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Harald Harders

Ermüdung von Aluminiumschaum

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit dem Ermüdungsverhalten me-
tallischer Schäume, insbesondere beim Vorhandensein von Kerben. Ziel der
Arbeit ist es, ein Verständnis für die Mechanismen zu entwickeln, die zu Er-
müdungsschäden in Metallschäumen führen, und so Ansätze zur Verbesserung
von Metallschäumen und für Werkstoffgesetze zu liefern. Die Untersuchungen
werden sowohl experimentell als auch theoretisch mittels Finite-Elemente-Si-
mulationen durchgeführt.

Die Ermüdungsversuche werden kraftgeregelt an taillierten Flachzugproben
durchgeführt. Sowohl glatte als auch gekerbte Proben zeigen qualitativ das glei-
che zyklische Dehnungsverhalten, das starke Ähnlichkeit mit Kriechkurven auf-
weist. Als Versagensmechanismus wird eine Kombination aus zyklischem Rat-
cheting der Zellwände und Mikrorissbildung angenommen. In den Zug- und
den Ermüdungsversuchen zeigt der Schaum die gleiche Kerbverfestigung.

Für die Finite-Elemente-Simulationen werden die Schaumstrukturen durch
stochastische, zweidimensionale Balkenstrukturen nachgebildet, die wiederum
teilweise mit Kerben versehen werden. Da es aufwändig wäre, zyklische Belas-
tungen über mehrere Tausend Lastspiele rechnerisch nachzufahren, wird das
Ermüdungsverhalten mit Hilfe weniger Rechenschritte nachgestellt, an deren
Ende jeweils ein finites Element entfernt und mit Hilfe der Miner-Regel die
dazu notwendige Lastspielzahl ermittelt wird.

Sowohl die zyklischen Dehnungsentwicklungen der Finite-Elemente-Model-
le als auch die aus den Simulationen berechneten Wöhlerdiagramme zeigen
qualitativ starke Ähnlichkeit mit denen aus Versuchen. Außerdem bilden die
Finite-Elemente-Simulationen das Kerbverhalten der Experimente gut ab, so-
wohl für Zug- als auch für Ermüdungsbelastungen.

In einer am Rande der Arbeiten durchgeführten Untersuchung wird die
Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der relativen Dichte sowie der Kon-
tur der Zellwände betrachtet. Es wird eine Gleichung entwickelt, die auf Basis
der Timoshenko-Balkentheorie für regelmäßige und stochastische Bienenwa-
ben den Elastizitätsmodul bestimmen kann.



Harald Harders

Fatigue of Aluminium Foam

This doctoral thesis describes the fatigue behaviour of metal foams, especially in
the presence of notches, using experimental and finite element analyses meth-
ods. The primary objective of this research investigation is to develop a funda-
mental understanding of the mechanisms that lead to fatigue damage in metal
foams. This fundamental knowledge can be used to develop approaches to im-
prove the metal foam itself as well as refine the material laws that govern such
systems.

The experimental methods use flat dog-bone specimens in the smooth and
notched configurations. These smooth and notched specimens show a cyclic
strain development behaviour that is described by curves analogous to creep
curves. The proposed failure mechanism consists of a combination of cyclic
ratcheting of the cell walls and development of micro-cracks in the cell mem-
branes. It was also observed that under fatigue loads, the foam shows the same
amount of notch hardening as observed in tensile tests.

For the finite element analyses, the foams are represented by stochastic two-
dimensional beam structural models that, in part, contain notches. Since it was
prohibitive, from a cost and time perspective, to reproduce long term cyclic fa-
tigue loading, the fatigue behaviour is simulated by a limited amount of calcu-
lation steps. After each step, a finite element is removed from the mesh, using
Miner’s rule to calculate the necessary cycle number.

The cyclic development of the strain in the simulations was found to closely
match the experimental results. The simulated S/N curves show strong qual-
itative similarity to the ones obtained in experiments. In addition, the notch
behaviour of the finite element analyses is in good conformance with the exper-
iments – for tensile as well as fatigue loads. An additional investigation in this
thesis deals with the dependence of Young’s modulus on the relative density as
well as cell wall contour of the metallic foam system. An equation is developed
that describes Young’s modulus for regular and stochastic honeycombs, based
on Thimoshenko beam theory.
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1
Einleitung

Metallschäume zeichnen sich durch eine im Vergleich zu massiven Metallen
geringe Dichte sowie eine große Energieabsorptionsfähigkeit aus. Aus diesen
Gründen sind sie für Leichtbaukonstruktionen [, , , ] und zur Auf-
nahme von kinetischer Energie in so genannten Crashelementen [, ] inter-
essant. Obwohl die ersten Metallschäume schon in den er-Jahren entwi-
ckelt wurden [, ], haben sie damals keinen Eingang in industrielle Anwen-
dungen gefunden. Dies ist vermutlich darin begründet, dass die Reproduzier-
barkeit nicht ausreichend war und die Werkstoffeigenschaften nicht genau ge-
nug bekannt waren []. Beides ist jedoch Voraussetzung für die Dimensionie-
rung von Bauteilen mit Aluminiumschaum und den industriellen Einsatz.

In den er-Jahren ist das Interesse an diesen Werkstoffen erneut erwacht.
Zahlreiche Forschungsprogramme und -projekte wurden eingerichtet, um die
Herstellungsverfahren zu verbessern und die Materialeigenschaften zu charak-
terisieren und zu optimieren. In Deutschland wurde  von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft () das Schwerpunktprogramm  »Zellulare me-
tallische Werkstoffe« ins Leben gerufen, das sich in drei Bereichen mit der Her-
stellung und den Eigenschaften von zellularen metallischen Werkstoffen sowie
ihrem Einsatz in Bauteilen beschäftigt. Zu den untersuchten Werkstoffen gehör-
ten neben Metallschäumen auch Strukturen wie Metallschwämme und Hohl-
kugelstrukturen. Innerhalb des Bereichs Eigenschaften des -Schwerpunkt-
programms wurde zwischen  und  das Teilprojekt »Werkstoffgesetze
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und Werkstoffdesign ermüdungsbelasteter Metallschäume« als Gemeinschafts-
projekt des Instituts für Werkstoffe und des Instituts für Allgemeine Mechanik
und Festigkeitslehre der Technischen Universität Braunschweig durchgeführt.
Ansatzpunkt für dieses Projekt war die Tatsache, dass Metallschaum durch die
geringe Dichte als Leichtbauwerkstoff interessant ist und dass bei der Anwen-
dung in Strukturbauteilen immer auch zyklische Lasten (etwa in Form von
Schwingungen oder durch Ein- und Ausschaltvorgänge) auftreten und das Er-
müdungsverhalten daher für den Einsatz von Metallschaum entscheidend sein
kann. Das Ziel des Projekts war es folglich, mit Hilfe von Experimenten und
Simulationen ein eingehendes Verständnis für die Vorgänge in Schaumstruktu-
ren bei zyklischen Belastungen zu erarbeiten und so Ansätze für Werkstoffge-
setze und zur Verbesserung der Metallschäume zu liefern.

Die Untersuchungen in diesem Projekt waren zweigeteilt, da das Verhal-
ten von Metallschäumen im Wesentlichen durch zwei Eigenschaften bestimmt
wird, die Porenstruktur (Mesostruktur) und das Verhalten des Zellwandmate-
rials (bestimmt unter Anderem durch die Mikrostruktur).

Die Einflüsse der Mikrostruktur wurden vom Institut für Allgemeine Mecha-
nik und Festigkeitslehre untersucht. Diese Arbeit basiert auf der Beobachtung,
dass die Zellwände sehr dünn sind, so dass sich häufig einzelne Körner über den
gesamten Querschnitt erstrecken, und darauf, dass sich die Gefügestruktur von
Metallschäumen von der massiven Materials unterscheidet. Dadurch kann das
Materialverhalten der Zellwände nicht vorbehaltlos durch Materialgesetze für
Vollmaterial beschrieben werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind
in der Dissertation »Einfluß der Mikrostruktur auf die Festigkeitseigenschaften
von Metallschäumen« [] beschrieben.

Der Einfluss der Porenstruktur (Mesostruktur) auf das Ermüdungsverhalten
wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht. Die Mesostruktur wird
durch die Schaumstruktur festgelegt, also insbesondere durch die Form und
Größe der Zellen und deren Verteilung sowie die Form, Dicke und Länge der
Zellwände.

