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2.4 Mechanische Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.1 Zug-, Druck- und Wechselversuche . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.2 Bruchzähigkeit und Rißausbreitung . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4.3 Streifenziehen mit Umlenkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

Bei der Darstellung wird die Einsteinesche Summenkonvention verwendet, d. h. über
doppelt vorkommende Indizes wird summiert (z. B. σijεij =

∑3
i,j=1 σijεij). Auf Ab-

weichungen von der Konvention wird explizit hingewiesen.

b Burgers-Vektor

Cijkl Anisotropietensor

COD Rißöffnungsverschiebung (Crack Openening Displacement)

E Elastitzitätsmodul (Tensor 4. Stufe Eijkl bzw. skalar im eindimensionalen Fall)

EDX Energiedispersive Röntgenanalyse

F Deformationsgradient

F Fließfunktion

f ∗ Effektiver Porenvolumenanteil

f0 Anfänglicher Porenvolumenanteil

fc Kritischer Porenvolumenanteil

ff Porenvolumenanteil bei Versagen des Elements

fN Volumenanteil, der zur Porenbildung beiträgt (z. B. Einschlüsse)

FEM Methode der finiten Elemente

I Tensor der identischen Abbildung (Iij, Iijkl)

I2 Zweite invariante des Spannungstensors I2 = 1
2
σD

ij σ
D
ij

I3 Dritte invariante des Spannungstensors I3 = 1
3
σD

ij σ
D
jkσ

D
ki

Ji Funktionen zur Beschreibung der Schädigung

Li Längen

M Taylorfaktor (Mijkl)
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N Anzahl der Messungen (Stichprobenumfang)

n Verfestigungsexponent

p Akkumulierte plastische Dehnung (siehe εvgl)

Q Plastisches Potential im Spannungsraum

qi Parameter

R Isotrope Verfestigung R, deren anfänglicher Wert R0 (entspricht Re) ist

R Korrelationskoeffizient

r Parameter der senkrechten Anisotropie

RE Rückstreuelektronen

SE Sekundärelektronen

T Temperatur

WR Walzrichtung

-Y Freisetzungsrate der Dehnungsernergie −Y = ρ dψ
dD

α Signifikanzniveau bei Anpassungen

αij Tensor der kinematischen Verfestigung (Backstress)

εel,pl Elastische, plastische und Dehnung

ε0 Vordehnung oder auch zu σ0 gehörige Dehnung ε0 = σ0

E

εM Dehnung des Matrixmaterials

εij Wahrer Dehnungstensor

εt Technische Dehnung

εvgl Plastische Vergleichsdehnung

εw Wahre Dehnung

γ Scherung

ν Querkontraktionszahl

Φ Dissipationspotential

φ Plastisches Potential im Dehnungsraum
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ψ Freie Energie

ρ Dichte (Massendichte, Punktichte)

ρ⊥ Versetzungsdichte

σD
ij Deviator der Spannung σD

ij = σij − σm

σel,pl Elastische, plastische Spannung

σ0 Anfängliche Fließgrenze

σI Maximale Hauptnormalspannung σI = max (σii) (keine Summation über i)

σM Spannung des Matrixmaterials

σm Hydrostatischer Zug σm = 1
3
σii

σij Wahrer Spannungstensor

σN Normalspannung des Niederhalters

σt Technische Spannung

σvgl von Mises Vergleichsspannung

σw Wahre Spannung

σ̃ Effektive Spannung (σ̃ij)
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1 Einleitung

Diese Arbeit liefert einen Beitrag zur quantitativen Beschreibung großer Deforma-

tionen metallischer Werkstoffe, wobei numerische Simulationsverfahren ergänzt und

experimentelle Techniken zur Ermittlung von Parametern zur Überprüfung von Simu-

lationsergebnissen entwickelt werden.

Die Methode der finiten Elemente (FEM) wird zunehmend zur Beschreibung und

Optimierung von Umformvorgängen verwendet (Tekkaya, 2000a). Das Modellieren der

Verformung erfordert eine Reihe von konstitutiven Gleichungen, die unterschiedliche

Randbedingungen berücksichtigen. Bei der Auswahl konstitutiver Gleichungen sind

die Güte der Beschreibung experimenteller Ergebnisse und die Übertragbarkeit auf

komplexe Fälle, wie sie im realen Umformprozeß vorkommen, von Bedeutung. Auf-

grund vereinfachender Annahmen sind in den Modellen freie Parameter vorhanden.

Zur einfacheren Bestimmung der Parameter und zur besseren Beschreibung komplexer

Verformungen sollten physikalisch begründeten Gesetzmäßigkeiten gegenüber phäno-

menologischen der Vorzug gegeben werden, weil dann Parameter direkt aus dem Ex-

periment bestimmt oder theoretisch hergeleitet werden können.

Die Bestimmung der vom Material erfahrenen Verformungen ist sowohl zur Be-

wertung des Bauteils bei und nach dem Umformprozeß als auch zum Vergleich kon-

stitutiver Gleichungen anhand von experimentellen Ergebnissen von Interesse. Für

die Bewertung konstitutiver Gleichungen müssen die experimentellen Daten in einer

Form vorliegen, die auch bei komplexen Deformationen einen ausreichend genauen

Vergleich mit den Ergebnissen der FE-Rechnungen ermöglicht. Die Bestimmung der

Verformungsverteilung am Bauteil muß für lokal kleine wie auch hohe Umformgrade

(bis nahe am Versagen) erfolgen.

Die Beschreibung der Schädigung in konstitutiven Gleichungen enthält häufig einen

undefinierten Schädigungsparameter oder einen als kritisch bezeichneten Porenvolu-

menanteil. Werkstoffkundliche Hintergründe, wie Porenentstehung an Defekten oder

Einschlüssen und die sich daraus ergebende Porenverteilung werden in der Literatur
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1 Einleitung

nicht berücksichtigt.

In dieser Arbeit wird zunächst ein kritischer Überblick über konstitutive Gleichun-

gen gegeben, der die Auswahl eines Materialgesetzes zur Beschreibung von Umform-

vorgängen erleichtert. Danach wird die Härte als Maß für die Bestimmung lokaler Ver-

formung untersucht und das häufig verwendete Schädigungsmodell nach Gurson (1977)

durch eine werkstoffwissenschaftlich begründete Schädigungsentwicklung ergänzt. Ex-

perimente wurden zur Ermittlung der Eingabeparameter sowie zur Überprüfung der

Modellannahmen und der Simulationsergebnisse durchgeführt.
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2 Werkstoffe und Methoden

2.1 Werkstoffe

Es wurden drei Aluminiumlegierungen und eine Stahlsorte im Anlieferungszustand

und nach gezielten Wärmebehandlungen verwendet. Die Zusammensetzungen der Le-

gierungen sind in Tabelle 2.1 angegeben und entsprechen den Literaturwerten (siehe

z. B. Göner und Marx, 1971; Datta, 1997; Wegst, 1998). Die Bedingungen für die

Wärmebehandlungen sind in Tabelle 2.2 zusammengestellt.

Die Aluminiumlegierung EN AW-7475 (Al7475) lag als 40 mm starke Platte vor, die

von der Daimler Chrysler Aerospace Airbus GmbH (Hamburg) bezogen wurde. Die

Legierung ist ausscheidungshärtbar. Zugversuche wurden in verschiedenen Richtungen

zur Walzrichtung und bei verschiedenen Dehnraten durchgeführt. Außerdem wurden

Rißzähigkeitsversuche an Compact-Tension-Proben (CT-Proben) durchgeführt.

Die Aluminiumlegierung EN AW-5754 (Al5754) lag als gewalztes Blech (Breite

20 mm, Dicke 1, 2 mm) vor. Das Blech wurde von der Volkswagen AG (Wolfsburg)

zur Verfügung gestellt. Der Mg-Anteil liegt im Bereich der homogenen Mischung, so

daß die Legierung nicht ausscheidungshärtbar ist (Massalski, 1996). An dieser Legie-

rung wurden Zugversuche in Walzrichtung und Streifenziehversuche mit Umlenkung

durchgeführt.

Die Aluminiumlegierung EN AW-5083 (Al5083) lag als 20 mm dicke Platte vor,

die von Geier Metalle (Mannheim) bezogen wurde. An diesem Material wurden Zug-,

Druck- und Zug-Druck-Wechselversuche durchgeführt.

Die Aluminiumlegierung 6016 (Al6016) wurde von Hoogovens (Darmstadt) als ge-

walztes Blech mit einer Breite von 100 mm und einer Dicke von 1, 2 mm bezogen. An

diesem Material wurden richtungsabhängige Kennwerte im Zugversuch bestimmt.

Der Stahl DC04 wurde von Hoogovens (Darmstadt) als Blech mit 0, 8 mm Dicke und

100 mm Breite bezogen. Durch Abscheren wurden Streifen mit einer Breite von ca.

9



2 Werkstoffe und Methoden

20 mm hergestellt. An diesem Material wurden Streifenziehversuche mit Umlenkung

und Zugversuche in Walzrichtung durchgeführt.

Al7475 Al5754 Al5083 Al6016 DC04

Al Rest Rest Rest Rest -

Mg 1, 9/2, 6 2, 6/3, 6 4, 0/4, 9 0, 25/0, 60 -

Cu 1, 2/1, 9 0/0, 1 0/0, 1 0, 2 -

Si 0/0, 1 0/0, 4 0/0, 4 1, 0/1, 5 -

Cr 0, 18/0, 25 0/0, 3 0, 05/0, 25 0, 1 -

Zn 5, 2/6, 2 0/0, 2 0/0, 2 0, 2 -

Ti 0/0, 06 0/0, 15 0/0, 15 0, 15 -

Mn 0/0, 06 0/0, 5 0, 4/1, 0 0, 2 0, 4

Fe 0/0, 12 0/0, 4 0/0, 4 0, 5 Rest

C - - - - < 0, 08

S - - - - 0, 03

P - - - - 0, 03

Tabelle 2.1: Zusammensetzungen der verwendeten Materialien in Gew.% (nach Her-
stellerangaben).

Homogenisierung Überalterung Spannungsarmglühung

T [◦C ] t [h] T [◦C ] t [h] T [◦C ] t [h]

Al7475 465 2 180 48 - -

Al5754 390 2 - - 150 2

Al5083 390 2 - - 150 2

DC04 - - - - 500 2

Tabelle 2.2: Temperaturen und Haltedauern der Wärmebehandlungen.
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2 Werkstoffe und Methoden

2.2 Metallographie

Bei der Anfertigung von metallographischen Schliffen wurde wie folgt vorgegangen:

Die Proben wurden mit den Körnungen 500, 800, 1200 und 2400 naß geschliffen. Nach

jeder Schleifstufe wurden die Proben mit Wasser gespült. Anschließend wurden die

Proben mit 3 µm und 1 µm Diamantpaste und OPS (Struers, Kopenhagen) poliert.

Das Polieren der Aluminiumlegierungen erfolgte mit Masterprep (Struers, Kopen-

hagen), welches Al2O3 als Polierpartikel enthält. Ein Herauslösen von Einschlüssen

konnte dadurch vermieden werden. Als Schmiermittel wurde DP-Lubricant (Struers,

Kopenhagen) blau (für 3 µm) und rot (für 1 µm) verwendet. Zwischen den Polier-

schritten wurden die Proben im Ultraschallbad mit Ethanol gereinigt.

Zur Anätzung von Korngrenzen und Kornflächen wurden die unten angeführten

Ätzrezepturen nach Weck und Leistner (1986); Petzow (1994) und Kulick (1998) ver-

wendet. Für die Ätzung des Stahls lieferte eine Lösung von 2 g HNO3 (35 %) in 98 ml

destilliertem Wasser gute Ergebnisse. Das Kontrastieren der Aluminiumlegierungen

erwies sich als problematisch. Die Ursache für die Schwierigkeiten liegt in der bevor-

zugten Anätzung der Ausscheidungen und Einschlüsse in der Legierung, die zum Teil

aus der Matrix herausgelöst oder deutlich stärker angeätzt werden als die Korngrenzen.

Es ergeben sich uneinheitliche Gefügeanätzungen, bei denen die Korngrenzen teilweise

nur undeutlich oder gar nicht sichtbar sind. Nach Verformung wurden die Legierungen

noch ungleichmäßiger angeätzt. Die Ätzversuche an den Aluminiumlegierungen liefern

die im folgenden aufgeführten Ergebnisse. Die besten Ergebnisse konnten für Al7475

mit Ätzlösung 4 und für Al5754 und Al5083 mit der Lösung 8 erzielt werden.

1. 95 ml dest. H2O

2, 5 ml NH3

1, 5 ml HCl

1 ml HF

Es werden bevorzugt Ausscheidungen angeätzt.

Korngrenzen lassen sich nicht eindeutig feststellen

(Abbildung 2.1).

2. 96 ml dest. H2O

2 ml NH3

2 ml HF

Die Ergebnisse sind ähnlich den mit Ätzmittel 1

erzielten.

3. 95 ml dest. H2O

5 ml HBF4

Die Korngrenzen werden mit dieser Ätzlösung bei

Al7475 leicht angeätzt.
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2 Werkstoffe und Methoden

4. 100 ml dest. H2O

0, 5 ml HF

2 ml HCl

20 ml HNO3

dazu kommt

50 ml dest. H2O

5g K2Cr2O7

Es werden einzelne Körner angeätzt (Abbil-

dung 2.2). Dazwischen liegen dunkle, uneinheitlich

kontrastierte Bereiche, in denen keine Korngrenzen

gefunden werden können. Vereinzelt sind Löcher zu

finden, die durch das Herauslösen von Einschlüs-

sen entstehen.

Bei Al5754 zeigten sich Verformungslinien (Abbil-

dung 2.3).

5. a. 100 ml dest. H2O

2 g NaOH

b. 95 ml dest. H2O

5 ml HNO3

Vor der Ätzung müssen die Lösungen frisch ange-

setzt werden. Die Probe wurde zunächst 5 bis 10 s

in Lösung a eingetaucht, anschließend in Lösung b

gespült und noch einmal 15 min in Lösung a ein-

getaucht. Es wurden sowohl Korngrenzen als auch

die Einschlüsse angeätzt.

6. 100 ml dest. H2O

5 g NaOH

Die Einschlüsse werden angegriffen.

7. 200 ml dest. H2O

5 g HBF4 (35 %)

Wie bei Ätzlösung 6.

8. 95 ml dest. H2O

5 ml HF

zzgl. MoO3

Die Lösung wird bis zum Kochen erhitzt, anschlie-

ßend von der Heizquelle genommen und Molyb-

dänsäure bis zur Sättigung dazugegeben.

Die Lösung liefert bei Al5754 eine Kornflächenät-

zung (Abbildung 2.4). Nach einer Verformung

(z. B. Biegen um eine Kante) ist das Gefüge un-

gleichmäßig angeätzt.

9. Aufdampfen einer Fe-

Oxid Interferenzschicht.

Die Einschlüsse werden farblich stark hervorgeho-

ben. Es erfolgte kein Kontrastieren der Korngren-

zen bzw. Kornflächen.
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20 µm

Abbildung 2.1: Angeätztes Gefüge eines Längsschliffs der Al5754-Legierung mit be-
vorzugtem Angriff von Einschlüssen (Ätzlösung 1).

200 µm

Abbildung 2.2: Angeätztes Gefüge eines Längsschliffs der Al7475-Legierung (Ätzlö-
sung 4).
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50 µm

Abbildung 2.3: Angeätztes Gefüge eines Längsschliffs der Al5754-Legierung mit Ver-
formungslinien (Ätzlösung 4).

50 µm

Abbildung 2.4: Angeätztes Gefüge eines Längsschliffs der Al5754-Legierung (Ätzlö-
sung 8).
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2 Werkstoffe und Methoden

2.3 Mikroskopische Methoden

Untersuchungen des Gefüges und die Messung der Korngröße erfolgten lichtmikros-

kopisch (Axiophot, Zeiss (Oberkochen) und BX50, Olympus (Tokio)). Zur Analyse

von Bruchflächen und Einschlüssen wurde das Rasterelektronenmikroskop DSM 962

(Zeiss, Oberkochen) im Rückstreuelektronen- (RE-) und Sekundärelektronen- (SE-)

Modus verwendet. Ergänzend wurde ein konfokales Weißlichtmikroskop µ-surf (Na-

noFocus, Duisburg) zur Bruchflächenanalyse eingesetzt. Dieses Gerät ermöglicht die

dreidimensionale Darstellung eines Reliefs (z. B. einer Bruchfläche) und erstellt aus

den Daten ein Profil, aus dem Rauhigkeitsparameter berechnet werden.

An den Aluminium- und Stahlproben wurden in der Literatur beschriebene quan-

titative Auswertungen (Exner und Hougardy, 1986; Exner, 1993) manuell und mit

dem automatischen Bildanalysegerät Quantimet (Leica, Bensheim) durchgeführt. Die

Bezeichnung der Schlifflagen und der Meßrichtungen zeigt Abbildung 2.5.

Die manuelle Bestimmung des Streckungsgrads (Verhältnis der längsten zur kürzes-

ten Sehnenlänge) und der mittleren Sehnenlängen erfolgte mit Hilfe der Linearanalyse.

Dazu wurden Linien parallel und senkrecht zur Längsrichtung über das Gefüge gelegt,

deren Abstand etwa der mittleren Teilchengröße entsprach. Die Linienlängen wur-

den so gewählt, daß die Anzahl der Schnittpunkte in beiden Richtungen etwa gleich

ist. Volumen- und Flächenanteile von Einschlüssen wurden in Schliffbildern mit dem

Programm Quantimet (Leica, Bensheim) bestimmt. Zur Untersuchung von Bruchflä-

chen wurden REM-Bilder aufgenommen und an projizierten Bildern der Bruchfläche

der Flächenanteil von Einschlüssen mit Hilfe der Punktanalyse manuell bestimmt.

Die Messung des Abstands der Einschlüsse wurde im Schliff und auf Bruchflächen

Abbildung 2.5: Bezeichnungen der Schlifflagen und der Meßrichtungen bezogen auf die
Walzrichtung (WR).
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2 Werkstoffe und Methoden

durchgeführt. Dies erfolgte manuell mit dem Programm Quantimet (Leica, Bensheim)

durch Messungen an REM-Bildern.

2.4 Mechanische Prüfung

2.4.1 Zug-, Druck- und Wechselversuche

Es wurden Zug-, Druck- und Zug-Druck-Wechselversuche mit einer spindelgetriebenen

Prüfmaschine RSA100 (Schenck, Darmstadt) durchgeführt. Die Kraftmessung erfolgte

mit einer Meßdose mit einer Nennkraft von 100 kN. Die Prüfmaschine wurde mit einem

Computer weggesteuert.

Für die Zugversuche wurden flache und zylindrische Proben verwendet. Die Legie-

rungen Al7475 und Al5083 lagen als gewalzte Platten vor, aus denen Rundproben mit

der in Abbildung 2.6 gezeigten Geometrie und den in Tabelle 2.3 angegebenen Maßen

entnommen wurden.

Zur Durchführung von Druckversuchen an Al5083 wurden Zylinder mit einer Höhe

H0 = 30 mm und einer Breite B0 = 18 mm verwendet. Für Versuche mit Zug-Druck-

Wechselbelastungen wurden Rundproben verwendet (Abbildung 2.6 und Tabelle 2.3).

Das Verhältnis von Länge zu Breite wurde so gewählt, daß ein Ausknicken der Proben

verhindert wird. Die Verhältnisse von H0/B0 = 1, 7 für die Druckversuche, bzw. 1, 5 für

die Zug-Druck-Wechselversuche genügen der Forderung 1 ≤ H0/B0 ≤ 2 (Blumenauer

et al., 1994).

Material Belastung A B C D E F

Al7475 Zug (0◦ und 90◦ zur WR) R8 M8 40 15 4 -

Al5083 Zug R8 M8 45 20 4 -

Al5083 Zyklisch R8 M20 78 18 12 -

Al5754 Zug R20 20 100 30 12 1, 2

DC04 Zug R20 18 100 30 12 0, 8

Al6016 Zug (0◦ zur WR) R20 36 235 100 20 1

Al6016 Zug (90◦ und 45◦ zur WR) R20 36 100 30 20 1

Tabelle 2.3: Maße (in mm) der Proben zur Bestimmung mechanischer Kennwerte aus
einachsigen Versuchen (Probenformen siehe Abbildungen 2.6 und 2.7).
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2 Werkstoffe und Methoden

A

EB

C

D

Abbildung 2.6: Geometrie der Rundproben (Maße siehe Tabelle 2.3).

