4 Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung und Identifikation der Potentiale des elektromagneti-

schen und elektrohydraulischen Umformens für die Mikroproduktion. Die Vorteile der beiden 

Verfahren werden besonders bei der Anwendung im Mikrobereich nutzbar. Gleichzeitig sind 

zentrale Herausforderungen aus der Mikroproduktion lösbar. Um die Nutzung jedoch zu er-

möglichen, sind die Prozesse entlang ihrer Wirkkette neu zu untersuchen und die besonde-

ren Anforderungen zu identifizieren. Es soll die Energieübertragung auf die Mikrowerkstücke 

erreicht werden, ohne diese während der Mikrobearbeitung zu beschädigen. Die Untersu-

chung der Verfahren erfolgt simulativ sowie experimentell.  

Das elektromagnetische Umformen ist aufgrund seiner prozessspezifischen Vorteile beson-

ders für die Umformung von dünnen Blechen im Mikrobereich geeignet. Aus dem Stand des 

Wissens ergibt sich jedoch die Fragestellung, wie sich die Energieübertragung entlang der 

gesamten Wirkkette verhält. Beginnend mit der Impulserzeugung ist der Impulsstrom in Ab-

hängigkeit der Prozessführung so zu nutzen, dass die Energieübertragung erhöht wird und 

gleichzeitig möglichst schonend für die dünnen Bleche erfolgt. Die Kraftwirkung ist volumen-

abhängig. Gleichzeitig kommt es durch eine schlechte Einkopplung der dünnen Bleche zu 

einer Durchdringung des elektromagnetischen Feldes durch das Blech. Es ist demnach bei 

sehr geringem Volumen bzw. einer sehr geringen relativen Blechdicke zu untersuchen, wie 

sich der Prozess verändert und inwieweit die Energieübertragung auf die dünnen Bleche er-

folgt. Dabei gilt es, Störeffekte, die die Kraft reduzieren, durch geeignete Maßnahmen zu be-

herrschen. Ein Beispiel ist die Berücksichtigung des elektrischen sowie geometrischen Ein-

flusses der Spule, aber auch des Werkzeugs auf das elektromagnetische Feld und die nutz-

bare Kraft, um die Potentiale für die Mikrofertigung zugänglich zu machen. Hierfür ist eine 

weitere Anforderung an die Spule, für verschiedene Verfahrensvarianten einsetzbar zu sein. 

Die Handhabung und gleichzeitig der Werkzeugbau wird durch die Möglichkeit, mehrere 

Produktionsschritte mit der gleichen Spule in einer Umformstation gleichzeitig wie auch se-

quentiell durchzuführen, stark vereinfacht.  
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Das elektrohydraulische Umformen eignet sich besonders für das Massivumformen von 

Werkstücken im Mikrobereich. Der Stand des Wissens macht deutlich, dass die impulsartig 

wirkende und adaptive Schockwelle, welche durch ein Fluid übertragen wird, sowohl für die 

Werkzeug- als auch Prozessentwicklung für die Mikrofertigung dabei entscheidende Vorteile 

mitbringt. Die konventionelle Anwendung des Prozesses basiert auf der großflächigen Nut-

zung einer hohen Druckwirkung der Schockwelle. Für eine erfolgreiche Anwendung im Mik-

robereich ist zu untersuchen, inwieweit diese Wirkung auf kleine Wirkbereiche übertragbar 

und eine Dosierbarkeit der Schockwelle umgesetzt werden kann. Es ist zu untersuchen, wel-

che Wirkung Schockwellen bei relativen Energien - zwischen eingesetzter Ladeenergie und 

in der Literatur geforderter Verdampfungsenergie - unter 1 haben. Die Wirkung der Schock-

welle wird ausgehend von dem initialen Druckstoß über das Fluid übertragen. Mit der Grund-

idee, das elektrohydraulische Mikroumformen entsprechend dem Fließpressen umzusetzen, 

ist somit zu betrachten, wie die Schockwelle in ihrer Wirkung die Werkstücke in tiefe und fei-

ne Umformkanäle drücken kann. Es ist ein besonderes Verständnis über die Wirkung auf 

das Werkstück in die Tiefe des Kanals zu gewinnen. Dabei ist von Interesse, welchen Ein-

fluss eine inkrementelle Prozessführung haben kann. Mit der Befähigung zur Umformung in 

tiefe Umformkanäle folgt die Absicht einer mehrstufigen Umformung im Umformkanal. Es 

sind demnach neue Konzepte für die Bereitstellung und Nutzung derartiger Umformkanäle 

zu entwickeln. Dabei ist zu betrachten, wie sich unterschiedliche Umformschritte im Kanal 

erzeugen lassen. Es ist zu untersuchen, wie der Druckstoß und die Kanalgeometrie gestaltet 

sein müssen, um definierte Beanspruchungszustände und somit eine gezielte Umformung zu 

erzeugen. Im Anschluss sind Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Umformkanäle wirken 

müssen, um eine Aneinanderreihung der Beanspruchungen im Sinne einer mehrstufigen 

Umformung zu realisieren. Für die Bereitstellung sind sowohl neue Fertigungs- und Monta-

gestrategien als auch eine Auslegung der Kanäle auf statische und dynamische Lasten zu 

erwägen. Als ein entscheidender Vorteil für die Bereitstellung wird dabei die Wirkweise des 

Prozesses angesehen. Durch die kurzzeitige Krafteinwirkung sind die Werkzeuge weniger 

auf statische als vielmehr auf dynamische Lasten auszulegen. Somit können auch unkon-

ventionelle Werkstoffe für die Werkzeuge in Erwägung gezogen werden. Gleichzeitig ist zu 

betrachten, inwieweit auch die Zusammensetzung der Kanäle aus einzelnen Formelemen-

ten, um Umformwerkzeuge bereitzustellen, zielführend ist. 
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3 Versuchsaufbau 

Für die untersuchten Verfahren wird dieselbe Impulsstromanlage eingesetzt, Abbildung 9. 

Die für diese Arbeit aufgebaute Anlagentechnik soll im Folgenden vorgestellt und charakteri-

siert werden. Zudem wird ein zuschaltbares Anlagenmodul (Crowbar) beschrieben, dass die 

Modifikation der Stromschwingung zur Beeinflussung der bereitgestellten Energie ermöglicht. 

Es werden die an diese Impulsstromanlage angeschlossenen modularen Umformpakete - 

zur Realisierung der beiden Verfahren - vorgestellt. Es werden exemplarisch Versuchsauf-

bauten gezeigt und die genutzte Messtechnik für die Prozessbeobachtung sowie die Werk-

stückvermessung erläutert.  

 

Abbildung 9: Verfahrensskizzen; a) elektromagnetisches Umformen, b) elektrohydraulisches 

Umformen 

3.1 Impulsstromanlage 

In der im Rahmen dieser Arbeit konzipierten Impulsstromanlage wird eine Kondensatorbank 

als Energiespeicher genutzt. Diese Kondensatorbank besitzt eine Kapazität Cges = 100 µF. 

Die Verbindungselemente der einzelnen Kondensatoren der Kondensatorbank sind so kon-

struiert, dass auch ein Ausbau zur Reduktion der Kapazität möglich ist. Wird die Kondensa-

torbank über ein Hochspannungsnetzteil auf eine Ladespannung U0 geladen, steht die Lade-

energie EC zur Verfügung. Der Impulsstromkreis wurde für die elektromagnetischen Versu-

che entwickelt, Abbildung 10, und im Zuge des Einsatzes für das elektrohydraulische Um-

formen mit einer Stahlumhausung versehen, Abbildung 11.  

a)                          b) 
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Abbildung 10: Impulsstromanlage Nr. 1 - mobiler Aufbau; a) Außenansicht, b) elektrische Ver-

schaltung (Skizze) 

Entsprechend der Abbildung 11b besteht die Anlage als mobiler Aufbau wie auch in der 

Stahlumhausung aus einer Kondensatorbank (1) mit Kupferschienen (2) über den Hoch-

stromschalter (Ignitron) (6) bis zum Verbraucher. Eine Strommessung erfolgt mit einer Ro-

gowski-Spule (5). Die Notentladung kann über einen Kurzschlussbügel (3) wie auch Hoch-

spannungs-Widerstände (4) erfolgen. Der Impulsstromkreis ist kompakt gebaut (Abmaße ca. 

500 mm x 1000 mm x 500 mm) und ist samt Umformpaket (7) im Schutzbereich platziert.  

 

Abbildung 11: Impulsstromanlage Nr. 1 – Umbau in Stahlumhausung für erhöhten Explosions-

schutz; a) Außenansicht, b) Innenansicht 

Durch Kurzschließen der geladenen Kondensatorbank über einen Hochstromschalter S1 mit 

dem Entladekreis, wird ein Impulsstrom I1 hervorgerufen, Abbildung 12. Der Verlauf des Im-

a)                  b) 

a)                                       b) 
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pulsstroms ist abhängig von dem aktuellen Verfahren. Er wird durch den Innenwiderstand Ri 

und der Eigeninduktivität Li der Anlage sowie von den verfahrensspezifischen Widerständen 

(elektromagnetisch: RSpule und RBlech; elektrohydraulisch: veränderlich während der Verdamp-

fung - RDraht) und der verfahrensspezifischen Induktivität (elektromagnetisch: gekoppelte LSpu-

le und LBlech; elektrohydraulisch: veränderlich während der Verdampfung - LDraht) beeinflusst. 

 

Abbildung 12: Impulsstromanlage - elektrisches Schaltbild; a) EMF, b) EHF - Quelle: nach 

[Bau67] 

Zur Realisierung einer möglichst kurzen Stromanstiegszeit wurde die Anlage niederinduktiv 

ausgelegt und dafür unter anderem die Leitungen großflächig parallel geführt. Die genutzte 

Kondensatorbank wurde aus einer Kombination von vier Parallelschaltungen mit je zwei 

Kondensatoren in Reihe zusammengestellt. Die acht baugleichen Öl-Kondensatoren sind 

somit niederohmig verbunden. Zudem kann die angelegte Ladespannung und damit die La-

deenergie erhöht werden, ohne dabei die maximale Spannung an den einzelnen Kondensa-

toren jeder Masche und die maximalen Ströme über die einzelnen parallelen Pfade zu über-

steigen. Die Anlage lässt sich maximal bis zu einer Ladespannung von U0 = 6 kV und damit 

einer Energie EC = 1800 J betreiben. Im Kurzschlussfall über einen Kurzschlussbügel folgt 

eine gedämpfte Stromschwingung, Abbildung 13a. Die maximale Amplitude des Impuls-

stroms liegt bei Imax (6 kV) ≈ 80 kA. Die Anstiegszeit tR des Stroms ist tR ≈ 15 µs, was einer 

Entladefrequenz fE ≈ 16 kHz entspricht. Diese Anstiegszeit kann aufgrund des großen Ein-

flusses von Kondensatorbank und Leitern durch Reduktion der genutzten Kondensatoren auf 

einen Wert von tR ≈ 5 µs, also auf bis zu fE ≈ 50 kHz verändert werden. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Abbildung 13: Impulsstromanlage: a) Entladekurven i(t); b) Aufteilung der Gesamtinduktivität 

bei Cges = 100 µF 

Genauso wie auf die Entladefrequenz und den maximalen Strom, kann über die Entladekur-

ve auch auf die Gesamtinduktivität Lges (vgl. Gleichung 2) und den Gesamtwiderstand Rges 

geschlossen werden - wobei D = Δ/T mit Δ als logarithmisches Dekrement - analog zur Ver-

änderung des Stroms i(t) pro Periodendauer T, Gleichung 13 und Gleichung 14. 

 𝐿𝑔𝑒𝑠  = 1/(4𝜋² ∙ 𝑓𝐸² ∙ 𝐶𝑔𝑒𝑠)                                                                                          (13) 

 𝑅𝑔𝑒𝑠  = 2𝐿𝑔𝑒𝑠 ∙ 𝐷                                                                                              (14) 

Anschließend kann die Induktivität der Spule ermittelt werden. Mit der Induktivität der Kon-

densatorbank (LK = 0,085 µH; Gesamtwert errechnet aus Herstellerangabe der einzelnen 

Kondensatoren), der Induktivität des Ignitrons (LIg = 0,02 µH; Herstellerangabe) sowie der 

gemessenen Induktivität der Spule LSpule = 0,03 µH, ergeben sich die Anteile der Zuleitung 

(Verbindungen etc.) und so die Aufteilung der Gesamtinduktivität, Abbildung 13b. 

3.2 Crowbar-Modul  

Je nach Auslegung der Impulsstromanlage und dem genutzten Umformprozess resultiert ei-

ne bestimmte Dämpfung und damit eine gewisse Anzahl von Nachschwingern. Beim elekt-

rohydraulischen Umformen tritt im untersuchten Spannungsbereich maximal ein Nach-

schwinger auf. Besonders bei einer geringen Induktivität, wie es beim elektromagnetischen 

Umformen dünner Bleche mit einer Einleiterspule der Fall ist, treten Rückschwinger mit bis 

zu 80% der Ladespannung und mehreren Nachschwingern auf. Diese Rückschwinger führen 

zu einer Belastung der Anlagenkomponenten. Die bewegte Ladung über der Zeit führt zu ei-

ner Reduktion der Lebensdauer des Hochstromschalters. Es kommt zu thermischen und 

mechanischen Lasten in den Leitern der Impulsanlage sowie beim elektromagnetischen Um-

formen besonders in den Spulen. 

Für das Umformen dicker Bleche wird in der Theorie für das elektromagnetische Umformen 

angenommen, dass Nachschwinger in ihrer Wirkung zu vernachlässigen sind [Cao15]. Um 

zu untersuchen, welchen Einfluss die Nachschwinger bei der Umformung dünner Bleche ha-

ben, kann die Anlage mit einem zuschaltbaren Crowbar-Modul genutzt werden, Abbildung 

14.  

4 %
6 %

16 %

74 %

Ignitron

Spule

Kondensator

Leiter

a)                   b) 



Versuchsaufbau 19 

 

 

Abbildung 14: Crowbar-Modul - nach [Lan18b] 

Mit diesem Modul (CB) wird die erste Halbwelle des Stroms durch die Spule geführt. Der 

Rückschwinger wird in diesem Pfad unterdrückt und dafür über einen alternativen Pfad mit 

hochohmigen Hochspannungswiderständen geführt. Das Modul ist auf eine maximale Span-

nung von U0 = 2,5 kV und einem Strommaximum Imax = 20 kA ausgelegt. Aufgrund von 

Spannungsspitzen beim elektrohydraulischen Umformen wird dieses Modul vorerst nur für 

das elektromagnetische Umformen eingesetzt. 

 

Abbildung 15: Stromimpuls an Spule gemessen - mit (LC) und ohne (CB) Nachschwinger - 

Quelle: nach [Lan18b] 

Die Erkenntnisse führten zur Entwicklung einer neuartigen Impulsstromanlage auf Basis von 

Halbleiterbauteilen zur Erzeugung von Doppelpulsen, Abbildung 16a. Mit dieser neuen Anla-

gentechnologie soll ermöglicht werden, den Stromverlauf an die Prozessführung anzupas-

sen. Das Ziel besteht darin, einen positiven Effekt auf die Energieübertragung im Sinne der 

Kraft und des Werkstoffverhaltens zu erzeugen. Eine Untersuchung der technologischen 

Möglichkeiten in der Erzeugung und Beeinflussung von Impulsströmen mit dieser Anlage für 

das Impulsumformen war bisher nicht möglich. Erste Versuche zeigen jedoch, dass Doppel-

pulse im kA-Bereich mit einstellbarem Abstand zwischen ersten und zweiten Impuls reprodu-

zierbar erzeugt werden können, Abbildung 16b. 
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Abbildung 16: Halbleiterbasierte Impulsstromanlage; a) Schaltschrank mit Arbeitskammer, 

b) Strommessung - Doppelpuls 

3.3 Umformpakete 

Um das Potential der Verfahren für die Mikroproduktion zu untersuchen, bedarf es flexibler 

Umformpakete, die die Aufnahme der verfahrensspezifischen Komponenten ermöglicht.  

Elektromagnetisch 

Das Umformpaket für die elektromagnetische Umformung besteht aus einem Spulenhalter 

und einem Werkzeughalter mit entsprechender Ausricht- und Verstellmöglichkeit, Abbildung 

17. Im Werkzeughalter können verschiedene Form-, Schneid-, Präge- und Fügeeinsätze 

montiert werden. Der Spulenhalter ermöglicht die Montage verschiedener ein und mehrwin-

diger Spulen. Das Werkzeug kann über ein Feingewinde in der Blech-Ebene in x- und y- 

Richtung um +/- 5 mm positioniert werden. Der Abstand dc zwischen Werkzeug und Blech 

wird mithilfe von M12 Madenschrauben auf bis zu dc = 5 mm eingestellt. Nach Positionierung 

des Blechs mit einer maximalen Fläche von 50 x 50 mm², kann das Umformpaket über 

Stahlplatten mithilfe von vier an den Ecken befindlichen Gewindestangen mit einem entspre-

chenden Drehmoment vorgespannt werden. Zudem lässt sich die Gewichtskraft von Be-

schwerungselementen zur Verspannung des Umformpakets nutzen. 

a) b) 
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Abbildung 17: Umformpaket - elektromagnetisch 

Elektrohydraulisch 

Das Umformpaket für die elektrohydraulische Umformung besteht aus Kammer, Blende und 

Werkzeugaufnahme inkl. Umformwerkzeug. In der Kammer wird ein Draht (Länge 20 mm) 

zwischen zwei Elektroden eingespannt. Eine Blende schließt die Kammer ab und begrenzt 

die bei der Drahtexplosion erzeugte Druckwirkung auf eine definierte Fläche. Es stehen fünf 

verschiedene Blendendurchmesser zur Verfügung. Die reduzierte Fläche wird als Wirkbe-

reich auf dem darunter platzierten Umformwerkzeug, welches sich in der Werkzeugaufnah-

me befindet, genutzt. Zwischen Kammer, Blende und Umformwerkzeug werden Dichtungs-

ringe eingesetzt. Die Kammer wird mit einem Fluid (z.B. destilliertes Wasser) über die Öff-

nung an der Abdichtschraube befüllt und anschließend verschlossen.  
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Abbildung 18: Umformpaket - elektrohydraulisch - Quelle: nach [Lan19]  

3.4 Messtechnik 

Impulsumformverfahren sind aufgrund ihrer Wirkweise messtechnisch nur schwer zugäng-

lich. Aufgrund der kurzen Wirkdauer bei gleichzeitig hoher Amplitude im Signal lässt sich die 

klassische Messtechnik nur bedingt nutzen. Zudem kommt es zu Störeffekten durch elektro-

magnetische Strahlung. Eine etablierte Methode zur Prozessüberwachung ist die Messung 

des Strom- und Spannungsverlaufs. Die Messung dient sowohl der Charakterisierung der 

Impulsstromanlage als auch als Zwischenglied zur numerischen Ermittlung weiterer Größen 

(z.B. Simulation der Volumenkräfte beim elektromagnetischen Umformen). Der Impulsstrom 

wird mit einer Rogowski-Spule (CWT300 sowie CWT600) der Firma PEM gemessen. Die 

Hochspannung wird mit einem Hochspannungs-Tastkopf (PHV4002) der Firma PMK gemes-

sen. Über den Strom- und Spannungsverlauf ist erkennbar, ob die Entladung normal verlief 

oder Unregelmäßigkeiten - beispielsweise aufgrund versagender Bauteile - aufgetreten sind. 

Die Signale werden mit einem 60 MHz USB-Oszilloskop (PicoScope 5442d) mit 15 Bit auf-

genommen. Des Weiteren wird eine Messkarte der Firma Goldammer mit einer Abtastrate 

von 350 kHz eingesetzt. Die Messung der Prozesswirkung erfolgt durch die Erfassung des 

Kraftstoßes, Abbildung 19. Ausgehend von einer Übertragungsplatte wird der Kraftstoß über 

ein 300 mm langes isoliertes Kohlefaserrohr auf eine Kraftmessdose (ME KM26Z - bis 

750 N) übertragen. Die Kraftmessplatte hat eine hohe Masse, um den an der Kraftmessdose 

wirkenden Kraftstoß zu verzögern und detektieren zu können. Aufgrund der starken Störan-

fälligkeit der Kraftmessung durch elektromagnetische Felder - bei Kraftmessungen mit Ope-

rationsverstärker, kurzen Kraftübertragungswegen und Schirmung war eine Auswertung des 

Kraftsignals nicht möglich - wird das Übertragungs- bzw. Verzögerungsverhalten des Sys-

50 mm 
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tems genutzt. Die Kraftmessdose wird über einen Trägerfrequenz-Differenzverstärker betrie-

ben. Des Weiteren wird nur der Impulsstrom parallel zur Kraftmessung aufgezeichnet, da 

dieser potentialfrei gemessen werden kann und somit weitere Störeffekte durch den Hoch-

spannungstastkopf vermieden werden können. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, 

dass das entwickelte System für relative Betrachtungen ausgelegt wurde. Da sich das Sys-

tem nach dem ersten Auslenken analog zu einem Einmassenschwinger verhält und in seiner 

Eigenfrequenz schwingt, wird lediglich die erste Halbwelle ausgewertet.  

 

Abbildung 19: Kraft- und Strommessung - Quelle: nach [Lan15]  

Für Messungen dreidimensionaler Mikrostrukturen, wie auch umgeformter Mikrobleche, wird 

das Keyence X210 Lasermikroskop eingesetzt. Für Messungen während der Untersuchun-

gen zum elektrohydraulischen Umformen im Mikrobereich wurde ein Leica Mikroskop ver-

wendet.  
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4 Elektromagnetisches Umformen in der Mikroproduktion 

Um das Potential des elektromagnetischen Umformens für die Mikroproduktion zu identifizie-

ren, werden im Folgenden die spezifischen Eigenschaften unter Berücksichtigung der Nut-

zung im Mikrobereich beleuchtet. Es werden Simulationen herangezogen, die Impulserzeu-

gung und Energieübertragung betrachtet, die Auslegung von Werkzeugen und deren Ein-

fluss auf den Werkstofffluss untersucht, um anschließend verschiedene Verfahrensvarianten 

abzuleiten und deren Wirkweise zu analysieren.  

4.1 Modellierung 

Das FEM-Simulationsmodell besteht aus einem elektromagnetischen und einem mechani-

schen Teil. Es wird gemäß der etablierten Vorgehensweise einfach gekoppelt [Ung08]. Als 

Grundlage erfolgt eine numerische Betrachtung der zu erwartenden Größen. Darauf folgt ei-

ne Vorstellung der Teilmodelle - das elektromagnetische und das mechanische Modell - und 

eine Erläuterung des Simulationsplans.  