Da es sich in realen Strukturbauteilen häufig nicht vermeiden lässt, dass Be-
reiche auftreten, die mit zyklischen Zugspannungen belastet werden, und da
Zugspannungen für Metallschäume kritischer als Druckspannungen sind [,
, , ], wurden die Untersuchungen auf schwellende Zugbeanspruchun-
gen beschränkt. Besonderes Augenmerk wurde auf den Einfluss von Kerben
auf das Ermüdungsverhalten gelegt, da Konstruktionen, beispielsweise durch
konstruktive Kerben, immer Bereiche mit erhöhter Spannung enthalten. Ex-
perimente wurden vorwiegend an -Schaum durchgeführt, da dieser





Schaum eine gleichmäßige Porenstruktur aufweist und dadurch vergleichbare
Ergebnisse erzielt werden konnten.

Zusätzlich zu den Experimenten wurden Finite-Elemente-Simulationen an
stochastischen, zweidimensionalen Strukturen aus Balkenelementen durchge-
führt. Die Simulation hat den Vorteil gegenüber experimentellen Untersuchun-
gen, dass man den Einfluss einzelner Größen, wie z. B. der stochastischen Struk-
tur, unabhängig von anderen Größen untersuchen kann []. Außerdem ist ei-
ne Interpretation der Ergebnisse einfacher, da in das Material hinein »gesehen«
werden kann. Es können also beispielsweise lokale Spannungen und Dehnun-
gen jederzeit an jedem Ort erfasst werden. Die Reduzierung auf zweidimensio-
nale Modelle erleichtert die Interpretation weiter und führt zu akzeptablen Re-
chenzeiten. Diese Vorteile erkauft man sich dadurch, dass die Simulation keine
quantitativen Vorhersagen für das Schaumverhalten liefern kann, sondern nur
qualitative Ergebnisse produziert. Mit deren Hilfe können dennoch die Mecha-
nismen untersucht werden, die zu Ermüdungsverformung und -schädigung
führen, und es können Tendenzen für veränderte Eingangsgrößen aufgezeigt
werden.

In Kapitel  werden die relevanten Begriffe aus der Mechanik und den Werk-
stoffwissenschaften eingeführt. Die Kapitel  und  gehen zunächst auf die De-
finition von Metallschäumen, ihre Herstellung und Struktur ein. Anschließend
werden die mechanischen Eigenschaften (Elastizität, Plastizität, Bruchmecha-
nik, Ermüdung) als Literaturüberblick diskutiert.

Die verwendeten Finite-Elemente-Modelle werden in Kapitel  besprochen.
Dabei wird auf die Erstellung der stochastischen Schaumstrukturen, die Finite-
Elemente-Netze und auf die Versagensmodellierung eingegangen.

In Kapitel  wird eine Untersuchung vorgestellt, die am Rande der Ermü-
dungssimulationen vorgenommen wurde. Hier wird untersucht, wie der Elas-
tizitätsmodul der Schaumstrukturen von der Kontur der Zellwände abhängt.
Dazu wird ein Modell entwickelt, das auf Basis der Timoshenko-Balkentheorie
den Elastizitätsmodul regelmäßiger und stochastischer Bienenwaben bestim-
men kann.

Kapitel  behandelt die experimentellen Untersuchungen. Zunächst werden
die Versuchsbedingungen, wie die Probengeometrie und die Versuchsdurch-
führung, besprochen, bevor die Ergebnisse der durchgeführten Zug- und Er-
müdungsversuche an glatten und beidseitig gekerbten Flachproben diskutiert
werden.
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Die Ergebnisse der Finite-Elemente-Simulationen zum Ermüdungsverhal-
ten werden in Kapitel  diskutiert. Es werden simulierte Zug- und Ermüdungs-
versuche an ungekerbten und gekerbten Modellen durchgeführt und die Ergeb-
nisse in Zusammenhang mit den Experimenten aus Kapitel  gebracht.

Im abschließenden Kapitel  werden die erzielten Ergebnisse zusammenge-
fasst und zukünftige Untersuchungen diskutiert, mit deren Hilfe das Verständ-
nis des Ermüdungsverhaltens von Metallschäumen vertieft werden kann.





2
Werkstoffkundliche und
mechanische Grundlagen

Im Rahmen dieser Arbeit wird auf einige Bereiche der Werkstoffmechanik Be-
zug genommen. Dieses Kapitel führt die wichtigsten Begriffe und Gleichungen
in kompakter Weise ein. Für eine ausführliche Darstellung wird auf die ent-
sprechende Fachliteratur, beispielsweise Mechanisches Verhalten der Werkstof-
fe [], verwiesen.

. Elastizität

Mit Elastizität wird das reversible Verhalten von Werkstoffen bezeichnet, bei
dem die durch eine Belastung verursachte Verformung nach dem Entfernen
der Last wieder zurückgeht.

.. Spannung und Dehnung

Um lokale Belastungs- und Verformungsgrößen zu erhalten, die von der Bau-
teilgeometrie unabhängig sind, werden die Größen Spannung und Dehnung
eingeführt, die dadurch definiert sind, dass die Belastung bzw. die Verformung
auf die Dimension (Fläche bzw. Länge) normiert werden.
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Die Spannung wird definiert, indem eine Kraft F durch die Fläche A geteilt
wird, auf die sie wirkt. Steht die Kraft senkrecht auf der Fläche, so gilt für die
Normalspannung σ = F⊥/A. Liegen Kraft und Fläche parallel zueinander, so
wird die Schubspannung durch τ = F‖/A definiert. Alle weiteren Lastfälle las-
sen sich aus Normal- und Schubanteilen zusammensetzen. Es gibt zwei wesent-
liche Möglichkeiten, eine Spannung zu definieren: Um eine lokale Spannung
zu erhalten, wird ein Übergang A → 0 durchgeführt.¹ Die zweite Möglichkeit
ist die Darstellung einer mittleren Spannung, bei der A endlich bleibt und even-
tuelle Spannungsunterschiede innerhalb A vernachlässigt werden. Im Rahmen
dieser Arbeit werden Komponenten des Spannungstensors mit σi j = F j /Ai

bezeichnet, Hauptspannungen mit σ1, σ2 und σ3.
Alle Verformungen lassen sich aus Längenänderungen und Winkelverzer-

rungen (Scherungen) zusammensetzen. Für Längenänderungen ist die Normal-
dehnung ε durch ε = 1l/l0 definiert, wobei 1l die Längenänderung und l0 die
Ausgangslänge sind. Die Scherung γ ist für kleine Verschiebungen 1x durch
γ = 1x/y definiert, wobei 1x und y senkrecht aufeinander stehen. Für end-
liche Ausgangslängen l0 bzw. y ergibt sich eine über diese Strecke gemittelte
Dehnung, während ein Übergang l0 → 0 bzw. y → 0 auf lokale Dehnungen
führt. Die Komponenten des Dehnungstensors für kleine Deformationen sind
definiert als

εi j =
1

2

(
∂ui

∂x j
+

∂u j

∂xi

)
. (.)

Dabei gilt γi j = 2εi j für i 6= j .

.. Hookesches Gesetz

Das hookesche Gesetz stellt die Verknüpfung eines Spannungszustandes mit dem
zugehörigen Dehnungszustand dar. Für eine einachsige Beanspruchung lautet
es σ = Eε mit dem Elastizitätsmodul E. Dehnt man ein Bauteil elastisch um
die Normaldehnung ε, so induziert diese außerdem eine zusätzliche Dehnung
εquer = −νε senkrecht zur Belastungsrichtung, deren Größe von der Querkon-
traktionszahl ν abhängt. Eine reine Schubbelastung führt zu einer reinen Sche-
rung. Der Zusammenhang zwischen Schubspannung und Scherung ist τ = Gγ

1 Der Übergang findet dabei nicht wirklich gegen Null statt, sondern bleibt oberhalb der atoma-
ren Längenskala, also in der Größenordnung, in der Materie noch als Kontinuum angesehen
werden kann.
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mit dem Schubmodul G.
Für allgemeine Spannungszustände lässt sich das hookesche Gesetz in der

Tensorschreibweise

σ = C
∼4

·· ε (.)

formulieren, wobei C
∼4

der Elastizitätstensor ist, der die elastischen Werkstoff-

konstanten enthält. Bei isotropen Werkstoffen enthält er nur zwei voneinander
unabhängige Konstanten, den Elastizitätsmodul E und die Querkontraktions-
zahl ν . Der Schubmodul G ergibt sich dann aus

G =
E

2(1 + ν)
. (.)