Die Legierungen Al6016, Al5754 und DC04 lagen als gewalzte Bleche unterschiedli-

cher Dicken vor. Aus diesen Blechen wurden Flachzugproben mit der in Abbildung 2.7

gezeigten Geometrie und den in Tabelle 2.3 angegebenen Maßen entnommen.

Die Messung der Längenänderung der Probe wurde für Flachzugproben mit ei-

nem Setzdehnmesser MFA 25 (Schenck, Darmstadt) mit variabler Ausgangslänge L0

(25 mm bis 100 mm) und einer maximalen Längenänderung von ∆L = 25 mm durch-

geführt. Bei den Rundproben wurde ein Clip-Gauge DSA 15/10N (Schenck, Darm-

stadt) mit L0 = 15 mm und ∆L = 1, 5 mm verwendet. Aus der Kraft F und der

Verlängerung ∆L wurden technische Spannungs-Dehnungs-Diagramme erstellt. Zur

Berechnung wahrer Dehnungen εw bzw. Spannungen σw aus der technischen Dehnung

εt bzw. Spannung σt bis zur Gleichmaßdehnung wurden die Gleichungen

εw = ln(1 + εt) (2.1)

A

EB

C

D

F

Abbildung 2.7: Geometrie der Flachzugproben (Maße siehe Tabelle 2.3).
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2 Werkstoffe und Methoden

und

σw = σt · (1 + εt) (2.2)

verwendet. Alle Berechnungen erfolgen unter der Annahme von Volumenkonstanz im

plastischen Bereich. Zur Ermittlung von wahren Spannungen und Dehnungen über

die Gleichmaßdehnung hinaus wurde der Versuch bei verschiedenen Dehnungen ange-

halten und die Querschnittsfläche der Probe gemessen. Die Einschnürung ergibt sich

aus der Änderung der Querschnittsfläche A bezogen auf die Ausgangsquerschnittsflä-

che A0. Daraus kann für den plastischen Bereich (Volumenkonstanz) die dazugehörige

wahre Dehnung

εpl
w = ln

(
A0

A

)
(2.3)

bestimmt werden. Zum so ermittelten plastischen Anteil der Dehnung kann die Ge-

samtdehnung ε durch Addition der elastischen Dehnung εel bestimmt werden:

ε = εel + εpl = E ·σ + ln

(
A0

A

)
. (2.4)

2.4.2 Bruchzähigkeit und Rißausbreitung

Zur Untersuchung des Rißfortschritts in CT-Proben wurde eine servohydraulische

Prüfmaschine Hydropuls PSA (Schenck, Darmstadt) mit einem 30 l Ventil und ei-

ner Kraftmeßdose mit einer Nennkraft von 40 kN verwendet.

Die Entnahme der CT-Proben (Abbildung 2.8) aus der 40 mm dicken Al7475-Platte

erfolgte in T-L-Richtung (siehe z. B. Müller, 1988). Die Proben wurden beim Bruchzä-

higkeitsversuch in Modus I belastet. Verschiedene Geometrien der CT-Proben wurden

entsprechend der Standards ASTM399 bzw. ASTM813 verwendet (Tabelle 2.4 und

Abbildung 2.9). Bei einer CT-Probe (CT4k) wurden Seitenkerben längs des Risses

eingebracht, wodurch ein ebener Spannungszustand bis zum Rand der Probe erreicht

wird.

Die Länge des Anfangsrisses (scharfer Ermüdungsanriß) ist so gewählt worden, daß

das Verhältnis a0/W ≈ 0, 5 betrug. Das Einbringen des Ermüdungsrisses erfolgte

kraftgesteuert mit einer Frequenz von 30 Hz bei einem Spannungsverhältnis R =

σmin/σmax = 0, 1. Die Reduzierung der Last erfolgte in Schritten von 5 %. Die letzte

Schwingbreite der Spannungsintensität vor der statischen Belastung war kleiner als

10 % des KIC-Werts (ASTM399, 1981).
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WR

L-T T-L

Abbildung 2.8: Entnahme der CT-Proben (WR = Walzrichtung).

Bezeichnung W a0 B K Auslagerung

CT1 25, 1 13, 7 14, 50 - ÜA

CT2 36, 0 19, 7 18, 04 - ÜA

CT3 36, 0 19, 1 17, 91 - ÜA

CT4k 35, 9 20, 7 17, 33 1, 5 ÜA

CT5 36, 1 20, 5 17, 93 - H

Tabelle 2.4: Abmessungen (in mm) der verwendeten CT-Proben (Probenform sie-
he Abbildung 2.9) mit den Auslagerungszuständen (ÜA=überaltert
und H=homogenisiert). Die angegebenen Rißlängen a0 wurden nach
ASTM399 bestimmt.
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COD

F

F

a0

W

B

K

Abbildung 2.9: Geometrie der CT-Proben.

Die Rißöffnungsverschiebung (COD= Crack Opening Displacement) wurde an der

Stirnseite der CT-Probe gemessen (Abbildung 2.9). Zur Messung wurde ein Clip-

Gauge DS R10/20N (Schenck, Darmstadt) mit einer Ausgangslänge von L0 = 10 mm

und einer maximalen Längenänderung von ∆L = ±2 mm verwendet.

Die Belastung der Probe (Abbildung 2.9) zur Bestimmung der Bruchzähigkeit er-

folgte weggesteuert mit einer Geschwindigkeit von vT = 0, 01 mm s−1. Nach Über-

schreiten der maximalen Kraft Fmax wurde die quasi-statische Belastung gestoppt

und der Riß durch Ermüdung verlängert. Hierdurch ist eine Bestimmung der Rißlänge

am Anfang und am Ende der quasi-statischen Belastung durch Bruchflächenuntersu-

chungen möglich.

Die Auswertung der Meßschriebe und die Bestimmung der Bruchzähigkeit erfolgte

nach ASTM399 (und ASTM813 bei gekerbten Proben). Die Bruchzähigkeit wurde

nach folgender Gleichung berechnet:

KIC =
FQ

B ·W 1/2
f(a/W ) . (2.5)

FQ ergibt sich, indem der Schnittpunkt des F -COD-Schriebs mit einer Geraden durch

den Ursprung, die eine 5 % geringere Steigung als der lineare Anstieg im elastischen

Teil hat, ermittelt wird. f(a/W ) ist ein Geometriefaktor, der z. B. in der ASTM Norm

399 angegeben ist.
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Die Anrißlänge wurde zur Berechnung der Bruchzähigkeit nach ASTM399 an drei

Stellen auf der Bruchfläche bestimmt. Die Änderung der Rißlänge wurde mit der Ein-

probenmethode aus der Steigung des F -COD-Schriebs bei Ent- und Wiederbelastung

berechnet. Die Entlastung darf auf minimal 1/4 der bei Belastung maximalen Kraft

sinken (um Rißschließeffekte auszuschließen). Daraus wurde der Zusammenhang zwi-

schen Rißfortschritt ∆a und Rißöffnungsverschiebung COD unter Berücksichtigung

der Korrektur für große Öffnungswinkel berechnet.

2.4.3 Streifenziehen mit Umlenkung

An der Aluminiumlegierung Al5754 und dem Stahl DC04 wurden Streifenziehversu-

che mit Umlenkung am Institut für Produktionstechnik und Umformmaschinen (PtU)

der Technischen Universität Darmstadt durchgeführt. Bei diesem Versuch (Abbildung

2.10) wird ein Blechstreifen zwischen Niederhalter (Kraft FN) und Matrize hindurch

gezogen. Anschließend wird das Blech an der Ziehkante (Radius 5 mm) um 90◦ umge-

lenkt. Dabei wird das Material hin- und rückgebogen. Der Blechstreifen wird schub-

weise mit Klemmbacken gezogen (Kraft FZ). Das Material steht auf der der Ziehkante

zugewandten Innenseite in Kontakt mit der Matrize. Auf der Außenseite findet kon-

taktloses Hin- und Herbiegen statt. Die Blechstreifen wurden mit Öl geschmiert, um

die Beeinflussungen der Materialverformungen durch Reibeffekte herabzusetzen. De-

tails über den Aufbau des Prüfstandes können Hortig (2000) entnommen werden.

F
N

F
Z

Niederhalter

Ziehkante

Abbildung 2.10: Modellversuch Streifenziehen mit Umlenkung (FN= eingestellte Nie-
derhalterkraft und FZ= gemessene Zugkraft).

21



2 Werkstoffe und Methoden

2.4.4 Härtemessung

Härtemessungen nach Vickers wurden mit einem Härteprüfer M-400-G2 (Leco, Mün-

chen) mit Lasten von 10 bis 50 g durchgeführt. Die Härteeindrücke liegen jeweils in

einzelnen Körnern. Die Belastungsdauer betrug 15 s und die Absenkgeschwindigkeit

10 µm s−1.

2.5 Kurvenanpassung und Fehlerrechnung

Die Anpassung verschiedener Kurven an Meßergebnisse (z. B. logarithmische Nor-

malverteilung) erfolgte durch Minimierung der Fehlerquadrate mit dem Programm

Origin (Microcal Software Inc., Northampton, USA). Zur Bewertung und zum Ver-

gleich der Anpassungen wurde bei Verteilungen der von der Verteilungsform unabhän-

gige Kolmogoroff-Smirnoff-Test verwendet (Bronstein und Semendjajew, 1991; Sachs,

1999). Das Signifikanzniveau α für die Gültigkeit der angenommenen Verteilung be-

rechnet sich aus der maximalen Differenz D der experimentellen und berechneten

Summenhäufigkeiten FE bzw. FB

D = max (FB − FE) (2.6)

mit der Gleichung

α = 2 · exp

(
−N ·D2

0, 5

)
. (2.7)

N ist der Stichprobenumfang der Messung. Gleichung 2.6 gilt für auf eins normierte

Verteilungen. Bei nicht normierten Verteilungen ist der Wert für D noch durch N zu

dividieren.

Für die Anpassung von Kurven, die keine Verteilungsfunktion darstellen, wurde der

bekannte R-Wert als Maß für die Güte der Anpassung verwendet (siehe z. B. Exner

und Hougardy, 1986).

Der Fehler der Anpaßparameter ergibt sich aus der Anpassung mit der Levenberg-

Marquardt Methode mit dem Programm Origin (Microcal Software Inc., Northamp-

ton, USA). Die Streuungen gehen über das totale Differential der angepaßten Funktion

in den maximalen Fehler des Funktionswerts ein.

Zur Beschreibung des Fehlers ∆x von Härtemessungen und Gefügekennwerten wird

die doppelte Standardabweichung des Mittelwerts für ein Signifikanzniveau von etwa
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95 % mit folgender Gleichung berechnet:

∆x = 2 ·
√∑N

i=1 (xi − x̄)2

N · (N − 1)
. (2.8)

Der Index i bezeichnet die Meßpunkte, N die Anzahl der Messungen und x̄ den arith-

metischen Mittelwert.
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3 Konstitutive Gleichungen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen konstitutiven Gleichungen

zur Beschreibung des Werkstoffverhaltens unter Last. Ziel ist die quantitative Er-

fassung der Verformung und Schädigung bei Umformvorgängen (z. B. Tiefziehen) mit

Hilfe numerischer Simulationsverfahren. Ausgehend von einem allgemeinen Abschnitt,

in dem Grundlagen und Konventionen besprochen werden, folgt eine Diskussion von

empirischen, eindimensionalen und mehrdimensionalen Gesetzen mit der Berücksich-

tigung von Mikrostruktur und Schädigung. Eine Übersicht der verwendeten Symbole

und Abkürzungen ist am Anfang der Arbeit zu finden.

3.1 Grundlagen

Die Beschreibung des Materialverhaltens erfolgt mit dem Dehnungstensor εij und

dem Spannungstensor σij. Konstitutive Gleichungen stellen die Beziehung zwischen

Spannung und Dehnung her.

Es gilt die Einsteinesche Summenkonvention, d. h. über doppelt vorkommende In-

dizes wird summiert (z. B. σii =
∑3

i=1 σii). Die Anzahl der freien Komponenten des

Spannungstensors σij ist aufgrund der Drehmomenterhaltung auf sechs eingeschränkt

(Khan und Huang, 1995). Bei inkompressiblen Materialien (Metalle ohne Hohlräume)

ist eine weitere Einschränkung auf fünf Komponenten möglich, da die hydrostatische

Spannung σm = 1
3
σii keine Verformung bewirkt und es gilt σD

ii = 0.

Die Anzahl der freien Parameter der in den Gleichungen vorkommenden Tensoren

höherer Stufe wird zum einen durch die Symmetrie des Spannungstensors und zum

anderen durch die materielle Symmetrie, wie z. B. Orthotropie, reduziert.

Der Zusammenhang zwischen plastischer Dehnung εpl
ij und der Spannung σij wird
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mit Hilfe des plastischen Potentials Q(σij) über die Fließregel (von Mises, 1928)

dεpl
ij = λ

∂Q

∂σij

(3.1)

gewonnen. Eine übliche Annahme ist, daß das plastische Potential Q identisch der

Fließfunktion F ist, welche den elastischen Bereich einschließt und im sechsdimensio-

nalen Raum eine Hyperfläche, die Fließfläche, aufspannt. Durch den Übergang von Q

auf F wird Gleichung 3.1 zur assoziierten Fließregel:

dεpl
ij = λ

∂F

∂σij

. (3.2)

Diese Regel wird auch als Normalenregel bezeichnet, da das Inkrement der Dehnung

senkrecht zur Fließfläche ist (siehe auch Lubliner, 1986). Für den Fall Q �= F wird die

Fließregel als nicht assoziiert bezeichnet.

In der Formulierung nach von Mises (1928) steht das unbekannte plastische Po-

tential Q. Dieses kann unter bestimmten Annahmen ermittelt werden. Von Drucker

(1951) stammt das Postulat für verfestigende Materialien, daß auf einem geschlosse-

nen Weg im Spannungsraum die am Material verrichtete Arbeit größer oder gleich

null ist. Es hat zur Folge, daß die Fließregel assoziiert und die Fließfläche konvex ist.

Der Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung kann dann mit Gleichung 3.2

beschrieben werden.

Ein analoges Postulat im Dehnungsraum wurde von Il’Iushin (1961) aufgestellt.

Wieder wird ein geschlossener Weg im Dehnungsraum betrachtet. Es ergibt sich fol-

gende Fließregel:

dσpl
ij = η

∂φ

∂εij

. (3.3)

Die Fließfunktion φ wird im Dehnungsraum beschrieben und die plastische Spannung

über σpl
ij = σij − σel

ij definiert. Auch bei dieser Formulierung liegen wie beim Postulat

von Drucker Normalität und Konvexität vor.

Die Fließfunktion kann im Spannungs- oder im Dehnungsraum beschrieben wer-

den. Die Form der Fließfunktion wird dabei nicht verändert, die Spannung jedoch

durch die Dehnung ersetzt. Die Formulierung im Dehnungsraum kann ohne weitere

Annahmen zur Darstellung ideal plastischer und entfestigender Materialien verwendet

werden. Die meisten hier aufgeführten Modelle beziehen sich auf eine Darstellung im
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Spannungsraum.

Grundlegende physikalische Gesetze, wie die Erhaltung der Masse, des Impulses, des

Drehimpulses und der Energie müssen ebenso beachtet werden wie eine thermodyna-

misch konsistente Formulierung, bei der die Entropieproduktion größer oder gleich null

ist (Clausius-Duham). Einen Überblick geben z. B. Germain et al. (1983). Thermody-

namische Konsistenz ist nicht bei allen Ansätzen gewährleistet, so auch nicht bei dem

vielfach angewendeten Schädigungsmodell von Gurson (1977). Bei thermodynamisch

konsistenten Modellen kommt der spezifischen freien Energie ψ eine wichtige Rolle zu,

da sie die im System gespeicherte Energie zusammenfaßt. Aus ψ kann die Spannung

abgeleitet werden:

σ = ρ
∂ψ

∂εel
. (3.4)

Unterschiedliche Annahmen werden bei großen und kleinen Verformungen gemacht:

Bei kleinen Verformungen wird eine additive Zerlegung der Dehnung εij = εel
ij + εpl

ij

angenommen. Für finite (endliche, große) Verformungen ist in der Literatur die multi-

plikative Zerlegung des Deformationsgradienten F = F elF pl über eine Zwischenkon-

figuration verbreitet (z. B. Tsakmakis, 1996a,b; Diegele et al., 2000a,b). Die additive

Zerlegung der Dehnung ergibt sich als Spezialfall der multiplikativen Zerlegung bei

gegen null gehender Verformung.

Die Materialbeschreibung kann in verschiedene Klassen eingeteilt werden:

Starr Das Material kann keine Verformungen ausführen.

Elastisch Es treten nur elastische Verformungen auf.

Viskoelastisch Elastische Verformungen sind abhängig von der Dehn-

rate.

Plastisch Die Verfestigung bei plastischer Verformung wird in der

Regel als nicht linear, in Einzelfällen auch vereinfachend

als linear angenommen. Bei ideal plastischem Verhalten

wird keine Verfestigung berücksichtigt.

Viskoplastisch Plastische Verformungen sind abhängig von der Dehn-

rate.

Daneben sind verschiedene Kombinationen des elastischen und plastischen Verhal-

tens möglich, z. B. ein starr-ideal plastisches Verhalten, bei dem das Material keine

elastische Verformung sondern nur nicht verfestigendes plastisches Verhalten aufweist.
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Während bei plastischen Verformungen der Spannungstensor stets auf der Fließflä-

che liegt, sind bei viskoplastischen Verformungen auch Spannungszustände außerhalb

der Fließfläche erlaubt. Bei elastischer Verformung liegt der Spannungstensor inner-

halb der Fließfläche.

Die Elastizität wird in aller Regel durch das Gesetz von Hook beschrieben, das

einen linearen Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung postuliert. Bei der

Beschreibung von Plastizität und Viskoplastizität gibt es hingegen zahlreiche An-

sätze, die eine ein- und mehrdimensionale Verfestigung oder auch Entfestigung und

Schädigung beschreiben. Ziel ist die möglichst genaue Wiedergabe experimenteller

Spannungs-Dehnungs-Zusammenhänge, die am einfachsten aus Zugversuchen ermit-

telt werden. Ein Überblick wird in den folgenden Abschnitten gegeben.

3.2 Eindimensionale konstitutive Beschreibungen

Die eindimensionale Beschreibung des Werkstoffverhaltens ist eine starke Vereinfa-

chung, wird aber dennoch häufig benutzt um einen Zusammenhang zwischen Ver-

gleichsdehnung und -spannung herzustellen. Durch die Reduzierung auf eine Dimen-

sion ist die Implementierung physikalischer Effekte einfach zu realisieren und kann

mit einachsigen Zugversuchen verglichen werden, um die Gültigkeit der Annahmen zu

überprüfen.

3.2.1 Empirische Spannungs-Dehnungs-Zusammenhänge

Empirische Spannungs-Dehnungs-Zusammenhänge werden bei der rechnerischen Be-

schreibung des Materialverhaltens unter Spannung benötigt (siehe z. B. Kapitel 5).

Zur Wiedergabe des starr-plastischen Materialverhaltens kann das Modell von Lud-

wik (1909)

σ = σ0 + Kεn (3.5)

verwendet werden (σ0=anfängliche Fließspannung, K=Materialkonstante, n=Verfes-

tigungsexponent). Die möglichen Verformungen metallischer Werkstoffe sind in der

Regel groß, so daß die kleinen elastischen Dehnungen vernachlässigt werden können.

Hollomon (1945) schlägt folgende Vereinfachung vor:

σ = Kεn . (3.6)
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Die Formulierung von Ludwik (Gleichung 3.5) zeigt im Bereich hoher Dehnungen

keine bessere Anpassung an Messungen als Gleichung 3.6 von Hollomon (Chakrabarty,

2000). Gleichung 3.5 und Gleichung 3.6 werden häufig als Hollomon-Ludwik Gleichung

bezeichnet.

Die Darstellung von Swift (1952)

σ = K(ε0 + ε)n (3.7)

ist ähnlich der von Hollmon, berücksichtigt jedoch eine plastische Vordehnung ε0.

Eine Kombination der Formulierungen nach Ludwik und Hollomon bzw. Swift geben

Hartley et al. (1979) und Hartley und Srinivasan (1983) an:

σ = σ0 + K (ε0 + ε)n . (3.8)

Für manche Anwendungen sind andere empirische Beschreibungen sinnvoll. Die expo-

nentielle Darstellung von Voce (1948)

σ = σs + (σ0 − σs) exp
(
−ε

c

)
(3.9)

ist in der Materialwissenschaft weit verbreitet, weil ihr eine metallphysikalische Vor-

stellung zugrunde liegt. σ0 ist die anfängliche Fließspannung und σs ist die Sättigungs-

spannung, gegen die die Spannung für große Dehnungen asymptotisch verläuft. Die

Voce-Gleichung kann mit der Versetzungsdichte in Zusammenhang gebracht werden

(Kapitel 3.2.2). Die Konstante c beschreibt nach Gusek et al. (1996) die dynamische

Auslöschung von Versetzungen.