Elektromagnetisches Teilmodell 

Das elektromagnetische Teilmodell (Altair Flux) wird zur Ermittlung der wirkenden Volumen-

kraft verwendet, die anschließend im mechanischen Modell (Simulia Abaqus/Explizit) imple-

mentiert werden. Analog hierzu erfolgt im Makrobereich die numerische Betrachtung des 

magnetische Drucks pmag. Dieser ergibt sich für den ersten Strompeak Imax mit entsprechen-

der Feldstärke H gemäß Gleichung 15. Diese Berechnung basiert auf der Annahme, dass 

das Blech nicht von dem elektrischen Feld durchdrungen wird. 

pmag(25 kA) = (H(25 kA) ∙ η0)
2/2 = (Imax/(2π ∙ r𝐿2 )) ∙ η0)

2/2 = 12,5
N

mm2               (15) 

Der Druck kann als Näherung konstant über das Volumen als theoretische Volumenkraft ftheo 

ermittelt werden, Gleichung 16. 

 ftheo(25 kA) =  
pmag(25kA)

s0
= 250

N

mm3                      (16) 

Das elektromagnetische Modell ist zweidimensional planar aufgebaut - bestehend aus der 

Spule, dem Blech und dem Werkzeug, Abbildung 20.  
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Abbildung 20: Elektromagnetisches Grundmodell (Skizze) 

Die Werkstoffeigenschaften sowie die Geometrie der Komponenten sowie die Parameter zur 

Berechnung des Impulsstromverlaufs sind in Tabelle 1 als Größen des Grundmodells ange-

geben. 

Tabelle 1: Grundparameter und Eingangsgrößen des elektromagnetischen Modells 

Werkstoff 

Blech ηAlu = 1 H/m , κAlu = 36 MS/m 

Werkzeug ηStahl = 300 H/m , κStahl = 5 MS/m 

Spule ηKupfer = 1 H/m , κKupfer = 63 MS/m 

Geometrie 

Abstände rL1 = 10 µm , rbw = 20 µm 

Blechdicke s0 = 50 µm 

Blechbreite b = 30 mm 

Leiterquerschnittgeometrie 2,5 x 2 mm², π x (1,25)² mm² 

Tiefe des Modells (planar) 50 mm 

Der implementierte Stromverlauf wird entsprechend Gleichung 17 angenommen. Dabei wird 

das Strommaximum Imax = 25 kA, 36 kA und 42 kA als Eingangsgröße variiert.  

𝑖(𝑡) = −𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑒(−10500∙𝑡) ∙ sin(44000 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡)                   (17) 

Zudem erfolgt eine Variation der elektromagnetischen Eigenschaften des Werkzeugs über 

die Permeabilität η und die elektrische Leitfähigkeit κ. Als Ausgangsgröße des elektromagne-

tischen Modells wird zur Kopplung mit dem mechanischen Modell die Volumenkraft f verein-

facht normal und konstant zum Blech sowie die maximale Volumenkraft fmax für rein elektro-

magnetische Betrachtungen ermittelt.  

Die Volumenkraft gibt genaueren Aufschluss über die tatsächliche Wirkung, was im Ver-

gleich von simulierter Volumenkraft f und theoretischer Volumenkraft ftheo - basierend auf 

dem magnetischem Druck - deutlich wird. Aus den elektromagnetischen Simulationen ergibt 

sich ein Wert von f = 55 N/mm3 (2,5 x 2 mm² Leiterquerschnitt, Imax = 25 kA und fE = 22 kHz), 

welcher ca. 22 % von ftheo, basierend auf dem magnetischen Druck, entspricht. 

Mit jedem Stromfluss in elektrischen Leitern tritt auch eine Verlustleistung Q in Form von 

Wärme auf. Diese Verlustleistung des Blechs wird im elektromagnetischen Modell ermittelt 
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und daraus als Abschätzung die Erwärmung ΔT über das Blechvolumen berechnet, Glei-

chung 18 [Sla20]. Einer gleichmäßigen Verteilung der Wärmemenge im Blech - mit einer 

Blechdicke s0 = 50 µm sowie einer Blechfläche 2500 mm² ohne Wärmeabfuhr - folgt abhän-

gig von Imax eine Erwärmung um ca. 640 K. Theoretisch wäre somit ein lokales Aufschmelzen 

der Bleche und bei Erhöhung des Stroms sogar ein Verdampfen zu erwarten. 

 ∆T =
Q

m∙c
= ∆T(Imax = 42 kA) ≈ 640 K                             (18) 

Aufgrund des Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen wird eine schnelle Erwärmung und 

Abkühlung des Blechs erwartet. Dennoch können starke thermische Gradienten zu einem lo-

kalen Verdampfen der Bleche führen.  

Mechanisches Teilmodell 

Das mechanische Modell ist achsensymmetrisch (explizit) aufgebaut. Das Modell besteht 

aus einem Blech und einem Werkzeug, Abbildung 21. Die Volumenkraft f wird als Eingangs-

größe konstant über den freien Bereich des Blechs angenommen. Eine Erdbeschleunigung 

wird nicht angenommen. Die Anfangsposition des Blechs, die Blechdicke, die Blechbreite 

und der Wirkbereich der Volumenkraft wird als unveränderlich angenommen. Es folgt dem-

nach eine einfache Kopplung in eine Richtung. 

 

Abbildung 21: Skizze - Grundmodell für das elektromagnetische Umformen 

Es werden vier Werkzeugvarianten simuliert, die an einer bestimmen Fragestellung oder 

Anwendung orientiert sind. Die variierten Parameter sind Tabelle 2 zu entnehmen. 
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Tabelle 2: Simulationsplan - elektromagnetisches Umformen 

WZ Par. konstant variiert 

1 

f(EC) 
Geo. 

FNH = 10 N; rm = 50 µm; μ = 0,1 
Leiter Querschnittsgeometrie: 
rechteckig: 2,5 x 2 mm²; 
rund: π x (1,25)² mm² 

konstant: 
f(200 J) = 55 N/mm³ 
f(400 J) = 110 N/mm³ 
f(600 J) = 160 N/mm² 

seitlich abnehmend: 
f(200 J) = 60; 50; 10 N/mm³ 
f(400 J) = 130; 90; 20 N/mm³ 
f(600 J) = 170; 130; 70 N/mm³ 

Geo. FNH = 10 N; rm = 50 µm; μ = 0,1 2,5 x 2 mm²; π x (1,25)² mm² 

FNH rm= 50 µm; μ = 0,1; f = 55 N/mm³ 
1 N, 10 N, 20 N, 50 N, 100 N, 
150 N, f als FNH 

rm FNH = 10 N; μ = 0,1; f = 55 N/mm³ 
0,20 mm, 0,10 mm, 0,05 mm, 
0,04 mm, 0,03 mm, 0,02 mm, 
0,01 mm 

2 - 
FNH = 10 N; rm = 50 µm; rb = 50 µm; 
µ= 0,1; f = 55 N/mm³ 

Prozesskinematik 

3 αk 
FNH = 10 N; rm= 50 µm; 
µ = 0,1; f = 55 N/mm³ 

157°; 147°; 136°; 118°; 90° 

4 a1 
FNH = 10 N; h = 200 µm; µ = 0,1; 
f = 55 N/mm³ 

1000 µm; 500 µm 

Simulationen mit dem Werkzeug 1 (WZ1) werden zur Untersuchung des Einflusses des Kan-

tenradius, der Kraftverteilung und -höhe der Volumenkraft sowie der Niederhaltekraft ver-

wendet, Abbildung 22. Die Bereiche am Werkzeug, bei denen die Reibung berücksichtigt 

wird, werden in den folgenden Bildern blau gekennzeichnet. Es wird eine Reibung von 

µ = 0,1 angenommen. Das WZ1 dient der Gewinnung eines grundlegenden Prozessver-

ständnisses. Es werden verschiedene Parameter, wie die wirkenden Kräfte variiert und de-

ren Effekt auf die freie Umformung betrachtet. Die Simulationen mit WZ1 werden gleichzeitig 

für die Validierung des Modells genutzt. 
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Abbildung 22: Werkzeug 1 - 4 für elektromagnetische Simulationen 

Mit dem Werkzeug 2 (WZ2), das geometrisch der Matrize eines konventionellen Tiefzieh-

werkzeugs entspricht, wird die Prozesskinematik und das Abformverhalten betrachtet. Mit 

Werkzeug 3 (WZ3) soll die Möglichkeit der Beeinflussung des Werkstoffflusses bei unverän-

derlicher Volumenkraft untersucht werden. Das Werkzeug 4 (WZ4) stellt geometrisch den 

Stempel eines konventionellen Tiefziehwerkzeugs dar. Werkzeug 2 und 4 werden unter dem 

Aspekt des Umform- und Abformverhaltens betrachtet. Alle Werkzeuge werden in Abaqus 

als Starrkörper angenommen (RAX2- Elemente). Das Blech wird verformbar angenommen 

(CAX4R-Elemente) und das Verformungsverhalten überwacht (Nutzung von „hourglass- und 

distortion control“). 

Das plastische Werkstoffverhalten des umgeformten Blechs wird vereinfacht über eine ein-

zelne Fließkurve hinterlegt. Die Untersuchungen erfolgen für Al99.5. Da für das Umformen 

dünner Bleche dieses Werkstoffs unter hohen Dehnraten bzw. mit dem elektromagnetischen 

Umformen keine Fließkurven zur Verfügung stehen, wurde ein Spannungs-Dehnungs-

Diagramm nach [Hu11] in eine Fließkurve überführt. Diese wurde aufgrund erhöhter Plastizi-

tät für das elektromagnetische Umformen und analog zu experimentellen Untersuchungen 

auf einen maximalen Umformgrad φmax = 0,5 erweitert und die Fließspannung für diesen 

Wert linear interpoliert, Abbildung 23. Die Fließkurve wurde entsprechend der Berechnungs-

vorgaben von Abaqus überführt. 
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Abbildung 23: Spannungs-Dehnungs-Diagramm und Fließkurve für Al99.5 - Quelle: nach [Hu11]  

Weiterhin wird ein E- Modul von E = 70 GPa sowie eine Querkontraktionszahl von ν = 0,34 

implementiert. Die Dichte wird mit ρ = 2700 kg/m³ angenommen. Der Kontakt zwischen dem 

Werkzeug und dem Blech wird als Kontaktpaar mit der „penalty contact“- Methode gerech-

net. Das Werkzeug wird am Referenzpunkt gegen eine Verdrehung und eine Verschiebung 

gesperrt. Der Niederhalter ist in z- Richtung zur Einleitung der Niederhaltekraft verschiebbar 

und gegen Verschiebung in y- Richtung gesperrt. In z-Richtung kann das Blech entlang sei-

ner Symmetrielinie verschoben werden.  

Die aus dem elektromagnetischen Modell ermittelten Kraftverläufe werden als Volumenkraft 

im Simulationsmodell genutzt. Dabei wird der erste Kraftpeak ausgewertet, da geringere 

Kräfte im Modell zu keinem weiteren Werkstofffluss führen. Die Simulation wird in drei Be-

rechnungsschritte (initial, step 1 und step 2) unterteilt. Ausgehend vom ersten Schritt (initial) 

im Gleichgewicht, folgt in Step 1 die Einleitung der Volumenkraft. Diese wird mit weichem 

Übergang (smooth step) eingeleitet, um Fehler in der Simulation durch Sprünge in der Belas-

tung zu vermeiden. Es folgt die Entlastung in Step 2. Die Niederhaltekraft wird die gesamte 

Zeit konstant gehalten. Die Gesamtdauer der Belastung wird auf 2 ms festgelegt. Die im 

Versuchsplan enthaltenen Parameter werden im Simulationsmodell systematisch variiert, 

Tabelle 2. 

Validierung von Simulation und Experiment 

Die maximal erreichbare Dehnung vor dem Versagen des Blechs am Kantenradius wird über 

einen Umformversuch entsprechend Abbildung 24 ermittelt. Der Kantenradius wird dabei 

groß gewählt, um eine homogene Dehnung im halbkugelförmigen Napf zu erzeugen. Es wird 

eine Napftiefe n ≈ 800 µm erreicht, was einem Umformgrad φmax ≈ 0,4 entspricht, Gleichung 

19 [Vol13]. 

 φ𝑚𝑎𝑥  =  ln(A1/A0)                       (19) 

Bereits aus den ersten Untersuchungen lässt sich ableiten, dass im Vergleich zu konventio-

nellen Verfahren erhöhte Dehnungen beim elektromagnetischen Umformen möglich sind. 

Die Berechnung dieses Wertes basiert auf der Annahme, dass die Blechdickenabnahme 

konstant ist. Es ist zu erwarten, dass die Dehnungen je nach Werkzeugradius lokal höher 

ausfallen und es zu einem Schneiden entlang des Kantenradius kommt. 
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Abbildung 24: 3D-Laserscan Napf (U0 = 4 kV; 2,5 x 2 mm²; s0 = 50 µm, Napfdurchmesser 

dn = 2 mm, rm = 200 µm) (Experiment) 

Für den Vergleich von Simulation und Experiment wird das Werkzeug 1 zur freien Umfor-

mung genutzt und die Napftiefe bei einer Veränderung der Ladeenergie EC gemessen. In 

Abbildung 25 sind die gemessenen und die simulierten Napftiefen für einen rechteckigen 

sowie einen runden Leiter dargestellt. Entsprechend der Vorbetrachtung wird ein Versagen 

des Werkstoffs bei einem Umformgrad von etwa φmax ≈ 40-50 % angenommen.  

 

 

Abbildung 25: Validierung der gekoppelten elektromagnetischen und mechanischen Simulati-

on des Freiformens und Schneidens von 50 µm dünnen Al99.5-Blech in Abaqus (FNH = 10 N; 

µ = 0,1; rm = 50 µm; Spule: 2,5 x 2 mm² und π x (1,25)²) 

Die simulierten Napftiefen variieren abhängig von der Niederhaltekraft und der Reibung in 

einem Bereich von etwa 50 µm. Die ermittelten Napftiefen aus den Versuchen und den Si-

mulationen stimmen tendenziell gut überein. Die vorgestellte Modellierung (Reibmodell, 

Werkstoffmodell mit Fließkurve) genügt somit als Basis für weitere Untersuchungen. Gleich-

zeitig kann gezeigt werden, dass sich das elektromagnetische Umformen auch für dünne 

Bleche positiv auf das plastische Werkstoffverhalten auswirkt. 
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4.2 Impulserzeugung und Energieübertragung 

Das sich ändernde elektromagnetische Feld der Spule induziert im Blech einen Wirbelstrom. 

Abhängig vom Stromimpuls, von der Blechdicke und dem Blechwerkstoff wird dieser Wir-

belstrom auf einen bestimmten Bereich im Blech begrenzt. Das elektromagnetische Feld und 

der Wirbelstrom treten in Interaktion - es entsteht eine Lorentzkraft. Analog zur Oszillation 

des Feldes baut sich diese Kraft je nach Impulserzeugung mehrfach auf und ab. Diese Kraft-

schwingung beschleunigt das Blech abhängig von seiner Masse und Steifigkeit auf eine be-

stimmte Geschwindigkeit und deformiert es dabei. Sobald die Kraftschwingung vorbei ist, ist 

die weitere Verformung durch die Trägheit des Blechs abhängig von der Masse, der Vorver-

festigung sowie der Geschwindigkeit des Blechs. Diese Vorgänge werden stark durch die 

Blechdicke aber auch durch die Blechfläche und die Prozessführung beeinflusst und hängen 

somit eng mit den Veränderungen für eine Anwendung des Verfahrens in der Mikroprodukti-

on zusammen. 

Lässt man in Simulationen einen magnetischen Druck, wie er für dicke Bleche beschrieben 

wird, als Volumenkraft wirken, wie es für dünne Bleche anzunehmen ist, so ist ein Unter-

schied in der Form des Napfes sowie dem Blechdickenverlauf zu erkennen, Abbildung 26.  

 

Abbildung 26: Exemplarischer Vergleich des Einflusses von magnetischem Druck und der Vo-

lumenkraft auf die Umformung und den Blechdickenverlauf in der Simulation 

Auch in Experimenten kann dieser Unterschied bestätigt werden. Für die Experimente wurde 

ein ähnliches Verhältnis aus Blechdicke zu umgeformter Blechfläche gewählt und mit ähnli-

chem Stromimpuls umgeformt. Es kommt zu einer unterschiedlichen Napfform, die auf eine 

veränderte Energieübertragung (höhere/geringere Volumenkräfte, höhere/geringere Ge-

schwindigkeit, höhere/geringere Masse) und Prozesskinematik hinweist. Es ist bekannt, dass 

bei Makronäpfen die Form in zwei Phasen entsteht. Nach einer anfänglichen direkten Ver-

formung mit einhergehender Beschleunigung des Bleches aufgrund des wirkenden Druckes, 

folgt eine weitere Verformung aufgrund von Trägheitskräften, die die Kegelform verstärken. 
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Bei der Umformung von Mikronäpfen hingegen kommt es zu keiner Kegelbildung. Dies weist 

darauf hin, dass die trägheitsbedingte Verformung in ihrer Wirkung abnimmt, sich also die 

Energieübertragung aber auch die Prozesskinematik in der Anwendung im Mikrobereich ver-

ändert. 

Beeinflussung der Kraftwirkung durch die Spulengeometrie 

Eine Nutzung von gewickelten Spulen für die Umformung dünner Bleche hat sich aufgrund 

von Faltenbildung im fragilen Blech nicht bewährt. Einleiterspulen sind für die Umformung 

dünner Bleche gut geeignet. Diese Spulen beschädigen die Bleche nicht durch ungewollte 

Querkräfte auf das Blech oder eine heterogene Kraftverteilung, die zur Faltenbildung führen. 

Zudem ist die Lebensdauer von Einleiterspulen höher als die von gewickelten Flachspulen, 

was für eine Mikroproduktion von Vorteil ist. Bedarf es einer Veränderung der Kraftverteilung, 

so kann dies über die Veränderung der Spulengeometrie mit konstantem Querschnitt (rund: 

π x 1,25² mm²; eckig: 2,5 x 2 mm²) erfolgen, Abbildung 27. Gleichzeitig kann über die Geo-

metrie auch die maximale Kraft beeinflusst werden. 

 

Abbildung 27: Einfluss der Leitergeometrie auf die gemittelte Volumenkraft f normal zum Blech 

(s0 = 50 µm) (Simulation) - Quelle: nach [Kuh14]  

Ein wichtiger Einflussfaktor auf die Kraftwirkung in dünne und in dicke Bleche ist der Unter-

schied in der Stromdichteverteilung der Spule. Anders als bei dicken Blechen wie von Gies 

und Tekkaya in [Gie18] beschrieben, wird durch die geringe Einkopplung dünner Bleche kei-

ne Verlagerung des Stroms in der Spule in Richtung Blech erzeugt. Der Strom wird somit le-

diglich durch den Skineffekt an den Rand des Leiters verlagert. Gleichzeitig erfolgt theore-

tisch eine freie Ausbreitung des Feldes. Durch diese Änderungen wird eine Beeinflussung 

durch den Spulenquerschnitt und zugleich den Abstand zwischen dem Schwerpunkt der 

Stromdichte in der Spule und dem Blech erwartet.  

Zu Beginn wird der Spulenquerschnitt variiert (groß: 13 mm²; klein: 5 mm²). Die Umformung 

erfolgt in den Experimenten gegen die Erdbeschleunigung. Dies vereinfacht die Handhabung 

und die Versuchsdurchführung. Der Einfluss der Erdbeschleunigung bei der Umformung 

dünner Bleche im Verhältnis zur Volumenkraft wird als gering angenommen. Für beide 

Querschnittsflächen steigt die Napftiefe n mit der Ladespannung U0, Abbildung 28. Zusätz-

lich sind die erzeugten Näpfe mit geringerem Leiterquerschnitt tiefer, was auf eine erhöhte 
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Stromdichte sowie erhöhte Kräfte schließen lässt und die Annahme der reduzierten Strom-

verlagerung in Richtung Blech ermöglicht. 

 

Abbildung 28: Einfluss verschiedener Spulengeometrien und -querschnitte (s0 = 50 µm) (Expe-

riment) 

Aufgrund der reduzierten Einkopplung zwischen Spule und Blech wird betrachtet, inwiefern 

eine Veränderung der Querschnittsgeometrie (bei konstantem Querschnitt und damit Strom-

dichte) in der Anwendung einen Hinweis auf eine Verlagerung der Feldlinien gibt und dies 

Vorteile für das Umformen oder das Schneiden hat, Abbildung 29. Mit der Geometrieverän-

derung stellt sich gleichzeitig ein entsprechender Abstand zwischen Stromdichte und Blech 

ein, der die Kraft ebenfalls beeinflusst.  

 

Abbildung 29: Theoretische Betrachtung - Abstand des Stromdichteschwerpunkts verschiede-

ner Einleiterspulen zum Blech; a) große Stromdichte, b) kleine Stromdichte 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Die Untersuchungen zeigen, dass der Abstand der Stromdichte einen Einfluss auf das Um-

formergebnis hat. So stellen sich für die V-förmige Spule die geringsten Napftiefen ein. Den-

noch ist auch ein Einfluss der Geometrie durch einen veränderten Feldlinienverlauf zu be-

obachten. So werden mit der dachförmigen Spule geringere Napftiefen als für die runde Spu-

le erzielt. Für einen abschließenden Vergleich werden Umformversuche für die zu Beginn 

vorgestellten Geometrien (rund, rechteckig) durchgeführt. Es zeigt sich, dass trotz gleicher 

Stromdichte und Abstand der Stromdichte zum Blech, unterschiedliche Napftiefen erreicht 

werden. Dabei treten tiefere Näpfe und ein Schneiden bei U0 = 3,5 kV für die rechteckige 

Spulengeometrie auf. Analog zu der Simulation (siehe Abbildung 27) ist die Volumenkraft in 

z-Richtung für den runden Querschnitt im Maximum zwar größer, durch die Form des Leiters 

verlaufen die Feldlinien jedoch nicht parallel zum Blech, was ein Kippen der Kraftvektoren 

verursacht. Beim rechteckigen Leiter hingegen verlaufen die Feldlinien auch am Werkzeug-

radius der Bohrungskante parallel zum Blech, was neben tieferen Näpfen zu einem früheren 

Schneiden entlang des Radius führt. 