. Plastizität

Plastische Verformungen sind im Gegensatz zu elastischen irreversibel, bleiben
also nach Entfernen der Last bestehen. Jeder plastischen Verformung ist wäh-
rend der Belastung eine elastische überlagert. Nach der Entlastung geht der elas-
tische Anteil zurück, während der plastische erhalten bleibt.

.. Spannungs-Dehnungs-Diagramme

Häufig wird das elastisch-plastische Verhalten von Werkstoffen mit Hilfe von
Spannungs-Dehnungs-Diagrammen beschrieben, die in Zugversuchen ermit-
telt werden. Aus den Kennwerten, die in diesen einachsigen Versuchen ermittelt
werden, können Auslegungskriterien auch für komplizierte Bauteile gewonnen
werden.

Bei Zugversuchen werden Proben verschiebungsgeregelt auseinander gezo-
gen und dabei die Längenänderung 1l sowie die notwendige Kraft F gemessen.
Aus diesen werden die technische Spannung σ = F/A0 sowie die technische Deh-
nung ε = 1l/l0 ermittelt, wobei A0 die Anfangsquerschnittsfläche und l0 die
Anfangsmesslänge sind.

Je nach getestetem Material ergeben sich bei Zugversuchen unterschiedli-
che, charakteristische Spannungs-Dehnungs-Diagramme. Für die meisten Me-
talle entsprechen sie Bild .. Bei ihnen kann nicht exakt bestimmt werden,
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Rp0,2

Rm

εB

ε

σ

E

Einschnürung

Bruch

Bild .. Typische Spannungs-Dehnungs-Kurve für Metalle (nach [])

wann plastische Verformung einsetzt. Daher wird als Grenzwert für einsetzen-
de plastische Dehnung normalerweise der Spannungswert verwendet, bei dem
die meist akzeptable bleibende Dehnung von 0,2 % erreicht wird. Dieser wird
als Dehngrenze Rp0,2 bezeichnet. Im Weiteren wird häufig kurz Rp als Kenn-
wert für beginnende plastische Deformation verwendet. Bei weiterer Proben-
verlängerung wächst die technische Spannung σ aufgrund der Verfestigung des
Materials zunächst weiter an, bis ein Maximum erreicht wird, das als Zugfes-
tigkeit Rm bezeichnet wird. Ab diesem Maximum bildet sich in der Probe eine
Einschnürung. Obwohl die wahre Fließspannung σF in der Einschnürung wei-
ter steigt, sinkt die äußere Kraft und somit auch die technische Spannung, da
diese immer noch auf den Ausgangsquerschnitt bezogen berechnet wird.

Während der plastischen Verformung bleibt das Volumen des Metalls unver-
ändert. Die plastische Querdehnung stellt sich entsprechend so ein, dass eine
plastische Querkontraktionszahl ν (pl)

= 0,5 gilt.

.. Fließbedingungen

Zugversuche liefern Werkstoffkennwerte für einachsige Belastungen. Da diese
in realen Bauteilen jedoch nur selten auftreten, müssen auch für mehrachsige
Spannungen Gesetzmäßigkeiten für die Fließgrenze sowie das Verformungs-
und Verfestigungsverhalten gefunden werden. Dazu werden normalerweise An-
sätze verwendet, die die Kennwerte aus Zugversuchen (beispielsweise Rp) auch
für mehrachsige Beanspruchungen nutzbar machen.

Ob sich ein Material bei einem anliegenden Spannungszustand plastisch ver-
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formt, wird durch eine Fließbedingung festgelegt.² Meist werden Fließbedingun-
gen in der Form f (σi j ) = 0 geschrieben. Für f (σi j ) < 0 bleibt das Material
elastisch, für f (σi j ) = 0 wird es plastisch.

Für isotrope Materialien kann die Fließbedingung auch mit Hilfe der Haupt-
spannungen ausgedrückt werden: f (σ1, σ2, σ3) = 0. In dieser Form kann die
Fließbedingung geometrisch gedeutet werden, indem die Hauptspannungen
ein Koordinatensystem aufspannen. Die Fließbedingung bildet dann eine so
genannte Fließfläche im Hauptspannungsraum.

Bei Metallen führen hydrostatische Spannungen, bei denen die Hauptspan-
nungen gleich groß sind, also σ1 = σ2 = σ3 gilt, nicht zu plastischer Ver-
formung. Man nimmt daher an, dass nur die Abweichung des Spannungszu-
stands von einem hydrostatischen Spannungszustand entscheidet, ob ein Mate-
rial fließt. Dies wird mathematisch umgesetzt, indem der hydrostatische Anteil

σm =
1

3
(σ11 + σ22 + σ33) (.)

von den Hauptdiagonalkomponenten der Spannung abgezogen wird, was auf
den Spannungsdeviator

σ ′

i j = σi j − δi j σm (.)

mit δi j = 1 für i = j und δi j = 0 für i 6= j (Kroneckersymbol) führt. Die
Fließbedingung wird nun für den Deviator formuliert.

Die am häufigsten für Metalle angewandte Fließbedingung ist die von-mises-
sche Fließbedingung

σV − Rp = 0 (.a)

mit der von-misesschen Vergleichsspannung

σV =

√
1

2

[
(σ1 − σ2)2 + (σ1 − σ3)2 + (σ2 − σ3)2

]
. (.b)

Im Hauptspannungsraum bildet sie eine zylindrische Fließfläche um die Raum-
diagonale.

Sobald ein Werkstoff plastisch verformt wird, ändert sich die Fließfläche, der

2 Wie sich das Material nach einer Plastifizierung verhält, wird durch ein Fließgesetz und ein
Verfestigungsgesetz bestimmt. Diese werden beispielsweise bei Rösler et al. [] beschrieben.
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σmax

σl

σu

σr

σk

F

F

Bild .. Spannungsverlauf (Längsspannung σl, Radialspannung σr, Umfangsspan-
nung σu) im Kerbquerschnitt einer Welle mit umlaufendem Kerb

Werkstoff verfestigt. Die wichtigsten Verfestigungsarten sind die isotrope Verfes-
tigung, bei der die Fließfläche gleichmäßig um den Ursprung wächst, und die
kinematische Verfestigung, bei der die Fließfläche bei gleich bleibender Form
und Größe im Spannungsraum verschoben wird. Meist treten Kombinationen
aus beiden Typen auf. Bei einigen Werkstoffen verändert die Fließfläche wäh-
rend der Verfestigung auch die Form.

. Kerben

Als Kerben wirken alle plötzlichen Querschnittsänderungen in Bauteilen. Häu-
fig sind diese konstruktiv notwendig, z. B. als Lagersitz oder Gewinde für An-
schlüsse. Andererseits können Kerben auch durch die Fertigung oder den Be-
trieb entstehen, beispielsweise als Gusslunker oder Drehriefen. Sie führen zu
Spannungskonzentrationen und können deshalb vorzeitiges Versagen verursa-
chen.

.. Kerbformzahl

Im gekerbten Querschnitt bildet sich im Kerbgrund eine Spannungskonzentra-
tion. Bild . zeigt die Spannungsverteilung in einer in Längsrichtung belasteten
Welle. Die durchgezogene Linie symbolisiert die Verteilung der maßgeblichen
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2W

2a

σ
∞

σ
∞

Bild .. Flachzugprobe mit einer zentralen Bohrung

Längsspannung σl, die im Kerbgrund ihr Maximum σmax besitzt. Die Stärke der
Spannungsüberhöhung im Kerbgrund hängt von Form und Größe des Kerbs
ab. Die Kerbformzahl αk beschreibt diese und ist als

αk =
σmax

σk
(.)

definiert, wobei σk die nominelle Spannung im Kerbquerschnitt ist. Sie ist grö-
ßer als die nominelle Spannung außerhalb des gekerbten Querschnitts σ∞, da
der tragende Querschnitt unter dem Kerb kleiner als im restlichen Bauteil ist.
Die Größe der Kerbformzahl αk ist nur von der Geometrie und dem Belastungs-
fall abhängig und steht in Tabellenwerken zur Verfügung [].