Nutting und Pollard (1987) stellen einen Zusammenhang auf, der wie die Voce-

Gleichung auch gegen einen Sättigungswert geht:

σ = Kmn tanh
( ε

m

)n

. (3.10)

Mit dieser Gleichung beschreiben die Autoren das Fließverhalten von Kupfer in guter

Übereinstimmung mit dem Experiment. Für große Werte des Parameters m geht die

Gleichung in die von Hollomon über.

Die oben aufgeführten Formulierungen lassen den elastischen Bereich der Fließkurve

außer acht. Dieser hat jedoch z. B. in der Blechumformung trotz der teilweise hohen

Verformungen einen großen Einfluß, da Eigenspannungen im Material auftreten, die

Rückfedereffekte beim Herausnehmen aus der Matrize verursachen. Die Rückfederung
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bereitet in der Blechverarbeitung Schwierigkeiten, da hierdurch Abweichungen des

Bauteils von der Sollform entstehen (Heidl und Eichhoren, 1999; Reimers, 2000).

Der elastische Anteil kann durch einfache Addition berücksichtigt werden, wie es

z. B. Ramberg und Osgood (1943) vorgeschlagen haben:

ε =
σ

E

(
1 + K

[σ
σ̃

]m−1
)

. (3.11)

E ist der Elastizitätsmodul und K, σ̃ und m sind Konstanten. In Gleichung 3.11

entspricht der erste Term in der Klammer dem elastische Anteil (Hookesches Gesetz)

und der zweite dem plastischen Anteil nach Hollomon (1945).

Eine weitere Möglichkeit, den elastischen Anteil zu berücksichtigen, ist die Verwen-

dung einer abschnittsweise definierten Funktion

σ =




Eε für ε < σ0/E = ε0

Kεn für ε > σ0/E = ε0

, (3.12)

mit der Fließspannung σ0. Diese Beschreibung der Spannungs-Dehnungs-Kurve hat

Chakrabarty (1987) angegeben. Sie wird in Kapitel 5.5 verwendet.

Der Übergang vom elastischen zum plastischen Bereich weist bei der abschnitts-

weisen Darstellung des Spannungs-Dehnungs-Diagramms eine Unstetigkeit auf. Diese

kann nach einem Vorschlag von Chakrabarty (1987) durch folgende Ergänzung um-

gangen werden:

σ = σ0

(
Eε

nσ0

− 1 − n

n

)n

für ε > σ0/E . (3.13)

Den Verlauf der Spannungs-Dehnungs-Kurven zeigt Abbildung 3.1 für kleine Deh-

nungen (0 < ε < 0, 04, links) und große Dehnungen (0 < ε < 0, 5, rechts). Die

Konstanten wurden so gewählt, daß die Kurven sich bei ε = 0, 05 und σ = 350 MPa

schneiden. Die Gleichungen von Ludwik-Hollomon und Ramberg-Osgood haben bei

großen Dehnungen endliche Steigungen. Die Funktionen nach Voce und Nutting-

Pollard gehen asymptotisch gegen die Grenzwerte σs und Kmn. Im Bereich kleiner

Dehnungen ist die Steigung nach Voce endlich und zeigt kein elastisches Verhalten

(σ = σ0 > 0 für ε = 0). Die Formulierungen nach Hollomon, nach Ludwik und nach

Nutting-Pollard haben im Punkt ε = 0 unendliche Steigung. Die Beschreibung nach

Ramberg-Osgood zeigt linear-elastisches Verhalten mit dem E-Modul E als Steigung.
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Abbildung 3.1: Vergleich der verschiedenen Beschreibungen des σ-ε-Zusammenhangs.

Der Zusammenhang zwischen σ und ε ist häufig auch dehnraten- und tempera-

turabhängig. Die Dehnratenabhängigkeit wird von Hart (1967) durch Einfügen eines

zusätzlichen Faktors ε̇m in Gleichung 3.6 berücksichtigt:

σ = Kεnε̇m . (3.14)

Eine Gleichung zur kombinierten Beschreibung der Dehnraten- und Temperaturabhän-

gigkeit geben Timothy et al. (1991) an. Unter Anwendung des von Zener und Hollomon

(1944) eingeführten Parameters Z, der von der Temperatur und der Dehnung abhängt,

erhalten sie:

σ = Kεn arcsinh (AZ)1/N (3.15)

mit

Z = ε̇ exp

(
Q̃

RT

)
. (3.16)

K, N und A sind Konstanten und der Verfestigungsexponent n ist eine Funktion der
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Temperatur. Auf diese Weise kann die Temperaturabhängigkeit des Fließverhaltens

beschrieben werden. Für konstante Temperatur und Dehnrate geht die Gleichung in

die Formulierung von Hollomon (Gleichung 3.6) über.

Als Erweiterung der Gleichung 3.5 führen Johnson und Cook (1985) die Tempera-

tur- und Dehnratenabhängigkeit über zwei unabhängige Faktoren ein:

σ = (σ0 + Kεn)

(
1 + C ln

[
ε̇

ε̇0

])(
1 −

[
T

T0

]m)
. (3.17)

Die hier diskutierten empirischen Gleichungen können zur Beschreibung des eindi-

mensionalem Verformungsverhaltens genutzt werden. Häufig wird daraus die Formu-

lierung ausgewählt, die den experimentell ermittelten σ-ε-Zusammenhang eines Ma-

terials im betrachteten Dehnungsbereich am besten wiedergibt. Mit der Gleichung 3.7

von Swift (1952) haben Haug et al. (1991, S. 259–269) in die konstitutive Gleichung von

Hill (1979) (siehe unten), die die anisotrope Verformung mehrdimensional beschreibt,

die Verfestigung einbezogen.

3.2.2 Modelle auf der Basis der Versetzungsdynamik

Die Tatsache, daß plastische Verformung kristalliner Stoffe über Versetzungsbewe-

gungen abläuft, wird in den folgenden Modellen über die Minimierung der Energie

für das Gleiten von Versetzungen auf kristallographischen Gleitebenen und über die

Versetzungsdichte als interne Variable berücksichtigt.

Taylor (1938) modelliert die Verformung über die Aktivierung von Gleitsystemen

und die Minimierung der damit verbundenen Energie. Es müssen mindestens fünf

Gleitsysteme aktiviert werden, um die makroskopischen Belastungen (beschrieben

über die Dehnrate) wiederzugeben. Das Gleiten von Versetzungen in einem Gleit-

system tritt bei Überschreiten der Peierlsspannung auf. Die Umrechnung in die ma-

kroskopische Spannung geschieht mit einem Tensor, dem sogenannten Taylor-Faktor

M , der von den aktiven Gleitsystemen und somit von der Kristallstruktur abhängt.

Die von Bishop und Hill (1951) aufgestellte Theorie ist identisch mit der von Taylor

(Mughrabi, 1993). Eine Modifikation der Taylor-Theorie (Canova et al., 1984) geht da-

von aus, daß nicht nur eine bestimmte Anzahl von Gleitsystemen aktiviert ist, sondern

stets alle Gleitsysteme in unterschiedlichem Ausmaß zur Verformung beitragen.

Besdo (1991) schlägt eine Vorgehensweise vor, die es ermöglicht, die kinematische

Verfestigung in das Taylor-Modell zu implementieren. Dazu zerlegt er die kritische

Schubspannung in mehrere Terme, die unterschiedliche Entwicklungsgleichungen ha-
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ben. Eine Beschreibung großer Verformungen wird von Besdo und Müller (1994) an-

gegeben: Ein Tensor zweiter Stufe gibt die Entwicklung der Kristallorientierung und

über den
”
Backstress“-Tensor (siehe Kapitel 3.3) die anisotrope Fließfunktion an. Die-

ses Vorgehen ist jedoch in Hinblick auf die Wiedergabe der kinematischen Verfestigung

unbefriedigend. Besdo und Müller (1994) schlagen deshalb die Verwendung eines Ten-

sors 4. Stufe vor, der die Anisotropie besser erfassen soll.

Das Taylor-Modell wird z. B. von Becker (1998) verwendet, um die Entwicklung

der Rauhigkeit einer Oberfläche zu modellieren. Dazu wird die Orientierung von 64

Körnern einer Aluminiumlegierung in einem Schliff bestimmt. Unter Annahme eines

ebenen Dehnungszustands wird die Änderung der Oberfläche bei verschiedenen Bela-

stungen modelliert.

Nachteil des Taylor-Modells ist die notwendige Kenntnis der Orientierung aller Kör-

ner in der Probe. Dies stellt im Normalfall einen nicht realisierbaren experimentellen

Aufwand dar. Die Probe wird deshalb mit repräsentativen Volumenelementen darge-

stellt.

Kocks (1976) beschreibt den Spannungs-Dehnungs-Zusammenhang über ein Ein-

Parameter-Modell, bei dem Spannungen durch sich gegenseitig behindernde Verset-

zungen aufgebaut werden. Die Schubspannung τ ändert sich mit der Versetzungsdichte

ρ⊥:

τ = αµb
√

ρ⊥ . (3.18)

µ ist der Schubmodul. Die Entwicklung der Versetzungsdichte hängt mit der Scherung

γ folgendermaßen zusammen:

dρ⊥
dγ

=

√
ρ⊥

βb
− LR

b
ρ⊥ . (3.19)

Der erste Term gibt die Bildung und der zweite die Auslöschung von Versetzung an.

Es sind α und β Geometriefaktoren, b der Burgers-Vektor und LR die Länge der

Versetzung, die ausgelöscht wird.

Der Zusammenhang zwischen Schubspannung und makroskopischer Spannung wird

über den Taylor-Faktor M durch Mittelung über mehrere Körner hergestellt. Für

texturfreie kfz Materialien ist M = 3, 06 (Kocks, 1970; Hansen und Huang, 1998).

Aus Gleichung 3.19 leitet Kocks die Voce-Gleichung (Gleichung 3.9) her. Empirisch

findet er, daß die Temperatur- und Dehnratenabhängigkeit des Spannungs-Dehnungs-
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Verhaltens durch eine Variation von σs nach folgender Beziehung erfaßt werden kann:

σs = σs0

(
ε̇0

ε̇

)− kT
A

. (3.20)

Damit liefert das Modell von Kocks eine quantitative Beschreibung von Kriechvorgän-

gen.

Die Formulierung des Fließverhaltens über die Versetzungsdichte wird z. B. von

Gusek et al. (1996) verwendet, um Grenzformänderungsschaubilder zu erstellen. An-

dere Anwendungen des Konzepts der Versetzungsdichte ist z. B. die rein theoretische

Arbeit von Tanaka und Mura (1981), die ein energetisches Kriterium für den Ermü-

dungsrißfortschritt angeben und die Arbeit von Dunham und Gibeling (1993), die

Kriechvorgänge in Kupfer beschreiben.

Die Ansätze mit der Versetzungsdichte als interne Variable sind in vielfältiger Weise

erweitert worden (Estrin und Mecking, 1984; Kocks, 1985). Zusätzlich zu Versetzungen

werden auch Korngrenzen und Ausscheidungen als Hindernisse für das Gleiten von

Versetzungen betrachtet. Die Korngröße, der Abstand inkohärenter Ausscheidungen

und weitere Einflußgrößen können parallel betrachtet werden, indem für jeden Effekt

die charakteristische reziproke Länge Li zu einer effektiven Länge L addiert werden:

1

L
=
∑

i

1

Li

. (3.21)

Estrin und Mecking (1984) betrachten z. B. inkohärente Ausscheidungen (L1 = const.)

und die gegenseitige Behinderung von Versetzungen (L2 ∝ ρ−1
⊥ ). Reichert et al. (1996)

diskutieren die Vergröberung von Karbiden und damit deren Abstand als Funktion

der Temperatur. Arzt (1998) gibt einen Überblick über den Einfluß der verschiedenen

Verfestigungsmechanismen und ergänzt das Ein-Parameter-Modell um die magneti-

sche Verfestigung und den Einfluß der Dicke dünner Filme.

Das Ein-Parameter-Modell von Kocks eignet sich nicht zur Beschreibung der Ver-

formung im Bereich hoher Temperaturen und hoher Dehnraten. Mecking und Kocks

(1981) stellen fest, daß ein Modell mit zwei Strukturvariablen notwendig ist. Estrin

(1987) trennt deshalb die beweglichen Versetzungen ρm und quasi-statischen Wald-

versetzungen ρW . In dieses sogenannte Zwei-Parameter-Modell gehen die Versetzungs-

dichten ähnlich wie beim Ein-Parameter-Modell (Gleichungen 3.18 und 3.19) in die

konstitutiven Gleichungen ein. Die Kopplung erfolgt durch die Erhöhung von ρW um

den Betrag der Erniedrigung von ρm. Diese Erweiterung ermöglicht die Erfassung der
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Entfestigung, indem die Dichte der beweglichen Versetzungen schnell erhöht wird. Im

Realfall kann das z. B. bei der Bildung von Verformungsbändern beobachtet werden.

Estrin et al. (1998) wenden das Zwei-Parameter-Modell auf den Fall eines zellulären

Materials an und beschreiben unter Annahme von quadratischen Zellen die Verset-

zungsdichte in der Zellwand und im Zellinneren für den Fall der Torsion. Die Dich-

te der Versetzungen im Zellinneren entspricht der der beweglichen Versetzungen bei

Estrin (1987). Der Flächenanteil der Zellwand verkleinert sich abhängig von der Ver-

formung, wie es experimentell beobachtet wurde. Die Rechenergebnisse zeigen eine

gute Übereinstimmung mit experimentell an Kupfer ermittelten Verformungswerten.

Eine Anwendung des sogenannten
”
Composite“-Modells wird von Meier und Blum

(1993) vorgestellt. Das Material wird in einen harten und einen weichen Bereich ein-

geteilt und die Spannungen werden nach der Mischungsregel über den Volumenanteil

der harten Bereiche bestimmt. Die Vorgehensweise ist ähnlich dem Zwei-Parameter

Modell und gibt die Spannung und deren Entwicklung mit Hilfe von Versetzungsdich-

ten wieder. In der Arbeit von Meier und Blum (1993) wird die Entwicklung einer

Subkornstruktur beschrieben. Die Daten von Kriechversuchen an drei Legierungen

werden durch das Modell gut wiedergegeben. Eine allgemeine mathematische Formu-

lierung unter Berücksichtigung der elastischen Dehnung (additiv zur plastischen) und

Erweiterung auf beliebig viele mikrostrukturelle Parameter geben Sedláček und Blum

(2000).

Roters et al. (2000) betrachten eine Erweiterung auf drei Parameter, bei denen die

Versetzungen in der Zellwand und bewegliche und unbewegliche Versetzungen im Zell-

inneren unterschieden werden. Die Längeneinflüsse (Gleichung 3.21) der mobilen und

statischen Versetzungen im Zellinneren, der Zellgröße und der Einfluß von Ausschei-

dungen werden berücksichtigt. Letzterer ist abhängig von der Temperatur und der

Zeit. Die Versetzungsdichte der beweglichen Versetzungen wird durch Dipolbildung,

Auslöschung und Blockieren reduziert. Mit diesem Modell werden der Spannungs-

Dehnungs-Verlauf bei Stauchversuchen einer einphasigen Aluminiumlegierung und das

Fließverhalten der ausscheidungshärtbaren Legierung AlCuMg2 gut wiedergegeben,

wobei dieselben Parameterwerte verwendet werden.

3.3 Mehrdimensionale konstitutive Beschreibungen

Eindimensionale konstitutive Gleichungen können zur Beschreibung von isotropen Ma-

terialien verwendet werden. Zur Beschreibung von technologischen Prozessen sind je-
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doch mehrdimensionale Formulierungen notwendig, da das Material in der Regel ani-

sotrop ist bzw. während der Umformung anisotrop wird. Die hier diskutierten Modelle

ermöglichen die realistische Beschreibung von Umformvorgängen, jedoch bei einer hö-

heren Anzahl der Parameter, die bestimmt werden müssen.

3.3.1 Modelle ohne Dehnratenabhängigkeit

Die meisten der im folgenden betrachteten konstitutiven Gleichungen beruhen auf

einer Fließfunktion F . Viele Formulierungen bauen auf dem isotropen Modell von von

Mises (1913) auf. Wesentliche Erweiterungen dieses Modells betreffen die Einbeziehung

der Verfestigung. Die einfachste davon ist die isotrope (einparametrige) Verfestigung

(Gleichung 3.22), wie sie zum Beispiel im Huber-Mises Modell (siehe z. B. Wriggers

et al. (1995)) erfolgt:

F = σ2
vgl − R(p)2 , (3.22)

σvgl ist die Vergleichsspannung

σvgl =

√
3

2
σD

ij σ
D
ij , (3.23)

p die Vergleichsdehnung

p =

∫ t

0

√
2

3
ε̇ij ε̇ij dt (3.24)

und R die von der Vergleichsdehnung abhängige Fließgrenze.

Weitere Ergänzungen sind notwendig, um den Unterschied der Fließgrenze in Zug-

und Druckrichtung (Bauschinger-Effekt) zu berücksichtigen. Hier liegen verschiede-

ne Modelle vor, welche die sogenannte kinematische Verfestigung (Verschiebung der

Fließfläche im Spannungsraum) über die sogenannte Mikrospannung (Backstress) αij

erfassen:

F = (σij − αij)(σij − αij) − R(p)2 . (3.25)

Der einfachste Ansatz geht auf Prager (1949) zurück, der von einer starren Ver-

schiebung der Fließfläche proportional zum Dehnungstensor in dessen Richtung aus-

geht dαij = c · dεij (c=const.). Eine Erweiterung schlägt Ziegler (1959) vor, in dessen

Modell die Verschiebung nicht proportional zur Dehnung, sondern das Inkrement pro-
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portional zur Differenz aus aktuellem Verschiebungs- und Spannungstensor ist:

dαij = (σij − αij)dµ (3.26)

mit

dµ =
(∂F/∂σij)dσij

(σkl − αkl)∂F/∂σkl

. (3.27)

Huang et al. (2000) verwenden diese Beschreibung der Mikrospannung und erhalten

für Stahl eine sehr gute Anpassung experimenteller Daten von Tiefziehversuchen.

Eisenberg und Phillips (1968) ergänzen das Modell von Prager (1949) um einen

Faktor, der von der Vergleichsdehnung abhängt:

αij =
a

n
p

1−n
n εij (3.28)

(a und n sind Materialkonstanten). Mit diesem Faktor ist die kinematische Verfesti-

gung nicht mehr linear. Die Richtung der Verschiebung ist wie bei Prager in Richtung

der Dehnung.

Mit Hilfe der kinematischen Verfestigung läßt sich der Bauschinger-Effekt darstellen.

Um zusätzlich die Anisotropie eines Materials zu berücksichtigen, ist eine Verzerrung

der Fließfläche notwendig. Diese Verzerrung wird kontinuumsmechanisch über den

Tensor vierter Stufe Cijkl erreicht. Die im folgenden diskutierten Modelle unterscheiden

sich in der Form von Cijkl und der Fließfunktion.

Edelman und Drucker (1951) geben eine Darstellung der Anisotropie einschließlich

einer einparametrigen Beschreibung des Bauschinger-Effekts (αij = m εpl
ij) an:

F =
1

2
Cijkl(σij − αij)(σkl − αkl) − R2 . (3.29)

Baltov und Sawczuk (1965) verwenden die Entwicklung von αij nach Prager (1949)

und für

Cijkl = (Iijkl + Hαijαkl) (3.30)

mit dem Einheitstensor Iijkl und der Konstanten H. Sie können die kombinierte Tor-

sions- und Zugbelastung einer Aluminiumlegierung annähernd beschreiben. Für eine

gute Beschreibung der experimentellen Ergebnisse reicht die Verzerrung der Fließfläche

nicht aus.
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Williams und Svensson (1971) wählen

Cijkl = Iijkl − Aεpl
ijε

pl
kl (3.31)

mit einem erweiterten Term der kinematischen Verfestigung nach Prager

αij = εpl
ij [m − Lpqrsσpqσrs] (3.32)

(mit der Konstanten A und dem Tensor Lpqrs mit konstanten Komponenten). Mit

der Formulierung von Williams und Svensson (1971) wird daß Fließverhalten von

Aluminium unter Torsion sehr gut dargestellt. Lehmann (1964) gibt eine allgemeine

Beschreibung der Anisotropie durch eine Summe der Potenzen des Spannungstensors:

F = −R2 + Aijσij + Cijklσijσkl + · · · , (3.33)

wobei Aij und Cijkl Tensoren mit konstanten Komponenten sind. Für den Fall eines

inkompressiblen Materials kann der Spannungstensor durch den Tensor des Span-

nungsdeviators σD
ij = σij − σm ersetzt werden.