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse, und in Anlehnung an Spulen für das Impact-

Schweißen wie sie in [Aiz07] von Aizawa et al. beschrieben werden, wurde eine Dreizack-

spule ausgelegt, Abbildung 30. Diese besitzt in der Umformzone zur Mikrobearbeitung einen 

Querschnitt von 2,5 x 2 mm² und verfügt über massive Rückleiter in zweifacher Ausführung 

über den Blechbereich. Diese Art von Spulen ist niederinduktiv mit gleichzeitig höherem 

Strom im Blech, da die Rückleiter entlang des Wirbelstroms im Blech geführt werden. 

 

Abbildung 30: Dreizackspule zur Mikrobearbeitung 
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Erhöhung der Energieübertragung durch eine angepasste Impulserzeugung  

Für dicke Bleche wird davon ausgegangen, dass nur der erste Stromanstieg (erste Halbwel-

le) für die Umformung relevant ist [Cao15]. Durch die geringe Kopplung von Spule und dün-

nem Blech verändert sich die Entladekurve. Die Anzahl der Nachschwinger steigt. Aufgrund 

der Durchdringung der dünnen Bleche sinken die Kräfte und die Wirkung auf das Blech ist 

verändert. Daraus ergibt sich die These, dass sich für dünne Bleche ein anderer Zusam-

menhang von Impulserzeugung und Energieübertragung einstellt. 

Es wurden Versuche mit (LC) und ohne (CB) Nachschwinger durchgeführt, in denen mit Ble-

chen verschiedener Dicke der Einfluss des Nachschwingers auf die Umformung untersucht 

wurde.  

 

Abbildung 31: Energieübertragung ohne Flugphase - mit/ohne Nachschwinger (dC = 0 mm; 

Bohrungsdurchmesser 5 mm; Dreizackspule 2,5 x 2 mm²) (Experiment) 

Als Vergleich zur Energieübertragung dicker Bleche dient der Stromimpuls ohne Nach-

schwinger. Ohne Nachschwinger ergeben sich für verschiedene Blechdicken mit steigender 

Strommaximum Imax steigende Napftiefen n. Dies gilt ohne, Abbildung 31, als auch mit Flug-

phase des Blechs, Abbildung 32. 
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Abbildung 32: Energieübertragung mit Flugphase - mit/ohne Nachschwinger (dC = 0,7 mm; 

Bohrungsdurchmesser 5 mm; Dreizackspule 2,5 x 2 mm²) (Experiment) 

Auch mit Nachschwinger steigen mit höherem Strommaximum die Napftiefen, was dem er-

warteten Verhalten aufgrund einer direkten Kraftwirkung durch die Lorentzkraft entspricht. 

Ein entscheidender Unterschied ist jedoch, dass mit Nachschwinger die Näpfe tiefer als ohne 

Nachschwinger sind. Dieser Effekt wird vor allem für die Versuche mit Flugphase deutlich. 

Wenn auch die absoluten Napftiefen für Versuche mit Flugphase geringer sind - was auf Ver-

luste zurückzuführen ist - so kommt es zu einem signifikanten Unterschied der Napftiefe zwi-

schen Versuchen ohne und mit Nachschwinger. Dies zeigt die Napftiefenzunahme 

Δn (Gleichung 20), Abbildung 33.  

 Δn =  n(LC) −  n(CB)                                 (20) 

Mit Flugphase kann mit dem vorliegenden Versuchsaufbau die Napftiefe bis zu verdoppelt 

werden. Die Umformenergie wird nicht - wie für dicke Bleche angenommen - im ersten 

Strommaximum übertragen. Die Blechbewegung setzt verlangsamt ein, wodurch auch die 

Nachschwinger eine Kraftwirkung ausüben. Auch unter dem Aspekt geringerer Blech- und 

Spulenbelastungen ist diese inkrementelle Energieübertragung besonders für eine effiziente 

Mikroproduktion geeignet. Die Wirkung der Flugphase beim Umformen dünner Bleche kann 

mit der zusätzlichen Kraftwirkung durch die Trägheit beim Umformen dicker Bleche vergli-

chen werden. Es verbessert sich so die Energieübertragung.  
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Abbildung 33: Napftiefenzunahme Δn für verschiedene Blechdicken mit/ohne Flugphase 

Einfluss der Blechgeometrie auf die Energieübertragung 

Aufgrund der veränderten Einkopplung in dünne Bleche wird eine Beeinflussung der Ener-

gieübertragung durch die Blechgeometrie (Blechdicke, Blechbreite) erwartet. Der Einfluss 

der Blechgeometrie wurde in Simulationen und in Experimenten mit Kraftmessungen unter-

sucht. Die Abbildung 34 zeigt experimentelle Untersuchungen zur Ermittlung des Kraftstoßes 

in Abhängigkeit der Blechdicke ohne Flugphase. Es wurde der Impulsstrom I1 und die Kraft 

FE über die Zeit t gemessen. 

 

Abbildung 34: Untersuchungen des Blechdickeneinflusses: a) Messung des Impulsstrom I1 

und der Kraft FE abhängig von der Zeit; b) Simulation der Lorentzkraft FL - Quelle: nach [Lan15] 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Mithilfe von Simulationen wurde für den gemessenen Strom die theoretisch auf das gesamte 

Blech wirkende Lorentzkraft berechnet. Hierfür wurde das Modell mit rechteckigem Leiter 

und das Werkzeug als nicht leitfähig implementiert. Aufgrund des Übertragungsverhaltens 

der Kraftmessplattform kommt es zu einer gewollten Verzögerung und Verzerrung des Kraft-

peaks. Aus diesem Grund werden die Kraftstöße IL und IE als Integral der simulierten und 

gemessenen Kraft über die Zeit berechnet und miteinander verglichen, Abbildung 35.  

 

Abbildung 35: Kraftstoß IE und IL in Abhängigkeit der relativen Blechdicke sR (Simulation und 

Experiment) - Quelle: nach [Lan15] 

Es können Kraftstöße auch für geringe relative Blechdicken (Verhältnis Blechdicke zur 

Stromeindringtiefe) ermittelt werden. Hier sinkt der Wert auf etwa ein Drittel ab. Mit steigen-

der relativer Blechdicke steigt der Kraftstoß. Es ist eine Korrelation zwischen Simulation und 

Experiment zu beobachten. Die Durchdringung wird für dicke Bleche verhindert, es kommt 

zu einem veränderten Verlauf der Feldlinien wie er in Abbildung 36 skizziert ist. Ab einem 

Wert von sR ≈ 1 stagniert die Zunahme des Kraftstoßes sowohl in der Simulation als auch 

dem Experiment.  

 

Abbildung 36: Feldlinienverlauf für dünne und dicke Blech 

Mit steigender relativer Blechdicke kommt es zu einer Zunahme des Unterschieds zwischen 

Simulation und Experiment. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass es bei der Kraft-

messung zu einer geringen Bewegung des Blechs inkl. Kraftmessplattform (DMS-basiert) 
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kommt. Mit zunehmender Blechdicke steigt so auch die bewegte Masse, die durch ihre 

Trägheit eine zusätzliche Kraft auf die Kraftmessplattform ausüben kann. 

Es ist anzumerken, dass der gemessene Kraftstoß und die relative Blechdicke <1 sich nicht 

linear zueinander verhalten. Der Kraftstoß ist demnach trotz Volumenkraft nicht linear ab-

hängig von der Blechdicke bzw. vom Werkstückvolumen. Als Grund hierfür lässt sich der 

Skineffekt nennen. Im Bereich geringer relativer Blechdicken hängt der Kraftstoß mit der ex-

ponentiellen Abnahme der Stromdichte J(s) in die Dicke s des Blechs zusammen, Gleichung 

21 [Leo18]. 

 𝐽(𝑠) = 𝐽𝑠 ∙ 𝑒−𝑠/𝛿                                 (21) 

Zudem erfordert die Umformung dünner Bleche einen geringeren Kraftbedarf. Es zeigt sich 

somit, dass die Durchdringung allein für das elektromagnetische Umformen im Mikrobereich 

beherrschbar ist.  

Mit der sinkenden Bauteilgröße genügen der Mikroproduktion auch schmalere Blechstreifen. 

Gleichzeitig ist eine etablierte Methode zur Vereinfachung der Handhabung in der Mikropro-

duktion das Verbleiben der Bauteile im Blechstreifen. Das elektromagnetische Feld intera-

giert mit dem Blech, wobei die Feldausbreitung vor dem Blech wenig beeinflusst wird. Die 

Feldlinien, die Ströme induzieren, durchdringen das Blech auf einer relativ großen Fläche. 

Mit dem Durchdringen der Fläche induzieren sie Wirbelströme, Abbildung 37.  

 

 

Abbildung 37: Einfluss der Blechbreite b auf die Lorentzkraft 

Dadurch haben auch Bereiche am Rand des Blechs einen Effekt auf den induzierten Strom, 

wenn auch der Wirkbereich der Kraft (+/- 4 mm) deutlich kleiner ist. Die Simulationen zeigen 

eine Veränderung der Volumenkraft in Verlauf und Maximum in Abhängigkeit der Blechbreite 

b. Es lässt sich feststellen, dass ein breiteres Blech (quer zur Spule) eine höhere mittlere Vo-

lumenkraft erfährt, Abbildung 38. 
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Abbildung 38: Volumenkraft f entlang des Blechs für verschiedene Blechbreiten b (s0 = 50 µm) 

(Simulation) - Quelle: nach [Lan15] 

Der gemessene Kraftstoß im Experiment - in Korrelation mit der Simulation - zeigt diesen 

Einfluss der Blechbreite ebenfalls, Abbildung 39. Es ist zu erkennen, dass der Kraftstoß ab 

einer Breite des Blechstreifen von etwa 50 mm nicht weiter steigt. Dies ist mit der Abnahme 

der Feldstärke mit dem Abstand zur Spulenmitte zu erklären.  

 

Abbildung 39: Kraftstoß IE und IL in Abhängigkeit der Blechbreite b (Simulation und Experi-

ment) - Quelle: nach [Lan15] 

 

 

 

 

 

 

 



Elektromagnetisches Umformen in der Mikroproduktion 41 

 

Energieübertragung durch Treiberbleche erhöhen 

Bei der Umformung von Blechen mit geringer elektrischer Leitfähigkeit ist durch den Stand 

des Wissens bekannt, dass sogenannte Treiberbleche einsetzbar sind [Gie14]. Diese ermög-

lichen durch eine gute elektrische Leitfähigkeit bei gleichzeitig möglichst geringer Fließspan-

nung eine homogene Kraftübertragung.  

Reicht die übertragene Energie bei der Umformung dünner Bleche nicht aus, so stellt sich 

die Frage, welchen Vorteil eine Blechstapelung mehrerer dünner Bleche mit zusammen grö-

ßerer relativer Blechdicke hat und inwieweit eine Erhöhung der Kraft auf das bearbeitete 

dünne Blech möglich ist. Des Weiteren werden Stapel dünner Bleche umgeformt, um z.B. ein 

Fügen dieser miteinander zu ermöglichen. Hierbei stellt sich die Frage, wie die Durchdrin-

gung dünner Bleche die Kraftwirkung auf die einzelnen gestapelten Bleche beeinflusst. Es 

wurden Untersuchungen zum Biegen von Blechstapeln durchgeführt, die die Krafterhöhung 

auf ein einzelnes Blech durch ein Treiberblech sowie die Kraftwirkung auf Bleche des 

Blechstapels aufzeigen können, Abbildung 40.  

 

Abbildung 40: Set-up - Energieübertragung auf Blechstapel mit/ohne Nachschwinger - Quelle: 

nach [Lan18a]  

Die Untersuchungen wurden mit Blechstapeln verschiedener Blechdicke und unterschiedli-

chen Stromimpulsen mit und ohne Nachschwinger (LC/CB) durchgeführt. Es wurde der Bie-

gewinkel β vom oberen Blech βoben (Spulenseite) und unteren Blech βunten (Werkzeugseite) 

gemessen. Mit steigendem Strommaximum nehmen die Biegewinkel für das Biegen mit und 

ohne Nachschwinger zu. Dabei werden größere Winkel für die Versuche mit Nachschwinger 

erreicht, was den Beobachtungen aus der Impulserzeugung entspricht (vgl. Abbildung 33), 

Abbildung 41. Beim Biegen eines Blechstapels unterschiedlicher Blechdicken (J13 und J31) 

zeigt sich, dass der erreichte Biegewinkel der einzelnen Bleche des Stapels unterschiedlich 

sein kann. Dies lässt sich dadurch erklären, dass zum einen der Kraftstoß auf die Lagen des 

Blechstapels einzeln wirkt und damit die übertragene Energie und Umformung variiert, Abbil-

dung 42. Zum anderen verhalten sich die Bleche in ihrer Kinematik durch ihre unterschiedli-

che Blechdicke und Masse anders. Dies verdeutlicht, dass die Durchdringung (Skineffekt) 

die Energieübertragung verändert. Durch den Blechstapel ist eine Erhöhung der Kraft mög-

lich. Dabei ist zu beachten, dass Kräfte auf die einzelnen Lagen des Stapels wirken, was für 

die Prozessführung zu berücksichtigen ist. 
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Abbildung 41: Biegen eines Blechstapels gleicher Blechdicke mit/ohne Nachschwinger (J33) 

(Experiment) - Quelle: nach [Lan18a]  

 

Abbildung 42: Biegen eines Blechstapels mit unterschiedlicher Blechdicke mit/ohne Nach-

schwinger (J13/J31) (Experiment) - Quelle: nach [Lan18a]  

Eine Anwendung, die im Vergleich zum freien Umformen oder Biegen höherer Umformkräfte 

bedarf, ist das Prägen von Mikrostrukturen. Beim direkten Prägen dünner Bleche mit 

s0 = 50 µm ohne Flugphase ist auch mit maximaler Entladeenergie keine vollständige Repli-

kation möglich. Ab einer höheren Blechdicke genügen die Kräfte jedoch resultierend aus 

dem Blechvolumen zur Replikation der Struktur, Abbildung 43.  
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Abbildung 43: Abformverhalten für verschiedene Blechdicken s0 (U0 = 5 kV) (werkzeugseitig 

gemessen) - Quelle: nach [Lan16] 

Bedarf es einer Krafterhöhung für das Prägen dünner Bleche, so ist die Nutzung von Trei-

berblechen möglich. Eine Schichtung von dünnen Blechen erwies sich dabei als gut geeig-

net, da so Scherspannungen in dem sonst dicken Blech entfallen. Die Treiberbleche werden 

spulenseitig positioniert und nach der Umformung von dem Werkstück entfernt.  

 

 

Abbildung 44: Abformverhalten - Prägewirkungsgrad - Quelle: nach [Lan16]  

Der Prägewirkungsgrad ηp setzt dabei die replizierte Höhe der Struktur in ein Verhältnis mit 

der maximalen Höhe entsprechend einer vollständigen Ausfüllung des Prägewerkzeugs. Die 

Umformbreite bw50 gibt die Breite quer zur Spule an, auf der die abgeprägte Struktur einen 

Prägewirkungsgrad von 50 % erreicht, Abbildung 44. 

bw50 
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Abbildung 45: Einfluss der Treiberbleche auf das Abformverhalten (Experiment) - Quelle: nach 

[Lan16] 

Es wurden Prägeversuche mit Blechstapeln mit einer Blechdicke von s0 = 6x 50 µm 

(s0 = 50 µm + 250 µm Treiber) und massiven Blech mit s0 = 300 µm durchgeführt. Ausge-

hend von einem direkten Prägen mit dc = 0 mm wurde zusätzlich zur Erhöhung der Energie-

übertragung eine Flugphase genutzt. Mit zunehmendem Abstand dc nimmt die Umformbreite 

zu. Die Umformbreiten für beide Werkstücke (Blechstapel und Einzelblech) erreichen dabei 

ähnliche Werte. Es ist jedoch zu erkennen, dass die Umformbreite für den Blechstapel ten-

denziell größer ist. Neben den direkten Vorteilen bzgl. einer Skalierbarkeit der Kraft durch 

weitere Stapelung, ist hierin ein Hinweis darauf zu erkennen, dass es zu einem reduzierten 

Kraftbedarf durch Entfall der Schubspannungen in der Blechdickenrichtung kommt. Mit einer 

Flugphase über dc > 1 mm kommt es wieder zu einer Abnahme der Umformbreite. Als Grund 

hierfür kann eine Luftpolsterbildung und z.T. ein Rückprallen des Blechs angesehen werden, 

wie es auch in der Literatur beschrieben wird [Liu18].  

Umformwerkzeug zur Beeinflussung der Energieübertragung 

Durch die Durchdringung dünner Bleche besteht die Möglichkeit der Einkopplung des Werk-

zeugs in das elektromagnetische Feld. Deshalb wird im Folgenden der Einfluss der Werk-

zeugwerkstoffe auf die Energieübertragung betrachtet. Dabei wird das elektromagnetische 

Simulationsmodell genutzt. Es wird die Permeabilität sowie elektrische Leitfähigkeit des Um-

formwerkzeugs variiert. In den Simulationsergebnissen ist zu erkennen, dass mit steigender 

Permeabilitätszahl ηr und somit steigender magnetischer Permeabilität η die maximale Vo-

lumenkraft fmax im Blech zunimmt, Abbildung 46.  



Elektromagnetisches Umformen in der Mikroproduktion 45 

 

 

Abbildung 46: Einfluss der Permeabilitätszahl ηr des Werkzeugs auf die maximale Volumen-

kraft fmax (Simulation) 

Dabei fällt bei einer geringeren elektrischen Leitfähigkeit κ die Volumenkraft höher aus. Die 

Graphen verschiedener elektrischer Leitfähigkeiten nähern sich einander mit zunehmender 

magnetischer Permeabilität. Eine Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit κ führt zu einem 

Absenken der maximalen Volumenkraft, Abbildung 47. Im Bereich der geringeren magneti-

schen Leitfähigkeiten ist dabei der Einfluss der elektrischen Leitfähigkeit höher, die Kurve 

weist eine höhere Steigung auf.  

 

Abbildung 47: Einfluss der elektrischen Leitfähigkeit κ des Werkzeugs auf die maximale Volu-

menkraft fmax (Simulation) 

Die elektromagnetischen Simulationen wurden in ihrer Grundaussage der Beeinflussung der 

Volumenkraft durch die elektrischen und ferromagnetischen Eigenschaften des Werkzeug-

werkstoffs erfolgreich validiert. Dünne Al99.5-Bleche wurden unter Variation des Werkzeug-

werkstoffs mit einer Einleiterspule umgeformt.  
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Abbildung 48: Elektromagnetischer Einfluss des Werkzeugwerkstoffs auf das Umformverhal-

ten: a) Skizze, b) Werkzeuge und Werkstoff, c) umgeformte Bleche (Al99.5; s0 = 50 µm; 

EC = 800 J) (Experiment) 

Als abzuformende Werkzeuggeometrie wurde eine erhabene Struktur bestehend aus einem 

abzuformenden zylindrischen Pin (1,8 mm Durchmesser und 0,2 mm Höhe) festgelegt, Ab-

bildung 48a. Es wurden Werkzeuge in verschiedenen Werkstoffen gefertigt, Abbildung 48b. 

Entlang der Spule wurden die in das Werkzeug gefrästen dreizehn Näpfe in einem Schritt in 

ein 50 mm langes und 20 mm breites Blech geformt, Abbildung 48c. Die abgeformten Napf-

tiefen erreichten in allen Fällen die des Werkzeugs. Je nach Umformkraft, die durch den 

Werkzeugwerkstoff beeinflusst wurde, legte sich das Blech mit einem anderen Überhang an 

die erhabene Struktur an. Beim Kunststoffwerkzeug (POM) kam es bereits auf dem Absatz 

zu einer ungewollten Verformung. Der Überhang war für diesen Werkstoff deshalb nicht 

auswertbar. Es folgte eine Messung des Überhangs an den anderen Werkstücken in zwei 

Richtungen. Diese zweiachsige Messung war erforderlich, da aufgrund des Verhältnisses 

von Spulenbreite und Strukturbreite der Überhang b1 entlang der Spule und der Überhang b2 

quer zur Spule unterschiedlich war. Es ist zu erkennen, dass das Abformvermögen bei Ver-

wendung eines Werkzeugs aus 1.4301 am besten ist, also der Überhang b1 und b2 am 

kleinsten ist, Abbildung 50. Der Unterschied zwischen Überhang b1 und b2 kann dabei einen 

Hinweis darauf geben, ob eine Beeinflussung der Feldlinien stattfindet. Der Unterschied zwi-

schen b1 und b2 ist bei 1.4301 größer, was auf die höhere magnetische Leitfähigkeit zurück-

zuführen ist. Mit zunehmender elektrischer Leitfähigkeit durch Al99.5 und Cu99.9 nehmen 

die Überhänge stetig zu, die Abformung wird schlechter, was die theoretischen Betrachtun-

gen bestätigt.  

Es ist zu beobachten, dass es zu lokalen Verschweißungen zwischen Blech und Werkzeug 

kommen kann, Abbildung 49a. Mit zunehmender Versuchsanzahl kommt es zu einer Adhä-

sion von Aluminiumpartikeln auf dem Werkzeug, Abbildung 49b. Diese Effekte treten beim 

Kunststoffwerkzeug nicht auf, die Bleche neigen hier jedoch früher zum Verdampfen, Abbil-

dung 49c. 
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Abbildung 49: Werkstückbeschädigung am Werkzeug (Experiment); a) Überschläge (Alumini-

umadhäsion) am Übergang von Blech auf Werkzeug nach 5 Versuchen, b) Überschläge am 

Übergang von Blech auf Werkzeug nach ca. 50 Versuchen, c) Blechverdampfung und Auf-

schmelzung auf Kunststoffwerkzeug 

 

Abbildung 50: Elektromagnetisches Umformen von Näpfen mit verschiedenen Werkzeugwerk-

stoffen (1.4301, Al99.5, Cu99.9) (Experiment) 

Es lässt sich zusammenfassen, dass eine gute magnetische Permeabilität von Vorteil ist. 