Häufig werden Flachzugproben mit einer zentralen Bohrung entsprechend
Bild . untersucht. Für diese Probenform wird die Kerbformzahl durch

αk = 2 +

(
1 −

a

W

)3
(.)

berechnet []. Für den Grenzfall einer unendlich großen Probe (W → ∞)
bzw. einer sehr kleinen Bohrung in einer endlichen Probe (a → 0) gilt αk = 3.

.. Versagen gekerbter Proben

Belastet man eine gekerbte Probe bis zum Versagen, das durch den Proben-
bruch oder makroskopische plastische Verformung definiert sein kann, hängt
es vom Werkstoff ab, welchen Einfluss der Kerb auf das Ergebnis hat.
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Spröde Werkstoffe versagen durch Spaltbruch, sobald die maximal im Bau-
teil auftretende Zugspannung einen kritischen Wert übersteigt. Bei einer ge-
kerbten Probe lautet das Versagenskriterium für einen spröden Werkstoff folg-
lich σmax = Rm. Mit Gleichung (.) ergibt sich daraus eine auf den Kerbquer-
schnitt bezogene Versagensspannung von

σBk =
Rm

αk
. (.)

Bei duktilen Werkstoffen tritt im Kerbgrund direkt an der Probenoberflä-
che früh plastische Deformation ein. Da unterhalb der Oberfläche ein dreiach-
siger Zugspannungszustand herrscht, der die Vergleichsspannung nach Glei-
chung (.b) senkt, tritt dort trotz der hohen Zugspannung in Längsrichtung σl

lange keine plastische Verformung auf. Die Plastifizierung im Kerbgrund bleibt
also bis zu hohen globalen Spannungen sehr lokal und führt zu keiner nennens-
werten globalen plastischen Verformung. Dadurch ist es möglich, dass eine ge-
kerbte Probe größere (auf die gekerbte Querschnittsfläche bezogene) Spannun-
gen ertragen kann als eine ungekerbte. Bei welcher Spannung der Werkstoff

dann versagt, kann beispielsweise mit Hilfe der Neuber-Regel abgeschätzt wer-
den [, ].

Es gibt aber auch Werkstoffe, die keinerlei Kerbeffekt zeigen. Bei ihnen ver-
sagt der Werkstoff, sobald die nominelle Spannung im Kerbquerschnitt σk die
Versagensspannung des Werkstoffs, z. B. die Dehngrenze Rp, erreicht. Es gilt
dann σBk = Rp. Dies kann beispielsweise bei sehr inhomogenen Werkstoffen
der Fall sein, bei denen die durch die Werkstoffstruktur bedingten Spannungs-
konzentrationen größer sind als die durch den Kerb verursachte Spannungs-
überhöhung.

Untersucht man für die Flachzugprobe mit Bohrung aus Bild ., bei welcher
außerhalb des Kerbs anliegenden Spannung σB∞ ein Versagenskriterium erfüllt
ist, so ergeben sich folgende Möglichkeiten:

– Bei einem spröden Werkstoff gilt für die nominelle Versagensspannung im
Kerbquerschnitt Gleichung (.). Mit dem Verhältnis aus Querschnittsfläche
außerhalb des Kerbs A∞ und der Querschnittsfläche im Kerbquerschnitt Ak,

Ak

A∞

= 1 −
a

W
, (.)

wird die Versagensspannung außerhalb des Kerbquerschnitts σB∞ berech-
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Bild .. Versagensspannung σB∞ für eine Flachzugprobe mit Bohrung für unterschied-
liche Materialien und relative Bohrungsgrößen. Als Versagensspannung für
den ungekerbten Werkstoff wird Rp bzw. Rm verwendet.

net:

σB∞ =
Rm

αk

(
1 −

a

W

)
=

Rm

2 +
(
1 −

a
W

)3

(
1 −

a

W

)
. (.)

Bild . zeigt die Abhängigkeit der globalen Versagensspannung σB∞ von
der relativen Größe der Bohrung a/W . Die Versagensspannung für einen
spröden Werkstoff ist als durchgezogene Linie eingezeichnet.

– Bei einem Werkstoff ohne Kerbeffekt gilt im Kerbquerschnitt σBk = Rp. Um-
gerechnet auf den Gesamtquerschnitt ergibt sich damit

σB∞ = Rp

(
1 −

a

W

)
, (.)

im Diagramm als gestrichelte Kurve eingezeichnet.

– Bei einem duktilen Werkstoff, der durch einen Kerb verfestigt, liegt die Versa-
gensspannung oberhalb der gestrichelten Kurve (mit »duktil« im Diagramm
gekennzeichnet). Wie weit der Werkstoff oberhalb liegt, hängt von der Duk-
tilität und dem Verfestigungsverhalten des Werkstoffs ab.

– Weniger duktile Werkstoffe, bei denen beispielsweise zunächst eine Plastifi-
zierung im Kerbgrund mit anschließendem Spaltbruch auftritt, weisen häu-





 Werkstoffkundliche und mechanische Grundlagen

fig Versagensspannungen zwischen der durchgezogenen und der gestrichel-
ten Kurve auf (mit »Mischform« im Diagramm gekennzeichnet).

. Bruchmechanik

Die Bruchmechanik beschäftigt sich mit der Frage, bei welcher Last sich im Ma-
terial vorhandene Anrisse ausbreiten. Je nach Lage eines Risses zur äußeren Be-
lastung werden drei charakteristische Belastungsfälle unterschieden (siehe z. B.
bei []). Besonders gefährlich ist der Modus I, bei dem die größte Normal-
spannung σI senkrecht zu den Rissflächen orientiert ist, da diese Belastung im
Fall von Zugspannungen die Rissflanken öffnet. In der Realität orientieren sich
fortschreitende Risse häufig in den Modus I um, so dass es oft ausreicht, diesen
zu betrachten.

.. Linear-elastische Bruchmechanik

Die linear-elastische Bruchmechanik () behandelt das Rissverhalten bei
linear-elastischem Werkstoffverhalten, wobei geringe plastische Verformungen
(so genanntes Kleinbereichsfließen) zugelassen werden, sofern die makroskopi-
sche Werkstoffantwort nahezu linear bleibt.

Meist wird der so genannte Griffith-Riss, eine unendlich ausgedehnte Schei-
be der Dicke t mit einem Innenriss der Länge 2a, betrachtet. Wird sie senkrecht
zur Rissachse mit einer Zugspannung belastet, bildet sich eine charakteristische
Spannungsverteilung aus, die unabhängig von der Belastungshöhe ist. Verän-
dert man die Geometrie (beispielsweise durch die Verwendung einer Scheibe
mit endlicher Breite oder eines Oberflächenrisses³), bleibt die Spannungsver-
teilung ähnlich, aber nicht identisch. Um eine einheitliche Beschreibung zu ge-
währleisten, wird die Belastung der Rissspitze durch den Spannungsintensitäts-
faktor

KI = σ
√

πa Y (.)

angegeben. Der so genannte Geometriefaktor Y gibt die Veränderung des Span-
nungsfeldes durch andere Geometrien als die unendliche Scheibe an, bei der
Y = 1 gilt. Sobald der Spannungsintensitätsfaktor KI den kritischen Wert der
Risszähigkeit KIc erreicht, schreitet der Riss fort.

3 Bei Oberflächenrissen wird die Risslänge mit a bezeichnet.





. Bruchmechanik

Bei Rissfortschritt um die Länge da entsteht an jeder Rissspitze neue Ober-
fläche tda, wozu die Energie dΓ0 = γ0 · tda mit der spezifischen Energie γ0 not-
wendig ist.⁴ Diese kann zum einen durch eine äußere Arbeit dW oder durch
eine Reduktion der im Werkstoff gespeicherten elastischen Energie dU (el) auf-
gebracht werden,⁵ so dass die auf den Rissfortschritt da und die Probendicke t
bezogene spezifische Energie

GI =
1

t

(
dW

da
−

dU (el)

da

)
(.)

zur Verfügung steht. Sie wird als Energiefreisetzungsrate oder Rissantriebskraft
bezeichnet. Erreicht sie die spezifische Oberflächenenergie γ0, so schreitet der
Riss fort.