Die Erfassung der Anisotropie nach Lehmann (1964) wird von Ismar und Ripplinger

(1996, 1998) zur Modellierung des Verformungsverhaltens von faserverstärktem Alumi-

niumblech verwendet. Ismar und Ripplinger (1996, 1998) verwenden unterschiedliche

Verfestigungsansätze. Die experimentellen Ergebnisse werden mit einer Kombination

aus isotroper, kinematischer und anisotroper Verfestigung gut wiedergegeben. Für die

anisotrope Verfestigung wird

F = Cijkl(σij − αij)(σij − αij) (3.34)

mit der Entwicklung des Anisotropietensors

dCijkl = A
dεpl

ijdεpl
kl

dp
(3.35)

eingesetzt. Die Darstellung von Yoshimura (1959) ergibt sich aus Gleichung 3.33 für

Aij = Bεpl
ij . Für den Anisotropietensor Cijkl werden Formen, wie z. B.

Cijkl = δijkl + A
1

2
(εpl

ikε
pl
jl + εpl

il ε
pl
jk) (3.36)

angenommen. Mit dem Modell wurde das Fließverhalten von Stahl unter Zug und
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Torsion gut wiedergegeben.

Rees (1982) verwendet Gleichung 3.26 nach Ziegler (1959) für die Entwicklung des

kinematischen Verfestigungstensors und erweitert sie um den Anisotropietensor Cijkl:

F = C̃ij

(
σD

ij − αD
ij

)
+

1

2
Cijkl

(
σD

ij − αD
ij

) (
σD

ij − αD
ij

)
. (3.37)

Eine andere Beschreibung ist über die Invarianten I2 und I3 des deviatorischen

Spannungstensors möglich. Edelman und Drucker (1951) geben einen Überblick über

mögliche Abhängigkeiten der Fließfunktion von den Invarianten und schlagen als all-

gemeine Form

F = F1(I2, I3) + F2(I2, I3)σ
D
ij ε

pl
ij (3.38)

vor, die eine sehr flexible Anpassung des Modells an experimentelle Daten ermöglicht.

Rees (1984) führt eine Erweiterung ein, in der die Tensoren Cijkl in I2 und Cijklmn

in I3 eingefügt werden und σD
ij durch σD

ij − αij substituiert wird. Die Tensoren Cijkl

und Cijklmn beschreibt er abhängig von αij und schlägt die Beziehung

dαij = aijp
n−1dεij (3.39)

für dessen Entwicklung vor, die ähnlich der Darstellung (Gleichung 3.28) von Eisen-

berg und Phillips (1968) ist. Bei einachsiger Belastung führt dies auf den Spannungs-

Dehnungs-Zusammenhang nach Ludwik (Gleichung 3.5).

Die im Kapitel 3.3.2 diskutierten konstitutiven Gleichungen für viskoplastisches

Verhalten können auch für die Beschreibung des plastischen Verhaltens angewendet

werden (siehe z. B. Chaboche, 1989). Die Entwicklungsgleichungen der Mikrospannun-

gen αij werden hier nicht aufgeführt. Auf den dort erwähnten Modellen von McDowell

(1994) und Jiang und Sehitoglu (1996a) bauen Wang und Barkey (1999) ein Modell

für die kinematische Ver- und Entfestigung im Dehnungsraum auf.

Mazilu und Meyers (1985) führen in einem als ICT-Theorie (Isotropy Center Trans-

lation) bezeichneten Modell zwei unterschiedliche Mikrospannungen für die zweite und

dritte Invariante des Spannungsdeviators (I2 und I3) ein. Luo (1996) erweitert das Mo-

dell auf drei verschiedene Mikrospannungen (zwei verschiedene für I3) und entwickelt

die Darstellung bis sechster Ordnung in I2 und bis vierter Ordnung in I3. Er verwendet

das Modell in vereinfachter Form zur Simulation eines Tiefziehversuchs und bestimmt

die Eingangsparameter aus Zugversuchen an vorgereckten Stahlproben.
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Eine Beschreibung der orthotropen Anisotropie gibt Hill (1948), dessen Formulie-

rung nahe an der von Mises Fließfunktion bleibt und besonders die Anforderungen bei

der Blechumformung (zweidimensionale Umformungen) berücksichtigt. Er kommt auf

die Fließfunktion

F =
(
σHill

vgl

)1/2 − R(p) (3.40)

mit

σHill
vgl = F (σ22 − σ33)

2 + G(σ33 − σ11)
2 + H(σ11 − σ22)

2 (3.41)

+2Lσ2
23 + 2Mσ2

31 + 2Nσ2
12 .

F,G,H,L,M und N sind konstante Parameter, die die Anisotropie des Materials

wiedergeben. Die Streckgrenze ist in der Arbeit von Hill konstant (R(p) = R0), kann

jedoch mit Gleichung 3.5 (R(p) = σ mit p = ε) auch abhängig von der Dehnung

beschrieben werden. Gleichung 3.41 erweitert Hill (1979) auf beliebige Exponenten m

für den orthotropen Fall. Unabhängig von Hill (1979) entwickelte Hosford (1979) ein

ähnliches Modell. Für kubisch raumzentrierte und kubisch flächenzentrierte Metalle

erhält er m = 6, 8.

Hill (1990) kombiniert seine Arbeiten von 1948 und 1979 und kann so die Belastung

in beliebige Richtungen mit variablem m für den ebenen Dehnungszustand, wie er sich

bei Blechen einstellt, erfassen. Die von Hill (1948, 1979, 1990) angegebenen Gleichun-

gen sind in der Anwendung einfach handhabbar, da die Anzahl der Parameter gering

und deren Bestimmung aus dem Experiment leicht möglich ist. Hill berücksichtigt je-

doch nicht die kinematische Verfestigung (Bauschinger-Effekt). Die Materialparameter

können mit Hilfe des senkrechten Anisotropieparameters r bestimmt werden. Welch

et al. (1983) und Liu (1983) empfehlen die Wahl von r = dεy

dεx
anstelle von r = εy

εx
.

Ponte Castañeda (1996) gibt eine Darstellung eines zweiphasigen Verbundstoffs mit

ellipsoiden Einschlüssen. Das Modell berücksichtigt die Form und Verteilung der Ein-

schlüsse und ist exakt in zweiter Ordnung. Eine Erweiterung auf beliebig viele Phasen,

die auch Poren einschließen kann, geben Kailasam und Ponte Castañeda (1998). Es

werden linear viskose, nichtlinear viskose und starr-ideal plastische Materialien be-

trachtet. Die geometrischen Bedingungen für die zweite Phase sind beliebige Ausrich-

tung bei ellipsoider Form und eine bekannte Verteilung des Abstands.

Hu und Weng (2000) zeigen, daß das Modell von Ponte Castañeda identisch ist mit

dem anderer Autoren, die keine konkrete Form der zweiten Phase angenommen haben.

Die Beschreibung eines Zweikomponentenwerkstoffs mit Rissen wird von Costanzo
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et al. (1996) und Caiazzo und Costanzo (2000) angegeben. Ein Modell für geologische

Materialien und Metalle stellen Rubin et al. (2000) auf. Die isotrope Verfestigung und

Schädigung wird in mehrere Faktoren zerlegt. Eine Darstellung anisotroper spröder

Materialien (Beton) geben Krajcinovic und Fonseka (1981); Fonseka und Krajcinovic

(1981) und Krajcinovic und Fanella (1986).

3.3.2 Modelle mit Dehnratenabhängigkeit

Frühe konstitutive Gleichungen, die eine Dehnratenabhängigkeit berücksichtigen, wur-

den von Hohenemser und Prager (1932) aufgestellt und können in der Form

ηε̇pl
ij = k <F>

∂F

∂σij

(3.42)

(ähnlich Gleichung 3.1) angegeben werden (Prager, 1961). F entspricht der Fließfunk-

tion nach von Mises und η ist der Viskositätskoeffizient. Perzyna (1963) baut auf

Gleichung 3.42 auf und verwendet verschiedene Fließfunktionen. Ristinmaa und Ot-

tosen (2000) gehen von thermodynamischen Überlegungen zur Erfassung von Visko-

plastizität und vom Modell von Perzyna (1963) aus. Eine Alternative zu Perzyna

(1963) geben Phillips und Wu (1973) unter Verwendung einer als
”
Überspannung“ be-

zeichneten Größe, welche die Differenz des aktuellen Spannungsdeviators zu dem im

quasistatischen Fall darstellt (ähnlich Gleichung 3.25). Für den Fall der Fließfunktion

nach von Mises sind die Theorien von Phillips und Wu (1973) und Perzyna (1963)

identisch. Eisenberg und Yen (1984) beschreiben neben isotroper Verfestigung auch

die Verzerrung der Fließfläche:

F =
1

2

(
σD

ij − αij + Rij

) (
σD

ij − αij + Rij

)
(3.43)

mit

Ṙij = −
{

(σ̇kl − α̇kl)
εkl

|ε|
}

εij

|ε| . (3.44)

Ein Modell mit mehreren Flächen schlägt Mróz (1983) für plastische und visko-

plastische Verformungen vor. Die plastische Verformung wird mit einer Fließfunktion

dargestellt, bei der die isotrope Verfestigung von der kumulierten plastischen Dehnung

und der maximal erreichten Dehnung abhängt. Die während der gesamten Verformung

maximal erreichte Dehnung wird mit Hilfe einer zweiten Fläche erfaßt. Die Verfor-
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mungsgeschichte geht so in die Fließbedingung ein. Die viskoplastische Beschreibung

erfolgt nach Gleichung 3.42, wobei F mit Hilfe der Überspannung definiert ist.

Das Modell nach Yao und Krempl (1985), das als Verallgemeinerung des isotro-

pen Modells von Cernocky und Krempl (1980) und des eindimensionalen Modells von

Krempl et al. (1984) gelten kann, verwendet ebenfalls die Überspannung zur Darstel-

lung des Fließverhaltens und berücksichtigt die isotrope Verfestigung. Die allgemeine

Form ist

ε̇pl
ij =

A

R(σvgl)

(
σD

ij − αD
ij

)
(3.45)

mit

α̇ij = b(σkl − gkl)ε̇ij − (gij − Etεij)(b(σkl − gkl) − Et)

B
ṗ . (3.46)

b(σkl − gkl) wird mit der Voce-Gleichung (3.9) und die isotrope Verfestigung R(σvgl)

nach Ramberg-Osgood (Gleichung 3.11) beschrieben. gkl gibt die Fließspannung im

Gleichgewicht (bei verschwindender Dehnrate) an.

Ein umfassendes Modell, in dem neben der kinematischen und isotropen Verfesti-

gung auch die Erholung berücksichtigt wird und eine Gedächtnisfunktion (ähnlich wie

von Mróz (1983)) verwendet wird, entwickeln Chaboche (1989, 1993) und Chaboche

und Nouailhas (1989). Die Gedächtnisfunktion wird eingeführt, weil die kinematische

und isotrope Verfestigung alleine nicht ausreichen, um experimentelle Daten bei zykli-

scher Belastung gut wiederzugeben. Die Gedächtnisfunktion hat eine ähnliche Form

wie die Fließfunktion und erfaßt die in der Verformungsgeschichte maximal auftretende

Dehnung. Bei der Entwicklung der kinematischen Verfestigung werden zwei Terme

α̇
(η)
kl =

2

3
c(η)ε̇pl

kl − c̃(η)α
(η)
kl ṗ − γ(η)[J(α

(η)
ij )](m

(η)−1)α
(η)
kl (3.47)

(η = 1, 2) eingesetzt (mit J(Xij) =
√

2
3
XijXij und c(η), c̃(η) und γ(η)=const.), von

denen der eine sich schnell und der andere langsam ändert. Dieses Vorgehen wird

durch die unterschiedlichen Beweglichkeiten der Wald- und beweglichen Versetzungen

begründet. Der erste Term in Gleichung 3.47 beschreibt die lineare Verfestigung nach

Prager (1949), der zweite die Nichtlinearität und der dritte den Beitrag der Erholung.
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ε̇pl
ij leitet sich als ∂Ω

∂σij
aus dem viskoplastischen Potential

Ω =
K

n + 1

(
J(σij − αij) − R − R0

K�

)(n+1)

− 1 (3.48)

ab. R und K�(R) geben die isotrope Verfestigung des Materials und die Überspan-

nung an. Durch ihre variable Verwendung ist das Modell sehr allgemein. Es schließt

andere Modelle als Spezialfälle ein (z. B. Perzyna, 1963; Benallal und Marquis, 1986;

Watanabe und Alturi, 1986).

Das Modell von Ohno und Kachi (1986) und seine Anwendung auf verschiedene

Temperaturbereiche (Ohno et al., 1989) ist ähnlich dem Modell von Chaboche, verwen-

det jedoch weniger Variablen. Es sagt für zyklische Versuche eine zu frühe Sättigung

der Dehnung voraus und beschreibt nur Materialien, bei denen die Deformationsge-

schichte das weitere Verformungsverhalten beeinflußt.

Auch das Modell von Krempl und Lu (1984), das von Yao und Krempl (1985)

weiterentwickelt wurde, sagt ein ähnliches Materialverhalten wie das Modell von Cha-

boche (1989) vorher. Eine anisotrope Erweiterung durch Einführung des Tensors Cijkl

verwenden Nouailhas et al. (1985) zur Modellierung kombinierter Zug- und Torsions-

experimente an einer einkristallinen Nickelbasislegierung. Weitere Ergänzungen be-

rücksichtigen mehr als zwei Anteile der kinematischen Verfestigung und verändern die

Terme der einzelnen α
(η)
ij . So führen z. B. Basuroychowdhury und Voyiadjis (1998),

zur Beschreibung von Stahl vier α
(η)
ij -Terme ein und fügen neben den ersten beiden

Termen in Gleichung 3.47 einen weiteren hinzu, der in Richtung der Spannung weist

und von der Ausdehnung der Fließfläche abhängt.

Jiang und Sehitoglu (1996a) erweitern dieses Modell, indem sie die α
(η)
ij wie folgt

entwickeln:

dα
(η)
ij = c(η)r(η)

[
n −

( |α(η)|
r(η)

)χ(η)

L(η)

]
dp (3.49)

mit

L(η) =
α(η)

|α(η)| und n =
∂F
∂σ
| ∂F
∂σ | . (3.50)

c(η), r(η) und χ(η) sind skalare Funktionen, die eine flexible Wiedergabe experimen-

teller Ergebnisse ermöglichen (Jiang und Sehitoglu, 1996b). Die Verwendung dieser
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Form für α
(η)
ij verringert die Überschätzung des zyklischen Kriechens (ratcheting), die

bei Verwendung der Gleichung 3.48 und verwandten Beschreibungen auftritt (McDo-

well, 1994). Weitere Entwicklungsgleichungen für α
(η)
ij wurden von McDowell (1994)

angegeben. Die Modelle von Jiang und Sehitoglu (1996a) und Chaboche (1989) un-

terscheiden sich auch noch in der Form der Gedächtnisfunktion, die bei Jiang und

Sehitoglu (1996a) im deviatorischen Spannungsraum und bei Chaboche (1989) im

Dehnungsraum definiert wird.

Bodner und Partom (1975) schlagen ein fließflächenfreies Modell zur Erfassung des

Verformungsverhaltens vor, das die isotrope Verfestigung Z über die plastische Energie

W pl berücksichtigt:

ṗ = D0 exp

(
−n + 1

n

[
Z2

3I2

]n)
(3.51)

mit

Z = Z1 + (Z0 − Z1) exp
(−mW pl

)
(3.52)

und den Konstanten n, D0 und m und der zweiten Invarianten I2 des Spannungsde-

viators. Die Beschreibung der isotropen Verfestigung ist ähnlich der von Voce (Glei-

chung 3.9). Die exponentielle Form von Gleichung 3.51 ergibt sich aus der exponentiel-

len Abhängigkeit der Versetzungsgeschwindigkeit von der Schubspannung (Kelly und

Gillis, 1974). Estrin und Mecking (1986) schlagen eine Darstellung von Z mit Hilfe

der Versetzungsdichte vor, indem sie

Z = a ·√ρ⊥ (3.53)

setzen und für die Entwicklung von ρ⊥ Gleichung 3.19 verwenden. Bodner und Chan

(1986) erweitern das Modell um einen richtungsabhängigen Term D(σij,W
pl) in Z =

I + D. Der isotrope Term I ist linear in W pl und beide Ausdrücke werden um Erho-

lungsterme ergänzt (siehe auch Chan et al. (1988)).

3.3.3 Tabellarische Zusammenstellung

Die in Kapitel 3.3 diskutierten Modelle sind in Tabelle 3.1 zusammengestellt. Ähn-

lich wie für den eindimensionalen Fall (Kapitel 3.2) gibt es zahlreiche Vorschläge. Als

Kriterium für die Auswahl von konstitutiven Gleichungen zur Beschreibung von Ver-
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formungen kann die Qualität der Anpassung an experimentelle Daten herangezogen

werden. Die Güte und Flexibilität der Anpassung experimenteller Daten steigen in der

Regel mit zunehmender Anzahl von Parametern, die experimentell bestimmt werden

müssen oder auch frei anpaßbar sind.

Autoren VI VF AI Material Versuche

Baltov und Sawczuk (1965) N A J Al-Leg. Z/T

Basuroychowdhury und

Voyiadjis (1998)
J I/K N Stahl Zz

Benallal und Marquis (1986) J I/K N Stahl Zz/T

Bodner und Partom (1975) J I N Ti Zk

Bodner und Chan (1986);

Chan et al. (1988)
J I/K N Ni-Basis Zk

Chaboche (1989) J I/K N Stähle Zz,k

Edelman und Drucker (1951) N K J - -

Eisenberg und Phillips (1968) N K N - -

Eisenberg und Yen (1984) J K J Al-Leg. Z/T

Hill (1948, 1979, 1990) N N J - -

Jiang und Sehitoglu (1996a,b) J I/K N Stahl Zz

Lehmann (1964) N - J - -

Luo (1996) N I J Stahl Zm

Mazilu und Meyers (1985) N I J Stahl Z/T

McDowell (1994) J I/K N Stahl Zz,m/T

von Mises (1913) N N N - -

von Mises-Huber N I N Stahl Zm
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Autoren VI VF AI Material Versuche

Mróz (1983) J I/K N Stahl/Cu Zz,k

Nouailhas et al. (1985) J K J Ni-Basis Zz,k

Ohno et al. (1986,1989) N I/K N Stähle Zz/Tz

Perzyna (1963) J I N - -

Phillips und Wu (1973) J I/K N - -

Prager (1949) N K N - -

Rees (1982) N K J Al-Leg. Z/T

Rees (1984) N K/A J Mg; Cu-Leg. Z/T

Wang und Barkey (1999) N K N - -

Williams und Svensson (1971) N K/A J Al-Leg. T

Yao und Krempl (1985) J I/K N Al-Leg. Zz/T

Yoshimura (1959) N A J Stahl T

Ziegler (1959) N K N - -

Tabelle 3.1: Merkmale verschiedener Modelle: Viskosität VI (Ja, Nein), Ver-

festigung VF (Isotrop, Anisotrop, Kinematisch), Anisotropie AI

(Ja, Nein), verwendetes Material und Versuchsart (Zug (bzw. auch

Druck), Torsion mit m für mehrachsig, k für Kriechen und z für zy-

klische Verformung.

3.4 Schädigungsmodelle

Bei zahlreichen Anwendungen ist mit einer Schädigung des Bauteils zu rechnen. In

diesem Fall ist das Verhalten und die weitere Tragfähigkeit des Materials von Inter-

esse, um große Schäden zu vermeiden. Erste Beschreibungen beschränken sich auf die

Entwicklung der Porengröße. Eine kontinuumsmechanische Beschreibung ist über das

Konzept der effektiven Spannung oder des repräsentativen Volumenelements möglich.
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3.4.1 Porenwachstum

Eine frühe quantitative Beschreibung der Schädigung gibt McClintock (1968). Er

modelliert das Porenwachstum von zylindrischen Poren mit einem elliptischen Quer-

schnitt. Das Matrixmaterial wurde wie in Gleichung 3.6 als verfestigend angenommen

und die Schädigung mit

dD = d(ln(F )/ln(F f )) (3.54)

dargestellt. F ist das Verhältnis von Porenwachstum zu Abstandsänderung von Poren

(relativer Wachstumsfaktor) und F f ist der kritische Wert dieses Faktors bei Versagen.