Dabei sollte beachtet werden, dass durch die Bündelung der Feldlinien auch eine Verla-

gerung der Kraftvektoren resultieren kann. Das Werkzeug ist so auszulegen, dass diese Ef-

fekte lediglich dort auftreten, wo sie erwünscht sind - z.B. um eine Erhöhung der Schnittkraft 

an der Schneidkante eines Schneidwerkzeugs zu erzielen. Durch die Bündelung der Feldli-

nien sinkt außerdem die notwendige Blechbreite für das Erreichen der maximalen Kraft. Als 

Zielgröße kann für die Permeabilitätszahl ein Wert im ferromagnetischen Bereich (ηr > 1) ge-

nannt werden. Es ist zu beachten, dass die Permeabilitätszahl und die magnetische Perme-

abilität für ferromagnetische Werkstoffe nur für die qualitativen Untersuchungen als konstant 

angenommen werden. Die magnetische Permeabilität ferromagnetischer Werkstoffe ist ab-

hängig von der vorliegenden Feldstärke und beeinflusst die magnetische Flussdichte. Dabei 

können beispielsweise auch Sättigungseffekte auftreten. Eine gute elektrische Leitfähigkeit 

ist nachteilig, da der im Werkzeug induzierte Wirbelstrom entsprechend der Lenz‘schen Re-

gel dem induzierenden Feld entgegenwirkt und es so schwächt. Bei dem elektromagneti-

schen Umformen tritt dieser Effekt nur bei dünnen Blechen und somit in der Mikroproduktion 

auf, da diese vollständig durch das Magnetfeld durchdrungen werden. Mögliche Werkstoffe 

in Abhängigkeit der Permeabilitätszahl und der elektrischen Leitfähigkeit sowie ein für die 



Elektromagnetisches Umformen in der Mikroproduktion 48 

 

elektromagnetische Mikroproduktion anzustrebender Bereich für die Werkstoffwahl sind in 

Abbildung 51 aufgeführt. 

 

Abbildung 51: Werkzeugwerkstoffe in Abhängigkeit der relevanten Eigenschaften für die elek-

tromagnetische Mikroumformung 

4.3 Werkzeug und Werkstofffluss 

Die bisherige Auslegung und Nutzung von Werkzeugen für das elektromagnetische Umfor-

men basierte auf der Betrachtung des Werkzeugs als Starrkörper und Fließbehinderung. 

Erste Untersuchungen bezüglich seiner elektromagnetischen Eigenschaften zeigten, dass 

ein Paradigmenwechsel in der Nutzung der Werkzeuge vollzogen werden kann, der Einflüs-

se auf die Energieübertragung und den Werkstofffluss haben kann. In diesem Kapitel wird 

der Frage nachgegangen, wie der Werkstofffluss in Abhängigkeit des Werkzeugs zustande 

kommt, welche Eigenschaften bei der Umformung dünner Bleche nutzbar werden und inwie-

fern dies auch für die Energieübertragung von Vorteil sein kann.  

Die Grundlage der Betrachtungen bilden Simulationen in Abaqus mit dem in Kapitel 4.1 be-

schriebenen Modell. Abbildung 52 zeigt die freie Umformung eines dünnen Blechs in eine 

Bohrung. Es ist zu erkennen, dass in den Zonen A-C verschiedene Spannungszustände auf-

treten, die zu einem entsprechenden Werkstofffluss führen. Das Verfahren ähnelt einem 

Streckziehen. Die Hauptbeanspruchung findet am Kantenradius in Zone B statt. Die Blechdi-

ckenabnahme ist in Zone B größer als in Zone A. Beide Dickenabnahmen gehen mit einer 

Längung des Blechs einher.  
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Abbildung 52: Spannungszustände beim elektromagnetischen Freiformen (WZ1; Simulation) 

In WZ1 wird die Wirkung einer veränderten Niederhaltekraft F untersucht, Abbildung 53. Eine 

Erhöhung der Niederhaltekraft führt zu einer Verringerung der Napftiefe. Die Blechdickenab-

nahme am Kantenradius und im freien Bereich steigt bei Erhöhung der Niederhaltekraft an. 

Auch ohne Möglichkeit eines Nachfließens des Blechs aus dem Ziehspalt kann die Umfor-

mung ohne Versagen des Blechs durchgeführt werden. Besonders bezüglich des Potentials 

der Umformung mehrerer Mikrobauteile aus einem dünnen Blechstreifen, ist diese Eigen-

schaft von Vorteil. Dies ermöglicht die Handhabung, im Vergleich zur konventionellen Pro-

duktion wie es Mahshid et al. in [Mah14] beschreiben, zu vereinfachen. 

 

Abbildung 53: Einfluss der Niederhaltekraft FNH auf den Blechdickenverlauf (WZ1; Simulation) 

y 
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Es wird die Umformung ohne Niederhaltekraft betrachtet. Dabei wird die Volumenkraft über 

das gesamte Blech angenommen, sodass diese ebenfalls als Niederhaltekraft agiert. Der Di-

ckenverlauf am Kantenradius ähnelt in diesem Fall dem bei Niederhaltekräften von 100 N bis 

150 N. Im freien Bereich ähnelt der Blechdickenverlauf dem bei geringeren Niederhalterkräf-

ten und ist dabei konstanter als bei hohen Niederhaltekräften. Daraus lässt sich ableiten, 

dass der Prozess ohne zusätzliche Niederhaltekraft auskommt. Die Volumenkraft im Blech 

wirkt gleichzeitig als Niederhaltekraft. Dies ist für den Werkzeugbau, aber auch für die Pro-

zessführung im Mikrobereich von Vorteil. Werkzeuge müssen nicht wie bei konventionellen 

Prozessen über Niederhalter verfügen. Zudem bedarf es keiner Erzeugung separat einge-

stellter Niederhaltekräfte. 

Der Kantenradius rm wurde in WZ1 variiert. In allen Fällen ist dabei die simulierte Blechdi-

ckenabnahme am Kantenradius am größten. Bei einem kleinen Kantenradius treten höhere 

Spannungen auf. Bei einem größeren Kantenradius verteilen sich die Spannungen auf einen 

weiteren Bereich, Abbildung 54. Aus den Simulationen lässt sich ableiten, dass aufgrund der 

Anpassungsfähigkeit der Kraftwirkung sowohl mit großen als auch mit sehr geringen Kanten-

radien eine Umformung ohne Blechversagen möglich ist. Dies reduziert die Anforderungen 

an den Werkzeugbau in der Mikroproduktion, der konventionell engen Toleranzen unterliegt 

[Fan11]. 

 

Abbildung 54: Einfluss des Kantenradius rm auf den Blechdickenverlauf (Ausschnitt A) (WZ1; 

Simulation) 

Mit Gleichung 22 ist ein Vergleich der auftretenden Spannungen im um 90° verlaufenden 

Blech am Kantenradius möglich [Doe10]. Hiermit lässt sich die radiale Spannung σr berech-

nen.  

y 
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 σr ≈ kfm ∙ ln
ra

rm
                                  (22) 

Für einen Kantenradius bzw. Innenradius rm von 50 µm und ein 50 µm dünnes Aluminium-

blech (ra = 100 µm) mit einer mittleren Fließspannung kfm = 65 N/mm² ergibt sich eine Span-

nung von σr = 45 N/mm². In einem gewissen Bereich lassen sich die auftretenden Spannun-

gen mit denen beim elektromagnetischen Umformen vergleichen. Kuhfuss et al. beschreiben 

das Tiefziehen von Mikrobauteilen mit einem Kantenradius von 120 µm in [Kuh20]. Es ist 

somit der Vorteil des adaptiven Stempels erkennbar, der es ermöglicht, das Blech frei umzu-

formen ohne dabei auch bei kleinerem Kantenradius ein Versagen an der Kante zu verursa-

chen. 

In einer weiteren Betrachtung soll das Verhalten der Bleche während der Umformung an-

hand des WZ2 mit einer vorgegebenen Napfkontur untersucht werden, Abbildung 55. Das 

Blech formt zunächst frei um, bevor es den Boden des Werkzeugs mittig berührt und an-

schließend seitlich abrollt. Die Kräfte, die die Umformung bedingen, wirken dabei hauptsäch-

lich im freien Bereich. Die Ausfüllung des Radius rb wird aus dem Werkstoffvolumen des 

Blechs, dass sich noch in der freien Umformung befindet, gespeist. Dieses Volumen nimmt 

stetig ab und ist gering. Zudem nimmt die Lorentzkraft mit dem Abstand und die kinetische 

Energie mit stetiger Umformung und somit Abbremsung des Blechs ab. Das eingeschlosse-

ne Luftvolumen behindert ebenfalls eine komplette Ausfüllung des Radius rb. Im Sinne einer 

weiteren Miniaturisierung ist diese Art der Werkzeuggestaltung zur Umformung von Mikro-

näpfen nicht zielführend. 

 

Abbildung 55: Kinematik (Abwälzen) des Blechs (f = 55 N/mm³; FNH = 10 N; μ = 0,1; rm = 50 µm) 

(WZ2; Simulation) 

Die Möglichkeit, den Werkstofffluss beim elektromagnetischen Umformen zu lenken, ist be-

grenzt. Besonders für lokale Veränderungen im Werkstofffluss ist eine Anpassung der Werk-

zeuge erforderlich. Es sollen deshalb lokale Fließbehinderungen dafür ausgelegt werden, 

den Werkstofffluss zu lenken. Gleichzeitig bedarf es beim elektromagnetischen Umformen 

dünner Bleche freier Bereiche, auf die die Volumenkraft wirkt und aus denen der 

Werkstofffluss gespeist werden kann, ohne das Blech zum Versagen zu bringen. 

Simulationen unter Verwendung von WZ3 zeigen, dass der Radius (200 µm) auf dem Kegel 

mit angrenzender Kegelfläche lokal zu erhöhten Spannungen und Dehnungen im Werkstoff 

führt, Abbildung 56. Je steiler der Kegel ist, desto größer ist die plastische Verformung. Die 

y 

Blech- 
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auftretenden Vergleichsdehnungen φV,vM sowie die minimale Blechdicke smin sind der Tabelle 

in Abbildung 56 zu entnehmen. Die maximale Abnahme der Blechdicke findet auf dem Kegel 

statt.  

Die gewonnenen Erkenntnisse sind dienlich, wenn ein Ausfüllen von Konturen durch den 

Werkstofffluss nicht möglich ist, da die maximale Dehnung überschritten wird. In diesem Fall 

können die untersuchten Elemente genutzt werden, um ein Schneiden der Bleche gezielt 

einzusetzen. Dadurch werden Spannungen abgebaut und dem Blech während der Umfor-

mung die erforderliche Freiheit gegeben, relevante Konturen abzuformen. 

 

 

Abbildung 56: Einfluss lokaler Fließbegrenzungen auf den Blechdickenverlauf (WZ3; Simu-

lation) 

In den bereits vorgestellten Modellen werden die Volumenkräfte als Werkzeugstempel ge-

nutzt. Dabei ist der Bereich, in dem die Kräfte wirken, klein. Verringert man den freien Um-

formbereich, wie es bei der Miniaturisierung von Bauteilen angestrebt ist, so sinken quadra-

tisch dazu die nutzbaren Volumenkräfte. Dies ist nachteilig für die Abformung. Zudem sind 

Luftpolster in den Kavitäten der Umformwerkzeuge besonders bei dünnen Blechen von 

Nachteil. Sie verhindern eine vollständige Abformung der Geometrie und wirken der erreich-

baren Qualität für die Mikroproduktion entgegen. Bei dicken Blechen werden Entlüftungsboh-

rungen in die Werkzeuge eingebracht, um diesen Effekt zu minimieren. Da die Bohrungen 

jedoch im Größenbereich der erzeugten Mikrogeometrie liegen, ist diese bisherige Lösung 

nicht zielführend. Der Einsatz von erhabenen Geometrien, wie es in WZ4 vorgestellt wird, 

soll Abhilfe schaffen. Mit diesem Werkzeugkonzept lässt sich der freie Blechbereich, auf dem 

y 
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die Kraft während der Abformung wirkt, erhöhen. Zudem ermöglicht die Geometrie - unter 

Verwendung einer Einleiterspule und der resultierenden Blechkinematik - dem Einschließen 

von Luft entgegenzuwirken. Simulationen der Umformung mit WZ4 verdeutlichen die Wirk-

weise bei der Abformung, Abbildung 57.  

 

 

Abbildung 57: Stempelwerkzeug (s0 = 50 µm, h1 = 200 µm; WZ4; Simulation) 

Anhand der Simulation zeigt sich, dass bei Verringerung der Durchmesser a1, der Überhang 

b1 ebenfalls reduziert wird. Das Blech wird über den Stempel streckgezogen. Der Werkstoff 

fließt quer zur Krafteinleitungsrichtung. Je geringer der Durchmesser des Stempels ist, desto 

besser kann dieser abgeformt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Werkstoff bei 

zu geringem Kantenradius oder zu großer Höhe h1 versagt. Zudem tritt bei sehr geringen 

Abmessungen prinzipiell kein Blechumformen, sondern Prägen auf. Die Beobachtungen zei-

gen das Potential des neuen Ansatzes der Werkzeugbereitstellung für die Umformung von 

Mikrobauteilen. 

4.4 Verfahrensvarianten der elektromagnetischen Mikroproduktion 

Eine zentrale Herausforderung in der Produktion von Mikrobauteilen ist deren Handhabung. 

Ein Ansatz, die Beschädigung von Bauteilen zu verhindern, ist die Produktion im Verbund. 

Dabei verbleiben die Mikrobauteile während der Produktion im Halbzeug wie es von Tracht 

et al. in [Tra10] und von Thomy et al. in [Tho20] beschrieben wird. Das elektromagnetische 

Umformen ist für diese Anwendung ideal geeignet. Mit dem speziellen Ziel der kontinuierli-

chen Produktion wurde eine Umformstation entwickelt, mit der unterschiedliche Fertigungs-

verfahren realisiert werden sollen, Abbildung 58. Diese Umformstation ist zweiteilig und 

nimmt die Spule auf der unteren Seite und das Werkzeug auf der oberen Seite auf. Die Spu-

le kann je nach Anwendung einfach (Position variabel - links, mittig, rechts) oder zweifach 

gewunden eingesetzt werden. Durch Madenschrauben in der oberen Hälfte kann der Ab-

WST     WZ 



Elektromagnetisches Umformen in der Mikroproduktion 54 

 

stand zwischen Spule und Werkzeug variiert werden. Durch Kombination dieser Umformsta-

tion mit einer Haspel, die die Blechstreifen (20 mm breit) speichert, und einer Vorschubein-

heit, die das Blech durch die Umformstation fördert, wäre eine Mikroproduktion umsetzbar. 

An den gewünschten Positionen können mit einem Kraftimpuls innerhalb weniger Mikrose-

kunden mehrere Mikrobauteile sowie Funktionselemente gleichzeitig erzeugt werden und 

verbleiben beim Weiterfördern im Verbund. Zur kontinuierlichen Produktion von Mikrobautei-

len sind Funktionselemente vorgesehen, die beispielsweise als Leitelemente, Versteifungen, 

Referenzpunkte oder Abstandshalter zum Schutz der Mikrobauteile genutzt werden.  

 

 

 

Abbildung 58: Konzept der kontinuierlichen Fertigung von Mikrobauteilen in einer Umformsta-

tion: a) Umformstation, b) unterer Teil mit Spule, c) oberer Teil mit Werkzeug 

Die Mikrobearbeitung kann mit und ohne Niederhaltekraft durchgeführt werden. Durch den 

einstellbaren Abstand zwischen Spule und Werkzeug ist zum einen eine Flugphase des 

Blechs realisierbar. Zum anderen kann ein Spalt eingestellt werden, der auch ein Weiterför-

dern des mit Mikrobauteilen versehenen Blechstreifens ermöglicht, ohne diese zu beschädi-

gen. Führungselemente an der Umformstation dienen der Ausrichtung des Blechs beim För-

dern. Durch Anpassung oder Austausch des Werkzeugs lassen sich mit gleichen Spulen 

Fördereinheit       Blech       Mikrobauteil        Funktionselemente 

Impulsstromanlage           Umformstation:  Spule, WZ, Aufnahme               Führung 

b) c) a) 

20 mm 
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verschiedene Verfahrensvarianten umsetzen. Diese Verfahrensvarianten sollen im Folgen-

den vorgestellt werden. 

4.4.1 Umformen 

Die Simulationen zeigen, dass das elektromagnetische Umformen von Blechen dem Streck-

ziehen ähnelt. Ein Einziehen des Blechs findet nicht statt. Nicht beschleunigte Blechbereiche 

reagieren träge, sodass der Werkstofffluss aus der Blechdicke gespeist wird. Es wurde in 

Kapitel 4.3 ein neues Werkzeugkonzept zum Umformen von Blechen mit geringer Blechdicke 

untersucht. Die Wirkweise dieses Werkzeugs zielt darauf ab, die lokal genutzte Umformkraft 

zu erhöhen und den Werkstofffluss aus einem größeren Werkstückvolumen zu speisen. Zu-

dem wird so die Fertigung der Werkzeuge vereinfacht.  

Abbildung 59 zeigt 50 µm dünne Aluminiumblechstreifen (Al99.5), in welche in einem Schritt 

mehrere Mikrobauteile geformt wurden. Es können quadratische und rechteckige Näpfe er-

zeugt werden, die von Behrens et al. als besondere Herausforderung im Vergleich zu runden 

Näpfen beschrieben werden [Beh15]. Bei der Umformung kommt es zu keinem Einziehen 

des Werkstoffs, was die Beobachtungen aus den Simulationen bestätigt und von Vorteil für 

die Mikroproduktion im Verbund ist.  

 

 

 

Abbildung 59: Mikrobauteile (s0 = 50 µm, Al99.5, h1 = 200 µm, EC = 1000 J); a) 1x1 mm², b) 

2x1 mm² 

Neben Aluminiumblechen lassen sich auch Edelstahlbleche (1.4301) unterschiedlicher Dicke 

umformen, Abbildung 60. Da Stahl eine zu geringe elektrische Leitfähigkeit besitzt, erfährt er 

eine zu niedrige Umformkraft. Deshalb werden dünne Aluminiumtreiberbleche genutzt, wel-

che die erforderlichen Umformkräfte übertragen. Hervorzuheben ist, dass für die Umformung 

der Edelstahlbleche schon sehr dünne Treiberbleche genügen. 

 

    

Abbildung 60: Mikrobauteile (1.4301, h1 = 200 µm, EC= 1000 J); a) s0 = 25 µm mit 50 µm Al99.5-

Treiberblech, b) s0 = 50 µm mit 2x 50 µm Al99.5- Treiberblech (h1 = 200 µm) 

a) b) 

a) 

b) 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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Je nach der Blechdicke des Edelstahlblechs kann die Anzahl und somit die Gesamtdicke der 

Treiberbleche erhöht werden. Die maximal erreichbare Kraft ist dabei analog zu den Unter-

suchungen zur relativen Blechdicke bei einem Wert von sR ≈ 1 anzunehmen.  

Mit Steigerung der Ladeenergie kann eine Reduktion des Überhangs erzielt werden, Abbil-

dung 61. Aufgrund des Verhältnisses von Geometrie zu Spule, bildet sich der Überhang 

gleichmäßig aus. Die simulierten (vgl. Abbildung 57) und experimentell ermittelten (vgl. 

Abbildung 61) Werte des Überhangs liegen in ähnlichen Bereichen.  

Die nach dem Umformen erkennbaren Walzriefen weisen darauf hin, dass der Werkstofffluss 

aus dem Radius und freien Blechbereichen kommt. Der Werkstofffluss vom Absatz, wie es in 

den Simulationen zu erkennen ist (vgl. Abbildung 57), kann somit vorerst nicht bestätigt 

werden. Grund hierfür sind die gewählten Randbedingungen. Im Experiment sind die frei 

bewegten Blechbereiche sehr viel größer, wodurch das Blech bereits verformt ist und der 

Werkstofffluss aus einem größeren Bereich gespeist wird, bevor es zu einem Fließen auf 

dem Absatz kommt.  

 

 

Abbildung 61: Abformverhalten beim Stempelwerkzeug; a) Al99.5, b) 1.4301 (50 µm Al99.5 Trei-

berblech) 

4.4.2 Schneiden 

Für das Schneiden wird ein Schneidwerkzeug im Umformpaket platziert. Dieses Werkzeug 

ist mit Bohrungen in verschiedenen Durchmessern dn (dn = 1,0 mm; 

1,4 mm; 1,8 mm; 2,0 mm) versehen, öl-gehärtet und anschließend überschliffen. Es wird ei-

ne mittig platzierte Einleiterspule (rund 1,25² mm² und rechteckig 2,5 x 2 mm²) verwendet 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 



Elektromagnetisches Umformen in der Mikroproduktion 57 

 

und der Einfluss verschiedener Ladeenergien untersucht. Um die Energieübertragung auf die 

mit dem Durchmesser variierten Werkstückvolumen vergleichen zu können, werden die zu 

Beginn auftretenden frei umgeformten Näpfe in ihrer Höhe vermessen. Durch das Reduzie-

ren des Durchmessers nimmt auch die verfügbare Volumenkraft ab. Dabei sinkt das Volu-

men der Bohrung quadratisch mit dem Durchmesser während die Schnittkantenlänge linear 

sinkt. Bei einem Bohrungsdurchmesser von 1,4 mm kommt es noch zu einem Schnitt, Abbil-

dung 62.  

 

         

Abbildung 62: Elektromagnetisches Schneiden - Variation des Bohrungsdurchmessers (recht-

eckige Spule) 

Die Untersuchungen mit 2 mm Bohrungsdurchmesser unter Variation der Spule zeigen, dass 

abhängig von der zugeführten Energie erst eine freie Umformung, dann ein unvollständiger 

Riss entlang der Schneidkante und anschließend ein vollständiges Schneiden möglich ist. Ist 

die bereitgestellte Energie zu hoch, kommt es am Blech zu Überschlägen und thermischen 

Effekten entlang der Spule. Dies führt dazu, dass das Blech lokal verdampft und sich die 

Schnittqualität stark verschlechtert. Die rechteckige Einleiterspule erzeugt bei geringeren 

Energien geringere Napftiefen, schneidet jedoch vor der runden Spule, Abbildung 63.  

 

 

Abbildung 63: Elektromagnetisches Schneiden unter Variation der Spule und Ladeenergie  

dn 

dn 
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Abbildung 64: Schneidqualität (dn = 2 mm) 

Die Schneidkante verrundet durch die Wirkweise des Prozesses. Das Blech dünnt an der 

Schneidkante bis zum Schnitt stark aus. Dies entspricht dem Verhalten beim Schneiden di-

cker Bleche [Uhl03]. 

4.4.3 Fügen 

Bei der Mikroproduktion im Verbund müssen beschädigte Bauteile entfernt werden. Dies 

kann in einer Reparaturstation erfolgen. Eine Möglichkeit hierfür ist das Heraustrennen eines 

Blechstreifens, welches ein anschließendes Fügen von zwei Blechenden erforderlich macht.  