Da die Veränderung der elastisch gespeicherten Energie bei Rissfortschritt
vom Belastungsfall (beispielsweise ebener Spannungs- oder ebener Dehnungs-
zustand) abhängt, existiert keine einheitliche Umrechnung zwischen KI und GI.
Für einen ebenen Spannungszustand gilt K 2

I = GIE, für einen ebenen Deh-
nungszustand

K 2
I = GI

E

1 − ν2
. (.)

Ähnlich wie sich die Fließspannung σF während plastischer Verformung än-
dert, kann sich auch der zum Rissfortschritt notwendige Spannungsintensitäts-
faktor, der Rissausbreitungswiderstand KR, während des Rissfortschritts ändern.
Dies wird in Risswiderstandskurven (R-Kurven) dargestellt, in denen KR über
der Quadratwurzel der Risslänge

√
a aufgetragen wird (Bild .). In das Dia-

gramm sind Kurven mit konstanter Spannung eingezeichnet, die für den Fall
Y = const Ursprungsgeraden sind. Bei KIc beginnt Rissfortschritt, der je nach
Form der Risswiderstandskurve zunächst stabil sein kann, sofern mit Rissfort-
schritt eine Zunahme der Spannung σ verbunden ist. Sobald die Spannung
nicht weiter steigt (bei K ∗), wird der Rissfortschritt instabil.

4 Γ0 setzt sich beispielsweise aus der Oberflächenenergie der neu geschaffenen Rissoberflächen
sowie weiteren Energieanteilen zusammen, die bei Rissfortschritt dissipieren (Wärme, plasti-
sche Verformung).

5 Bei einem Innenriss verteilen sich die äußere Arbeit und die elastische Energie auf beide Riss-
spitzen. Hier wird nur eine Rissspitze betrachtet.
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Bild .. Typische Risswiderstandskurve und zugehörige σ -
√

a-Kurve (nach [, ,
]). Bei Rissfortschritt nimmt der Rissausbreitungswiderstand zu. Zunächst
wird dadurch die Schwächung durch die Rissverlängerung überkompensiert,
so dass die zum Rissfortschritt notwendige Spannung steigt und der Riss stabil
wächst. Nach Erreichen der Maximalspannung σ ∗ wächst der Riss instabil
weiter.

.. Fließbruchmechanik

Die Methoden der Fließbruchmechanik () werden dann eingesetzt, wenn
die plastische Zone vor der Rissspitze im Vergleich zu den Proben- oder Rissab-
messungen nicht ausreichend klein ist, um die linear-elastische Bruchmechanik
verwenden zu können. Es haben sich zwei alternative Methoden zur Beschrei-
bung des Zustands an der Rissspitze durchgesetzt: Die Betrachtung der Rissspit-
zenöffnung und das J-Integral. Beide Methoden können ineinander überführt
werden und sind somit äquivalent.

Rissspitzenöffnung

Bei der Methode der Rissspitzenöffnung (, crack tip opening displacement)
wird angenommen, dass das Werkstoffverhalten nicht durch den Spannungs-
intensitätsfaktor bestimmt wird, sondern durch die plastische Verformung an
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der Rissspitze, die sich in der Öffnung der Rissspitze δt niederschlägt. Erreicht
diese den kritischen Wert δc, schreitet der Riss fort. Dabei wird angenommen,
dass die Rissspitze durch die plastische Verformung relativ stumpf ist und die
Rissflanken nahezu parallel verlaufen.

J -Integral

In Abschnitt .. wurde für den Energieumsatz bei Rissfortschritt die Ener-
giefreisetzungsrate GI eingeführt. Die Energiefreisetzungsrate selbst ist dabei
unabhängig davon, ob der Werkstoff linear-elastisch oder elastisch-plastisch
reagiert. Erst die Quantifizierung der Energieterme sowie der Zusammenhang
mit dem Spannungsintensitätsfaktor erfordert linear-elastisches Verhalten. Das
so genannte J-Integral misst die Energiefreisetzungsrate auch für nichtlineares
Verhalten. Der Wert J wird durch ein geschlossenes Ringintegral um die Riss-
spitze oder die Betrachtung der eingebrachten Arbeit bei bekannter Proben-
geometrie berechnet. Streng genommen gilt das J-Integral nur für elastisches
(auch nichtlineares) Werkstoffverhalten. Für einsinnige Belastungen, bei denen
auch plastische Verformungen, aber keine Entlastungen, auftreten, ist es jedoch
auch anwendbar. Für linear-elastisches Verhalten gilt GI = J .

Zwischen der Rissspitzenöffnung δt und dem J-Integral herrscht der lineare
Zusammenhang δt = dn J/σF, wobei dn von der Verfestigung und dem Span-
nungszustand abhängt. Im ebenen Dehnungszustand gilt etwa dn ≈ 0,5 [].
Für die Fließspannung σF wird häufig Rp oder (Rp + Rm)/2 verwendet.

Wie der Rissausbreitungswiderstand KR verändert sich auch der Wert des
J-Integrals bei Rissfortschritt. Der bei Rissfortschritt auftretende J-Integral-
Wert wird als JR-Rissausbreitungswiderstand bezeichnet []. Ebenso wie für
KR kann für JR eine Risswiderstandskurve erstellt werden, indem JR über der
Rissverlängerung 1a aufgetragen wird (Bild .). Im Gegensatz zum Rissfort-
schritt bei spröden Materialien findet bei duktilen Werkstoffen aufgrund plas-
tischer Deformation an der Rissspitze schon bei kleinen Lasten geringfügiger
Rissfortschritt statt (Teilbild 2©), wobei sich die Rissspitze ausrundet. Dieser
ausgerundete Bereich wird als Stretch-Zone bezeichnet. In diesem Stadium ver-
läuft die R-Kurve linear. Dieser Teil der Kurve wird als Rissabstumpfungsgerade
(blunting line) mit

J = βσF1a (.)

bezeichnet, wobei β eine werkstoffabhängige Konstante ist.
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Bild .. JR-Risswiderstandskurve für ein duktiles Material (nach []). Die einzelnen
Stadien der Rissausbreitung sind im Text beschrieben.

Mit zunehmender Last bilden sich vor der Rissspitze Hohlräume (Teilbil-
der 3© und 4©). Die Hohlräume wachsen untereinander und mit dem Riss
zusammen und führen so zu »echtem« Rissfortschritt (Teilbild 5©). Dies wird
als Rissinitiierung bezeichnet und tritt bei einem J-Integral-Wert von Jc auf.
Die beim Rissfortschritt auftretende Bildung und das Zusammenwachsen von
Hohlräumen ist der für Gleitbrüche charakteristische Mechanismus, so dass die
Bruchfläche die typische Wabenform erhält.

Je kleiner der plastische Bereich an der Rissspitze ist, desto steiler ist die Gera-
de für die Bildung der Stretch-Zone. Im Grenzfall linear-elastischen Verhaltens
ist sie senkrecht (und die Stretch-Zone fällt weg).

. Werkstoffermüdung

Ermüdungsbelastungen zeichnen sich dadurch aus, dass im Bauteil gleiche oder
ähnliche Belastungszustände zyklisch wiederholt auftreten. Diese Art der Be-
lastung ist sehr wichtig, da sie in realen Anwendungen sehr häufig auftritt, bei-
spielsweise bei auf Biegung belasteten rotierenden Wellen, in Form von Schwin-
gungen oder durch Ein- und Ausschalten von Geräten.
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Bild .. Typische Belastungs-Zeit-Kurve

.. Begriffe

Da die im Betrieb auftretenden Belastungen häufig komplizierte Zeitverläufe
haben und es somit sehr aufwändig wäre, diese zur Charakterisierung nachzu-
fahren, werden meist vereinfachte sinus- oder dreieckförmige Belastungen zur
Werkstoffuntersuchung verwendet (siehe Bild .). Wichtige Kennwerte sind
hierbei die Unterspannung σu, die Oberspannung σo, die Mittelspannung σm =

(σo + σu)/2, die Spannungsamplitude σa = (σo − σu)/2, die Schwingbreite
1σ = σo − σu sowie die Schwingperiode T . Innerhalb einer Periode wird ein
Lastspiel durchlaufen. Die Anzahl der durchlaufenen Lastspiele heißt Lastspiel-
oder Zyklenzahl N . Je nach Lage der Unter- und Oberspannung zueinander
unterscheidet man verschiedene Lastfälle: Belastungen, die sowohl den Druck-
als auch den Zugbereich durchlaufen, werden als wechselnd bezeichnet. Bleibt
die Belastung während des gesamten Zyklus entweder im Druck- oder im Zug-
bereich, so wird die Belastung als schwellend bezeichnet. Um den Lastbereich
unabhängig von der Belastungshöhe eindeutig angeben zu können, wird das
Spannungsverhältnis bzw. der R-Wert

R =
σu

σo
(.)

verwendet. Für wechselnde Belastungen ist der R-Wert negativ, für schwellende
positiv. Häufig verwendete Belastungsfälle sind rein wechselnde Spannungen
mit R = −1 sowie schwellende Belastungen mit einer geringen Vorlast von
 % der Maximallast (R = 0,1 im Zugbereich, R = 10 im Druckbereich⁶).