Der Schädigungsparameter D hängt stark von der Triaxialität des Spannungszustands(
σm

σvgl

)
ab:

dD = A sinh

(
B

σm

σvgl

)
dεvgl (3.55)

(A und B sind Konstanten). Rice und Tracey (1969) betrachten das Wachstum sphäri-

scher Poren in nicht- und linearverfestigendem Material. Sie finden eine exponentielle

Abhängigkeit der Entwicklung des Porenradius R von der Triaxialität:

Ṙ

R
= 0, 283 · ε̇pl

vgl · exp

(
3

2

σm

σvgl

)
. (3.56)

Wie Rousselier (1987) zeigt, entspricht dieses Modell weitgehend dem von Mc-

Clintock (1968) in seiner Beschreibung der Schädigungsentwicklung. Huang et al. (1991)

stellen fest, daß das Porenwachstum nach Rice und Tracey (1969) unterschätzt wird

und korrigieren das Wachstum in folgender Weise:

dR

R
=




0, 427 ·
(

σm

σvgl

)1/4

· dεpl
v · exp

(
3
2

σm

σvgl

)
für 1/3 < σm

σvgl
< 1

0, 427 · dεpl
v · exp

(
3
2

σm

σvgl

)
für σm

σvgl
> 1

. (3.57)

Untersuchungen von Hancock und Mackenzie (1976) an gekehlten Zugproben wei-

sen darauf hin, daß die Modelle von McClintock (1968) und Rice und Tracey (1969)

die Bruchdehnung überschätzen, da als Versagenskriterium die Berührung der Poren

definiert wird, der Bruch aber als lokales Ereignis schon früher eintreten kann.

Das Wachstum von elliptischen Poren untersuchen Lee und Mear (1999) bei Kriech-
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belastung und finden bei konstanter Porenform für das Verhältnis des aktuellen Vo-

lumens V zum Ausgangsvolumen V0:

V

V0

= exp(gε0) . (3.58)

g(n, σm/σvgl) ist vom Verfestigungsexponenten n und der Triaxialität abhängig. ε0 ist

die sich aus der wirkenden Spannung ergebende Dehnung.

3.4.2 Konzept der effektiven Spannung

Um die Schädigung in ein kontinuumsmechanisches Modell zu übernehmen, wird häu-

fig das Konzept der effektiven Spannung verwendet. Die Schädigung wird über den

Schädigungsparameter D definiert, indem die Spannung in den konstitutiven Glei-

chungen durch die effektive Spannung σ̃ ersetzt wird:

σ̃ =
σ

1 − D
. (3.59)

Beim duktilen Versagen wird so die durch die Porenbildung abnehmende Querschnitts-

fläche berücksichtigt. Der Fall D = 0 entspricht dem ungeschädigten und D > 0 dem

geschädigten Material. Als Versagenskriterien kommen in Simulationen z. B. die kri-

tische Vergleichsdehnung oder -spannung, die kritische Belastung eines Knotens, der

kritische Radius von Poren oder ein kritischer Schädigungswert Dc in Frage (Lemaitre,

1986). Einen Überblick und thermodynamische Aspekte möglicher Formulierungen

geben Lemaitre (1986) und Chaboche (1988b,a). Die empirische Beschreibung der

Schädigungsentwicklung kann z. B. für Kriechen mit

D = 1 −
(

t

tc

)(1/k)

(3.60)

(t Dauer des Kriechexperiments, tc Zeit, bei der Kriechbruch auftritt) und für Er-

müdung mit

D = 1 − N

NF

(3.61)

erfolgen (N verbleibende Schwingzahl, NF Schwingzahl, bei der Ermüdungsbruch

eintritt). Eine Kombination ist über eine additive Zerlegung der Schädigung möglich.

Einen Überblick über verschiedene Ansätze geben Tabelle 3.2 (Schädigungsentwick-

lung) und Tabelle 3.3 (konkrete Anwendungen). In den Tabellen sind ṗ = (2
3
ε̇pl

ij ε̇
pl
ij)

1/2
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Referenz −Y Ḋ

Lemaitre (1985) −YL = σvgl

2E(1−D)2 f
(

σm

σvgl

) (
−Y
S0

)s0

ṗ

Tai (1986) −YL
−Y
S0

D · ṗ
σα

I σ1−α
vgl

Saanouni (1986)
ασI + 3βσm + (1 − α − β)σvgl

(
−Y
S0

)s0

(1 − D)−k(σ)

Bonora (1997) −YL
Y
S0

(Df−D)(α−1)/α

p(2+n)/n ṗ

Rabotnov (1968) -
(

σ
1−D

)k

Dhar (1996) −YL a0ṗ + (a1 + a2D)(−Y )ṗ

Wang (1995) −YL
−Y
S0

(p−p0)
k−1

p2n ṗ

Chandrakanth (1995a) −YL
−Y
S0

[
1

(1−D)1/n − (1 − D)
]
ṗ

Chandrakanth (1995b) −YL
−Y
S0

ṗ
Dα/np2/n

Zyczkowski (2000) a1
σn+1

(1−D)−m

√−Y
Cd(1−D)ν−m/2

Xiao (1998) −YL B ·Y s0−1Ẏ

Aktaa (1997) -
(

σ
S0(1−D)

)s0

(1 − D)−k
〈

σ−α
σ−αs

〉ν

Lee (1986) - Bεασβ
0 tk

Voyiadjis (2000) - K±|σ|k+1

(1−D)m

Tabelle 3.2: Ansätze zur Beschreibung der Schädigung. Die Funktion f
(

σm

σvgl

)
ist in

in Gleichung 3.62 beschrieben.

die Rate der akkumulierten plastischen Dehnung, n der Verfestigungsexponent und α,

β, S0, s0, a0, a1, a2, k, ν konstante Materialparameter. Die Funktion f(σm/σvgl) hat

folgende Form (Lemaitre, 1985):

f

(
σm

σvgl

)
=

2

3
(1 + ν) + 3(1 − 2ν)

(
σm

σvgl

)2

. (3.62)

Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich in der Annahme des Schädigungspo-

tentials (bzw. Dissipationspotentials) Φ, aus dem sich die Schädigungsentwicklung Ḋ

ableiten läßt

Ḋ = −∂Φ

∂Y
(3.63)

und der Dehnungsenergiefreisetzungsrate (−Y ). Die meisten Lösungen der diskutier-
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Referenz Anwendung Materialien Matrixmaterial

Lemaitre (1985) S Al-Leg., Cu, 3 Stähle Gl. 3.6

Tai (1986) S 3 Stähle Gl. 3.6, id.-plast.

Saanouni (1986) K Stahl Gl. 3.14

Bonora (1997) LCF, S Al2024, 2 Stähle, Cu kin./isotr. Verf.

Rabotnov (1968) K - Gl. 3.14

Dhar (1996) S Stahl Gl. 3.6

Wang (1995) S Al2036 Gl. 3.6

Chandrakanth (1995a) S 3 Stähle Gl. 3.6

Chandrakanth (1995b) S Al2024 Gl. 3.6

Zyczkowski (2000) K - ε̇ = C1σ
nε−αtδ(1 − D)−n

Xiao (1998) HCF Al7075 elast.

Aktaa (1997) LCF, K Ni-Basis kin./isotr. Verf.

Lee (1986) K Stahl ε = Kσn
0 t

Voyiadjis (2000) K Al-Leg. ε̇ = ± K±σk

(1−D)m

Tabelle 3.3: Verschiedenen Anwendungen (Statisch, Kriechen, Low-Cycle-Fatigue,
High-Cycle-Fatigue), Materialien und Beschreibung des Matrixmaterials.

ten Modelle lassen sich in allgemeiner Form wie folgt schreiben:

Ḋ = a0ṗ + (a1 + a2D)
(−Y )n

(1 − D)q
ṗ . (3.64)

Der erste Term in dieser Gleichung kann als Schädigung durch Porenbildung interpre-

tiert werden. Die Formulierung von Tai und Yang (1986) ergibt sich für n = 1 und

q = a0 = a1 = 0 und die von Lemaitre (1985) für a0 = 0 und a2=0. Ein weiterer An-

satz von Dhar et al. (1996), der große Verformungen betrachtet, ergibt sich für n = 1

und q = 0.

Im Folgenden werden die in den Tabellen 3.2 und 3.3 aufgelisteten und weitere

Modelle diskutiert.

Lemaitre (1985) erhält abgesehen von Bereichen kleiner Triaxialität das gleiche

Verhalten wie McClintock (1968) und Rice und Tracey (1969).

Chandrakanth und Pandey (1995b) stellen ein erweitertes Modell vor, das auf ei-

ner anderen Wahl des Schädigungspotentials beruht. Sie betrachten die Rißinitiierung

und modellieren diese mit Hilfe der FEM. Die Schädigungsentwicklung in drei ver-
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schiedenen Stählen wird gut wiedergegeben, die Abhängigkeit der Schädigung von der

Triaxialität der Spannung dagegen nicht. Eine ähnliche Erweiterung, aber mit einem

anderen Dissipationspotential, wurde von Tai und Yang (1986) schon früher vorge-

stellt. Dieses Modell gibt zwar die Schädigungsentwicklung der drei Stähle weniger

gut, die Abhängigkeit von der Triaxialität der Spannung aber besser wieder als das

Modell von Chandrakanth und Pandey (1995b). Durch die Wahl eines anderen Dis-

sipationspotentials mit einer weiteren Variable erreichen Chandrakanth und Pandey

(1995a) für die Aluminiumlegierung Al2024 eine gute Beschreibung der Schädigungs-

entwicklung.

Die Modelle von Lemaitre (1985) von Chandrakanth und Pandey (1995b) und von

Tai und Yang (1986) liefern keine brauchbare Vorhersage der Entwicklung des Po-

renvolumens mit der Triaxialität der Spannung σm/σvgl, die experimentell als linear

bestimmt wurde. Eine bessere Anpassung wird nach Rousselier et al. (1989) erzielt

(siehe unten).

Saanouni und Chaboche (1986) verwenden für die Schädigungsentwicklung bei Kriech-

vorgängen den Ansatz von Rabotnov (1968). Das Material wird eindimensional viskos

mit isotroper Verfestigung modelliert. Aktaa und Schinke (1997) setzen den Backstress-

Tensor bei der Beschreibung von Ḋ so an wie er für die kinematische Verfestigung

verwendet wird und vergleichen Simulationsergebnisse mit Resultaten aus LCF- (Low

Cycle Fatigue-) Versuchen an einer Ni-Co-Legierung. Bei Verwendung von zwei α
(η)
ij

erhalten sie eine gute Anpassung der Kriechversuche.

Lämmer und Tsakmakis (2000) erweitern die Modelle von Chaboche (1981), Benal-

lal et al. (1988) und Lemaitre (1996) für große Dehnungen. Der Schädigungsparameter

wird als isotrop angenommen und ein kinematisch und isotrop verfestigendes Material

vorausgesetzt. Die Modelle unterscheiden sich in der Implementierung von (1−D) als

Quotient in der allgemeinen Form der Fließfunktion:

F =

√
2

3
(σij − αij)D(σij − αij)D − R . (3.65)

Der Schädigungsparameter wird in Lemaitre (1996) in σij, in Benallal et al. (1988)

zusätzlich in αij (kinematische Verfestigung) und in Chaboche (1981) auch noch in

R (isotrope Verfestigung) angesetzt. Bei dem Vergleich wird von der allgemeinen Be-

schreibung der Schädigungsentwicklung (Gleichung 3.64) nur der Term Ḋ = −a1Y ṗ

verwendet, wie er auch in Wang (1995) benutzt wird.

Der Fall der isotropen Schädigung liegt nur am Beginn vor, da im Verlauf der
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Verformung die Poren nicht mehr kugelförmig sind, sich Agglomerate bilden können

und Risse entstehen. Rabotnov (1968) gab einen Ansatz zur Erfassung der Anisotropie,

bei dem ein Tensor vierter Stufe die effektive Spannung bestimmt:

σ̃ij = Mijklσkl . (3.66)

Der Tensor Mijkl wird durch den Schädigungstensor zweiter Stufe Dij bestimmt. Im

orthortopen Fall reduziert sich dies für die Hauptspannungen zu

σ̃i =
σi

1 − Di

. (3.67)

Lee et al. (1985) definieren eine Funktion FD, die die sogenannte Schädigungsverfes-

tigung analog zur plastischen Verfestigung F beschreibt und sich in ein Dissipations-

potential Φ überführen läßt. Lee et al. (1985) stellen F mit Hilfe des Hill-Potentials

(Gleichung 3.40) dar und FD mit den Gleichungen:

FD = Y
1/2
vgl − (B0 + B(β)) = 0 , (3.68)

Ḋ = λD
∂FD

∂(−Y )
(3.69)

und dem Vergleichswert der Energiefreisetzungsrate

Yvgl =
1

2
YiJijYj . (3.70)

Die verschiedenen dreidimensionalen Beschreibungen der Schädigung unterscheiden

sich in den Annahmen für J und B(β). Lee et al. (1985) verwenden

J =




1 µ µ

µ 1 µ

µ µ 1


 (3.71)

(µ=const.) und untersuchen orthotropes und eindimensionales Verhalten von Stahl.

Mit dem Modell werden Grenzformänderungsschaubilder erstellt. Die Schädigung wird

gut wiedergegeben. Lee et al. (1985) setzen kleine Verformungen voraus. Für die von

ihnen beobachteten Dehnungen bis 0, 6 ist dies aber nicht angemessen.
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Zhu (1995) verwendet

J =




1
√

J2

√
J3

√
J2

√
J2

√
J2J3

√
J3

√
J2J3 J3


 (3.72)

mit von Y und D abhängigen J1, J2 und J3. Das Verformungsverhalten des Matrixma-

terials wird mit dem Modell von Hill (1948) und einem viskoplastischen Modell darge-

stellt. Mijkl wird in allgemeiner Form eingesetzt, so daß beliebige Spannungszustände

berücksichtigt werden können. Zhu (1995) verwendet diesen Ansatz zur Modellierung

von Härteeindrücken und Napfziehversuchen mit Hilfe der FEM.

Hayakawa et al. (1998) nehmen an, daß B linear in β ist. Die Anisotropie des Fließ-

potential F tritt durch die Schädigung auf. Es wird

Jijkl =
1

2
(δikδjl + δilδjk) (3.73)

gewählt. Mit der Vorhersage des Modells lassen sich experimentelle Ergebnisse von

Zug- und Torsionsversuchen an Stahl gut wiedergeben.

Voyiadjis und Park (1999) verwenden die Änderung der Steifigkeit als Maß für

die Schädigung und entwickeln ein Modell, das auf kleine Verformungen beschränkt

ist. Der Tensor Mijkl wird so gewählt, daß die effektive Spannung symmetrisch ist.

Für die multiplikative Zerlegung des Deformationsgradienten Fij werden verschiedene

Wege vorgeschlagen, z. B.:

Fij = F el
ikF d

kmF pl
mj . (3.74)

Das Modell gibt die experimentellen Daten von Zugversuchen an der Aluminiumlegie-

rung Al2024 gut wieder (Voyiadjis und Park, 1999). Es wird von Voyiadjis und Deliktas

(2000) auch erfolgreich zur Vorhersage der ratenabhängigen und ratenunabhängigen

Schädigung und der Plastizität von faserverstärktem Titan verwendet.

Von Murakami (1988) wird der Schädigungstensor Dij so definiert, daß er den Nor-

malenvektor ν der ungeschädigten Fläche dA (eines fiktiven ungeschädigten Materials)

auf den der geschädigten Fläche ν� und dA� transformiert:

ν�
i dA� = (Iij − Dij)νj dA . (3.75)
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Die effektive Spannung ergibt sich analog zu Gleichung 3.59 aus

σ̃ = (I − D)−1 σ . (3.76)

Eine Erweiterung des Modells von Rabotnov (1968) zur Berücksichtigung des Aus-

heilens von Defekten bei biologischen Stoffen (z. B. Holz) ist in Zyczkowski (2000)

beschrieben.

Ein Modell mit unterschiedlichen Eigenschaften für Zug- und Druckbelastungen

stellen Voyiadjis und Zolochevsky (2000) unter Verwendung eines Schädigungstensors

zweiter Stufe auf. Die Darstellung im eindimensionalen Fall ist in den Tabellen 3.2

und 3.3 aufgeführt.

3.4.3 Konzept des repräsentativen Volumenelements

Eine weitere Methode die Schädigung rechnerisch zu erfassen, ist das Konzept des re-

präsentativen Volumenelements. Dabei wird ein Volumenelement betrachtet, in dem

sich ein oder mehrere Fehler (z. B. Poren) befinden. Das Element soll repräsentativ

für die Probe sein. Das Matrixmaterial wird als schädigungsfrei definiert. Das ma-

kroskopische Verhalten ergibt sich aus dem Verformungsverhalten des repräsentativen

Volumenelements.

Ein weit verbreitetes Modell zur Beschreibung von Schädigung durch Poren wurde

von Gurson (1977) aufgestellt, in dem eine einzige kugelförmige Pore in einer kugel-

förmigen Umgebung betrachtet und folgende Fließbedingung hergeleitet wird:

σ2
vgl

σ2
0

+ 2f cosh

(
σkk

2σ0

)
− (

1 + f 2
)

= 0 . (3.77)

f ist der Porenvolumenanteil und σ0 die Streckgrenze. Zur Berücksichtigung isotroper

Verfestigung kann σ0 durch die Fließspannung des Matrixmaterials σM = σM

(
εpl
)

ersetzt werden (Hohe et al., 1996). Das Modell wurde von Tvergaard und Needleman

(1984) durch einen effektiven Porenvolumenanteil f ∗ und die Parameter q1, q2 und q3

erweitert:

σvgl2

σ2
M

+ 2 q1f
∗ cosh

(
q2 σkk

2σM

)
− (

1 + q3 (f ∗)2
)

= 0 . (3.78)

σM ist die Fließspannung des ungeschädigten Matrixmaterials. Mit den drei frei wähl-

baren Parametern qi ist eine gute Anpassung an experimentelle Daten möglich. In der
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Literatur werden häufig q3 = q2
1, q2 = 1 und q1 = 1, 5 gesetzt (Steglich, 1999; Klingbeil

et al., 1993; Kikuchi und Miyamoto, 1991), so daß sich die Gleichungen 3.77 und 3.78

im wesentlichen nur durch die Definitionen des Porenvolumenanteils unterscheiden.

Durch die Koaleszenz von Poren ab einem kritischen Porenvolumenanteil fc, wächst

der effektive Porenvolumenanteil f ∗ schneller als f :

f ∗ =




f für f ≤ fc

fc + 1/q1−fc

ff−fc
(f − fc) für f > fc

, (3.79)

weil die Schädigung lokal begrenzt ist. Das Versagen eines Elements tritt bei einem

Porenvolumenanteil ff ein. Der Porenvolumenanteil setzt sich nach Chu und Needle-

man (1980) und Needleman und Rice (1987) aus einem Bildungsterm fB und einem

Wachstumsterm fW zusammen:

ḟ = ḟB + ḟW . (3.80)

Die Porenbildung wird durch folgenden Ausdruck bestimmt:

ḟB = Aσ̇M(ε̇pl
vgl) +

1

3
Bσ̇kk . (3.81)

Die Faktoren A und B werden empirisch durch eine spannungsabhängige Verteilung

(Needleman und Rice, 1987)

A = B =
fN

sN

√
2π

exp

[
−1

2

(
σM + σii/3 − σn

sN

)2
]

(3.82)

oder eine dehnungsabhängige Verteilung (Chu und Needleman, 1980)

A =
fN

sN

√
2π

exp


−1

2

(
εpl

M − εN

sN

)2

 und B = 0 (3.83)

beschrieben. εN , σN und sN sind freie Materialparameter. Der Faktor fN ist der Volu-

menanteil der Fehler, die zur Bildung von Poren führen, z. B. der Volumenanteil der

Einschlüsse wie oxidische Teilchen in Stahl.