Im Folgenden soll das Fügen durch Umformen von zwei aufeinander liegenden Blechen 

durch das Erzeugen eines Hinterschnitts realisiert werden. Dabei werden die Erkenntnisse 

aus Kapitel 4.3 genutzt, den Werkstofffluss durch ein geometrisches Hilfselement im Werk-

zeug zu lenken und so einen Querfluss zu erzeugen, Abbildung 65.  

 

Abbildung 65: Skizze vom Fügen durch Umformen - Quelle: nach [Kuh14]  

Um den Fügeprozess zu untersuchen, wurde das Simulationsmodell mit Werkzeug 3 - in der 

Blechanzahl und der implementierten Kraft auf beide Bleche mit entsprechendem Gradienten 

- angepasst und ein Versagen bei 50 % Dehnung angenommen. Es ist zu beobachten, dass 

es in beiden Blechen zu einer Dickenabnahme kommt, Abbildung 66. Das dem Werkzeug 

zugewandte Blech wird dabei auf dem Kegel stärker gedehnt. Dies ist darauf zurückzufüh-

ren, dass das spulenseitige Blech durch das zweite Blech einen größeren Radius auf dem 

Kegel erfährt und die Spannungen somit geringer ausfallen. Mit dem Versagen des Blechs 

auf der Kegelspitze folgt das anschließende Abgleiten der Bleche und das Ausfüllen des Hin-

terschnitts. 

 

 

 

 

 

1 mm 

2 mm 
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Abbildung 66: Simulation des Umformens von zwei Blechen auf einem Kegel - Quelle: nach 

[Kuh14]   

Es wurde ein Werkzeug entworfen, welches die simulierte Blechbewegung zum Fügen durch 

Umformen nutzen soll. Das Werkzeug besteht aus einem Grundelement aus Edelstahl, wel-

ches mit Gewinden (M2.5) versehen wurde. In diese Gewinde wurden Werkzeugeinsätze mit 

Kegelspitze eingeschraubt. Um Beschädigungen am Kantenradius zu vermeiden, wurde die-

ser möglichst groß gewählt. Die Fügepunkte können auf den Blechen unterschiedlich ange-

ordnet werden. Um verschiedene Belastungsrichtungen während der Handhabung zu be-

rücksichtigen, wurde eine vierfache Anordnung gewählt, Abbildung 67. 

 

 

Abbildung 67: Füge- Werkzeug (4fach) in Umformstation 

Es lässt sich festhalten, dass ein elektromagnetisches Fügen von dünnen Blechen möglich 

ist [Kuh14]. Zum Fügen werden zwei Bleche übereinander auf dem Werkzeug positioniert. 

Die gepulste Volumenkraft beschleunigt beide Bleche auf den Kegel, wobei beide Bleche 

gedehnt werden, mittig reißen und am Kegel abgleiten. Somit erfolgt ein Fügen durch Um-

formen, Abbildung 68. 

 

 

Abbildung 68: Fügen durch Umformen mit Schneidanteil - Quelle: nach [Kuh14]  

Mit einem Schliff durch einen Fügepunkt kann ein Hinterschnitt (etwa 50 µm) ermittelt wer-

den. Im Schliff ist zusätzlich eine einseitige Beschädigung des werkzeugseitigen Blechs 

durch den Kantenradius des Werkzeugs zu erkennen, Abbildung 69. Diese kann in einem 

sehr kleinen Bereich aufgrund eines ungleichmäßigen Radius oder einer vorherigen Beschä-

1 mm 

Blech 1    Fügepunkt    Blech 2 

 

Blech spulenseitig 

Blech werkzeugseitig 
Kegel 

10 mm 
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digung des Blechs stattgefunden haben. Die initiale Zugfestigkeit der Aluminiumbleche liegt 

bei ca. 70 N/mm². Über die Fügestelle werden maximale Zugkräfte von bis zu 22 N übertra-

gen. Dies entspricht bei vier tragenden Fügepunkten einer Zugfestigkeit von ca. 55 N/mm² im 

Fügepunkt.  

 

 

Abbildung 69: Schliffbild vom Fügepunkt - Quelle: nach [Kuh14] 

4.4.4 Mikroprägen 

Das elektromagnetische Umformen ermöglicht ein Prägen optischer Mikrostrukturen in hoher 

Qualität [Lan16]. In seiner Grundform ähnelt es den replizierenden Verfahren wie von Han-

sen et al. in [Han11] beschrieben. Die Prozessvariante des Prägens lässt sich mit und ohne 

Flugphase vollziehen. Ein Prägen ohne Flugphase kann durch die Verwendung von Treiber-

blechen beeinflusst werden. Bei dünnen Blechen erfolgt dies ähnlich dem Hohlprägen 

(s0 = 50 µm), bei dickeren Blechen (s0 = 300 µm) ähnlich dem Vollprägen, Abbildung 70. Das 

Hohlprägen wird nur durch die Adaptivität des Stempels ermöglicht. In beiden Fällen kann 

eine vollständige Replikation der Strukturgeometrie erzielt werden. In die genutzten Formein-

sätze wurden hochpräzise Mikrogräben eingebracht. Der dafür genutzte Zerspanprozess des 

„diamond micro chiseling“ ermöglicht in ihrer Länge begrenzte Strukturen mit optischen 

Oberflächen herzustellen [Bri14]. Die Strukturen wurden in gewalzte Bleche ohne Oberflä-

chenvorbehandlung geprägt. Die Bleche haben einen Initialwert von Sa ≈ 1000 nm. In einem 

Umformschritt kann diese Oberfläche durch Replikation der Oberfläche des Werkzeugs mit 

Sa ≈ 20 nm auf einen Wert von Sa ≈ 44 nm verringert werden.  

 

Abbildung 70: Skizze - elektromagnetisches Hohl- und Vollprägen 

500 µm 

Blech werkzeugseitig      

Blech spulenseitig 
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Abbildung 71: Elektromagnetisches Mikroprägen - Replikation optischer Mikrostrukturen in 

dünne Bleche (Dreizackspule; dc = 0 mm; EC = 1800 J) - Quelle: nach [Lan16] 

Vergleicht man die replizierte Struktur mit der des Werkzeugs, so stimmen die Prägehöhen 

hp sehr gut überein. Es kann ein hoher Füllgrad nachgewiesen werden, Abbildung 71. Diese 

Beobachtung deckt sich mit den Betrachtungen von Imbert et al. in [Imb05]. Diese beobach-

ten in V-förmigen Kavitäten eine signifikante Zunahme der maximalen Dehnung und begrün-

den dies mit dem Auftreten hydrostatischer Spannungen. Bei höheren und komplexeren Mik-

rostrukturen genügt die bei der direkten Umformung zur Verfügung stehende Energie für ei-

ne direkte Replikation nicht mehr. Durch die Nutzung einer Flugphase des Blechs zwischen 

Spule und Werkzeug wird inkrementell weitere Energie zugeführt, die das Prägeergebnis 

verbessert, Abbildung 72. Neben der so verbesserten Prägehöhe kann durch Verwendung 

einer Flugphase mit Abstand dc eine größere Fläche geprägt werden (vgl. Kapitel 4.2). 
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Abbildung 72: Werkzeug und geprägte Kreuzstruktur im dünnen Blech (Dreizackspule) 

4.4.5 Sequentielles Umformen 

Neben den Vorteilen des adaptiven Stempels im Sinne eines einfachen Werkzeugbaus und 

der Anwendbarkeit auf verschiedene Verfahrensvarianten, ermöglicht dieser auch das Um-

formen in sequentiellen Umformschritten, Abbildung 73.  

 

Abbildung 73: Prinzip des sequentiellen Umformens 

Gemeinsam ergeben diese das angestrebte Umformergebnis. Dabei wird nacheinander in 

einem ersten Bearbeitungsschritt eine Umformung wie das Mikroprägen und in einem zwei-

ten Umformschritt eine Umformung wie das Freiformen in einer Nut durchgeführt. Für die 

einzelnen Umformsequenzen werden neben dem Werkzeug auch die Prozessparameter an-

gepasst, Abbildung 74.  
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Abbildung 74: 3D-Scans von zwei sequenziellen Umformschritten - Strukturieren (Ec = 1,8 kJ; 

dc = 0,9 mm) und Freiformen (Ec = 0,6 kJ; dc = 0,0 mm) - Quelle: nach [Lan19] 

Es zeigt sich, dass die Mikrostrukturierung auf dem Blech in der zweiten Umformung nicht 

beschädigt wird, Abbildung 75. Somit ist eine komplexe Fertigung, wie die Mikrostrukturie-

rung einer gekrümmten Freiformfläche, in mehrere elektromagnetische Umformschritte, unter 

Verwendung von Werkzeugen mit geringerer Komplexität, aufteilbar. Durch die Aneinander-

reihung ergeben sich zusätzliche Freiheiten wie z.B. eine Veränderung der Krümmung der 

Makrogeometrie durch eine Veränderung der Ladeenergie im zweiten Umformschritt. Das 

elektromagnetische Umformen bietet dabei entscheidende Vorteile, um dieses Konzept um-

zusetzen.  

 

Abbildung 75: Mikrostruktur nach 1. und 2. Schritt - Mikrostruktur in konvexer Makrogeometrie 

- Quelle: nach [Lan19] 

Eine Krümmung des strukturierten Blechs kann in beide Richtungen erfolgen. Außerdem ist 

neben der freien Umformung auch eine Erzeugung der Makrogeometrie durch ein starres 

Werkzeug möglich, Abbildung 76.   

  1) Strukturieren                             2) Freiformen  
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Abbildung 76: Sequentielles Umformen (Stadienfolge und umgeformtes Blech) - a) in konkaver 

Makrogeometrie, b) auf erhabene Makrogeometrie 

Die Untersuchungen zeigen darüber hinaus, dass auch mehrstufige Umformprozesse in der 

Umformstation mit dem elektromagnetischen Umformen möglich sind, was ebenfalls Potenti-

al für die Mikroproduktion aufweist. 

4.5 Zwischenfazit zum elektromagnetischen Umformen 

Um eine Verwendung des Verfahrens zur Bearbeitung von Blechen im Mikrobereich zu er-

möglichen, sind verschiedene Aspekte zu beachten. Die Umformenergie muss bereitgestellt 

werden, ohne die dünnen Bleche zu beschädigen. Zielführende Maßnahmen beginnen bei 

der Impulserzeugung. Die natürliche Oszillation des Impulsstroms überträgt die Umform-

energie inkrementell und schonend auf das Blech. Eine Anpassung der Prozessführung kann 

dabei dazu dienen, die Umformenergie inkrementell während der Flugphase zu übertragen. 

Zusätzlich können die dünnen Bleche gestapelt werden, um die Energieübertragung zu ver-

bessern. Bei der Auslegung der Spulen und Umformwerkzeuge ist die Durchdringung der 

Bleche zu berücksichtigen. Dabei ist die Einkopplung in das Blech und das Werkzeug anders 

als beim Umformen dicker Bleche. Es ist die Interaktion der elektromagnetischen Feldlinien 

mit dem Werkzeug zu nutzen, ohne dabei die Kraftwirkung abzuschwächen. Gleichzeitig 

kann das Werkzeug in seiner Geometrie genutzt werden, um den Werkstofffluss zu lenken. 

Unter Berücksichtigung aller Anpassungsmöglichkeiten können verschiedene Verfahrensva-

rianten für die elektromagnetische Mikroproduktion abgeleitet werden. Die gezeigten Verfah-

rensvarianten lassen sich dabei in einer Umformstation durch einen Austausch von Spule, 

Werkzeug oder sogar nur durch Veränderung der Ladeenergie umsetzen. 

 

 

a)                       b) 

5 mm 5 mm 

Blech 

Werkzeug 

Längs-  

und  

Querrippen 
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5 Elektrohydraulisches Umformen in der Mikroproduktion 

Die Impulsübertragung erfolgt beim elektrohydraulischen Umformen durch einen schnellen 

Druckanstieg im Fluid in Form einer Schockwelle auf das Mikrobauteil. Der Druckanstieg 

überträgt sich über eine Wassersäule bis in den Umformkanal des Werkzeugs zum elekt-

rohydraulischen Umformen. Der Umformkanal hat bei zylindrischen und sphärischen Mikro-

werkstücken eine Querschnittsgeometrie im niedrigen mm²-Bereich. Die auf das Mikrobauteil 

wirkende Kraft hängt von der Projektionsfläche und dem wirkenden Druck im Kanal ab und 

ist im Verhältnis zur Blechumformung gering. In tiefen Umformkanälen kann der Druck auf-

grund verschiedener Einflüsse schwanken und zu einem veränderten Energieübertragungs-

verhalten führen. Hierfür gilt es durch experimentelle Untersuchungen ein tieferes Verständ-

nis zu erlangen, eine geeignete Prozessführung zu entwickeln und so das Potential des 

elektrohydraulischen Fließpressens im Umformkanal zu beleuchten. Es werden mechani-

sche Simulationen herangezogen, um die Auslegung von Umformkanälen und deren Einfluss 

auf die Beanspruchung der Mikrobauteile zur Erzeugung eines Werkstoffflusses zu untersu-

chen. Eine weitere elementare Herausforderung ist die fertigungstechnische Konstruktion der 

Umformkanäle. Die Wirkweise des Verfahrens kann für die Umsetzung genutzt werden. In-

folge dessen ist die fertigungsgerechte Konstruktion der Kanäle im Sinne einer mehrstufigen 

Mikroproduktion zu untersuchen, Abbildung 77. Dabei sind Umformstufen zur Konditionie-

rung (z.B. Kornveränderung - Scherstufen bzw. ECAP) als auch zur Formgebung des Werk-

stücks denkbar. 

 

Abbildung 77: Mikroproduktion mit dem elektrohydraulischen inkrementellen Fließpressen 

5.1 Modellierung 

Als Impulsumformverfahren ist auch das elektrohydraulische Umformen messtechnisch nur 

schwer zugänglich. Die kurze Wirkdauer mit gleichzeitig hoher Amplitude der zu messenden 

Größen erschweren auch beim elektrohydraulischen Umformen den Einsatz von Messtech-

nik. Eine Messbarkeit von Strom- und Spannungsverläufen ist auch hier gegeben. Auch 

wenn Schockwellen in verschiedenen Simulationsumgebungen simuliert werden können, so 

steht nur begrenztes Wissen über den tatsächlichen Zusammenhang der Messgrößen und 

der Wirkung der Schockwelle zur Verfügung. Auch die fehlenden Kenntnisse über die Ener-

gieübertragung auf das Werkstück im Umformkanal basierend auf diesen Messgrößen ste-
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hen einer guten Prozessführung entgegen. Es sind verschiedene Einflussgrößen bekannt, 

durch die die Schockwelle in ihrer Wirkung beeinflusst werden kann. Die Entstehung und 

Ausbreitung der Schockwelle wird nicht simuliert. Die Wirkung der Schockwelle wird in zwei 

verschiedene vereinfachte Grundformen überführt, um den Prozess mit dem Fokus auf die 

Umformung simulieren zu können.  

Simuliert wird dreidimensional in Ansys Workbench Mechanical. Das Werkzeug wird als ideal 

starr und das Werkstück als verformbar implementiert. Das Werkzeug wird fest gelagert, das 

Werkstück wird frei beweglich im Werkzeug positioniert. Sofern in der entsprechenden Simu-

lation angegeben, erfolgt die Berücksichtigung der Reibbedingungen analog zur 

Coulomb‘schen Reibung. Andernfalls wird der Kontakt als reibungsfrei behandelt. Das plasti-

sche Verhalten wird über eine bilineare Verfestigung unter Angabe des Elastizitäts- sowie 

des Tangentenmoduls implementiert. Dabei werden die in Ansys hinterlegten Werkstoffdaten 

genutzt. Zudem kann das Tangentenmodul über die Gleichung 23 berechnet werden 

[Gro18].  

ET = (σB-σF)/(εB- εF)              (23) 

Es wird keine dehnratenabhängige Veränderung der Verfestigung oder zyklische Verfesti-

gung implementiert. Zur Impulsübertragung bzw. Krafteinleitung werden zwei verschiedene 

Teilmodelle angelegt, die je nach Untersuchungsgegenstand genutzt werden können. Das 

Kegelwerkzeug dient zur Untersuchung der Einflüsse der Werkzeuggeometrie auf den Werk-

stofffluss. Auf Basis der Erkenntnisse wurden anschließend weitere Geometrien simuliert 

und Werkzeuge gefertigt,  Abbildung 78. 

 

Abbildung 78: Elektrohydraulisches Modell (Ansys 3D) 

Die Stempelwirkung wird über zwei Arten implementiert - über eine Anfangsgeschwindigkeit 

des Werkstücks und über einen kontinuierlich bewegten flexiblen Stempel (das Fluid). Je 

nach Prozessführung ist eine Variante dominierend anzunehmen. 

Stempelwirkung und Energieübertragung 

Aufgrund der geringen Werkstückmassen bei gleichzeitig hohem Druck mit kurzer Druckan-

stiegszeit kommt es zu einer starken Beschleunigung und somit zu hohen Werkstückge-

schwindigkeiten. Auf Basis dieser Annahme wird für das Werkstück eine Anfangsgeschwin-

digkeit v0 implementiert und kann frei fliegen gelassen werden, Abbildung 79. Die somit vor-

Werkstück 

 

Schulter 

 

Umformkanal 

 

 



Elektrohydraulisches Umformen in der Mikroproduktion 67 

 

handene kinetische Energie Ekin des Werkstücks wird nach Erstkontakt mit dem Werkzeug in 

Umformenergie Edef umgewandelt.  

 

Abbildung 79: Implementierung der elektrohydraulischen Kraftwirkung 

Bei der Simulation mit einer Anfangsgeschwindigkeit verformt sich das Werkstück frei, Abbil-

dung 80. Erhöht man die Anfangsgeschwindigkeit und damit die kinetische Energie, verformt 

sich das Werkstück im Werkzeug stärker bis die kinetische Energie komplett in Umformener-

gie umgewandelt wurde oder das Werkstück die Umformzone passiert hat. 

 

Abbildung 80: Variation der Anfangsgeschwindigkeit (α = 15°; RWZ = 0,5 mm) 

Im Umformkanal wird die kinetische Energie in Umformenergie umgewandelt. Die Energie, 

die bereitgestellt werden kann, ist begrenzt. Werden tiefe und mehrstufige Umformkanäle 

genutzt, erfolgt die elektrohydraulische Umformung inkrementell. Für diese Prozessvariante 

kann die Stempelwirkung in Form eines flexiblen (Werkstoff: Elastomer), mit einer konstan-

ten Geschwindigkeit vkonst., bewegten Stempels simuliert werden. Aus Gründen der Rechen-

zeit wird in den hier gezeigten Simulationen auf eine Nachbildung des Druckstoßes über ein 

Fluid verzichtet. 
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Abbildung 81: Vergleich Schockwellenwirkung v0 und vkonst.- Umformung in V-Nut 

Vergleicht man beide Umformergebnisse, so ist anhand der erzeugten Dehnungsfelder eine 

qualitativ vergleichbare Wirkung abzuleiten, Abbildung 81. Somit kann der flexible Stempel 

für Untersuchungen hinsichtlich der Umformung in tiefe Umformkanäle eingesetzt werden. 

5.2 Impulserzeugung und Energieübertragung 

Grundlage des elektrohydraulischen Umformens ist die Erzeugung und Nutzung einer 

Schockwelle in einem druckübertragenden Fluid. Für das elektrohydraulische Fließpressen 

im Mikrobereich wird die Schockwelle durch eine Drahtexplosion erzeugt. Diese ist aufgrund 

ihres höheren Wirkungsgrades von Vorteil gegenüber einer Schockwellenerzeugung mit 

Funkenstrecke. Zudem wird so der erhöhte Elektrodenabbrand bei Funkenstrecken umgan-

gen. Die Automatisierung der Zufuhr des Drahtes wird im Gegensatz zur Makroanwendung 

für die Mikroproduktion als geringere Herausforderung angesehen, da mit einer Schockwelle 

mehrere Werkstücke verformbar sind. Aufgrund der geringen Abmessungen der Umformzo-

nen kann die Druckwirkung im Sinne eines Parallelisierens für die gleichzeitige Umformung 

mehrerer Werkstücke genutzt werden. Als Fluid wird Wasser eingesetzt, da es bei sehr ho-

hen Drücken eine geringere Kompressibilität und zudem für die Mikroproduktion ein geringe-

res Gefahrenpotential als Öl aufweist. 

5.2.1 Blechumformen 

Zur Untersuchung der Erzeugung der Schockwelle wurden aufgrund der besseren Messbar-

keit zunächst Ersatzversuche an Aluminiumblechen unter Variation der Impulserzeugung 

durchgeführt. Konventionell wird von einer Mindestenergie Ev zur Verdampfung des Drahtvo-

lumens ausgegangen. Die Verdampfungsenergie EV wird über das Drahtvolumen mit 

14 MJ/kg bestimmt. Je nach bereitgestellter Energie EC wird so eine relative Energie ER er-

reicht. 

Für ER < 1 ist die bereitgestellte Energie geringer als die zum Verdampfen des gesamten 

Drahtvolumens erforderliche Energie. Mit ER = 1 wird der Draht vollständig verdampft. Die 

dabei erreichte Napftiefe n(ER=1) wird auf die restlichen Napftiefen über die relative Napftiefe 

nR referenziert, Gleichung 24. 

 𝑛R =
n

𝑛(ER=1)
               (24) 



Elektrohydraulisches Umformen in der Mikroproduktion 69 

 

Somit werden Einflüsse aus Blechdicke, Blechwerkstoff sowie umgeformten Blechbereichen 

im Kurvenverlauf ausgeblendet. Die aufgezeichneten Messkurven des Stroms sind reprodu-

zierbar. Der Verlauf verändert sich abhängig von ER und kann zur Prozessüberwachung ge-

nutzt werden, Abbildung 82. Für die relativen Napftiefe über die relative Energie stellt sich für 

alle drei Drahtdurchmesser ein ähnlicher Verlauf ein, Abbildung 83. Auch bei Werten von 

ER < 1 kann für alle drei Drahtdurchmesser ein Umformergebnis erzielt werden. Mit Werten 

von ER > 1 kann bis zu einer Verdopplung der Wirkung mit nR ≈ 2 erreicht werden. Anschlie-

ßend nähern sich die Werte einem Maximum. 

 

Abbildung 82: Impulsstrom für verschiedene relative Energien - Quelle: nach [Lan18c] 

Es ist darauf hinzuweisen, dass durch die relative Betrachtung der Unterschied in der maxi-

mal übertragenen Umformenergie nicht erkennbar ist. Ausgehend von einem Drahtdurch-

messer dDraht = 0,3 mm, kann die übertragene Umformenergie um ca. 15 % für 

dDraht = 0,4 mm und um ca. 25 % für dDraht = 0,5 mm erhöht werden. Die dabei eingesetzte 

Energie ist jedoch größer, wodurch der Wirkungsgrad relativ betrachtet sinkt.  

