
1 Zweck

Das bestehende Verfahren dient der Herstellung 
von verformten Prüfkörpern (Streckziehnapfpro-
be) mit einem gezielt eingestellten Umformgrad. 
Ziel ist die Ermittlung des Einflusses der Um-
formbeanspruchung auf die Welligkeit einer ge-
dehnten Fläche nach SEP1941. Zur Vermeidung 
verfahrensbedingter Einflüsse, ist eine zwischen 
Werkzeug und gedehnter Fläche kontaktlose 
Verformung sicher zu stellen.

Dieses Stahl-Eisen-Prüfblatt gilt nur für den 
Schiedsfall.

2 Geltungsbereich

Dieses Prüfblatt gilt für die Herstellung von Prüf-
körpern aus unbeschichteten oder metallisch 
veredelten kaltgewalzten Flacherzeugnissen mit 
einer Blechdicke ≤ 1 mm.

3 Methodik

Die Probenherstellung erfolgt in einem Werk-
zeugsatz, der aus einem zylindrischen Stempel, 
einer kreisförmigen Matrize und einem kreisför-
migen Niederhalter besteht.

In Abgrenzung zu der bereits genormten Mar-
ciniak-Methode aus ISO 12004-2 wird der Um-
formprozess bei der Probenherstellung für die 
Welligkeitsprüfung nicht mit einem Opferblech 
durchgeführt, sondern mit einem Stempel, in 
dessen Stirnfläche eine kreisförmige Ausspa-
rung den Kontakt zwischen Stempel und Blech 
verhindert.

1 Scope

This procedure describes the forming of pre-
strained specimens (stretch-formed cups) with 
a defined level of deformation. The cup is used 
for the determination of the waviness value 
in deformed area according to SEP 1941. In  
order to exclude the influence of the forming  
procedure itself, the area should be formed with-
out making contact with the forming tool. 

This Stahl-Eisen-Prüfblatt is only to be followed 
in the event of a dispute. 

2 Validity

This SEP describes the production of testing 
samples made from uncoated and metallic- 
coated flat products with a sheet thickness  
≤ 1 mm.

3 Methodology

Cups are formed using a cylindrical flat-top 
punch and circular blankholder dies. 

In contrast to the standardised Marciniak meth-
od in ISO 12004-2, this procedure does not 
make use of a dummy hole expansion blank to 
minimise the effects of friction during forming. 
Instead, this procedure uses a recessed punch 
in the front surface which ensures that there is 
no contact between the punch and the blank in 
this zone. 
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Bei Unstimmigkeiten zwischen deutscher und 
englischer Sprachversion hat die deutsche Version 
Vorrang.

In the event of inconsistencies between the German and 
English language versions, the German version shall 
prevail.



4 Sample preparation of the    
 stretch-formed cups

4.1 Principle

The stretch-formed cups exhibit the forming 
mode also found in large outer panels pro-
duced for the body-in-white. The deformation 
of the zone used for waviness measurement is  
frictionless; this area does not come into contact 
with the centre of punch. The flow of material in 
the blankholder is restricted using appropriate 
means. This allows a plastic deformation level 
of 5% biaxial engineering strain to be realised. 
This level of strain is typical in “sensitive” outer 
parts such as the hood, roof or fender. 

Legend:
1 Punch diameter
2 Die
3 Blank
4 Flat, stretched area
5 Punch
6 Blankholder
d1 Non-contacting area (at least: punch diam  
 eter - 2x punch radius)

4  Probenherstellung der  
Streckziehnapfprobe

4.1 Prinzip

Die bei Herstellung von großflächigen Stahl- 
Karosserie-Außenhautbauteilen auftretende 
Streckziehumformung wird bei der Streck-
ziehnapfprobe durch einen Umformvorgang 
dargestellt, bei dem die Umformung der Zone 
für die Welligkeitsmessung reibungsfrei erfolgt 
und der Materialfluss unter dem Niederhalter 
durch geeignete Maßnahmen unterbunden ist. 
Die im sensiblen Sichtbereich auftretenden plas-
tischen biaxialen Dehnungen von bis zu 5%, wie 
z. B. bei Frontklappen, Dächern, Kotflügel und 
Seitenteilen als typische Außenhautteile, lassen 
sich damit darstellen. 