6 In englischsprachigen Veröffentlichungen wird teilweise R = |σ |min/|σ |max verwendet, so
dass sowohl für zug- als auch für druckschwellende Belastungen R = 0,1 gilt.
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.. Versagensmechanismen

Ein Versagen unter zyklischer Beanspruchung findet im Allgemeinen in mehre-
ren Phasen statt []:

– Anrissbildung (und Mikrorisswachstum),
– Risswachstum unter zyklischer Beanspruchung (Schwingungsrissbildung),
– Bildung eines Restbruchs (Gewaltbruch).

Im Folgenden werden diese Phasen näher betrachtet.

Anrissbildung

Meistens geht ein Schwingbruch von einer besonders beanspruchten Stelle im
Bauteil aus. Eine solche Beanspruchung kann beispielsweise durch eine ein-
malige Überlast verursacht werden, wobei das Bauteil eine geringe Vorschädi-
gung erfährt, die im weiteren Betrieb zum Versagen führen kann. Häufig wer-
den lokale Spannungskonzentrationen durch Kerben hervorgerufen (vgl. Ab-
schnitt .), von denen dann ein Schwingungsriss ausgeht.

Selbst wenn keine Defekte im Bauteil vorhanden sind, ist nicht gewährleistet,
dass kein Anriss entsteht. Minimale Versetzungsbewegungen rauen die Bauteil-
oberfläche im Laufe der zyklischen Beanspruchung auf, so dass ein Anriss ent-
steht. Von diesen selbst gebildeten Kerben geht dann ein Ermüdungsriss aus.

Risswachstum

Liegt im Material ein Anriss vor, so breitet er sich unter zyklischer Belastung
auch bei Lasten aus, die unterhalb der für einmalige Belastungen kritischen
Werte (KIc, Jc) liegen. Dies ist dadurch begründet, dass bei duktilem Material-
verhalten auch schon kleine Spannungen zu geringen Rissfortschritten führen
(vgl. Bild .), die bei einmaligen Belastungen vernachlässigbar sind. Bei der
Entlastung im Zyklus gehen die plastischen Deformationen nicht vollständig
zurück, so dass ein geringer Rissfortschritt bestehen bleibt (Bild .). Im nächs-
ten Zyklus erfolgt dann erneut dieser geringe Rissfortschritt, so dass dieser Me-
chanismus letztendlich doch zum Versagen führt. Häufig bleibt bei jedem in-
krementellen Rissfortschritt ein charakteristischer Streifen auf jeder Rissflan-
ke zurück (siehe Bild .). Je nach Belastungshöhe und Werkstoff haben die-
se Schwingungsstreifen einen Abstand von 0,1 µm bis 1 µm []. Sie kennzeich-
nen eine Bruchfläche als Schwingungsbruchfläche. Makroskopisch sind sie glatt
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Bild .. Modell für den Ermüdungsrissfortschritt und die Entstehung von Schwin-
gungsstreifen (nach [, ]). Bei der Belastung (b und c) plastifiziert der Riss-
spitzenbereich. Der Riss verlängert sich stabil, wobei die Rissspitze abstumpft.
Bei der Entlastung (d) wird der verlängerte Riss zusammengepresst, und es
entsteht ein Schwingungsstreifen.

und verformungsarm und weisen unter Umständen so genannte Rastlinien auf,
die durch veränderte Lastniveaus oder Belastungspausen entstehen.

Die Fortschrittsgeschwindigkeit da/dN eines Schwingungsrisses hängt von
der Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors 1K = Ko − Ku, dem R-
Wert R = Ku/Ko und dem Material ab. Bild . zeigt schematisch die Ab-
hängigkeit der Rissausbreitungsgeschwindigkeit da/dN von 1K bei konstan-
tem R-Wert. Unterhalb eines Schwellwertes 1Kth bleibt der Riss stationär, ein
Bauteil kann dann trotz eines Anrisses dauerhaft dieser Belastung widerstehen.
Im Bereich II des Diagramms besteht im doppelt-logarithmischen Diagramm
ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen der Belastung 1K und der Riss-
fortschrittsgeschwindigkeit da/dN . Entsprechend gehorcht dieser so genannte
Paris-Bereich einem Potenzgesetz der Form

da

dN
= C1K n

= C∗

(
1K

KIc

)n

, (.)
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a. Schwingungsstreifen in AlCu 5 [] b. Schwingbruchfläche in Kupfer

Bild .. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von Schwingungsstreifen auf
verschiedenen Schwingbruchflächen

wobei C und C∗ vom R-Wert und dem Material abhängige Konstanten sind.
Der Exponent n liegt üblicherweise im Bereich 2 ≤ n ≤ 7 []. Nähert sich die
Oberspannungsintensität Ko der Risszähigkeit KIc an, so beschleunigt sich das
Risswachstum rapide, bis bei Ko = KIc instabiles Risswachstum auftritt, das
den so genannten Restbruch (s. u.) verursacht.

Wird die Belastung bei gleicher Schwingbreite 1K weiter in den Zugspan-
nungsbereich verschoben (meist gleichbedeutend mit einer Erhöhung des R-
Werts), erhöht sich die Rissausbreitungsgeschwindigkeit, so dass sich die Riss-
fortschrittskurve nach oben links verschiebt (in Bild . gestrichelt eingezeich-
net).

Restbruch

Der Restbruch tritt auf, sobald die Belastung des Schwingungsrisses so groß
wird, dass der Riss auch bei einmaligen Belastungen fortschreitet (Ko = KIc).
Er breitet sich dann als Gewaltbruch über den restlichen Querschnitt aus. Dieser
Bereich ist makroskopisch zerklüftet und unterscheidet sich dadurch deutlich
vom Schwingungsriss. Mikroskopisch ergeben sich je nach Duktilität ein dukti-
ler Wabenbruch, ein spröder Spaltbruch oder Mischformen aus beiden.
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Bild .. Doppelt-logarithmische Auftragung der Rissausbreitungsgeschwindig-
keit da/dN über der zyklischen Spannungsintensität 1K (Rissfortschritts-
kurve). Es ergeben sich drei charakteristische Kurvenabschnitte, wie für den
Kurvenverlauf mit dem R-Wert R1 skizziert.

.. Ermüdung glatter Proben

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits erwähnt, dass auch glatte Proben un-
ter Ermüdungsbelastung durch einen Schwingungsanriss versagen können. Ab
welcher Lasthöhe und nach welcher Lebensdauer dies geschieht, wurde hinge-
gen nicht geklärt. Anders als das Risswachstum nach erfolgter Rissbildung ent-
zieht sich die Anrissbildung einer bruchmechanischen Betrachtungsweise. Da-
her wird das Ermüdungsverhalten glatter Proben in speziellen Experimenten
untersucht und phänomenologisch ausgewertet. Darauf geht dieser Abschnitt
ein.

Wöhlerdiagramm

Ermüdungsversuche werden meist spannungsgeregelt durchgeführt, indem ei-
ne Spannungsamplitude σa und ein R-Wert vorgegeben werden und die Bruch-
schwingspielzahl Nf gemessen wird. Die Abhängigkeit zwischen Nf und σa wird
im Wöhlerdiagramm dargestellt (Bild .). Die Bruchschwingspielzahl Nf wird
logarithmisch aufgetragen. Für die Spannung sind sowohl die lineare als auch
die logarithmische Auftragung üblich.