Die Ladeenergie und damit die relative Energie für verschiedene Drahtdurchmesser kann al-

so dafür genutzt werden, die in der Schockwelle bereitgestellte und anschließend auf das 

umzuformende Werkstück übertragene Energie zu variieren.  

 

 

Abbildung 83: Relative Napftiefe in Abhängigkeit der relativen Energie für verschiedene Draht-

durchmesser (Werkstückwerkstoff: AlMg3) - Quelle: nach [Lan18c] 

In einer weiteren Untersuchung sollte betrachtet werden, welchen Einfluss der Abstand zwi-

schen Draht und Werkstück auf die Schockwellenwirkung und die Energieübertragung hat. 
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Da die Schockwelle sich in der Kammer bewegt, wird davon ausgegangen, dass es zu einer 

Abnahme der Wirkung kommt. Es wurden Ersatzversuche durchgeführt, die keinen signifi-

kanten Unterschied bei Variation des Abstands zeigen, Abbildung 84. Es konnte kein signifi-

kanter Unterschied in der Napftiefe beobachtet werden. Dies ist ein erster Hinweis auf das 

Potential bzgl. einer Tiefenwirkung der Schockwelle. 

 

Abbildung 84: Variation des Abstands zwischen Draht und Werkstück (AlMg3) 

Aufgrund des Bedarfs an kleinen und möglichst homogenen Wirkbereichen für die Mikroum-

formung wird untersucht, inwiefern die Blende (10 mm Dicke) einen Effekt auf die Druckwir-

kung hat. Ausgehend von einer Schockwelle soll die Druckwirkung über einen definierten Be-

reich untersucht werden. Es wird ein Werkzeug mit einer gekreuzten Frässtruktur unter Vari-

ation der Blendengeometrie (R5 - rund mit 10 mm Durchmesser; R7,5 - rund mit 15 mm 

Durchmesser; R14 - rund mit 28 mm Durchmesser sowie Q4,5 - quadratisch mit 9 mm Kan-

tenlänge und Q12,5 mit 25 mm Kantenlänge) in ein 0,5 mm dünnes Aluminiumblech abge-

formt. Die Bleche wie auch das Werkzeug wurden dreidimensional vermessen. Die maximal 

erreichbare Abformtiefe ist 3 mm. Es lässt sich erkennen, dass der Druck in seiner Wirkflä-

che begrenzbar und dabei im definierten Bereich homogen ist, Abbildung 85. Je nach Blende 

kann es dazu kommen, dass auch hinter der Blende eine geringe Umformung erzeugt wird. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Auflagefläche des Blechs nicht ausreichend ist und 

infolge der Blechbewegung ein Spalt hinter der Blende entsteht. Wird die Blende klein ge-

wählt (R5 und Q4,5), kann es zu einer Abnahme der Umformung kommen.  
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Abbildung 85: Begrenzung und Homogenität des Druckwirkung der Schockwelle (U0 = 1,5 kV; 

Draht 0,3 mm Al99.5; 0,5 mm AlMg3 Blech) 

5.2.2 Mikromassivumformen 

Mit der Nutzung einer Schockwellenwirkung zur Massivumformung im Mikrobereich bedarf 

es einer Änderung der Prozessführung. Anders als bei der konventionellen Anwendung des 

Verfahrens zur Makroumformung von Blechen in einem Schritt, erfolgt die Umformung der 

Mikrowerkstücke inkrementell. Die Umformung erfolgt gebunden an den Umformkanal und 

dessen Geometrie, mit dem Umformen in die Umformtiefe e. Die inkrementelle Energie Ei 

wird mehrfach genutzt, um die Umformenergie schrittweise zur gesamten summierten Ener-

gie ΣEi zu übertragen. 

 

Abbildung 86: Energie ΣEi abhängig von der Umformtiefe e unter Variation der inkrementellen 

Energie Ei (dDraht = 0,3 mm; Fließpressen von ø 1,5 mm auf ø 1,3 mm) - Quelle: nach [Lan18b]  

Von der bereitgestellten, inkrementellen Energie wird nur ein Teil in Umformenergie umge-

wandelt. Die Energieübertragung bis in den Kanal muss für die Nutzbarkeit des Prozesses 

unter Variation der Ladeenergie möglichst konstant sein. In Abbildung 86 wurde für einen 

Drahtdurchmesser die Ladeenergie beim elektrohydraulischen Fließpressen variiert. Bei zu 
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geringer Energie kommt es zu keinem Prozessfortschritt. Genügt die inkrementelle Energie 

zur Erzeugung einer bleibenden Verformung, kommt es zu einer Zunahme der Umformtiefe. 

Es ist zu erkennen, dass sich die Energiebereitstellung und die Energieübertragung bis hin 

zur Umformung und dem damit zusammenhängenden Werkstoffverhalten ähnlich verhält. 

Die Kurven weisen demnach im betrachteten Bereich einen ähnlichen Verlauf auf. Das Ver-

hältnis von bereitgestellter zu umgewandelter Energie bleibt prozentual gleich. Über den li-

nearen Anstieg der benötigten Energie mit der Umformtiefe kann eine Analogie zum Kraft-

Weg-Verlauf beim konventionellen Voll-Vorwärts-Fließpressen konstruiert werden.  

Prozessführung und Umformgeschwindigkeit 

Das elektrohydraulische Umformen im Umformkanal kann in seiner Prozessführung variiert 

werden. Dabei verändern sich je nach Kanalgeometrie neben der Belastung, der Energie-

übertragung und der Umformung des Werkstücks auch die resultierenden Umformgeschwin-

digkeiten. Befindet sich das Werkstück im Umformkanal direkt an oder in einer Umformstufe, 

so erfährt es mit dem Stoß der Schockwelle eine direkte Umformung entsprechend der Ka-

nalgeometrie und bewegt sich entlang des Kanals. Ein Teil der durch den Impuls übertrage-

nen Energie wird somit direkt in Umformenergie umgewandelt. Wird das Werkstück in einem 

Umformkanal oder über einen Spalt (vgl. Abbildung 87) frei (ohne Umformung) bewegt, so 

wird es auf eine Geschwindigkeit v0 beschleunigt. Dieser Aufprallversuch erfolgt mit einzel-

nem Druckstoß. Die dabei erreichte Geschwindigkeit ist aufgrund der Energieerhaltung ma-

ximal im Vergleich zu den alternativen Prozessvarianten. Zum Vergleich mit konventionellen 

Umformprozessen, soll ausgehend aus dieser Betrachtung, die maximale Geschwindigkeit in 

einem Analogieversuch bestimmt werden. Es wurden sphärische Mikrowerkstücke - Werk-

stoff 100Cr6 wärmebehandelt im Zustand GKZ - mit Druckluft und mit einer Schockwelle auf 

eine Aufprallplatte gestrahlt, Abbildung 87. Abhängig von der kinetischen Energie, welche die 

Werkstücke durch ihre Masse m und Geschwindigkeit v0 erhalten, folgt ein Stauchen der 

Werkstücke mit resultierender Abplattung a auf der Prallplatte.  

Simulationen zeigen mit quasistatischen Werkstoffkennwerten für 100Cr6 im Zustand GKZ 

und starrer Aufprallplatte einen Anstieg der Abplattung mit der Aufprallgeschwindigkeit. Der 

Aufprallversuch mit Beschleunigung durch Druckluft liefert Aufprallgeschwindigkeiten 

v0 = 25 bis 70 m/s und daraus resultierende Abplattungen a = 20 bis 40 µm (vgl. „Experi-

ment“ in Abbildung 88) [Wie20]. Auch hier steigen die Abplattungen im untersuchten Bereich 

linear mit der Aufprallgeschwindigkeit an, die resultierende Steigung ist jedoch geringer als in 

der Simulation, Abbildung 88. Es lassen sich die Werte linear extrapolieren. Es wurde die 

Reibung als Einflussgröße auf die Abplattung in den Simulationen variiert. Im untersuchten 

Bereich kann jedoch kein signifikanter Unterschied in der Abplattung festgestellt werden. 

Auch eine Variation des Werkstückwerkstoffs konnte nicht als Haupteffekt identifiziert wer-

den. Ein weiterer Einfluss kann beispielsweise das statische und dynamische Verhalten der 

Prallplatte sein. Zum aktuellen Zeitpunkt können derartige Effekte in ihrer Wirkung aufgrund 

fehlender Messtechnik nicht untersucht werden. Es lässt sich eine Gerade annähern, die als 

untere Grenze der abschätzbaren Aufprallgeschwindigkeit dient. Der elektrohydraulische 

Analogieversuch liefert mit einer Ladeenergie EC = 1250 J und einer Beschleunigungsstrecke 

hg = 2 mm eine Abplattung a = 120 µm.  
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Abbildung 87: Elektrohydraulischer Aufprallversuch (Werkstückwerkstoff: 100Cr6 GKZ, 

hg = 2 mm, EC = 1250 J) 

Mit den aus den beiden Geraden resultierenden Grenzen des Geschwindigkeitsbereichs 

kann als eine erste Näherung eine Umformgeschwindigkeit im Bereich von 125 bis 250 m/s 

mit analog dazu auftretenden gemittelten Dehnraten von 160 bis 320 ∙10³ 1/s angenommen 

werden. 

 

Abbildung 88: Ermittlung der maximalen Prozessgeschwindigkeit - Simulation und Experiment 

Das Stauchen mit Flugphase lässt sich auch für zylindrische Werkstücke nutzen. Das Werk-

stück wird dabei ebenfalls in einem Kanal platziert, der keine Umformung auf das Werkstück 

ausübt (ds= 1,5 mm; de = 1,75 mm) und gegen ein verrutschen gesichert. In einem definier-

ten Abstand zum Werkstück von hg= 2 mm wird die Prallplatte positioniert. Die Platte wird so 

positioniert, dass das Werkstück aufgrund seiner Länge während des Aufpralls noch im obe-

ren Teil des Werkzeugs geführt wird. Mit steigender Ladeenergie kommt es zu einer Zunah-

me der Umformung, welche auf eine ansteigende Aufprallgeschwindigkeit zurückzuführen 

ist. Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass die erhöhte Aufprallgeschwindigkeit analog zu 

den Beobachtungen von [Ste17] zu dynamischen Verformungseffekten während der Umfor-

mung führen. So kommt es beim Stauchen mit Flugphase ab E i = 1250 J zu einer Abnahme 

der Zylindrizität, Abbildung 89.   
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Abbildung 89: Stauchen für verschiedene Energien Ei; a) Skizze, b) Umformergebnisse (Al99.5) 

Es lässt sich ableiten, dass das elektrohydraulische Fließpressen im Umformkanal unter-

schiedliche Energieübertragungswege ermöglicht. So kann von der direkten Umformung bis 

hin zum Umformen mit Flugphase, die Schockwelle Energie auf das Werkstück übertragen 

und die Energie für die darauffolgende Umformung genutzt werden. Die Art der Prozessfüh-

rung beeinflusst dabei sowohl die Umformgeschwindigkeit, als auch das Umformverhalten 

des Werkstücks aufgrund der Dehnrate, des Kontakts des Werkstücks mit dem Umformkanal 

und des dynamischen Verhaltens des Umformkanals. 

5.3 Werkzeug und Werkstofffluss 

Mithilfe des mechanischen Simulationsmodells erfolgt eine erste Betrachtung der Geome-

trieeinflüsse der Werkzeuge anhand der Umformung im Fließpresswerkzeug mit Absatz, Ab-

bildung 90. Abhängig vom Radius RWZ sowie vom Öffnungswinkel α verändern sich die Deh-

nungsfelder im Werkstück. Kleine Radien führen zu lokalen Spannungsüberhöhungen und 

damit zu einer Erhöhung der lokalen Verschiebungen und somit Dehnungen. Eine Vergröße-

rung des Öffnungswinkels führt zu einer Erhöhung der Spannungen und damit Dehnungen. 

Abhängig von der Werkstückposition im Werkzeug durchlaufen die Dehnungsfelder das 

Werkstück schrittweise. Bei kleinen Radien wie auch großen Öffnungswinkeln bedarf es 

deshalb pro Umformtiefe in z-Richtung einer höheren Energie, da ein größeres Werkstückvo-

lumen verformt wird. Große Radien wie auch kleine Öffnungswinkel bedürfen pro Umformtie-

fe geringerer Umformenergien. Da die Arbeit W für die gleiche Durchmesseränderung kon-

stant ist, ist der zu durchlaufende Weg im Umformwerkzeug mit geringerem Energiebedarf 

pro Umformtiefe größer.  

a)           b) 

hg 
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Abbildung 90: Einfluss der Werkzeuggeometrie (RWZ , α) 

Zur Umformung von sphärischen Mikrowerkstücken, bei denen Schwankungen im Durch-

messer auftreten können, bedarf es einer Anpassung der Werkzeuggeometrie. Bei Umform-

werkzeugen wie dem Fließpresswerkzeug mit Absatz führen Schwankungen im Werkstück-

durchmesser zu einer Veränderung des Energiebedarfs pro Zunahme der Umformtiefe. Zu-

dem sind erhebliche Umformkräfte erforderlich, um hochfeste Werkstoffe umzuformen. Um 

die Schwankungen zu tolerieren und die bereitgestellten Umformkräfte zu erhöhen, wird ein 

Werkzeug mit einem geringen Öffnungswinkel entwickelt. Zudem wird ein optischer Zugang 

zur Umformung integriert. Abbildung 91 zeigt eine derartige Kanalgeometrie mit Umformung 

an einer Saphirscheibe in mehreren Schritten. Es lassen sich homogene Dehnungsfelder am 

optischen Zugang messen, während das Werkstück gestreckt wird.  

 

Abbildung 91: Simulation der Umformung einer Mikrokugel im V-Kanal - Quelle: nach [Ale20] 

Die an die Werkzeuge gestellten Anforderungen sind eine gute Fertigbarkeit auch tiefer Ka-

näle, eine Zugänglichkeit der Werkstücke während der Umformung sowie eine hinreichende 

Festigkeit für die Umformung von hochfesten Werkstoffen. Zur Berücksichtigung verschiede-

ner Anforderungen wurden Werkzeuge mit unterschiedlichen Merkmalen gefertigt:  

1) Normalien basierende Umformkanäle 

2) Rekonfigurierbare Umformkanäle 

3) Umformkanäle mit optischem Zugang 



Elektrohydraulisches Umformen in der Mikroproduktion 76 

 

In ihrer Gesamtheit folgen diese Kategorien in ihrem Aufbau der in Abbildung 92 gezeigten 

Systematik. Als starres Werkzeug ist in der Regel die Kavität ausgebildet. Die Stempelwir-

kung wird durch die elektrohydraulische Schockwelle erzeugt. Der Umformkanal wird durch 

ein oder mehrere Werkzeugsegmente abgebildet. Die Teilung des Umformkanals (Abbildung 

92b) kann abhängig von der Komplexität des Kanals und der Fertigung radial oder axial er-

folgen. Zudem bestimmt die Teilung auch die Zugänglichkeit zum Werkstück bzw. zur Um-

formung und kann in ihrer Funktion von der reinen Werkstückentnahme bis hin zur Prozess-

beobachtung durch einen optischen Zugang angepasst werden.  

 

Abbildung 92: Werkzeuge für die Massivumformung 

Die Freiheit in der Kanalgeometrie in Kombination mit einer adaptiven Energieübertragung 

ermöglicht Querschnitts- und Richtungsänderungen, die verschiedene Beanspruchungsarten 

der Werkstücke und damit den Werkstofffluss im Umformkanal hervorrufen, Abbildung 93. 

Eine entscheidende Anforderung an die Geometrie des Umformkanals zur Erzeugung eines 

Werkstoffflusses ist eine Fließbehinderung. Dabei wird bei definierter einfacher Beanspru-

chung von einer einstufigen Umformung und bei komplexer Mehrfach-Beanspruchung von 

einer mehrstufigen Umformung gesprochen.  

 

Abbildung 93: Werkstofffluss beim elektrohydraulischen Fließpressen im Umformkanal 

Die erste Werkzeugkategorie bilden Umformkanäle basierend auf Normalien wie einer Bohr-

buchse, Abbildung 94. In diesen Werkzeugen zeigt sich auch die Nutzbarkeit für die Umfor-

mung von sphärischen Mikrokugeln. Eine Teilung des Umformkanals erfolgt radial. Die 

Bohrbuchsen werden in einem Werkzeugträger aufgenommen. Vorteile dieser Werkzeuge 

sind die vereinfachte und günstige Fertigung bei gleichzeitig guter Anpassungsfähigkeit der 

Kanalgeometrie durch den Austausch der Bohrbuchse im Baukastenprinzip. Aufgrund der 

engen Form- und Lagetoleranzen sowie der gehärteten und fein bearbeiteten Oberfläche 

Werkstück  Werkstofffluss 

Vorwärts       Quer           ECAP        Kombination    Mehrstufig 
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eignen sich die Normalien zudem gut zur Vervielfältigung im Sinne einer Parallelisierung ein-

facher Umformvorgänge.   

              

 

Abbildung 94: Bohrbuchsen- Umformkanal; a) Skizze, b) Mehrfachwerkzeug (9fach) bestückt 

Die zweite Werkzeugkategorie basiert auf der Stapelung von Werkzeugsegmenten und Auf-

nahme dieses Stapels in einem Werkzeugträger. Abhängig von den einzelnen Werk-

zeugsegmenten kann so ein radial geteilter Umformkanal zusammengesetzt werden, der 

z.B. auch über Hinterschneidungen verfügen kann. Diese Kategorie weist eine hohe Flexibili-

tät auf und ermöglicht die Erzeugung tiefer Umformkanäle. Die in Abbildung 95 gezeigten 

Werkzeugsegmente (Scheiben) können gehärtet werden, um eine mit den Bohrbuchsen ver-

gleichbare Festigkeit zu erreichen.  

         

 

Abbildung 95: Umformkanal aus gestapelten Werkzeugsegmenten; a) Skizze, b) Werkzeug de-

montiert - Quelle: nach [Lan19]  

Die dritte Werkzeugkategorie berücksichtigt die Anforderung der Prozessbeobachtung. Ne-

ben der Möglichkeit der Kanalöffnung zwischen den Umformschritten, kann ein Teil des Um-

formkanals durch eine Saphirscheibe ersetzt werden. Dies kann wie beim elektrohydrauli-

schen Einzel-Kugelstrahlen beispielsweise auch die Aufprallplatte sein. Die Saphirscheibe 

nimmt somit einen Teil der Umformkräfte auf. Durch eine axiale Teilung kann außerdem eine 

Seite des Umformkanals durch eine Saphirscheibe ersetzt werden, Abbildung 96. 

a)        b) 

a)                b) 

10 mm 

10 mm 

Werkzeugträger    Bohrbuchse   Umformkanal    Werkstück 

Werkzeugträger     Werkzeugsegmente     Umformkanal    Werkstück 
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Durch einen geeigneten Steigungswinkel im Kanal kann dabei ein günstiges Kraft-Weg-

Verhalten mit gleichzeitig geringerer direkter Wirkung der Schockwelle auf die Scheibe erzielt 

werden. Das gezeigte Werkzeug ermöglicht eine Umformung und gleichzeitige Beobachtung 

des Werkstoffflusses. 

                

 

Abbildung 96: Umformen mit optischem Zugang; a) Skizze, b) Umformkanal mit Werkstück 

(Aufnahme durch optischen Zugang) 

Im Folgenden erfolgt eine Betrachtung der Umformung im Umformkanal in Analogie zum 

Voll-Vorwärts-Fließpressen. Die so, in Anlehnung an das konventionelle Pendant zum elekt-

rohydraulischen Umformen, erfolgende numerische Modellierung der Umformung soll dazu 

dienen, an der Umformung beteiligte Wirkmechanismen zu verstehen.  

Die erforderliche Gesamtkraft Fges beim Voll-Vorwärts-Fließpressen ergibt sich als Summe 

aus der idealen Umformkraft Fid, den Reibkräften (Schulterreibung Frs und Wandreibung Frw) 

und den Verschiebekräften Fsch. Die Gesamtkraft errechnet sich mit α' = tan(α) nach Glei-

chung 25 [Doe10]. 

Fges = A0k𝑓𝑚φ𝑚𝑎𝑥 ∙ (1 + (2μ/2sin(α)) + (2α′/3φ𝑚𝑎𝑥)) + 2πr0μk𝑓0L                     (25) 

Die Arbeit lässt sich darauffolgend durch Integration der Kraft über den Weg bestimmen. Un-

ter Annahme einer einzelnen Umformstufe wie in Abbildung 97, ist für die Gesamtkraft neben 

dem Umformgrad und der dabei auftretenden Fließspannung lediglich die Werkzeug- und die 

Werkstückgeometrie zu berücksichtigen. Diese beeinflusst sowohl den Kraft- bzw. Energie-

bedarf für einen Umformfortschritt, als auch die Reibkräfte zwischen Werkstück und Werk-

zeug in den verschiedenen Werkzeugzonen. Für eine Umformstufe sind für die entsprechen-

den Parameter Konstanten anzunehmen, wodurch sich ideal betrachtet eine konstante Ge-

samtkraft ergibt.  

 

 

 

 

Abbildung 97: Vorwärts- Fließpressen mit großem Öffnungswinkel α ≈ 30° (Umformgrad φmax = 

0,2) 

a)                    b) 

10 mm 

Werkzeug     optischer Zugang     Umformkanal    Werkstück 

Werkstück - Eingangszustand Werkstück - Volumen stufenweise verfestigt 
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Variiert man den Öffnungswinkel α, so verändert sich die ideale Umformkraft sowie die 

Schulterreibkraft, Abbildung 98. Dabei ist zu beachten, dass abhängig vom Öffnungswinkel 

auch der Weg zum Durchlaufen der Schulter größer wird, wodurch die erforderliche Gesam-

tenergie näherungsweise konstant bleibt. Bei sehr großen Öffnungswinkeln ist jedoch auch 

aus der Literatur bekannt, dass die Reibung im Schulterbereich wieder ansteigt. 

       

Abbildung 98: Theoretische ideale Umformkraft Fid und Schulterreibkraft Frs in Abhängigkeit 

des Öffnungswinkels α nach Gleichung 13 

Beim elektrohydraulischen Vorwärts- Fließpressen mit großem Öffnungswinkel wird - pro in-

krementell bereitgestellter Energie - neuem Werkstoffvolumen Umformenergie zugeführt. 