Legende:
1 Stempeldurchmesser 
2 Ziehring 
3 Platine 
4 Ebener, gedehnter Bereich
5 Stempel
6 Niederhalter
d1  freigestellter Bereich (Mindestens:  Stem-

peldurchmesser - 2x Stempel kantenradius)

Bild 1: Beispiel für Welligkeit nach Umformung und KTL -Beschichtung (1)
Figure 1: Example of waviness on a deformed and ED-coated surface  (1)
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The forming tool must have the following geom-
etries conditions:
• The diameter of the non-contacting area on 

top of the punch should be greater than the 
measurement length (Figure 2).

• Blankholder: there shall be no material flow 
into the die. This should be restricted by the 
use of lockbeads/serrations in the tooling or 
high blankholder force.

• Appropriate lubrication shall allow the material 
to flow freely over the punch. 

4.2 Test device

Sheet metal forming-test device, toolset  
(according to figure 2) .

4.3 Samples

For statistical validation it is advised to pro-
duce at least three cups for triplicate waviness  
measurement. These samples should be taken 
from adjacent positions in the sheet.  

The rolling direction and side to be tested shall 
be marked on the samples.

The blanks shall be stretched to a plas-
tic deformation level between 3,5 and 5%  

Das Umformwerkzeug muss folgende Geome-
trien aufweisen:
• Freigestellter Bereich in der Stempelstirnflä-

che muss größer als die Messlänge sein (sie-
he Bild 2) .

• Es darf kein Fließen über den Niederhalter er-
folgen. Dies kann durch Verwendung einer ho-
hen Niederhalterkraft oder durch Sperrsicken 
sichergestellt werden.

• Um einen ausreichenden Fluss des Materials 
über den Stempelradius zu gewährleisten ist 
für eine ausreichende Schmierung zu sorgen.

4.2 Prüfeinrichtungen

Blechumform-Prüfeinrichtung, Werkzeugsatz 
(nach Bild 2).

4.3 Probekörper

Zur statistischen Absicherung sind drei Probe-
körper herzustellen, die aus unmittelbar anein-
ander grenzenden Bereichen stammen müssen.

Walzrichtung, Bandlage und die zu prüfende  
Seite sind auf jedem Probekörper zu kennzeich-
nen.

Bei der Herstellung der Näpfe ist ein Um-
formgrad vorzugsweise zwischen 3,5 und 5%  

Bild 2: Schematischer Aufbau des Umformwerkzeugs 
Figure 2: Schematic diagram of the forming tool
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(3,5% < e < 5%) within +/- 0.2% of the absolute 
target value. The level of deformation is to be 
determined longitudinally and transversely to the 
rolling direction, the smaller of these two values 
having to be within the above-mentioned toler-
ance range. The desired deformation level is to be 
agreed between the customer and the producer.    

4.4  Measurement of the achieved plastic  
deformation in the cup

The plastic deformation achieved in each cup 
should be evaluated in both the rolling and 
transverse directions (epx and epy) by measur-
ing a circle.

To facilitate the measurement of strain after 
forming perpendicular (epx) and parallel to the 
rolling direction (epy), a circle or two parallel lines 
with a diameter or distance, respectively, larger 
than the required waviness measurement length 
of Wsa(1-5) and Wa0.8 respectively can be 
scribed (scratched) onto the top-side of the flat 
sample to be stretched. epx und epy are oriented 
transversely and longitudinally with respect to 
the rolling direction. The contrast between the 
scribed lines and the sheet should be enough 
to ensure accurate determination of the strain 
levels after stretch forming. The circle diameter 

(3,5% < e < 5%) mit einer Genauigkeit von +/-
0,2% absolut einzustellen. Der Umformgrad ist 
längs und quer zur Walzrichtung zu bestimmen, 
wobei der kleinere dieser beiden Werte innerhalb 
des oben genannten Toleranzbereiches liegen 
muss. Die Höhe des Umformgrades ist zwischen 
Kunden und Hersteller zu vereinbaren.