Der Wachstumsterm des Porenvolumenanteils fW wird durch die plastische Deh-
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nung bestimmt:

ḟW = (1 − f)ε̇pl
kk . (3.84)

Yajun und Tsuta (1998) modifizieren das Gurson-Modell für starr-plastisches Ma-

terialverhalten. Dazu werden im Dehnungsraum Ausdrücke für die effektive Spannung

und Dehnung definiert. Kong et al. (1992) leiten die Fließfunktion für linear und ideal

plastische Materialien her. Für lineare Verfestigung erhalten sie

F =

(
σvgl

σ0

)2

+ f

(
3

2

σm

σ0

)2

− (1 + f) . (3.85)

Das Gurson-Modell wurde von Gologanu et al. (1993) für abgeflachte rotationsel-

liptische und von Gologanu et al. (1994) für gestreckte rotationselliptische Poren für

starr-ideal plastisches Matrixmaterial erweitert. Es wird der Spezialfall der Belastung

in Richtung der Hauptachsen des Ellipsoids betrachtet. Die Wechselwirkung der Poren

wird durch den Parameter q1 von Tvergaard und Needleman (1984) berücksichtigt.

Der Parameter q2 wird durch den Formparameter κ ersetzt, der vom Achsenverhältnis

der Ellipsoide abhängt. Die makroskopische Betrachtung führt im Falle zufällig ori-

entierter Ellipsoide exakt zu Gleichung 3.78 wenn für q2 = κ und q3 = q2
1 eingesetzt

wird. Ristinmaa (1997) führt Rechnungen mit einem repräsentativen Volumenelement

für verschieden verfestigende Materialien durch. Aus dem Vergleich der Parameter q1

und q2 (Gleichung 3.78), die er aus Anpassungen an experimentelle Ergebnisse er-

hält, kommt er im Gegensatz zu Gologanu et al. (1993, 1994) zu dem Schluß, daß der

Parameter q2 von dem Verfestigungsverhalten des Matrixmaterials abhängt.

Liao et al. (1997) wenden das Gurson-Modell zur Beschreibung von Blechen an. Sie

implementieren das Fließverhalten nach Hill für ideal plastische Materialien durch den

Parameter der senkrechten Anisotropie r:

F =

(
σvgl

σM

)2

+ 2fm cosh

(√
1 + 2r

2(1 + r)

σkk

σM

)
− (1 + f 2m) . (3.86)

Der zusätzliche Parameter m im Exponenten von f wurde zur Berücksichtigung der

Lokalisierung in Scherbändern vorgeschlagen. m ist für ideal plastische Materialien

2/3. Huang et al. (2000) führen in Gleichung 3.85 in σvgl und σkk den Backstress-

Tensor ein. Mit dem Modell von Ziegler (1959) erhalten sie eine bessere Wiedergabe

von experimentellen Daten aus Tiefziehversuchen an Stahl als mit dem von Prager

(1949).
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Doege et al. (1997) führen ein anisotropes Materialverhalten durch Verwendung ei-

nes Anisotropietensors vierter Stufe Aijkl in der Vergleichsspannung

σvgl =

√
3

2
σij Aijkl σkl (3.87)

in das Gurson-Modell (Gleichung 3.78) ein. Das Modell wird auf das Tiefziehen eines

Napfs angewendet. Die Ergebnisse sind zwar plausibel, werden jedoch nicht direkt mit

experimentellen Daten verglichen.

Anwendungen des Gurson-Modells finden sich z. B. in Arbeiten zur Erstellung von

Grenzformänderungsschaubildern (Doege et al., 1997), zur Untersuchungen der Wech-

selwirkung zwischen Poren untereinander (Aravas und McMeeking, 1985; Brocks et al.,

1996) und zwischen Poren und der Rißspitze (Chowdhury und Narasimhan, 1998), zur

Beschreibung des Rißfortschritts (Kikuchi und Miyamoto, 1991; Klingbeil et al., 1993;

Xia und Shih, 1995) sowie zur Bewertung von praxisrelevanten Bauteilen (Schmitt

et al., 2000). Die meisten Anwendungen beschränken sich auf ebene Dehnungen. Eine

Erweiterung für beliebige Dehnungszustände gibt Baaser (1999).

Rousselier et al. (1989) verwenden zur Beschreibung des duktilen Bruchs ein Schä-

digungspotential. Die Fließfunktion

F =
σvgl

ρ
− R(p) + B(β)D0 exp

(
σm

ρ σ1

)
(3.88)

ist isotrop. β ist die Schädigungsvariable, R(p) beschreibt die isotrope Verfestigung

des Matrixmaterials, ρ ist die Dichte, die durch die Porenbildung abnimmt, σ1 ist ein

Materialparameter und der Parameter D0 wird gleich 2 gesetzt. Es bleiben drei mate-

rialabhängige Parameter: der anfängliche Porenvolumenanteil f0 (in B(β) enthalten),

der Widerstand des Materials gegen Wachstum und Koaleszenz von Poren σ1 und

eine kritische Länge lc, der die Elementgröße im FE-Modell entsprechen soll und sich

aus dem Abstand von Einschlüssen ermitteln läßt. Eine Anwendung geben Rousselier

et al. (1997) an. Das Porenwachstum

Ṙ

R
= D · ε̇pl

vgl · exp

(
σm

ρ σ1

)
(3.89)

entspricht der exponentiellen Abhängigkeit von der Spannung, die auch experimentell

von Bandstra et al. (1998) gefunden wurde. Gleichung 3.89 hat eine starke Ähnlichkeit

mit dem Ausdruck von Rice und Tracey (1969), ist jedoch nicht abhängig von der
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Triaxialität σm/σvgl, sondern von dem Verhältnis σm/σ1.

Das Modell von Rousselier (1987) bzw. Rousselier et al. (1989) ist für kleine Poren-

anteile f und hohe Triaxialität identisch mit dem Modell von Gurson (1977). Nach

dem Modell von Rice und Tracey (1969) ergibt sich D0 zu 0,85 und nach dem Modell

von Gurson (1977) zu 0, 75. Mit diesen Werten wird das Wachstum des Porenvolu-

menanteils unterschätzt. Im Gurson-Modell wird dieser Fehler durch die Ergänzung

von Tvergaard und Needleman (1984) korrigiert.

Ohne explizite Aufstellung eines Modells betrachtet Krajcinovic (1998) Schädi-

gungsparameter auf verschiedenen Größenskalen und schlägt die reziproke Steifigkeit

als maßgeblichen Schädigungsparameter vor.

Komori (1999) leitet aus geometrischen Überlegungen ein Kriterium für das Mate-

rialversagen ab und geht von zylindrischen Poren mit parallelogrammförmigem Quer-

schnitt aus. Ponte Castañeda und Zaidman (1994) beschreiben das Verhalten einer

elastisch-ideal plastischen Matrix mit gleich ausgerichteten ellipsoidförmigen Poren

bei Belastungen entlang der Hauptachsen. Aufgrund der Komplexität des Problems

geben Ponte Castañeda und Zaidman (1994) lediglich eine obere Grenze für das plasti-

sche Potential an. Die Konkurrenz zwischen der Entfestigung durch Porenwachstum

und der Verfestigung durch die Änderung der Porengeometrie, kann bei Kompres-

sion zu einer leichten Entfestigung führen. Das Modell zeigt für kleine Triaxialitäten

(σm/σvgl < 4/3) gute Übereinstimmungen der Fließfläche mit der des Gurson-Modells

(Gurson, 1977). Die Fließfläche des Gurson-Modells verletzt die obere Grenze des

Modells von Ponte Castañeda und Zaidman (1994) für langgestreckte und abgeflach-

te Poren. Das Gurson-Modell kann jedoch den Bereich höherer Triaxialitäten besser

beschreiben.

3.5 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Mit den in diesem Kapitel diskutierten Modellen können zahlreiche beobachtete Span-

nungs-Dehnungs-Zusammenhänge dargestellt werden. Für einfache Spannungszustän-

de existieren Modelle auf der Basis von materialkundlichen Beobachtungen, die mi-

kroskopische Gegebenheiten (z. B. Versetzungsdichte) berücksichtigen. Für komplexe

Spannungszustände werden zur Materialbeschreibung makroskopische Beobachtungen

(wie Fließkurven bzw. -flächen) in phänomenologischen Modellen verwendet. Diese

Modelle unterscheiden sich in ihrer Beschreibung der Verfestigung und der Schädi-

gung. Einfache Modelle beschreiben die Verfestigung isotrop. Mit der Erweiterung
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auf die kinematische Verfestigung wird der Bauschinger-Effekt und somit zyklische

Belastungen korrekt erfaßt. Die richtungsabhängige Verfestigung ermöglicht die ani-

sotrope Materialbeschreibung, die sich mit der Belastungsgeschichte entwickelt und

nicht wie in einfachen Modellen als konstant angenommen wird. Die Schädigung wird

isotrop und zunehmend auch anisotrop modelliert. Durch die Anisotropie der Schädi-

gung werden Poren- und Rißorientierungen berücksichtigt und es ergeben sich auch im

Modell anisotrope Materialeigenschaften, obwohl das Material ungeschädigt isotrope

Eigenschaften haben kann. Die Porenentstehung an Defekten und die Einführung de-

ren Abstands erfolgt in einzelnen Modellen über die Korrelation der experimentellen

Befunde mit der Elementgröße im FE-Modell. Beobachtungen zum mikrostrukturellen

Aufbau und dessen Einfluß auf die Verformung und Schädigung werden in die Model-

le nur selten integriert. Dabei ermöglicht deren Verwendung die einfache Bestimmung

von Parametern und den Einsatz der Modelle für komplexe Verformungen.
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nach wechselnder Verformung

Die Formgebung über Tiefziehen führt zur Schädigung des Bauteils, wenn das Form-

änderungsvermögen des Materials überschritten wird. Die Kenntnis des lokalen Verfor-

mungszustands an kritischen Orten eines tiefgezogenen Bauteils ist Voraussetzung, um

die Verformungsfähigkeit eines Werkstoffs ohne Schädigung voll auszunutzen. Klas-

sische Methoden (z. B. die Anwendung von Grenzformänderungsschaubildern) und

experimentelle Techniken (z. B. Härtemessungen, siehe Tekkaya (2000b) oder Herold

(1998)) werden durch numerische Methoden ergänzt und zum Teil ersetzt.

In diesem Kapitel wird am Beispiel des Streifenziehens mit Umlenkung (Abbil-

dung 2.10) die Möglichkeit der Härtemessung zur Quantifizierung der lokalen Verfor-

mung unter Berücksichtigung der Deformationsgeschichte untersucht. Anschließend

werden die Ergebnisse der Modellversuche mit FE-Simulationen verglichen.

Der gewählte Modellversuch Streifenziehen mit Umlenkung berücksichtigt den Ein-

fluß des Niederhalters, unter dem das Blech hindurch gezogen wird und der das Nach-

fließen des Materials kontrolliert, und der Ziehkante, um die das Blech anschließend

gebogen und in die Matrize gezogen wird. Dieser Versuch stellt das Tiefziehen im

Flanschbereich (Abbildung 4.1) nach. An dem verformten Blechstreifen werden im

Längsschliff Härtemessungen durchgeführt, um mit Hilfe des durch einachsige Zug-,

Druck- und Wechselbelastungen ermittelten Härte-Dehnungs-Zusammenhangs auf die

lokale Dehnung zu schließen.

Aus der Literatur ist bekannt, daß aus Härtemessungen mechanische Kennwerte

abgeschätzt werden können. Dannemann et al. (1968) stellen einen Härte-Dehnungs-

Zusammenhang aus Strangpreßversuchen her. Pysz (1969a,b) bestimmt aus der Last-

abhängigkeit der Härte die Streckgrenze, den Verfestigungsexponent und die Zug-

festigkeit von verschiedenen Werkstoffen. In einer weiteren Arbeit stellt Pysz (1970)

Zusammenhänge zwischen der Härte, der Bruchdehnung und der Einschnürung her.
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Ziehsicken-
versuch

Keilziehversuch Umlenkversuch

Streifenzieh-
versuch

Niederhalter

Ziehring

Zarge
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FZ FZ
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FN
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Abbildung 4.1: Überblick über Modellversuche beim Tiefziehen (Netsch, 1995).

Dazu werden zusätzlich zur Härte Materialparameter benötigt, die aus Zugversuchen

zu ermitteln sind. Atkins und Tabor (1965) zeigen, daß die Härte proportional zur

Fließspannung ist, wobei der Proportionalitätsfaktor von dem Verfestigungsexponen-

ten und dem Spitzenwinkel des Eindruckkörpers abhängt. Die Proportionalität der

Härte zur Fließspannung benutzen Srinivasan und Venugopal (1999) zur Berechnung

des notwendigen Stempeldrucks beim Strangpressen. Auch Sato und Okoshi (1982) fin-

den abhängig vom Verfestigungsexponent n verschiedene Zusammenhänge zwischen

der Härte und dem Prüfdruck. Yao et al. (1999) betrachten den Einfluß von Tempera-

tur, Dehnrate und Dehnung auf die Härte und finden einen linearen Zusammenhang

zwischen der Härte und dem Zener-Hollomon-Parameter (siehe Gleichung 3.16).

Herold (1998) gibt einen linearen Zusammenhang zwischen Härte und Fließspan-

nung an. Der Proportionalitätsfaktor wird über die Reibung zwischen Eindruckkörper

und Probe und über eine von der Fließspannung abhängigen Größe, die er
”
Flächenfak-

tor“ nennt und mit der die tatsächlich mit dem Eindruckkörper in Kontakt tretende,

d. h. um Einsinken und Aufhäufung korrigierte Fläche berücksichtigt wird, definiert.

Alcala et al. (2000) beschreiben, daß bei Keramiken und bei Metallen mit einem Verfes-

tigungsexponenten n > 0, 2 die Werkstoffoberfläche um den Härteeindruck einsinkt.

Bei Metallen steigt das Einsinken mit n. Andererseits werden bei Anhäufung von

Material an den Rändern des Eindrucks die Meßergebnisse verfälscht. Pharr (1998)
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beschreibt ein Anwachsen des Fehlers bei Bestimmung des E-Moduls und der Härte

aus registrierenden Härtemessungen von 10 % auf 50 %. Einen Überblick über das

registrierende Härtemeßverfahren gibt Reimann (2000). Pharr et al. (1994) untersu-

chen den Einfluß von Zug- und Druckbelastungen auf die Nanohärte. Den Unterschied

zwischen beiden Belastungen schreiben sie den unterschiedlichen Anhäufungen bzw.

eingesunkenen Flächen des Materials zu. Bei Berücksichtigung der tatsächlichen Kon-

taktfläche liefern beide Belastungen gleiche Härtewerte. Kohlhofer und Penny (1996)

beobachten bei nanokristallinen Materialien keinen Einfluß der Prüflast auf die Härte.

Ein Einfluß des Bauschinger-Effekts auf die Härtemessung wird u. a. in folgenden

Arbeiten beschrieben: Polakowski (1951) beobachtet einen anfänglichen Rückgang der

Härtewerte nach Lastumkehr. Nach 16, 3 % Streckung eines Stahls sinkt die Härte

bei Stauchung und erreicht erst nach 18 % Stauchung wieder die Härte, die nach

der Streckung vorlag. Eine Erniedrigung der Härte beobachten auch Tietz und Dietz

(1981) an verschiedenen Legierungen bei Zugversuchen mit anschließender 2 %-iger

Stauchung. Abbate et al. (1994) bestimmen aus Härtemessungen Eigenspannungen.

Huber und Tsakmakis (1998) finden durch registrierende Härtemessungen einen Zu-

sammenhang zwischen der kinematischen Verfestigung und der Hysterese beim Ent-

und Wiederbelasten. Huber und Tsakmakis (1999a,b) verwenden neuronale Netze zur

Bestimmung von kontinuumsmechanischen Parametern. Taljat et al. (1998) benutzen

das registrierende Härtemeßverfahren, um die lokale Verformung in Abhängigkeit vom

Verfestigungsexponenten n zu bestimmen.

In keiner der zahlreichen Untersuchungen wurde eine eindeutige Abhängigkeit der

Härte von der Verformungsgeschichte gefunden. Diese Eindeutigkeit wäre jedoch eine

notwendige Voraussetzung zur Bestimmung von Dehnungen aus Härtemessungen bei

beliebigen Belastungen. Im Folgenden wird der Einfluß der Verformungsgeschichte auf

die Härte anhand von einachsigen Versuchen (einsinnig und Zug-Druck-Wechsel) un-

tersucht. Aus den experimentell ermittelten Härte-Dehnungs-Zusammenhängen wird

die lokale Dehnung beim Streifenziehen mit Umlenkung verfolgt. Die Dehnungen sind

dadurch charakterisiert, daß am freien äußeren Rand der Probe das Material zunächst

gestreckt und anschließend wieder gestaucht wird. Die Reihenfolge der Verformung ist

auf der Innenseite umgekehrt. Außerdem hat der Blechstreifen dort Kontakt mit der

Ziehkante, so daß Reibungseffekte auftreten.
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4.1 Charakterisierung der Ausgangsmaterialien

Für die Modellversuche (Streifenziehen und einachsige Versuche) wurden die Alumini-

umlegierungen Al5754 und Al5083 und der Stahl DC04 verwendet. Die gewalzten Alu-

miniumlegierungen zeigen im Lichtmikroskop langgestreckte Körner (Abbildung 4.2)

und im Rasterelektronenmikroskop (RE-Bild) zwei Arten von Einschlüssen. Bei EDX-

Messungen zeigt sich, daß die helleren Einschlüsse höheren Fe-Gehalt und die dunk-

leren höheren Si- und Mg-Gehalte aufweisen, was auf die Phasen Mg5Al8, Mg2Si oder

Al(Fe,Si)Mn und das Eutektikum Al-Mg2Si hinweist (Göner und Marx, 1971; Massal-

ski, 1996). Da die Kristallstruktur der Einschlüsse die Eigenschaften nicht wesentlich

beeinflußt, kann auf eine genauere Untersuchung der Gefügebestandteile verzichtet

werden.

An der Aluminiumlegierung Al5083 wurden Zugversuche nach verschiedenen Tem-

peraturbehandlungen durchgeführt (Abbildung 4.3). Nach einer Wärmebehandlung

bei 360 ◦C für 1, 5 h ist keine signifikante Veränderung des Spannungs-Dehnungs-

Zusammenhangs festzustellen. Nach Wärmebehandlung bei höheren Temperaturen

(2 h bei 390 ◦C) sind bei erhöhter Duktilität die Streckgrenze und die Zugfestigkeit

reduziert. Die mechanischen Kennwerte der Legierungen sind in Tabelle 4.1 angegeben.

100 µm

Abbildung 4.2: Längsschliff der Al5083 Legierung (WR vertikal).
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung
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Abbildung 4.3: Spannungs-Dehnungs-Kurven von Al5083 im Anlieferungszustand und
nach Temperaturbehandlung und von Al5754 im Anlieferungszustand.

Material Zustand Re [MPa] Rm [MPa]

Al5754 wie geliefert 99 ± 4 228 ± 5

Al5083 wie geliefert 105 ± 6 324 ± 3

Al5083 1, 5 h bei 360 ◦C 100 ± 5 315 ± 4

Al5083 2 h bei 390 ◦C 84 ± 2 302 ± 3

Tabelle 4.1: Mechanische Kennwerte der Aluminiumlegierungen bei einer Dehnrate
von 8 · 10−4 s−1.
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

Die Legierung Al5083 wurde im homogenisierten Ausgangszustand verwendet. Die

Homogenisierung erfolgte bei 390 ◦C für 2 h mit anschließendem Abschrecken in Was-

ser. Für jeden Auslagerungszustand wurden Härtemessungen am unverformten Ma-

terial durchgeführt. Bei der Warmauslagerung bei 150 ◦C zeigt sich kein Einfluß der

Auslagerungsdauer auf die Härte. (Das Material ist nicht ausscheidungshärtbar.)

Die Härte nimmt nach der Homogenisierung bei Kaltauslagerung ab. Der Härtever-

lauf läßt sich näherungsweise mit einer exponentiellen Funktion

∆HV = −6, 3 · exp

(
−120

t

)
(4.1)

(Auslagerungsdauer t in min) beschreiben (Abbildung 4.4). Nach dem starken Abfall

ist nach etwa 2000 Minuten die Gleichgewichtshärte erreicht. Die Tendenz eines Här-

teanstiegs in Abbildung 4.4 wird bei dieser nicht ausscheidungshärtbaren Legierung

als Meßwertstreuung gewertet. Nach Homogenisierung (2 h bei 390 ◦C) und Kaltaus-

lagerung (t ≥ 2000 min) stellt sich in der gewalzten Platte der Legierung Al5083 eine

konstante Härte von HV 0, 025 = 81, 9 über der Plattendicke ein. Von diesem Zustand

aus wurden einachsige Versuche durchgeführt.