Analog zu einer konstanten Gesamtkraft stellt sich auch hier ein konstanter Anstieg der 

Energie in Abhängigkeit der Umformtiefe ein, Abbildung 99. 

 

 

Abbildung 99: Vorwärts- Fließpressen mit großem Öffnungswinkel (α >> 30°) im gestapelten 

Werkzeug 

Die Möglichkeit der Energieübertragung ist bei komplexen Umformungen und schwer um-

formbaren Werkstoffen begrenzt. Eine Methode, die Kraft auf das Werkstück zu erhöhen, ist 

die Ausnutzung der Keilwirkung, Abbildung 100. Hierbei wird der Öffnungswinkel verringert, 

wodurch sich der Schulterbereich verlängert. Die erforderliche ideale Umformkraft sinkt. Ne-

ben veränderten Kraftverhältnissen ist ein entscheidender Unterschied, dass sich das Werk-

stück bei der Umformung ständig innerhalb des Schulterbereichs befindet. Während der in-
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krementellen Umformung und Messung der Umformtiefe kommt es somit zu einer Verfesti-

gung des gesamten Werkstücks. Mit dieser Zunahme des Umformgrades in dem gesamten 

Werkstück ist unter Anwendung der Gleichung 25 ein gekrümmter Verlauf aus Energie über 

Umformtiefe analog zur Fließkurve des umgeformten Werkstoffs zu erwarten.  

 

 

 

Abbildung 100: Vorwärts- Fließpressen mit geringem Öffnungswinkel α ≈ 0,5° (Umformgrad 

φmax = 0,1) 

Es ist zu erwarten, dass abhängig davon, wie hoch der Umformgrad ist oder die damit zu-

sammenhängende Verfestigung, die Kräfte steigen. Gleichzeitig liegt die These nahe, dass 

man am Kurvenverlauf erkennen kann, ob das gesamte Werkstück oder nur ein Teil schritt-

weise verfestigt. Um jene Wirkungen und Wechselwirkungen zu untersuchen, wird ein mehr-

stufiges Fließpressen im Umformkanal untersucht, Abbildung 101.  

 

Abbildung 101: Mehrstufiges Fließpressen im tiefen Umformkanal mit optischem Zugang 

Die Umformtiefe wird an der Oberkante mit e = e1 und der Unterkante e = e2 gemessen, um 

eine bessere Orientierung im Kanal zu ermöglichen. Es werden vier Werkzeuge mit opti-

schem Zugang gefertigt und getestet. Der Kanal mit einstufigem langgezogenem Vorwärts- 

Fließpressen dient als Referenz. Bei den drei weiteren Kanälen erfolgt zusätzlich zum ent-

sprechendem Höhenprofil eine weitere Umformung (Biegung, Scherung 90° und Scherung 

120°), Abbildung 102. 

 

Werkstück - Eingangszustand Werkstück - Volumen kontinuierlich verfestigt 



Elektrohydraulisches Umformen in der Mikroproduktion 81 

 

 

Abbildung 102: Mehrstufige Umformkanäle: a) Fotos der Kanalseite der Umformwerkzeuge, 

b) Höhenprofil 

Aus den Daten von Ober- und Unterkante des Werkstücks während der Umformung entlang 

des Umformkanals über die Umformtiefe lässt sich die Werkstücklänge ermitteln. Durch die 

Korrelation zwischen theoretischer und gemessener Werkstücklänge kann eine Aussage 

über die Kanalgeometrie bzw. die übertragene Umformenergie gemacht werden. Dies wurde 

für zwei Werkstücke betrachtet. Es ist zu erkennen, dass bei gleicher Position im Kanal, die 

erwartete Werkstücklängung nicht exakt erzielt wird, Abbildung 103. Dies kann auf eine Ab-

weichung im Höhenprofil des Kanals aufgrund von Fertigungstoleranzen oder auf eine De-

formation des Kanals oder der Saphirscheibe während der Umformung zurückgeführt wer-

den. 

 

Abbildung 103: Korrelation der theoretischen und der gemessenen Werkstücklänge bei glei-

cher Umformtiefe 
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Anhand der Untersuchungen bestätigt sich die Annahme, dass beim elektrohydraulischen 

Fließpressen mit kleinem Öffnungswinkel eine Krümmung der Kurve auftritt. Mit jeder Tiefen-

zunahme steigt die erforderliche Kraft bzw. die Energie für eine weitere Zunahme der Um-

formung. Der Energie-Weg-Verlauf kann ausgehend von Gleichung 25 numerisch modelliert 

werden. Dabei wird die Arbeit W auf Basis der Gesamtumformkraft mit verschiedenen Antei-

len bestimmt, Abbildung 104a. In die Modellierung einbezogen werden die ideale Umformar-

beit Wid, die theoretische Reibarbeit an der Kanalwand Wrw und die theoretische Reibarbeit 

an der Kanalschulter Wrs. Das Werkstoffverhalten wird über Al6061-spezifische Parameter 

einer idealisierten Fließkurve nach [Lan08] abgebildet. Unter Berücksichtigung der Reibung 

an Kanal und Schulter kommt es zu einem höheren Energiebedarf bei qualitativ gleichem 

Kurvenverlauf. Die experimentellen Untersuchungen zeigen eine ähnliche Krümmung des 

Kurvenverlaufs, Abbildung 104b.  

 

Abbildung 104: Elektrohydraulisches Vorwärts- Fließpressen mit geringem Öffnungswinkel 

und optischem Zugang (2 x 2 mm²; Al6061 Werkstücke; 4 mm lang): a) Modell; b) Experiment 

Korreliert man die insgesamt eingesetzte Energie ΣEi mit den auf Basis des gelängten Werk-

stücks ermittelten erforderlichen Arbeitsanteilen, so ist hieraus ein Rückschluss auf die Reib-

bedingungen möglich. Es zeigt sich, dass alle Kurvenvarianten linear korrelieren, wobei die 

Kurven mit einem Korrekturfaktor k zu versehen sind, Abbildung 105. Anhand der Energiebi-

lanz lässt sich ableiten, dass die Reibeffekte nicht zu vernachlässigen sind. Prinzipiell lassen 

sich die Umformarbeit und die Reibarbeit in ihren Anteilen in den hier gezeigten Messungen 

nicht voneinander trennen. Der Flächenanteil des Werkstücks stellt relativ zur genutzten 

Wirkfläche der Blende nur einen Teil von etwa 1/150 dar - Werkstückprojektionsfläche 

(4 mm²) zu Blendenöffnung (R14: 615 mm²). Demnach ist die parallele Umformung einer 

Vielzahl von Werkstücken ohne Veränderung der Energiebilanz möglich. Bezieht man dieses 

Verhältnis als einfache Näherung auf die tatsächlich im Kanal auf das Werkstück übertrage-
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ne Energie, so spricht dies tendenziell für einen Korrekturfaktor k von etwa 150, also eine 

Energieübertragung mit allen drei Arbeitsanteilen.  

 

Abbildung 105: Korrelation der Ladeenergie EC mit der berechneten Arbeit W(Lmess) 

Analog zu den in Abbildung 104b gezeigten Werkstücklängungen wurde die Umformarbeit 

und die Reibarbeit zur Längung von Werkstücken mit unterschiedlicher Anfangslänge be-

rechnet, Abbildung 106. Mit Variation der Anfangslänge bleibt die Kurvensteigung konstant.  

 

Abbildung 106: Berechnete Arbeit zur Längung von Werkstücken mit verschiedener Anfangs-

länge L0 

Wird die einstufige Umformung mit einer weiteren Umformoperation überlagert, kommt es zu 

einer Verstärkung der Kurvenkrümmung, Abbildung 107. Zur besseren Übersicht wird ledig-

lich die Umformtiefe e2 angegeben. Bilder des Werkstücks an der Saphirscheibe sind ent-

sprechend der Positionsnummer gezeigt. Aufgrund der zusätzlichen Umformung bedarf es 

höherer Umformkräfte bzw. Umformenergien für den Fortschritt der Mikrowerkstücke im Ka-

nal. Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass, sobald das Biegen im gekrümmten Kanal abge-

schlossen ist, der Verlauf wieder die Krümmung des Vorwärts- Fließpressens annimmt. Da-

bei entspricht diese Krümmung der aktuellen Tiefe und damit der Verfestigung aufgrund des 

Vorwärts- Fließpressens. Es ist daraus abzuleiten, dass die Krümmung des Umformkanals 

keinen erkennbaren Einfluss auf die Energieübertragung entlang des Umformkanals besitzt. 
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Abbildung 107: Umformen im Kanal - je vier Mikroskopaufnahmen des Werkstücks im Kanal 

mit einem zugehörigen Verlauf der Energie über die Umformtiefe; a) Vorwärts- Fließpressen; 

b) Vorwärts- Fließpressen und Biegung 

Erfolgt parallel zum Vorwärts- Fließpressen stufenweise eine Scherumformung an einem 

120° und einem 90° Winkel im Umformkanal, kommt es zu einem veränderten Verlauf der 

Kurve, Abbildung 108. Zu Beginn erfolgt eine reine Querschnittsreduktion. Die hinzukom-

mende Scherung erfolgt schrittweise in einem Teilvolumen des Werkstücks. Dadurch stellt 

sich eine nahezu konstante Steigung ein. Die Grundkrümmung nimmt aufgrund des im Ver-

hältnis zur Scherung sehr viel geringeren Kraft- bzw. Energiebedarfs ab. Der Energiebedarf 

ist wegen der veränderten Kraftverhältnisse gesamt größer, die Steigung somit steiler als bei 

Vorwärts- Fließpressen mit Biegung. Die Steigung ist bei 120° Scherung durch den geringe-

ren Scherumformgrad geringer als für 90°. Von der ersten zur zweiten Stufe im 120°- wie 

auch 90°- Kanal - kommt es zu einer Erhöhung der Steigung. Diese ist auf eine Scherverfes-

tigung des gesamten Werkstücks zurückzuführen. Trotz der starken Verformung flacht die 

Steigung in diesen Kanälen zwischen den Scherstufen mit kurzzeitigem reinem Vorwärts- 

Fließpressen wieder ab. Daran ist zu beobachten, dass sich die Energieübertragung in die 

Tiefe der Kanäle trotz weiterer Hinterschneidungen nicht verändert.  

Es lässt sich schlussfolgern, dass die gemessenen Verläufe je nach stufenweiser oder konti-

nuierlicher Umformung des Werkstückvolumens variieren. Einflüsse der Kanaltiefe und der 

Hinterschneidungen auf die Energieübertragung und Wirkung werden als gering eingestuft.  
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Abbildung 108: Umformen im Kanal – je fünf Mikroskopaufnahmen des Werkstücks im Kanal 

mit einem zugehörigen Verlauf der Energie über die Umformtiefe; a) Vorwärts- Fließpressen 

und Scherung (drei Stufen je 120°), b) Vorwärts- Fließpressen und Scherung (zwei Stufen je 

90°) 

Weiteren Aufschluss über die Impulsübertragung gibt die In-Prozess Beobachtung durch den 

optischen Zugang. Mithilfe eines digitalen videofähigen Mikroskops können so zusätzliche 

Prozesseigenschaften sichtbar gemacht werden. Neben dem Prozessleuchten aus der 

Drahtexplosion, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, können Strömungseffekte nach der Explosi-

on und der Umformung beobachtet werden, die auf ein Umströmen der Werkstücke durch 

das Fluid hinweisen. Die Werkstücke schließen somit zwischen den Umformschritten den 

Spalt zum Umformkanal nicht komplett ab. Es ist also kein komplettes Abdichten des Kanals 

erforderlich. Diese Beobachtung deckt sich mit den Beobachtungen zur Prozessführung 

beim elektrohydraulischen Aufprallversuch (vgl. Kapitel 5.2), bei dem ebenfalls mit Spalt zwi-

schen Kanal und Werkstück eine Energieübertragung stattfindet. Auch entstehende Blasen 

im Fluid, die beispielsweise Schwankungen in der Dichte sowie der Kompressibilität des Flu-

ids hervorrufen können, werden toleriert. 

 

Abbildung 109: In-Prozess Beobachtung im Umformkanal (Abstand zwischen Bildern ca. 

30 ms) 

5.4 Mikroproduktion im Umformkanal 

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird im Folgenden untersucht, welche Verfahrens-

varianten mit dem elektrohydraulischen Fließpressen umsetzbar sind, um so das Potential 
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dieses neuen Fertigungsprozesses für eine flexible Mikroproduktion im Umformkanal zu be-

leuchten. Es werden verschiedene Verfahrensvarianten vorgestellt und deren Eigenschaften 

wie Werkstückqualität und Reproduzierbarkeit beschrieben. Des Weiteren wird der Frage 

nachgegangen, inwieweit die gezeigten Verfahrensvarianten im Sinne einer kontinuierlichen 

Mikroproduktion als Umformstufen eingesetzt werden können und in welchen Größenberei-

chen sich die hergestellten Mikrobauteile bewegen können. 

5.4.1 Voll- Vorwärts- Fließpressen 

Das Voll- Vorwärts- Fließpressen kann mit unterschiedlichem Öffnungswinkel α erfolgen. Ei-

ne zentrale Frage ist, wie die Kanalgeometrie für das Fließpressen umgesetzt wird. Eine be-

sondere Flexibilität bietet das Stapeln von Werkzeugsegmenten zur Erzeugung des Um-

formkanals. Die für die Experimente gefertigten Werkzeugsegmente (Werkstoff S355) wei-

sen eine geringe Festigkeit auf. Dennoch ist es möglich, mit diesen einen Kanal zusammen-

zustellen und Werkstücke im Kanal umzuformen, Abbildung 110. 

 

Abbildung 110: Voll- Vorwärts- Fließpressen mit gestapeltem Werkzeug: a) Skizze, b) Werk-

zeugsegmente, c) Werkstück (Al99.5) vor und nach der Umformung 

Die Werkzeugkanäle lassen sich durch Stapeln der Werkzeugsegmente mit und ohne Dich-

tungselement erstellen. Für die Nutzung zusammengesetzter Kanäle ist eine entscheidende 

Frage, welchen Einfluss das konventionelle Abdichten mithilfe von Dichtungsringen auf den 

Umformkanal und die erzeugten Mikrowerkstücke hat. In den in Abbildung 111 gezeigten Un-

tersuchungen wurden Werkstücke von einem Anfangsdurchmesser von ds = 2,00 mm auf 

de = 1,80 mm reduziert. Betrachtet man die Verläufe, so sind bei der Verwendung von Dich-

tungsringen Veränderungen zu beobachten. Die Werkstücke weisen Kerben in radialer Rich-

tung auf. Die erzeugten Durchmesser de mit de (mit Dichtungsring) = 1,77 mm +/- 0,06 mm 

sind geringer als der Kanaldurchmesser und die Streuung ist größer als ohne Dichtungsring. 

Die ohne Dichtungsring fließgepressten Werkstücke sind mit 

de (ohne Dichtungsring) = 1,81 µm +/- 0,03 mm dichter am Kanaldurchmesser und streuen 

weniger. Sie weisen zudem eine bessere Oberflächenqualität auf. Dabei bedarf es bei bei-

den Versuchsreihen im Mittel einer vergleichbaren Gesamtenergie. 
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Abbildung 111: Voll- Vorwärts- Fließpressen von Al99.5 Werkstücken im Segmentstapel; a) mit 

Dichtungsring, b) ohne Dichtungsring 

Die Kombination aus Streuungen in Kurvenverläufen, Werkstückdurchmessern sowie das 

Auftreten von radialen Rillen in den Werkstücken weisen auf eine Bewegung der Werk-

zeugsegmente bei der Umformung mit Dichtelementen hin. Trotz vollständiger Kompression 

der Dichtungsringe und damit Schließen von Spalten zwischen den Werkzeugsegmenten, 

weisen die Untersuchungen auf eine ungewollte Veränderung des Umformkanals während 

der Umformung hin. Bewegungen der einzelnen Segmente durch eine dynamische Anre-

gung des Segmentstapels können zu einer Abnahme des Kanaldurchmessers und damit des 

Werkstückenddurchmessers um Δde führen, Abbildung 112. 

      

Abbildung 112: Werkzeugsegmente unter Last 

Werkzeugsegment 

Dichtungsring 

Werkstück 
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Der Entfall der Dichtung hat zusätzliche Vorteile für die Werkzeugfertigung. Durch die Seg-

mentierung können auch Kanäle mit Hinterschneidungen gestapelt werden. Erste Untersu-

chungen hierzu deuten darauf hin, dass das Werkzeugkonzept zur Realisierung mehrstufiger 

Umformkanäle genutzt werden kann. Hinterschneidungen lassen sich im Baukastenprinzip 

zusammensetzen und werden ausgeformt, Abbildung 113. 

 

Abbildung 113: Mehrstufiges Fließpressen im gestapelten Umformkanal; a) Skizze, b) umge-

formtes Werkstück - Quelle: nach [Lan19]  

5.4.2 Gleichkanal- Winkelpressen 

Es wurde in den Untersuchungen zur Energiebilanz in tiefen Umformkanälen gezeigt, dass 

eine Richtungsänderung im Kanal möglich ist und das Werkstück dabei dem Kanalverlauf 

folgt (vgl. Kapitel 5.3). Die Beanspruchung und die so resultierende Verfahrensvariante für 

eine elektrohydraulische Mikroproduktion variiert durch den inneren und äußeren Radius ent-

lang eines Kanalknickes und kann von einem einfachen Biegen bis hin zu einem lokalen 

Scherverfestigen des Werkstücks verändert werden. Ein Scheren kann zur Konditionierung 

von Werkstücken durch Feinkornbildung eingesetzt werden. Diese Verfahrensvariante ist 

auch als Gleichkanal- Winkel(fließ)pressen (Equal Channel Angular Pressing - ECAP) be-

kannt.  

 

 

Abbildung 114: Elektrohydraulisches Gleichkanal- Winkelpressen im Umformkanal; a) Skizze, 

b) Werkstück im Umformkanal, c) Schliffbild der gescherten Körner im Werkstück 

Analog zur konventionellen Werkzeuggeometrie beim ECAP nach [Iwa96] wurde das elekt-

rohydraulische Scheren mit verschiedenem Scherwinkel ϕ experimentell untersucht. Die 

Werkzeuge wurden aus S355 gefertigt, sind axial teilbar und wurden nicht vorgespannt. Es 

wurden Al99.5 Werkstücke mit einem Durchmesser von 2 mm und einer Länge von 4 mm 

ohne Schmierung zwischen Kanal und Werkstück umgeformt. Es ist zu beobachten, dass 

das Werkstück während der Umformung den inneren und äußeren Radius im Knickpunkt des 

Umformkanals ausfüllt, Abbildung 114. Im Gegensatz zum konventionellen ECAP kann das 

Werkstück elektrohydraulisch komplett umgeformt werden, da die Schockwellen dem Werk-

a)                                                                 b) 

a)        b)             c) 
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stück um die Ecke folgen. Dabei kann das Werkzeug während der inkrementellen Umfor-

mung zwischen den Umformschritten geöffnet werden. Damit wird eine Messung der verän-

derten Werkstückposition (Umformtiefe e) mit Erhöhung der zugeführten Energie ΣEi mög-

lich, Abbildung 115. Der Anstieg der Steigung ΣEi/e mit Reduzierung des Scherwinkels ist 

auf einen erhöhten Energiebedarf aufgrund einer erhöhten Scherdehnung zurückzuführen.  

 

Abbildung 115: Inkrementelles Winkelpressen unter Variation des Scherwinkels ϕ (90°, 105°, 

120°, 135°) 

5.4.3 Quer- Fließpressen 

Es wurde bereits (Kapitel 5.3) gezeigt, dass das elektrohydraulische Fließpressen im Kanal 

als Quer- Fließpressprozess zum freien Stauchen von sphärischen sowie zylindrischen 

Werkstücken genutzt werden kann. Die Prozessführung kann dabei mit und ohne Flugphase 

erfolgen. Ein entsprechendes Stauchen des Werkstücks ohne Flugphase ist in Abbildung 

116 gezeigt. Hier wurde ein zylindrisches Werkstück (Al99.5, ds = 2 mm) im Umformkanal mit 

Kontakt zum Gegenhalter platziert. Wird nun eine Schockwelle erzeugt, so erfährt das Werk-

stück mit der ersten Bewegung eine direkte Verformung. Die so entstehende Verformung 

weist eine andere Gestalt als mit Flugphase auf, was darauf hindeutet, dass die Verformung 

mit einem veränderten Verlauf der Energieübertragung und einem dynamischen Verhalten 

des gesamten Werkstücks erzeugt wurde.  

 

Abbildung 116: Freies Stauchen ohne Flugphase; a) Skizze, b) Umformkanal, c) umgeformtes 

Werkstück (Ei = 800 J) 

Eine weitere Verfahrensvariante des Quer- Fließpressens ist mit dem Fließpressen in ein 

Gesenk untersucht worden. Es zeigt sich, dass ähnlich dem elektromagnetischen Umformen, 
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ein guter Formfüllgrad erzielt wird. Die Nutzbarkeit dieser Eigenschaft für das Replizieren 

reicht von feinen Geometrien bis zu sehr feinen Strukturen (Drehriefen von Werkzeugradius), 

Abbildung 117. Dabei werden hohe Umformgrade erreicht. Die Körner werden gestreckt und 

es kommt zu einem Rückfluss des Werkstoffs (siehe Faltenbildung) ähnlich dem Rückwärts- 

Fließpressen. In einem Umformschritt können so verschiedene Bearbeitungsschritte kombi-

niert werden. 

 

Abbildung 117: Quer- Fließpressen zum Abformen von Geometrie und Oberfläche (Al99.5); a) 

Skizze, b) Abformergebnis (dDraht = 0,5 mm; Ei = 800 J) mit Schliffbild mit Körnern 

5.4.4 Mehrstufiges Umformen 

Anhand des mehrstufigen Umformens von sphärischen 100Cr6 Werkstücken mit einem ini-

tialen Durchmesser von 800 µm kann das besondere Potential des inkrementellen elekt-

rohydraulischen Fließpressens im Umformkanal zusammenfassend verdeutlicht werden. Die 

Mehrstufigkeit wird durch Aneinanderreihung von Vorwärts- und Quer- (Rückwärts-) Fließ-

press- Stufen erreicht, Abbildung 118. Die Schockwelle ermöglicht eine adaptive Energie-

übertragung auf gekrümmte und sich in ihrer Krümmung ändernde Werkstückflächen. Die 

Energieübertragung folgt dabei auch den verschiedenen Stufen der Umformung. Mit der Um-

formung von 100Cr6 kann gezeigt werden, dass das Verfahren auch zur Umformung hoch-

fester Werkstücke nutzbar ist. Gleichzeitig ist die weitere Reduzierung der Werkstückgröße 

(< 1 mm) im Sinne einer Mikroproduktion und verdeutlicht damit das Potential dieses neuen 

Verfahrens. Mit einem einfachen Simulationsmodell lässt sich diese Umformung bereits gut 

nachbilden, was für weitere Prozessänderungen von Vorteil ist. 