4.4  Bestimmung der plastischen Dehnung 
am Napf

Die Bestimmung der plastischen Dehnung in 
beiden Richtungen epx und epy ist mittels Aus-
messen eines Kreises durchzuführen.

Zur Messung wird ein Kreis mit einem Durch-
messer größer als die Messlänge zur Bestim-
mung von Wsa(1-5) und / oder Wa0,8 auf die 
Oberseite der zu dehnenden Fläche aufge-
bracht. epx und epy sind quer und längs zur Walz-
richtung orientiert. Die Linie sollte dabei so ge-
wählt werden, dass sie einen optimalen Kontrast 
zwischen Blech und Linienkante ermöglicht. Der 
Kreisdurchmesser ist mittels geeigneter Schie-
blehre (ggf. unter Zuhilfenahme einer Lupe) an 
den Außenkanten der Linien zu bestimmen. Die 
Höhe der Dehnung in einer bestimmten Richtung 
in % ergibt sich rechnerisch aus der Differenz 

Bild 3: Prüfkörper: Beispiel einer Streckziehnapfprobe
Figure 3: Test sample: Example of a stretch-formed cup

Note: auch runde oder eckige Proben können verwendet werden
Remark: Circular or square-shaped specimens may also be used
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is to be determined by means of suitable slid-
ing plates (possibly with the aid of a magnifying 
glass) on the outer edges of the lines. The strain 
level in a given direction in % is calculated from 
the difference of the circular diameter in this di-
rection before and after the deformation accord-
ing to the formula

4.5 Waviness measurement

Surface waviness can be measured perpen-
dicular to the rolling direction according to 
SEP 1941.  However, for the purposes of this  
procedure, measurement parallel to the rolling 
direction is preferred, as long as there is specific 
agreement between the customer and the pro-
ducer regarding this.

5 Symbols and abbreviations

d punch diameter
d1  diameter of the flat stretched area of the 

cup

h cup height, , forming depth
epx lateral plastic strain in the rolling-direction

epy  lateral plastic strain in the transverse-di  
 rection
l0 Circle diameter before stretching
l1 Circle diameter after stretching

6 References

SEP 1941, 1. Measurement of waviness param-
eter Wsa(1–5) on cold-rolled flat products

des Kreisdurchmessers ind dieser Richtung vor 
und nach der Verformung gemäß der Formel 

4.5 Bestimmung der Blechwelligkeit

Die Bestimmung der Oberflächenwelligkeit kann 
nach SEP1941 quer zur Walzrichtung erfolgen. 
Solange zwischen Kunden und Hersteller keine 
konkrete Messrichtung vereinbart ist, wird die 
Messung in Längsrichtung empfohlen. 

5 Symbole und Abkürzungen

d Stempeldurchmesser 
d1  Durchmesser des ebenen, vorgedehnten 

Bereichs im Boden der Streckziehnapfpro-
be

h Napfhöhe, Ziehtiefe
epx  laterale plastische Dehnung in Walzrich-

tung 
epy  laterale plastische Dehnung quer zur Walz-

richtung
l0 Kreisdurchmesser vor Dehnung
l1 Kreisdurchmesser nach Dehnung

6 Normative Verweise

SEP 1941, 1. Ausgabe Messung des Welligkeits-
wertes Wsa (1–5) an kaltgewalzten Flacherzeug-
nissen

e
l l
l

=
−

⋅
( )

%1 0

0

100

SEP 1942, Seite 5

© Verlag Stahleisen GmbH, Postfach 105164, 40042 Düsseldorf

En
tw
ur
f



Notizen/Notes
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