Es sind unterschiedliche Bereiche erkennbar. Bei vielen Werkstoffen ertra-
gen Proben unterhalb einer bestimmten Spannungsamplitude, der Dauerfestig-
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Bild .. Schematische Darstellung eines Wöhlerdiagramms. Proben, die bis 107 Zy-
klen nicht versagt haben, sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.

keit σD, nahezu beliebige Zyklenzahlen. Eine Vielzahl von Versuchen an Stählen
hat gezeigt, dass eine Probe, die eine bestimmte Anzahl Lastspiele, die Grenzlast-
spielzahl ND, erreicht hat, auch bei höheren Zyklenzahlen nicht mehr bricht.
Bei ferritischen Stählen liegt diese bei 2 · 106 bis 107 Zyklen []. Wenn eine
Probe in einem Versuch diese Grenzlastspielzahl erreicht hat, kann der Versuch
deshalb abgebrochen und die Probe als dauerfest bewertet werden. Im Wöh-
lerdiagramm wird die Messung meist mit einem Pfeil als Durchläufer gekenn-
zeichnet. Bei vielen Metallen, z. B. kubisch flächenzentrierten Metallen, treten
Brüche auch oberhalb von 107 Lastwechseln auf. An die Stelle des horizonta-
len Astes im Wöhlerdiagramm tritt dann eine asymptotisch gegen eine untere
Grenzspannung verlaufende Kurve. Daher wird bei ihnen häufig eine Grenz-
lastspielzahl von 108 verwendet.

Bei Spannungen oberhalb der Dauerfestigkeit, im so genannten Zeitfestig-
keitsbereich, bricht die Probe bei endlichen Zyklenzahlen. Die Bruchschwing-
spielzahl nimmt mit steigender Spannungsamplitude ab. Bei vielen Werkstoffen
gehorcht der Zusammenhang von Spannungsamplitude und Bruchschwing-
spielzahl dem Potenzgesetz

σa = C1N−a
f , (.)

das als Basquin-Gleichung [] bezeichnet wird und in einem doppelt-loga-
rithmischen Wöhlerdiagramm eine Gerade ergibt. Der Schwingfestigkeitsexpo-
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Bild .. Schematische Darstellung eines Dehnungswöhlerdiagramms

nent a hat für die meisten Werkstoffe Werte zwischen 0,05 und 0,12 [, , ,
]. Die Basquin-Gleichung gilt meist für große Zyklenzahlen ab ca. 104. Der
Bereich zwischen ca. 104 Zyklen und der Dauerfestigkeit wird als hochfrequente
Ermüdung (high cycle fatigue, ) bezeichnet.

Bei großen Spannungsamplituden, bei denen die zugehörigen maximalen
Spannungen in die Nähe der Dehngrenze kommen, spielen plastische Effek-
te eine größere Rolle. Entsprechend reagiert die Lebensdauer empfindlich auf
Veränderungen der Spannung. Daher nimmt die Steigung der Wöhlerkurve
bei großen Spannungen und kleinen Bruchlastspielzahlen unterhalb etwa 104,
im Kurzzeitfestigkeitsbereich, ab. Das Werkstoffverhalten in diesem Bereich wird
als niederfrequente Ermüdung (low cycle fatigue, ) bezeichnet. Aufgrund der
Sensibilität gegenüber Veränderungen der Spannungsamplitude werden -
Versuche häufig dehnungsgeregelt durchgeführt. Für dehnungsgeregelte Versu-
che ist die Auftragung der Dehnungsamplitude εa über der Bruchzyklenzahl Nf

üblich (Bild .). Für sehr hohe Spannungen und kleine Zyklenzahlen über-

wiegt der plastische Anteil ε
(pl)
a , der im doppelt-logarithmischen Maßstab eine

Gerade bildet, für die die Coffin-Manson-Beziehung [, , ]

ε(pl)
a = C2N−b

f (.)

gilt. Bei kleineren Lasten und somit höheren Zyklenzahlen gewinnt der elasti-
sche Anteil, der durch eine umgeschriebene Basquin-Gleichung,

ε(el)
a =

σa

E
=

C1

E
N−a

f , (.)





 Werkstoffkundliche und mechanische Grundlagen

dargestellt werden kann, immer mehr an Bedeutung. Die Gesamtdehnung ent-
spricht der Summe des elastischen und des plastischen Anteils:

εa = ε(el)
a + ε(pl)

a =
C1

E
N−a

f + C2N−b
f . (.)

Unabhängig vom geprüften Material ist die Streuung der Bruchschwing-
spielzahl in der Regel sehr groß. Deswegen müssen für jede Laststufe mehrere
Versuche durchgeführt werden, um das Streuband hinreichend genau angeben
zu können. Mit Hilfe stochastischer Auswertungsverfahren lassen sich Grenz-
kurven konstruieren, die eine bestimmte Überlebenswahrscheinlichkeit (z. B.
 %) repräsentieren.

Mittelspannungseinfluss

Im Wöhlerdiagramm trägt man Messwerte bei konstantem R-Wert auf. Führt
man beispielsweise Versuche mit einer größeren Mittelspannung durch, so ver-
schiebt sich die Kurve hin zu geringeren ertragbaren Spannungsamplituden.
Um zur Ermittlung der Dauerfestigkeit für unterschiedliche Mittelspannungen
nicht eine Vielzahl an Wöhlerdiagrammen aufnehmen zu müssen, bietet sich
die Verwendung so genannter Dauerfestigkeitsschaubilder an, die die Abhän-
gigkeit der Dauerfestigkeit von der Mittelspannung darstellen. Beim Dauerfes-
tigkeitsschaubild nach Haigh wird die dauerfeste Spannungsamplitude σD über
der Mittelspannung σm aufgetragen, wie in Bild . skizziert. Bei rein wech-
selnden Belastungen (R = −1) wird die Dauerfestigkeit als Dauerwechselfes-
tigkeit σW bezeichnet. Für sie gilt bei metallischem Werkstoffe näherungswei-
se []

σW = (0,2 . . . 0,45)Rm . (.)

Mit zunehmender Mittelspannung nimmt die Dauerfestigkeit immer weiter ab,
bis die Einsetzbarkeit des Werkstoffs dadurch bestimmt wird, dass die Ober-
spannung σo die Dehngrenze Rp erreicht. Verschiebt man die Belastung zu
negativen Mittelspannungen, so nimmt zunächst die Dauerfestigkeit zu, bis
die Unterspannung die Druckfließspannung −σdF erreicht, die bei »normalen«
Metallen der Dehngrenze Rp entspricht.

Für positive Mittelspannungen ist als Näherung für den Verlauf des Dau-
erfestigkeitsschaubilds unter Anderem die Goodman-Gerade gebräuchlich [,
]. Sie bildet ausgehend von der Dauerwechselfestigkeit σW (R = −1) und
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Bild .. Dauerfestigkeitsschaubild nach Haigh. Die eingezeichneten Ursprungsgera-
den entsprechen konstanten R-Werten. Die Näherung der Dauerfestigkeit
mit Hilfe der Goodman-Gerade ist gepunktet eingezeichnet. Der zugehörige
konservative Gültigkeitsbereich ist grau hinterlegt.

der Zugfestigkeit Rm (R = 1) eine Gerade zwischen diesen beiden Stützpunk-
ten:

σa(σm) = σW

(
1 −

σm

Rm

)
. (.)

Zusätzlich wird σo ≤ Rp gefordert, um plastisches Fließen zu vermeiden. Der
so konstruierte Kurvenverlauf nähert das Verhalten duktiler Werkstoffe gut an
und führt zu einer konservativen Abschätzung im genannten Gültigkeitsbe-
reich. Der Gültigkeitsbereich der Goodman-Gerade ist in Bild . grau ein-
gefärbt.

Schadensakkumulationsregel

Das Wöhlerdiagramm gibt an, wie viele Zyklen ein Werkstoff einer zyklischen
Belastung bei konstanter Spannungsamplitude und konstantem R-Wert stand-
hält. Welche Bruchlastspielzahl sich aber bei wechselnden Belastungshöhen ein-
stellt, ist nicht unmittelbar ablesbar. Eine Möglichkeit, hierüber Aufschluss zu
erhalten, ist das möglichst realitätsnahe Nachfahren des tatsächlich auftreten-
den Lastkollektivs in servohydraulischen Prüfmaschinen. Diese Methodik ist
aber sehr aufwändig. Daher wird versucht, eine Aussage aus bestehenden Wöh-
lerkurven ableiten zu können. Dies leisten Schadensakkumulationsregeln wie die
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Bild .. Bestimmung der Versagenszyklenzahl N (1)

f für eine Laststufe der Höhe σ
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aus einem Wöhlerdiagramm

lineare Miner-Regel, [] die allerdings einige Unzulänglichkeiten besitzen, die
am Ende dieses Abschnitts beschrieben werden.