Der Stahl DC04 hat eine Korngröße von 17, 4 ± 0, 7 µm in Längsrichtung und

11, 6± 0, 3 µm in der kurzen Querrichtung (Abbildung 4.5). Die mechanischen Kenn-
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Abbildung 4.4: Härteverlauf der Legierung Al5083 nach Auslagerung bei Raumtem-
peratur.
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

50 µm

Abbildung 4.5: Längsschliff des Stahls DC04 (WR vertikal).

werte sind von Temperatur und Dehnrate (Tabelle 4.2) abhängig. Mit steigender

Temperatur oder fallender Dehnrate fallen Rp0,2 und Rm. Die mechanischen Kenn-

werte variieren geringfügig für unterschiedliche Winkel zwischen Belastungsrichtung

und Walzrichtung. Die höchsten Werte für Rp0,2 und Rm wurden bei Belastungen

senkrecht zur Walzrichtung ermittelt.

An der homogenisierten Legierung Al5083 werden im Folgenden einachsige Ver-

suche (Zug-, Druck- und Wechselversuche) beschrieben, aus denen die Abhängigkeit

des Härte-Dehnungs-Zusammenhangs von der Belastungsgeschichte bestimmt wird.

Dies wird auf den Versuch Streifenziehen mit Umlenkung an der Legierung Al5754

Rp0,2 [MPa] Rm [MPa]

ε̇ → 8 · 10−4 s−1 10−2 s−1 10−1 s−1 8 · 10−4 s−1 10−2 s−1 10−1 s−1

T → RT RT 50 ◦C RT RT RT 50 ◦C RT

0◦ 150 161 145 185 293 303 288 314

45◦ 152 170 149 189 289 298 287 308

90◦ 159 178 159 198 300 309 296 320

Tabelle 4.2: Mechanische Kennwerte des Stahls DC04 bei drei verschiedenen Dehnra-
ten ε̇, drei verschiedenen Winkeln zwischen Zugrichtung und Walzrichtung
und zwei verschiedenen Temperaturen.
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

(im Anlieferungszustand) angewendet. Am leicht anätzbaren Stahl DC04 (im Anliefe-

rungszustand) wird der Einfluß des Streifenziehens mit Umlenkung bei verschiedenen

Niederhalterspannungen auf die Härte und die Korngröße dargestellt.

4.2 Zug-, Druck- und Wechselversuche

In den Zug- und Druckversuchen wurden die Proben bis zu verschiedenen Dehnungen

belastet. Die Proben der Lastwechselversuche wurden bis zu verschiedenen Dehnungen

verformt und anschließend bis zur ursprünglichen Länge der Probe zurückverformt, um

den Einfluß der Belastungsgeschichte auf die Härte zu erfassen. Die jeweiligen wahren

Dehnungen nach Entlastung sind in Tabelle 4.3 aufgeführt. Bei zyklischen Verformun-

gen wurden die plastischen Dehnungen für Zug- und Druckbelastungen addiert. Dies

entspricht der plastischen Vergleichsdehnung

εvgl =

∫ t

0

√√√√2

3

3∑
i,j=1

(
ε̇pl

ij

)2

dt , (4.2)

die im weiteren verwendet wird. Für den einachsigen Zug- und Druckversuch entspricht

die plastische Vergleichsdehnung exakt dem Betrag der einachsigen Dehnung. Beim

Streifenziehen mit Umlenkung werden durch die Vergleichsdehnung die Stauchungen

während des Zurückbiegens zu den Streckungen während des Biegens hinzu addiert,

so daß die Vergleichsdehnung in etwa das doppelte der Dehnung beim Biegen ist. Das

genaue Verhältnis zwischen der Dehnung beim Biegen und der Vergleichsdehnung

plastischen Vergleichsdehnungen εvgl

Zug 0, 005 0, 007 0, 017 0, 026 0, 039 0, 056 0, 075

0, 101 0, 121 0, 142 0, 156

Druck 0, 004 0, 007 0, 011 0, 016 0, 022 0, 030 0, 034

0, 042 0, 053 0, 062 0, 071 0, 080 0, 086 0, 112

zyklisch 0, 007 0, 022 0, 064 0, 076 0, 111 0, 177 0, 200

0, 009 0, 024 0, 042 0, 065 0, 104 0, 167

Tabelle 4.3: Übersicht der eingestellten plastischen Vergleichsdehnungen (wahre Deh-
nung) unterschiedlich verformter Proben.
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

hängt vom Betrag der Dehnung und dem Verfestigungsverhalten des Materials ab.

In Abbildung 4.6 ist ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm eines zyklischen Versuchs

für eine Belastung bis zu einer Zugdehnung von ca. 0, 015 und anschließender Zu-

rückverformung dargestellt. Insgesamt ergibt sich eine wahre Dehnung von 0. Die

plastische Vergleichsdehnung setzt sich aus einer wahren plastischen Zugdehnung von

0, 0114 und einer plastischen Druckdehnung von 0, 0109 zusammen und beträgt ca.

0, 022.

Aus den zyklischen Spannungs-Dehnungs-Kurven wurden sowohl die isotrope Ver-

festigung R als auch die kinematische Verfestigung α ermittelt (Abbildung 4.6). Die

isotrope Verfestigung ergibt sich aus dem halben Wert des elastischen Bereichs

R =
R1 − R2

2
(4.3)

und die kinematische Verfestigung als Verschiebung des Mittelpunkts der Fließfläche

α =
R1 + R2

2
(4.4)

(bzw. im eindimensionalen Fall als Verschiebung der Fließgeraden aus dem Koordi-

natenursprung). Die ermittelten Werte werden über Gleichung 2.1 bzw. 2.2 in wahre
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Abbildung 4.6: Zug-Druck-Zyklus von Al5083 mit isotroper und kinematischer Ver-
festigung.
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

Dehnungen bzw. wahre Spannungen umgerechnet.

Die isotrope Verfestigung zeigt keinen Einfluß der Reihenfolge der Belastung auf den

Verlauf (Abbildung 4.7) und kann für Zug und Druck durch eine gemeinsame Kurve

wiedergegeben werden. An die Daten wurden die Verfestigungsgesetze nach Ludwik

(Gleichung 3.5) und nach Voce (Gleichung 3.9) angepaßt. Die anfängliche Fließgrenze

(Re in Tabelle 4.1) wurde mit σ0 = 84 MPa fest vorgegeben. Die Anpassungsparameter

sind in Tabelle 4.4 angegeben. Die bessere Anpassung wird mit der Beschreibung nach

Voce erreicht, wie der höhere Korrelationskoeffizient R nachweist.

Die kinematische Verfestigung zeigt eine Abhängigkeit von der Reihenfolge der Zug-

und Druckbelastung (z. B. Abbildung 4.8a). Die beiden Kurven für Zug-Druck-Belas-

tung und Druck-Zug-Belastung verlaufen nur für kleine Dehnungen zusammen. Sie

wurden mit den Beschreibungen der kinematischen Verfestigung von Rees (1984) und

Chaboche (1989) angepaßt.

Die Beschreibung von Rees (1984)

α = a · εn (4.5)

ist in dieser Form identisch mit der von Eisenberg und Phillips (1968) und liefert eine

sehr gute Anpassung (Abbildung 4.8a, R ≈ 0, 984 bzw. 0, 996). Chaboche schlägt in

seinem Modell vor, mehrere Terme α(η) aufzusummieren (Gleichung 3.47, γ = 0). Er
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Abbildung 4.7: Isotrope Verfestigung bei Zug- und Druckbelastung.
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Abbildung 4.8: Kinematische Verfestigung bei Zug- und Druckbelastung. Anpassun-
gen nach (a) Rees (Gleichung 4.5) und Chaboche mit (b) einem Term
und (c) zwei Termen α (Gleichungen 4.6 und 4.7).
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

Parameter R

Ludwik (Gl. 3.5) K = 665 ± 91 MPa, n = 0, 735 ± 0, 05 0, 989

Voce (Gl. 3.9) σs = 252 ± 15 MPa, c = 0, 0798 ± 0, 011 0, 995

Tabelle 4.4: Parameter der isotropen Verfestigung von Al5083 nach Ludwik und Voce
(σ0 = 84 MPa).

begründet die Verwendung von zwei Termen durch langsame und schnelle Versetzun-

gen. Die Darstellung nach Chaboche (1989) vereinfacht sich für den eindimensionalen

Fall für einen Term α auf

α =
2b

3c
(1 − exp [−c · ε]) (4.6)

und für zwei Terme auf

α =
2b1

3c1

(1 − exp [−c1 · ε]) +
2b2

3c2

(1 − exp [−c2 · ε]) . (4.7)

Die Anpassung der Meßergebnisse mit lediglich einem Term (Gleichung 4.6) ist schlecht

(Abbildung 4.8b, R < 0, 9). Für zwei Beiträge (Gleichung 4.7) ergibt sich eine sehr

gute Anpassung (Abbildung 4.8c, R ≥ 0, 99). Die aus der Anpassung bestimmten

Parameter sind in Tabelle 4.5 aufgeführt.

Belastung Parameter R

Z-D a = 206, n = 0, 193 0, 996
Rees

D-Z a = 321, n = 0, 294 0, 984

Chaboche Z-D b = 27100, c = 149 0, 832

(Gl. 4.6) D-Z b = 16300, c = 78 0, 823

Chaboche Z-D b1 = 93300, c1 = 912, b2 = 2450, c2 = 23, 2 0, 998

(Gl. 4.7) D-Z b1 = 53100, c1 = 509, b2 = 2530, c2 = 12, 2 0, 990

Tabelle 4.5: Parameter zur Beschreibung der kinematischen Verfestigung von Al5083
(Z=Zug, D=Druck). Die Kurven sind in Abbildung 4.8 dargestellt.
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

4.3 Härtemessungen

In den folgenden Abschnitten wird die Eignung der Härte zur Bestimmung von lokalen

Dehnungen untersucht. Dazu wird zunächst die Wirkung der Belastungsgeschichte auf

den Härte-Dehnungs-Zusammenhang herausgearbeitet. Anschließend wird eine Fehler-

betrachtung durchgeführt und der Einfluß der Präparation gezeigt.

4.3.1 Zusammenhang zwischen Härte und Dehnung

Bei den im vorigen Abschnitt beschriebenen einachsigen Versuchen an der Alumini-

umlegierung Al5083 wurden die Proben bis zu unterschiedlichen Dehnungen belastet.

Anschließend wurde an Längsschliffen die Härte gemessen. Daraus ergeben sich die

in Abbildung 4.9 gezeigten Härte-Dehnungs-Zusammenhänge für einachsige Druck-,

Zug- und Wechselbelastungen. Der Verlauf der Kurve für Druckverformung liegt stets

oberhalb der für Zug. Die Härte-Dehnungs-Beziehung bei den zyklischen Versuchen

ist unabhängig von der Reihenfolge von Zug und Druck, so daß sich für beide Bela-

stungsarten eine gemeinsame Kurve ergibt. Sie liegt zunächst unterhalb der für Zug

und nähert sich für höhere Dehnungen der Kurve für Druckbelastung.

Die Anpassung der Härte-Dehnungs-Zusammenhänge wurde mit einer für die Be-
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Abbildung 4.9: Härte-Dehnungs-Zusammenhänge von Al5083 für verschiedene Belas-
tungsarten. Die Daten wurden mit Gleichung 4.8 angepaßt.
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

schreibung des Spannungs-Dehnungs-Zusammenhangs (Ludwik, 1909) analogen Glei-

chung

HV = HV0 + K̃ · εñ (4.8)

durchgeführt. Die große Anfangssteigung der experimentellen Kurve wird gut wieder-

gegeben. Eine schlechtere Anpassung wird mit Gleichungen erzielt, die eine endliche

Anfangssteigung vorhersagen (z. B. nach Voce, Gleichung 3.9).

Die Proben wurden nach der Verformung bei 150 ◦C für 2 h spannungsarm ge-

glüht. Die Härte fällt erwartungsgemäß ab (Vergleiche Abbildungen 4.9 und 4.10).

Wichtig für den weiteren Verlauf dieser Arbeit ist der Befund, daß die Kurven für

Zug-, Druck- und Wechselbelastungen zu einer einzigen Kurve zusammenfallen. Diese

wird mit Gleichung 4.8 angepaßt. Aufgrund der größeren Streuung der Härtewerte

ist der Korrelationskoeffizient etwas geringer als für die individuellen Anpassungen

(R = 0, 977 gegenüber R > 0, 99, Tabelle 4.6). Bei den Anpassungen wurde die Härte

des unverformten homogenisierten Materials jeweils mit HV0 = 81, 9 angesetzt. Die

Parameter der angepaßten Kurven sind in Tabelle 4.6 zusammengefaßt.

Zum Streifenziehen mit Umlenkung wurde die nicht ausscheidungshärtbare Legie-
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Abbildung 4.10: Härte-Dehnungs-Zusammenhang von Al5083 für verschiedene Bela-
stungsarten nach dem Spannungsarmglühen (Anpassung nach Glei-
chung 4.8).
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

K̃ ñ R

Druck 72, 5 ± 3, 7 0, 39 ± 0, 017 0, 995

Zug 49, 6 ± 3, 0 0, 35 ± 0, 023 0, 991

zyklisch 86, 9 ± 6, 1 0, 55 ± 0, 031 0, 991

alle, spannungsarm 62, 4 ± 6, 6 0, 53 ± 0, 064 0, 977

Tabelle 4.6: Anpaßparameter für verschiedene Belastungsarten und nach dem Span-
nungsarmglühen.

rung Al5754 verwendet. Auch an dieser Legierung wurden Zugversuche bis zu verschie-

denen Dehnungen durchgeführt und an den spannungsarm geglühten Proben die Härte

gemessen. Der Härte-Dehnungs-Zusammenhang kann wieder mit der Gleichung 4.8 be-

schrieben werden (Abbildung 4.11). Die Streuung ist deutlich größer als bei Al5083.

Deshalb wurde der Exponent mit ñ = 0, 53 von der Legierung Al5083 übernommen.

Außerdem wurde die Konstante K̃ im Verhältnis der Ausgangshärten (HV0 = 61, 4

für Al5754) angepaßt (K̃ = 62, 4 · 61,4
81,9

= 46, 8). Es ergibt sich als Härte-Dehnungs-
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Abbildung 4.11: Härte-Dehnungs-Zusammenhang von Al5754 für Zugbelastung nach
dem Spannungsarmglühen.
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

Zusammenhang folgende Gleichung

HV = 61, 4 + 46, 8 · ε0,53 , (4.9)

mit der der experimentell gefundene Verlauf gut beschrieben wird (Abbildung 4.11).

4.3.2 Fehlerbetrachtung

Der durch die Verwendung der Gleichung 4.8 auftretende maximale Fehler bei Be-

stimmung der wahren plastischen Dehnung ergibt sich aus dem totalen Differential

∆ε =

∣∣∣∣ ∂ε

∂HV

∣∣∣∣ ·∆HV +

∣∣∣∣ ∂ε

∂K̃

∣∣∣∣ ·∆K̃ +

∣∣∣∣ ∂ε

∂ñ

∣∣∣∣ ·∆ñ (4.10)

der Dehnung

ε = ε(HV ) =

(
HV − HV0

K̃

)1/ñ

. (4.11)

Für den Härte-Dehnungs-Zusammenhang, der für die Aluminiumlegierung Al5754

aus Zugversuchen bestimmt wurde, ergibt sich bei Annahme eines Fehlers der Härte-

Abbildung 4.12: Absoluter Fehler der Dehnung (aus Gleichung 4.10).
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4 Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung

messung von ∆HV = 2 und den Werten für K̃ = 46, 8 ± 3 und ñ = 0, 53 ± 0, 023 ein

absoluter Fehler in der Dehnung, der mit steigender Dehnung zunehmend langsamer

anwächst (Abbildung 4.12). Der absolute Fehler der lokalen Dehnung steigt nahezu

proportional zur Härte an.

4.3.3 Einfluß der Probenpräparation

Über die Probenpräparation wird die Härte beeinflußt. Durch sorgfältiges Polieren

und ausreichenden Materialabtrag können beim Schleifen eingebrachte Verformungen

beseitigt werden (Exner und Kuhn, 1971).

Der Einfluß unterschiedlicher Polierbedingungen auf die Härte wurde durch Va-

riation der Anpreßdrücke beim Polieren, der Härtemessung nach verschiedenen Po-

lierstufen und unterschiedlichen Prüflasten untersucht. Die Proben wurden mit einer

automatischen Poliermaschine, bei der der eingestellte Anpreßdruck sich gleichmäßig

auf die sechs Stempel verteilt, und von Hand poliert (Anpreßdrücke siehe Tabelle 4.7,

der Anpreßdruck von Hand wurde aus der gemessenen Kraft berechnet). Die Proben

wurden auf jeder Polierstufe fünf Minuten poliert und anschließend die Härte gemes-

sen.

eingestellter Druck [103 hPa] Druck pro Probe [103 hPa] Kraft pro Probe [N]

1, 6 0, 10 4, 7

2, 0 0, 12 5, 9

2, 5 0, 15 7, 4

von Hand ca. 0, 14 6, 9

Tabelle 4.7: Eingestellte Anpreßdrücke und der Anpreßdruck bzw. -kraft pro Probe.

Mit zunehmender Prüflast fällt die Härte um so stärker ab, je gröber die letz-

te Polierstufe war (Abbildungen 4.13 und 4.14). Die Kurven bei verschiedenen An-

preßdrücken zeigen die Tendenz, daß mit höherem Anpreßdruck die gemessene Härte

sinkt (Abbildung 4.13). Dieser Effekt verschwindet bei den feineren Polierstufen (Ab-

bildung 4.14). Die Härtewerte fallen mit feiner werdender Polierstufe. Bei höheren

Prüflasten verschwindet auch dieser Effekt.

Bei einer Prüflast von 25 g und Politur auf 1 µm zeigt sich nur ein geringer Einfluß

des Anpreßdrucks. Für die hier gemessenen Härten wurden die Proben zusätzlich mit

OPS (1/4 µm) poliert. Dies führt lediglich zu einer geringen Härteabnahme (82,5 nach
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Abbildung 4.13: Vickers-Härte nach Politur mit 9 µm Diamantspray bei verschiedenen
Anpreßdrücken und Prüflasten.
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Abbildung 4.14: Vickers-Härte nach Politur mit 1 µm Diamantspray bei verschiedenen
Anpreßdrücken und Prüflasten.
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1 µm und 81,9 nach OPS). Bei der verwendeten Prüflast muß ein Kompromiß zwischen

einem kleinen Fehler bei der Messungen und einer möglichst hohen lateralen Auflösung

getroffen werden. Dieser Kompromiß wurde dadurch am besten erzielt, daß für Mes-

sungen an Al5083 (Blechdicke 20 mm) eine Prüflast von 25 g (Eindruckdiagonale ca.

25 µm) und für Messungen an Al5754 (Blechdicke 1, 2 mm) 10 g (Eindruckdiagonale

ca. 15 µm) verwendet wurde.

4.4 Streifenziehen mit Umlenkung

Das Streifenziehen mit Umlenkung erfolgte an einer speziellen Prüfmaschine (Abbil-

dung 2.10) mit verschiedenen Niederhalterspannungen σN . Bei dem Versuch wird der

Blechstreifen in Walzrichtung gezogen. Er wird zunächst um die Ziehkante gebogen

und anschließend durch die Zugspannung gestreckt. Im Folgenden wird die Verformung

für verschiedene σN am Stahl DC04 und für σN = 5 MPa an der Aluminiumlegierung

Al5754 mikroskopisch und mit Härtemessungen untersucht. Die Ergebnisse der Versu-

che an Al5754 werden mit FE-Rechnungen verglichen. Dazu werden Härtemessungen

mit den Ergebnissen aus Kapitel 4.3 wie folgt in Dehnungen umgerechnet: Die um die

Ecke gezogene Probe wird spannungsarm geglüht und die Härte über die Blechdicke

gemessen. Die Härte wird mit dem Zusammenhang aus Gleichung 4.9 in eine Dehnung

umgerechnet.

4.4.1 Streifenziehen von Al5754

An den bei einer Niederhalterspannung von σN = 5 MPa gezogenen Proben wurden

im Längsschliff Härtemessungen an drei Stellen (vor dem Biegen, nach dem Biegen und

nach dem Zurückbiegen) durchgeführt. Die gemessenen Härteverläufe im ungeboge-

nen und zurückgebogenen Zustand sind in Abbildung 4.15 gezeigt. Vor der Verformung

zeigt das gewalzte Blech bereits einen leichten Härtegradient vom Rand zur Blechmit-

te. Die Härte steigt durch die Biegeverformung im oberflächennahen Bereich deutlich

an. In der Mitte des Blechs findet erwartungsgemäß nur ein kleiner Anstieg statt. Nach

dem Spannungsarmglühen der Probe ist die Härte in der Mitte der Probe unverändert

und im Randbereich etwas abgefallen. Die Härte ist entsprechend der höheren wahren

Dehnung auf der Innenseite (kleinerer Radius) höher als auf der Außenseite.
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Abbildung 4.15: Härte des Blechstreifens vor dem Biegen und nach dem Zurückbiegen
im getesteten und spannungsarmen Zustand.