 

Abbildung 118: Mehrstufige Umformung (100Cr6 - GKZ); a) Skizze, b) Experiment, c) Simulation 

a)                                            b)                      c) 
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5.5 Produktionsnahe Werkstoffcharakterisierung im Umformkanal 

Die Auslegung eines Umformprozesses unter Berücksichtigung der Werkstoffeigenschaften 

des Werkstücks und der Anforderungen an das Werkzeug ist ein zeit- und kostenintensiver 

Vorgang. Die Grundidee, die an dieser Stelle vorgestellt werden soll ist, das elektrohydrauli-

sche Fließpressen im Umformkanal für eine produktionsnahe Analyse des Werkstoffverhal-

tens zu nutzen. Anders als der konventionelle Weg über die Werkstoffcharakterisierung, die 

Simulation des Umformprozesses, den Aufbau von Pressen und Auslegung von Werkzeugen 

sowie dem anschließenden Einfahren und Nacharbeiten an den Werkzeughälften, basiert die 

im Folgenden vorgestellte Methode darauf, die Werkstoffcharakterisierung und den mehrstu-

figen Umformprozess einer Produktion im Mikroprozess nachzubilden. Diese Methode ist im 

ökologischen wie ökonomischen Sinne von Vorteil. Es ist anzunehmen, dass die so mögli-

chen Beobachtungen den Produktionsprozess im Makrobereich nicht vollständig abbilden, 

die Methode ermöglicht dennoch einen tiefen Einblick und ist dazu noch anwendungsorien-

tiert. 

Die in Kapitel 5.4 beschriebenen Verläufe der Mikroumformung im Umformkanal, die bisher 

im Sinne der Prozessbeobachtung ermittelt wurden, sollen im Folgenden zur Werkstoffcha-

rakterisierung genutzt werden. Eine Umformstufe mit entsprechendem beanspruchungsab-

hängigen Ersatzumformgrad φ‘ wird genutzt, um mit einer bestimmten bereitgestellten Ener-

gie eine Verformung eines Testwerkstücks zu erzeugen. Neben der eigentlichen Untersu-

chung des Umformverhaltens in der Umformstufe, erfolgt so parallel die Charakterisierung 

entsprechend der dominierenden Spannungen und Dehnungen (vgl. Kapitel 5.3). Die ermit-

telten Anstiege ΣEi/e sind dabei gemeinsam mit dem zugehörigen Ersatzumformgrad einer 

Umformstufe und bilden somit als Spannungsäquivalent σ‘ einen Punkt auf einer Fließer-

satzkurve σ‘(φ‘). Durch Abtastung in mehreren Umformstufen unter gleicher Beanspruchung, 

aber unterschiedlichem Ersatzumformgraden, kann so eine beanspruchungsabhängige Er-

satzfließkurve im Umformkanal ermittelt werden, Abbildung 119.  

 

Abbildung 119: Methode der produktionsnahen Werkstoffcharakterisierung im Umformkanal 

Die Bandbreite der beanspruchungsabhängigen Ersatzfließkurven reicht entsprechend der 

Mikrofertigung im Umformkanal vom Vorwärts- Fließpressen mit lokaler Zugbeanspruchung 

über das Quer- Fließpressen mit dominierender Druckbeanspruchung bis zum elek-

trohydraulischen Fließpressen im gekrümmten Umformkanal mit entsprechender Scherbe-

anspruchung. Die Beanspruchung erfolgt dabei, wenn auch mehrachsig, in Anlehnung an 

etablierte Testverfahren (Zugprüfung, Druckprüfung, Torsionsprüfung). Im Folgenden sollen 

diese Varianten vorgestellt werden. 
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Die Ermittlung des Umformverhaltens mit gleichzeitig dazu zugdominierender Ersatzfließkur-

ve wird in einer Fließpressstufe am Werkstoff AlSi12 gezeigt, Abbildung 120. Dabei wird 

durch Variation des Kanaldurchmessers oder des Durchmessers des Werkstücks der Er-

satzumformgrad φ‘t variiert, Gleichung 26. Besonders bei sphärischen Mikrokugeln ist diese 

Berechnung aufgrund der Kugelform nur als eine einfache Näherung anzusehen, die durch 

Simulationen näher bestimmt werden kann. 

  φ𝑡
,  =  2 ∙ | ln(d𝑒/d𝑠)|               (26) 

 

Abbildung 120: Spannungsäquivalent σ‘t durch Zugbeanspruchung in Abhängigkeit des 

Ersatzumformgrades φ‘t  (Werkstoff: AlSi12) 

Es wird ein Anstieg des Spannungsäquivalents σ‘t mit zunehmendem Ersatzumformgrad be-

obachtet. Über diesen kann das Tangentenmodul ET der Ersatzfließkurve bestimmt werden. 

Die Werkstücke werden bis zum Bruch belastet, wobei kurz vor der maximalen Beanspru-

chung bereits Risse in den Werkstücken zu erkennen sind, die auf ein Werkstoffversagen 

hinweisen. Im Sinne der Fertigung bildet dies das Grenzumformverhalten ab. 

Die Charakterisierungsmethode ist vielfältig anwendbar. So können verschiedene Werkstoffe 

und unterschiedlicher Wärmebehandlung und in unterschiedlicher Skalierung untersucht 

werden, um Aufschluss über die Eignung für einen bestimmten Umformprozess zu geben, 

Abbildung 121. 

 

Abbildung 121: Charakterisierung verschiedener Werkstoffe von Mikro zu Makro 

Eine Druckbeanspruchung, wie in Kapitel 5.2 und 5.4 gezeigt, kann mit den ermittelten Ver-

läufen und den dazu gehörigen Ersatzumformgraden in eine Ersatzfließkurve überführt wer-

den. Der genutzte Ersatzumformgrad errechnet sich nach Gleichung 27. 

 φ𝑐
,  =  2 ∙  ln(d𝑒/d𝑠)            (27) 



Elektrohydraulisches Umformen in der Mikroproduktion 93 

 

 

Abbildung 122: Spannungsäquivalent σ‘c durch Druckbeanspruchung in Abhängigkeit des 

Ersatzumformgrades φ‘c (Werkstoff: Al99.5) 

Die Scherbeanspruchung wurde ebenfalls bereits in Kapitel 5.4 beschrieben. Dabei berech-

net sich die erzeugte Scherdehnung γ über den Scherwinkel ϕ und den Übergangswinkel ψ 

entsprechend Gleichung 28 [Iwa96]. 

  γ =  2 cot(ψ/2 +  ϕ/2)  +  ψ cosec(ψ/2 +  ϕ/2)        (28) 

Somit kann der Ersatzumformgrad φ‘τ mit Gleichung 29 errechnet werden. 

 φ𝜏
,  =  ln (1 + γ)            (29) 

Es ergibt sich die Fließersatzkurve aus scherbeanspruchungsabhängigen Spannungsäquiva-

lent σ’τ in Abhängigkeit des Ersatzumformgrads, Abbildung 123. 

 

Abbildung 123: Spannungsäquivalent σ’τ durch Scherbeanspruchung in Abhängigkeit des Er-

satzumformgrades φ’τ (Werkstoff: Al99.5) 

In der Charakterisierung kann man sich auch der Parallelisierung des Umformprozesses be-

dienen. Dabei wird die Einzelcharakterisierung in einem Umformsegment oder Normalie, wie 

z.B. der Bohrbuchse, auf einem Werkzeugträger bis hin zu einem gelaserten Federstahl-

Werkstückträger vervielfältigt. Somit wird dieser Messansatz dazu befähigt, im Hochdurch-

satz das Umformverhalten zu untersuchen, Abbildung 124. Durch die in Kapitel 5.2 be-

schriebene homogene Energieübertragung wird so eine Vervielfältigung der charakterisierten 

Werkstücke mit einer Schockwellenerzeugung erzielt. 
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Abbildung 124: Charakterisieren im Hochdurchsatz - Parallelisierung der Umformung 

Die bisher beschriebenen Messungen erfolgen integral. Die Energieübertragung und der 

Rückschluss auf den Werkstofffluss erfolgen über eine Referenzmessung. Das elektrohyd-

raulische Umformen im Umformkanal ermöglicht jedoch auch eine ortsaufgelöste Charakteri-

sierung, Abbildung 125. Hierfür wird der Umformkanal mit optischem Zugang in Kombination 

mit einer Kamera mit Makroobjektiv genutzt. Alternativ erfolgt die Messung unter dem Mikro-

skop. Eine entscheidende Herausforderung ist dabei die Auslegung des optisch durchlässi-

gen Werkzeugteils. Es wurden verschiedene Werkstoffe (Gorillaglas, Borosilikat, Saphir) un-

tersucht. Sowohl aufgrund der mechanischen Belastbarkeit sowie Verschleißfestigkeit, als 

auch der optischen Güte eignet sich besonders Saphir als Werkstoff für das Inspektionsfens-

ter. 

        

Abbildung 125: Umformwerkzeug mit optischem Zugang - Quelle: nach [Ste19] 

Der Umformkanal (V-Kanal - Simulation siehe Kapitel 5.3) ist so ausgelegt, dass er durch ei-

ne stetige Kanalverjüngung eine kontinuierliche Umformung des sphärischen Mikrowerk-

stücks erzeugt und so Aussagen über das Verfestigungsverhalten zulässt. Das durch die 

Form resultierende temporäre Nicht-Abdichten zwischen Werkstück und Kanals wird durch 

die Wirkweise des Prozesses toleriert. Die Abtastung der Fließersatzkurve erfolgt nicht durch 

mehrere Werkstücke in mehreren Umformstufen, sondern an einem Werkstück entlang des 

Umformkanals. Um die Verfestigung messen zu können, wurde der V-Kanal so ausgelegt, 

dass die Dehnung in der Scheibenebene erfolgt. Durch eine Messung der Werkstücklänge 

Borosilikatscheibe nach Test 
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bzw. lokaler Marker auf der Werkstückoberfläche (Cu99.9), kann die Dehnung im Werkstück 

gemessen werden, Abbildung 126.  

 

  

Abbildung 126: Umformung in V-Nut Kanal (Cu99.9); a) Mikroskopaufnahmen durch optischen 

Zugang - Quelle: nach [Stö20], b) ermitteltes Scherspannungsäquivalent über den Ersatzum-

formgrad 

a)                                                          b) 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Im zentralen Interesse der Untersuchungen stand die Frage, welche veränderten Eigen-

schaften für die Bereitstellung des elektromagnetischen sowie des elektrohydraulischen Um-

formens für die Mikroproduktion zu berücksichtigen sind. Beide Prozesse wurden entlang der 

Wirkkette betrachtet, um das Potential für die Mikroproduktion zu ermitteln. Dabei wurden 

beide Prozesse von der Impulserzeugung über die Energieübertragung, die Prozessführung, 

die Werkstoffflusslenkung und die Werkzeugauslegung bis hin zu umsetzbaren Verfahrens-

varianten beleuchtet. 

Der grundlegende Unterschied zwischen der Anwendung des elektromagnetischen Umfor-

mens im Makro- und Mikrobereich ist die Energieübertragung. Es wurden Untersuchungen 

mit einer Variation der Impulserzeugung durchgeführt, die zeigen, dass die Energieübertra-

gung auf dünne Bleche inkrementell stattfindet. Nachschwinger im Impulsstrom, die durch 

eine schlechte Einkopplung der dünnen Bleche in das elektromagnetische Feld entstehen, 

übertragen die Energie schrittweise auf die Bleche. Ein weiterer, zu berücksichtigender Un-

terschied ist das Wirken von Volumenkräften in der Mikroumformung. Anders als beim Um-

formen dicker Bleche, bei denen ein magnetischer Druck angenommen wird, wirken die Kräf-

te beim Umformen der dünnen Bleche im gesamten Werkstückvolumen. Dies ruft einen an-

deren Werkstofffluss hervor, was sich in Simulationen wie auch Experimenten bestätigt. Die 

Volumenwirkung der Kräfte geht einher mit einer Durchdringung der Bleche durch das elek-

tromagnetische Feld. Damit folgt die Möglichkeit einer Wechselwirkung mit dem hinter dem 

Blech befindlichen Werkzeug. Simulationen zeigen eine enge Kopplung zwischen nutzbaren 

Kraftvektoren und dem Werkzeugwerkstoff. Eine geringe elektrische Leitfähigkeit und hohe 

magnetische Permeabilität des Werkzeugwerkstoffs sind von Vorteil. Eine hohe elektrische 

Leitfähigkeit schwächt dabei das Magnetfeld und verringert die Volumenkräfte. Eine gute 

magnetische Permeabilität bündelt die Feldlinien und erhöht damit die Kraftwirkung auf das 

Blech. Experimentelle Untersuchungen bestätigten dies. Das Werkzeug kann demnach aktiv 

eingesetzt werden, um in der Mikrobearbeitung die Umformkräfte zu beeinflussen. Durch die 

Kopplung von Werkzeug und Feld liegt eine Kopplung von Werkzeug und Spule vor, die so-

mit durch eine gemeinsame Auslegung genutzt werden kann. Die Kraftwirkung ist auf ein 

breiteres Blech aufgrund des antizipierenden Magnetfeldes größer. Dies konnte in Simulatio-

nen und Messungen des Kraftstoßes bestätigt werden. Geringere Niederhaltekräfte und ge-

ringere Reibwerte am Niederhalter ermöglichen einen Werkstofffluss aus einem größeren 

Werkstückbereich, wodurch eine Blechdickenabnahme mit frühzeitigem Versagen umgangen 

werden kann. Zusätzlich ließ sich beobachten, dass beim elektromagnetischen Umformen 

keine zusätzlichen Niederhaltekräfte erforderlich sind, da die Volumenkraft selbst als Nieder-

haltekraft fungiert. In den Untersuchungen wurde eine Erhöhung der genutzten Kraft auf das 

Blech durch die Anpassung der Werkzeuggeometrie erzielt. Das Grundprinzip hierfür ist die 

Verwendung der Stempelseite eines konventionellen zweiteiligen Werkzeugs als Fließbehin-

derung. Es erhöht sich somit zum einen der Bereich des Blechs, der durch die Volumenkräf-

te bewegt wird. Zum anderen führen erhöhte Zugspannungen zu einem Werkstofffluss aus 

einem größeren Volumen, wodurch ein besseres Abformen der Struktur ermöglicht wird. 

Elemente des Werkzeugs können als Leitelemente genutzt werden, die einen Werkstofffluss 

quer zur Krafteinleitungsrichtung ermöglichen. Dabei gleitet das im freien Bereich auf Zug 
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beanspruchte Blech entlang des Elements. Dieser Vorgang wurde simuliert und die abgelei-

teten Erkenntnisse für neue Prozessentwicklungen angewendet. Weitere Verfahrensvarian-

ten wurden in einer Umformstation getestet. Es kann gezeigt werden, dass z.B. mit der glei-

chen Spule ein Umformen, Schneiden, Fügen und Prägen möglich ist und dabei lediglich ein-

teilige Formeinsätze getauscht werden müssen. 

Das elektrohydraulische Umformen im Mikrobereich unterscheidet sich grundlegend von 

dem elektrohydraulischen Umformen im Makrobereich. Der aus der Drahtexplosion bereitge-

stellte Druck wirkt dabei jedoch im Mikro- wie auch im Makrobereich auf die Werkstückflä-

che. Mit geringeren Abmessungen der Halbzeuge folgen demnach auch geringere Umform-

kräfte. Diese Kräfte hängen jedoch nicht von weiteren Effekten wie einer volumenabhängi-

gen Feldeinkopplung, wie es beim elektromagnetischen Umformen der Fall ist, ab. Dadurch 

ist das elektrohydraulische Umformen besonders für die Umformung von Massivbauteilen im 

Mikrobereich - das elektrohydraulische (Mikro-) Fließpressen - geeignet. Die Impulsbereit-

stellung bedarf für die Mikroproduktion, im Gegensatz zur bisherigen Anwendung des Ver-

fahrens für Großbauteile, einer Dosierbarkeit. Die über die Ladeenergie und das Drahtvolu-

men dosierbare Schockwelle wird anschließend inkrementell genutzt. Dabei werden mehrere 

Drahtexplosionen dazu eingesetzt, die Werkstücke schrittweise durch Umformkanäle zu 

pressen. Die Prozessüberwachung ist dabei über die Entladekurven möglich. Je nach Werk-

zeug kann die Schrittweite bei der inkrementellen Umformung über die Schockwellenenergie 

variiert werden. Mit dem Ziel einer mehrstufigen Umformung für eine Mikroproduktion ohne 

erforderliche Handhabung zwischen den Umformschritten, werden unter Verwendung der 

Schockwelle tiefe Umformkanäle mit hohem Aspektverhältnis angestrebt. Eine Herausforde-

rung stellt dabei die fertigungstechnische Konstruktion der Umformkanäle dar. Die Schock-

welle, die wie ein impulsartiger, adaptiver Stempel wirkt, ermöglicht durch ihre Wirkweise 

neue Wege der Werkzeuggestaltung, wie das Stapeln von Werkzeugsegmenten oder Werk-

zeuge aus Saphir. Umformversuche zeigen, dass ein Mikrowerkstück in mehrstufigen Um-

formkanälen umgeformt werden kann. Dabei werden Querschnittsänderungen und Hinter-

schneidungen ausgeformt. Durch Anpassung und Kombination der Werkzeugsegmente las-

sen sich verschiedene Beanspruchungen und somit Umformstufen abbilden. Mit diesen Um-

formstufen lässt sich eine Mikroproduktion aneinanderreihen.  

Zusätzlich zur Nutzbarkeit als reiner Umformprozess kann das inkrementelle elektrohydrauli-

sche Fließpressen auch als produktionsnahe Charakterisierungsmethode eingesetzt werden. 

Dabei werden Werkzeuge mit optischem Zugang genutzt. Durch Umformungen in definierten 

Testkanälen mit bekannter Geometrie, ermöglicht die Kombination aus Energiemessung und 

Messung der erzeugten Dehnungen im Werkstück Rückschlüsse auf das Werkstoffverhalten. 

Die eingesetzten Umformkanäle werden in Anlehnung an etablierte Testszenarien umge-

setzt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Impulsumformverfahren durch spezifische 

Maßnahmen in ihrer Wirkweise auf das Umformen im Mikrobereich angepasst werden kön-

nen. Es lassen sich verschiedene Umformverfahren umsetzen, die für die Mikroproduktion 

genutzt werden können. Gleichzeitig wurden für beide Verfahren Gesamtkonzepte vorge-

stellt, die eine mehrstufige Mikroumformung in Umformstationen zeigen. Es bestätigt sich, 

dass das elektromagnetische Umformen für die Umformung dünner Bleche und das elekt-

rohydraulische Umformen für die Umformung von massiven Mikrowerkstücken geeignet ist.  
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Die untersuchten Impulsumformverfahren für den Mikrobereich zeigten beide ein inkremen-

telles Übertragungsverhalten der bereitgestellten Energie. Die veränderten Randbedingung-

en führten dazu, dass entlang der Wirkkette der Prozesse Veränderungen zu berücksichti-

gen sind. Gleichzeitig konnte gezeigt werden, dass genau diese Änderungen neue Wege er-

öffnen und damit neuen Spielraum in der Nutzung der Prozesse zulassen.  

Betrachtet man die Untersuchungen hinsichtlich der Impulserzeugung, so könnten die 

Ergebnisse zu einem Paradigmenwechsel in der Impulserzegung führen. Es kann demnach 

von Interesse sein, die inkrementelle Energieübertragung in zukünftigen Untersuchungen 

auch auf Makrobleche zu übertragen, um so beispielsweise Anlagenteile wie die Spulen 

beim elektromagnetischen Umformen zu schonen. Gleichzeitg kann angestrebt werden, eine 

größere Flexibilität in der Anpassungsfähigkeit der Impulserzeugung an die Prozesskinema-

tik zu erlangen. Dies ist beispielsweise durch die neuartige halbleiterbasierte Anlagentechnik 

denkbar, bei der Impulsstrom modellierbar ist. 

Es wurde gezeigt, dass die Impulsumformverfahren in der Mikrobearbeitung neue 

Werkzeugwerkstoffe erfordern, diese aber auch zulassen. Dabei lässt sich die Bandbreite 

der Werkstoffe unter verschiedenen Aspekten nutzen. Neben günstigen, weniger formsta-

bilen Werkstoffen, die den Belastungen der Mikrobearbeitung genügen, können graduierte 

Feld-optimierte Werkzeuge eingesetzt werden, um die Kraftwirkung zu beeinflussen. Mit 

einer Anpassung des Stromimpulses lassen sich die relativen Blechdicken verändern. Somit 

steht auch die neugewonnene Freiheit der Kraftbeeinflussung dickeren Blechen zur Ver-

fügung. 

Es konnte beobachtet werden, dass in der Mikrobearbeitung ein verbessertes plastisches 

Werkstoffverhalten mit erhöhter Duktilität auftritt. In der Literatur werden verschiedene 

Einflüsse auf das Werkstoffverhalten beschrieben, die in verschiedenen Teilen des 

Werkstoffvolumens agieren. Bei der Anwendung der Verfahren im Mikrobereich verschwim-

men diese Teilbereiche. Dies führt zum einen dazu, das eine Trennung der wirkenden 

Effekte schwerer ist. Zum anderen liefert diese Eigenschaft die Möglichkeit, die Prozesse in 

ihrer gesamten Wirkweise auf das Werkstoffverhalten zu erfassen. Eine Methode, die genau 

an diesem Punkt ansetzt, ist die produktionsnahe Werkstoffcharakterisierung im Um-

formkanal. Mit dieser Methode können jedoch nicht nur neue Erkenntnisse für das elektrohy-

draulische Mikroumformen gewonnen werden, sondern auch für andere Prozesse verschie-

dene Beanspruchungsszenarien in einem breiten Dehnratenspektrum mit geringem 

Werkstückvolumen untersucht werden. Damit lässt sich die Methode als Modell für 

mehrstufige Umformvorgänge im Makrobereich nutzen, um die Auslegung der Umform-

prozesse unter realen Bedingungen und hinsichtlich des Werkstoffverhaltens durchführen zu 

können. 
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