4.4.2 Streifenziehen von Stahl

Das Biegen mit überlagerter Zugspannung wurde am Stahl DC04 bei verschiedenen

Niederhalterspannungen σN untersucht (Abbildung 4.16). Der Streckanteil nimmt mit

der Niederhalterspannung zu. Bei Niederhalterspannungen von 40 MPa schnürt der

Blechstreifen ein und reißt. In der kurzen Querrichtung bleibt die durch die mitt-

lere Sehnenlänge charakterisierte Länge der Körner konstant. Zwischen Innen- und

Außenseite zeigt sich kein Unterschied.

Die auf das Blech aufgebrachte Schmierstoffmenge war bei allen Versuchen gleich.

Durch die zunehmende Niederhalterspannung steigt der Reibungskoeffizient µ von

ca. 0, 03 bei 5 MPa auf ca. 0, 12 bei 40 MPa an. Dies führt zu einer Erhöhung der

für das Ziehen um die Ziehkante benötigten Kraft (von ca. 1, 4 kN auf ca. 4, 4 kN)

und dadurch zu einer Zunahme der Streckung des Materials nach dem Biegen. Der

Reibkoeffizient ist bei Niederhalterspannungen von 5 MPa und 10 MPa gleich. Dies

äußert sich in einem gleichen Härteverlauf über die Blechdicke für σN ≤ 5 MPa bzw.

10 MPa (Abbildung 4.17). Der Stahl zeigt im Anlieferungszustand einen ähnlichen

Härteverlauf wie die Aluminiumlegierung Al5083 (Kapitel 4). Der Gradient kann durch

Erholung (2 h bei 500 ◦C) beseitigt werden. Die Härte auf der Innenseite (kleinerer

Radius) ist stets höher als auf der Außenseite. Durch die Zunahme des Zuganteils
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Abbildung 4.16: Korngröße von DC04 nach Streifenziehen mit Umlenkung bei ver-
schiedenen Niederhalterspannungen.

bei Erhöhung der Niederhalterspannung zeigt sich ein Anstieg der Härte über der

gesamten Blechdicke.

4.4.3 Finite-Elemente-Simulation

Zur Modellierung wurde das FE-Programm ABAQUS in der expliziten Version ver-

wendet. Der geometrische Aufbau wurde im FE-Modell vereinfacht, indem die Klemm-

backen (Kapitel 2.4) durch einen Stempel ersetzt wurden (Abbildung 4.18a). Abbil-

dung 4.18b zeigt das verformte Blech mit der plastischen Vergleichsdehnung der Ober-

flächenelemente. Der Blechstreifen wurde um die Kante gebogen, indem der Stempel

30 mm nach unten bewegt wurde. Stempel, Niederhalter und Matrize wurden mit

analytischen, starren 4-Knoten Schalenelementen (R3D4) mit einer Kantenlänge von

1 mm und der Blechstreifen mit 8-Knoten Elementen (C3D8R) mit einer Kantenlänge

von 0,05 mm dargestellt. Unter Verwendung der Symmetriebedingungen wurde eine

Elementreihe in der Mitte des Blechstreifens betrachtet (Abbildung 4.18a, Schnitt A-

A) und so die Rechenzeit von 48 Stunden (Elementgröße von 0, 2 mm) auf ca. 6, 5 Stun-

den (Elementgröße von 0, 05 mm) reduziert. Randeffekte werden bei der Modellierung

nicht berücksichtigt. Ein Probedurchlauf mit Elementen größerer Kantenlänge zeigte

einen vernachlässigbaren Einfluß dieser Vereinfachung. Die Untersuchungen am Stahl
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Abbildung 4.17: Härtemessungen an dem Stahl DC04 vor und nach dem Streifenziehen
mit Umlenkung bei verschiedenen Niederhalterspannungen.
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Abbildung 4.18: Aufbau des FE-Modells (a) und plastische Vergleichsdehnung auf der
Oberfläche nach dem Streifenziehen mit Umlenkung (b).
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zeigten keinen signifikanten Einfluß der Reibung zwischen Ziehkante und Blech (für

µ < 0, 05, liegt für σN < 10 MPa vor). Deshalb wurde der Reibungskoeffizient zur

Vereinfachung mit µ = 0 angesetzt.

In dem Modell wurde die Fließkurve der Aluminiumlegierung Al5754 verwendet,

deren wahrer Spannungs-Dehnungs-Zusammenhang aus unterbrochenen Zugversuchen

mit Belastung in Walzrichtung bei einer Dehnrate von 8 · 10−4 s−1 ermittelt wurde.

Der Aufbau des FE-Modells beeinflußt die berechnete Vergleichsdehnung. Die Emp-

findlichkeit der Simulationsergebnisse auf Änderungen des Modellaufbaus wurde durch

Variation der Abstände zwischen Ziehkante und Stempel d1 und zwischen Ziehkante

und Niederhalter d2 untersucht (Abbildung 4.19). Bei Variation von d2 konnte kei-

ne Änderung des Ergebnisses festgestellt werden. Die Änderung von d1 zeigte jedoch

einen großen Einfluß auf die berechnete Vergleichsdehnung (Tabelle 4.8). Die Werte

Abstand d1 [mm] Innenseite Mitte Außenseite

1, 5 0, 245 0, 020 0, 197

3, 0 0, 194 0, 014 0, 152

4, 5 0, 171 0, 012 0, 135

Tabelle 4.8: Einfluß des Abstands zwischen Ziehkante und Stempel (d1) auf die pla-
stische Vergleichsdehnung nach Rückbiegen.

der plastischen Vergleichsdehnung steigen mit abnehmendem Abstand d1 an. Dies ist

auf die mit Verkleinerung des Krümmungsradius (Abbildung 4.20) verbundene Zunah-

me der Dehnung zurückzuführen. Bei kleinerem Abstand wird der Blechstreifen dicht

an der Ziehkante entlang geführt und nimmt deren Krümmungsradius an (r = 5 mm).

d2 d1

Niederhalter

Stempel

Ziehkante

Abbildung 4.19: Schematischer Aufbau des Modells und Bezeichnung der Abstände.
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d1 = 1,5 mm d1 = 4,5 mm

Abbildung 4.20: Einfluß des Abstands zwischen Stempel und Ziehkante auf die Krüm-
mung des Blechstreifens.

Vergrößert sich der Abstand, so wird der Blechstreifen in einem weiteren Bogen um

die Ziehkante gebogen. Für die weiteren Rechnungen wurde d1 = 1, 5 mm gesetzt.

Die Ergebnisse der Modellierung werden über die plastische Vergleichsdehnung εvgl

(Gleichung 4.2) mit den experimentellen Resultaten (siehe Abbildung 4.15) vergli-

chen. In Abbildung 4.21 ist für den Schnitt A-A längs zur Zugrichtung die plastische

Vergleichsdehnung dargestellt. Das Material wird beim Einlaufen in den Krümmungs-

radius gebogen und erst beim Auslauf aus der Krümmung wieder zurückgebogen.

Die dehnungsfreie Faser (neutrale Faser) liegt bis zum Zurückbiegen in der Mitte des

Streifens. Nach dem Zurückbiegen ist auch der mittlere Bereich verformt.

Für jedes Element wurde auch die Entwicklung der plastischen Vergleichsdehnung

simuliert. Abbildung 4.22 zeigt den Verlauf der plastischen Vergleichsdehnung für das

Element am äußeren Rand. Wie auch aus Abbildung 4.18a und 4.21 ersichtlich, bleibt

0,27
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0,15
0,12
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0

plastische
Vergleichsdehnung

Abbildung 4.21: Vergleichsdehnung in der Mitte des Blechstreifens (Schnitt A-A in
Abbildung 4.18).
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Abbildung 4.22: Plastische Vergleichsdehnung des Elements auf der Außenseite wäh-
rend des Stempelvorschubs für zwei Abstände d1 zwischen Stempel
und Ziehkante (vgl. Abbildung 4.19). B makiert den Beginn und E
das Ende der Ziehkante.

die Dehnung im Bereich der Krümmung konstant. Erst beim Zurückbiegen, welches

im Auslauf der Krümmung stattfindet, steigt die Dehnung weiter an.

Den Verlauf der plastischen Vergleichsdehnungen über der Dicke des Blechstreifens

zeigt Abbildung 4.23 für den gebogenen Zustand im Scheitelpunkt der Biegung und

für den zurückgebogenen Zustand. Die Dehnung in der Biegung ist nicht symmetrisch

zur Mittelebene des Blechs, sondern leicht zur Innenseite (kleinerer Radius) verscho-

ben. Die Vergleichsdehnung ist im gebogenen und zurückgebogenen Zustand auf der

Innenseite höher als auf der Außenseite. Dies kann mit einer einfachen analytischen

Abschätzung plausibel gemacht werden. Wird ein Blechstreifen mit d = 1, 2 mm Dicke

90◦ um eine Rundung mit r = 5 mm Radius hin- und zurückgebogen, dann sind die

wahren Dehnungen (i=innen, a=außen) auf der Innenseite

Hinbiegen εi
w = ln

(
r

r + d/2

)
= −0, 113 (4.12)

Zurückbiegen εi
w = ln

(
r + d/2

r

)
= 0, 113 (4.13)
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Abbildung 4.23: Vergleichsdehnung aus der FE-Simulation im gebogenen und zurück-
gebogenen Zustand.

und auf der Außenseite

Hinbiegen εa
w = ln

(
r + d

r + d/2

)
= 0, 102 (4.14)

Zurückbiegen εa
w = ln

(
r + d/2

r + d

)
= −0, 102 . (4.15)

Für ein starr-ideal plastisches Material entspricht die Summe der Beträge den wah-

ren plastischen Dehnungen. Diese Abschätzung zeigt die signifikant höhere Dehnung

auf der Innenseite (εi
w = 0, 226 gegenüber εa

w = 0, 204) und damit die Asymmetrie

deutlich auf.

Die Simulation zeigt im Verlauf der plastischen Vergleichsdehnung des zurückge-

bogenen Blechs ein Minimum, das wieder in der Mitte des Blechs liegt und den

Unterschied zwischen den Vergleichsdehnungen auf der Innen- und Außenseite. Die

minimale Vergleichsdehnung ist jedoch im Gegensatz zu der, die bei der Abschätzung

oben vorausgesetzt ist, größer als Null.

Die Ergebnisse aus den FE-Modellierungen wurde mit den experimentellen Ergeb-

nissen verglichen. Dazu wurde die Härte in Abbildung 4.15 mit Gleichung 4.9 für die

gemessenen Positionen über die Blechdicke in eine äquivalente Dehnung umgerechnet.

In Abbildung 4.24 sind die Meßpunkte zusammen mit dem Ergebnis der FE-Simulation
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dargestellt.

Eine zufriedenstellende Übereinstimmung liegt im Bereich kleiner Dehnung in der

Blechmitte vor. Im Bereich hoher Dehnungen sind statistische und systematische Ab-

weichungen festzustellen. Die von der FE-Rechnung vorhergesagten Dehnungen sind in

den Randbereichen des Blechstreifens (ab ca. 200 µm vom Rand) höher als die aus den

Härtemessungen ermittelten Dehnungen. Die Tendenzen sind in den experimentellen

und theoretischen Kurven gleich: Die Dehnung ist in der Mitte des Blechs geringfügig

größer als null und steigt zum Rand hin an. Die Dehnung an der Innenkante (kleiner

Radius) ist bei beiden Ergebnissen höher als an der Außenkante.
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Abbildung 4.24: Vergleich der aus der Simulation bestimmten und den aus den Här-
temessungen berechneten Dehnungen.

4.5 Diskussion und Schlußfolgerungen

In diesem Kapitel wurde gezeigt, daß mit Hilfe von Härtemessungen die Vergleichsdeh-

nung auch bei komplizierten Verformungsgeschichten ermittelt werden kann. Andere

Methoden, z. B. Dehnungsbestimmung aus der Formänderung (Streckungsgrad) von

mikrostrukturellen Objekten, wie z. B. Körnern (siehe z. B. Nimz et al. (2001)), sind

auf monoton steigende oder fallende Belastungen angewiesen und deutlich zeitaufwen-

diger als Härtemessungen. Eine Alternative wäre die Ermittlung der Versetzungsdichte
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(Tietz und Dietz, 1981), die aber für hohe Verformungen extrem zeitaufwendig ist.

Für die Bestimmung der lokalen Gesamtdehnung zur Voraussage von Orten mögli-

cher Schädigung am Bauteil unabhängig von der Belastungsgeschichte ist deshalb die

Bestimmung der Härtewerte und deren Umrechnung in Dehnungen die offensichtlich

am besten geeignete Methode. Die Untersuchungen (Kapitel 4.3) zeigen jedoch eine

Abhängigkeit in der Härte bei einsinniger und wechselnder Belastung. Dieser Härte-

unterschied kann durch eine geeignete Temperaturbehandlung beseitigt werden. Bei

gleicher Vergleichsdehnung ist die Härte dann unabhängig von der Belastungsgeschich-

te. Eine Voraussetzung für die Bestimmung von Dehnungen an beliebig verformten

Bauteilen ist, daß durch die Temperaturbehandlung das Verfestigungsverhalten und

die eingebrachte Verformung nicht beeinflußt werden. Dies ist z. B. bei den hier ver-

wendeten, nicht ausscheidungshärtbaren Aluminiumlegierungen der Fall.

Zur Umrechnung der Härte in Dehnungen ist die Anpassung des HV-ε-Zusammen-

hangs sinnvoll. Gleichung 3.6 von Hollomon (1945) kann den Zusammenhang sehr gut

wiedergeben.

Der Einfluß der Belastungsgeschichte auf die Härte ist auf die Eigenspannungen

bzw. den Bauschinger-Effekt zurückzuführen, wie es Tietz und Dietz (1981) für den

einfachen Fall von Zugversuchen mit anschließender 2 %-iger Stauchung beschrieben

haben. Ein Abbau der Eigenspannungen ist durch Lastumkehr oder Erholung mög-

lich. Durch Lastumkehr werden Eigenspannungen zunächst abgebaut; lediglich die

nach Lastumkehr aufgebauten Eigenspannungen bleiben erhalten. Dies erklärt die

gegenüber einsinniger Verformung etwas niedrigeren Härtewerte bei Wechselbelastun-

gen. Die Unabhängigkeit des HV-ε-Zusammenhangs von der Belastungsreihenfolge

(Zug/Druck oder Druck/Zug) bestätigt die einfache Annahme, daß bei Lastumkehr

die Eigenspannungen abgebaut werden.

Zusätzlich macht sich der ausgeprägte Bauschinger-Effekt in der Entwicklung des

sogenannten Backstress α, der die kinematische Verfestigung beschreibt, bemerkbar.

Die Experimente zeigen unterschiedliche Kurvenverläufe der kinematischen Verfesti-

gung in Hinblick auf die Reihenfolge der Zug- und Druckbelastung (Abbildung 4.8).

Dieser Unterschied wird bei den aus der Literatur bekannten Beschreibungen nicht

berücksichtigt. Der Verlauf von α für Zug-Druck- und Druck-Zug-Belastung muß mit

zwei unterschiedlichen Entwicklungsgleichungen angepaßt werden. Um die Reihenfol-

ge von Zug- und Druckbelastung im Modell zu berücksichtigen, sind unterschiedliche

Parameter (z. B. in Gleichung 3.47) notwendig. Die einfachen linearen Gesetze (z. B.

Prager, 1949) versagen bei der Anpassung. Die isotrope Verfestigung hingegen verläuft

für Zug- und Druckbelastung gleich und kann gut mit einem der aus der Literatur be-
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kannten Gesetze angepaßt werden.

Die Ermittlung der lokalen Vergleichsdehnung aus Härtewerten beim Streifenziehen

mit Umlenkung zeigt statistische und systematische Abweichungen von Ergebnissen

der FE-Simulation. Die systematischen Abweichungen der experimentellen Daten in

Richtung geringerer Dehnungswerte gegenüber der aus der Simulation berechneten

Dehnung sind bei höheren Dehnungen signifikant. Eine systematisch zu hohe Deh-

nung kann im Modell durch eine ungeeignete Wahl des Abstands zwischen Stempel

und Ziehkante auftreten. Mit zunehmendem Abstand wird der tatsächliche Krüm-

mungsradius des Materials nicht mehr von der Ziehkante bestimmt und wird deutlich

größer als der Krümmungsradius der Ziehkante (r = 5 mm). Der Krümmungsradius

im Modell wurde dem im Experiment, der an gebogenen Proben gemessen wurde,

angepaßt. Somit ist der Abstand zwischen Stempel und Ziehkante nicht die Ursache

der Abweichungen.

Eine weitere mögliche Fehlerquelle ist die Reibung. Im Modell wurde die Reibung als

null angenommen. Diese Vereinfachung erwies sich als gerechtfertigt, da sowohl in der

Modellierung als auch im Experiment bei kleinen Reibungen kein signifikanter Einfluß

in der Dehnung festzustellen ist. Bei kleinen Niederhalterspannungen (σN ≤ 10 MPa)

beschränken sich Reibeffekte auf randnahe Bereiche, die von den Härtemessungen

nicht erfaßt werden. Da die Reibung im Modell vernachlässigt wurde, sollte die be-

rechnete Dehnung niedriger sein und nicht, wie beobachtet, zu hoch. Als weitere Feh-

lerquelle bleibt dann nur noch die einfache Addition von plastischen Dehnungen zur

plastischen Vergleichsdehnung.

Neben den systematischen Streuungen streuen die Meßpunkte um den simulierten

Kurvenverlauf. Der Fehler, der bei der Bestimmung der Dehnung gemacht wird, setzt

sich aus zwei Bestandteilen zusammen: Die Streuungen der Härtemessungen ∆HV

und der Parameter des Härte-Dehnungs-Zusammenhangs. Die Streuung ∆HV der

Härtewerte geht in den Fehler ein und kann durch sorgfältige Probenpräparation auf

feinen Polierstufen und höheren Lasten bei der Härteprüfung reduziert werden. Es

muß aber ein Kompromiß zwischen Genauigkeit der Härtemessung und lateraler Auf-

lösung getroffen werden, um die Härte- und Dehnungsänderungen über die Blechdicke

auflösen zu können. Die Ungenauigkeit bei der Bestimmung der Parameter K̃ und

ñ, die den Härte-Dehnungs-Zusammenhang beschreiben (Gleichung 4.8) ist nur durch

einen wesentlichen Mehraufwand und durch Verwendung einer Gleichung mit mehr

freien Parametern zu reduzieren. Aufgrund des flachen Verlaufs des Härte-Dehnungs-

Zusammenhangs beträgt der maximale Fehler (Abbildung 4.12), bei einer Dehnung

von ε = 0, 15 (entsprechen HV ≈ 78, 5), bereits 0, 08, d. h. mehr als 50 % des Meß-
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werts.

Bei Berücksichtigung der Fehler beim Vergleich der experimentellen und theoreti-

schen Ergebnisse, liegen die theoretischen Ergebnisse im Rahmen des experimentellen

Fehlers. Eine Verbesserung des Modells erscheint derzeit nicht notwendig. Vielmehr ist

die Übereinstimmung von Experiment und Simulation bei kleinen Dehnungen gut, so

daß ein Vergleich von Modellrechnungen mit verschiedenen konstitutiven Gleichungen

und die Bestimmung kleiner lokaler Verformungen in Bauteilen durchaus praktika-

bel ist. Beim Tiefziehen treten jedoch zum Teil große Verformungen auf. Der Mo-

dellversuch (Streifenziehen mit Umlenkung), der einen speziellen Fall verschiedener

Möglichkeiten bei Tiefziehprozessen wiedergibt, berücksichtigt nicht, daß mehrfache

Biegungen des Materials z. B. in der Ziehsicke stattfinden, die das unkontrollierte

Nachfließen des Materials behindert, und so zu höheren Verformungen führen. Die

quantitativen Aussagen, die aus Härtemessungen über Dehnungen gemacht werden,

sind deshalb nur bedingt geeignet, die Dehnungsentwicklung darzustellen; sie erfassen

die wesentlichen Trends jedoch befriedigend. In Ermangelung eines besseren Verfah-

rens erscheint bis auf weiteres das für diese Arbeit gewählte Vorgehen trotzdem als

die für die Praxis optimale Methode zur Bestimmung lokaler Dehnungen.
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