Bei Anwendung der linearen Miner-Regel wird für jede Belastungsstufe eine
Teilschädigung des Bauteils berechnet. Das Bauteil sei mit k unterschiedlichen
Lasthöhen σ (i)

a , i = 1, . . . , k, belastet und die Anzahl der Lastspiele für jede
Laststufe durch n(i) gegeben. Aus dem Wöhlerdiagramm kann dann für jede
Laststufe eine zugehörige Bruchschwingspielzahl N (i)

f (σ (i)
a ) abgelesen werden

(Bild .). Damit kann für jede Laststufe der anteilige Lebensdauerverbrauch
angegeben werden. Dieser ergibt sich zu 1S(i)

= n(i)/N (i)
f . Für die Miner-

Regel wird angenommen, dass die Probe versagt, wenn die Gesamtschädigung
S den Wert Eins ergibt:

S =

k∑
i=1

1S(i)
=

k∑
i=1

n(i)

N (i)
f

= 1 . (.)

Anschaulich stellt man sich also vor, dass in jeder Laststufe i der entsprechende
Teil 1S(i) der Lebensdauer aufgebraucht wird.

Gleichung (.) berücksichtigt aber die Reihenfolge nicht, in der die Last-
stufen aufgebracht werden. Eine einfache Überlegung zeigt, dass diese Annah-
me nicht immer zulässig ist. Die Probe werde mit zwei Lasthöhen belastet: σ (1)

a

liege unterhalb der Dauerfestigkeit σD, σ (2)
a oberhalb. Bringt man jetzt zunächst

eine ausreichende Anzahl Lastspiele der höheren Last σ (2)
a auf, so bilden sich

Anrisse. Danach reicht dann die niedrigere Last σ (1)
a aus, um einen Riss über

den gesamten Probenquerschnitt fortschreiten zu lassen. Da durch die Miner-
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Bild .. Zyklisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm. Eine monotone Spannungs-
Dehnungs-Kurve ist als Vergleich eingezeichnet. Die strichpunktierten Linien
stellen beispielhaft mögliche Hystereseschleifen dar, die auf die einzelnen
Punkte des zyklischen Spannungs-Dehnungs-Diagramms führen.

Regel der niedrigeren Last σ (1)
a Dauerfestigkeit zugeordnet wird, was N (1)

f = ∞

bzw. S(1)
= 0 entspricht, wird die rechnerische Schädigung von S = 1 nicht er-

reicht. Versagen tritt also ein, bevor S den Wert Eins erreicht hat.
Belastet man eine andere Probe in umgekehrter Reihenfolge, so ruft die ers-

te Laststufe σ (1)
a keine messbare Schädigung hervor (S(1)

= 0 für ein belie-
biges n(1)). Die gesamte Werkstoffschädigung tritt während der zweiten Last-
stufe σ (2)

a auf, so dass der Werkstoff rechnerisch bei n(2)
= N (2)

f und somit
S = S(2)

= 1 versagt. Häufig kommt es sogar vor, dass es in der ersten Laststufe
zu einer Werkstoffverfestigung kommt, so dass anschließend die Probe weniger
stark plastifiziert wird. Dieser so genannte Trainingseffekt ist dann besonders
ausgeprägt, wenn man die Spannungsamplitude in vielen kleinen Schritten auf
ein höheres Lastniveau steigert. Durch den Trainingseffekt ist es möglich, dass
ein Versagen erst bei S > 1 auftritt. Dieses Beispiel zeigt, dass die Belastungsrei-
henfolge einen großen Einfluss auf das Ermüdungsverhalten hat, der aber von
der Miner-Regel nicht berücksichtigt wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Miner-Regel zwar für eine
grobe Abschätzung nützlich ist. Sie muss aber mit Vorsicht angewendet werden,
da sie häufig nicht zu konservativen Ergebnissen führt.

Zyklische Spannungs-Dehnungs-Diagramme

Im Laufe einer zyklischen Belastung kann sich das Verformungsverhalten einer
Probe ändern. Häufig ändert es sich dabei zu Beginn des Versuchs und nähert
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ε

σ

Bild .. Spannungs-Dehnungs-Diagramm für einen Ermüdungsversuch mit Ratche-
ting (nach [, ])

sich dann einem stationären Zustand an. Dabei kann sowohl eine zyklische Ver-
festigung, also ein Ansteigen der Dehngrenze, als auch eine zyklische Entfesti-
gung auftreten.

Führt man für unterschiedliche Dehnungsamplituden zyklische Versuche
durch und trägt für diese die stationären Spannungsamplituden auf, so erhält
man das in Bild . skizzierte zyklische Spannungs-Dehnungs-Diagramm [].
Es fällt im Allgemeinen nicht mit dem Ergebnis des monotonen Zug- oder
Druckversuchs zusammen. Bei zyklischer Verfestigung liegt das zyklische Span-
nungs-Dehnungs-Diagramm oberhalb der einachsigen Kurve, bei zyklischer
Entfestigung darunter.

Zyklisches Ratcheting

Werden spannungsgeregelte Ermüdungsversuche mit einer von Null verschie-
denen Mittelspannung σm durchgeführt, so kommt es häufig neben der zykli-
schen Ver- oder Entfestigung zu einer zyklischen Verschiebung der Hysterese-
schleife entlang der Dehnungsachse, wie in Bild . gezeigt. Dies wird als zy-
klisches Kriechen oder Ratcheting (von engl. ratchet, Ratsche) bezeichnet. Meist
wird die Veränderung der Mitteldehnung εm betrachtet und daraus die zykli-
sche Dehnrate dεm/dN berechnet.

Trägt man die Dehnung über der Zyklenzahl auf, so erhält man eine Wech-
selverformungskurve []. Bild . zeigt schematisch eine typische Wechselver-
formungskurve für einen Ermüdungsversuch, bei dem zyklisches Ratcheting
auftritt. Im ersten Zyklus wird eine Anfangsdehnung erreicht, die sich aus der
plastischen Dehnung bei der Oberlast σo und der elastischen Dehnung bei der
betrachteten Last (hier Mittelspannung σm) zusammensetzt. Nach einer an-
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N

εm I II III

dε/dN = const

Bruch

Bild .. Wechselverformungskurve für einen Ermüdungsversuch, bei dem Ratcheting
auftritt (nach [])

fänglich hohen zyklischen Dehnrate (Bereich I) bleibt die Dehnrate im statio-
nären Bereich II über einen langen Zeitraum näherungsweise konstant. Kurz
vor Ende der Lebensdauer (Bereich III) steigt die zyklische Dehnrate erneut an.
Diese typische Form der Wechselverformungskurven ähnelt Kriechkurven für
Hochtemperaturverformung von Metallen sehr [], bei denen die Dehnung ε

über der Zeit t aufgetragen wird.
Für Kriechversuche wird die stationäre Dehnrate ε̇ durch das Power-Law-

Kriechgesetz der Form [, ]

ε̇ = Cσ n (.)

mit der temperatur- und werkstoffabhängigen Konstante C sowie dem werk-
stoffabhängigen Spannungsexponenten n bestimmt. Analog hierzu geben Mega-
hed et al. [] die stationäre zyklische Dehnrate in Bereich II durch

dε

dN
= C1σ pσ q

o = C(1 − R)pσ n
o (.)

mit n = p + q an. C , p und n sind dabei Materialkonstanten. Für Aluminium
gilt beispielsweise p ≈ 2,6 und n ≈ 15,6 [].

.. Einfluss von Kerben

Wie in Abschnitt . erläutert, führen Kerben zu Spannungsüberhöhungen im
Bauteil. Allerdings verändert sich die Dauerfestigkeit nicht mit der Kerbform-
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zahl αk, sondern mit der Kerbwirkungszahl

βk =
σD

σDk
, (.)

wobei die Kerbwirkungszahl normalerweise kleiner als αk ist (1 ≤ βk ≤ αk).
Wie stark sich βk und αk unterscheiden, hängt vom Werkstoff, der Kerbgeome-
trie und dem Belastungsfall ab.

Kerben wirken sich bei zyklischer Belastung unter anderem deshalb weniger
stark aus, als die Maximalspannung im Kerb erwarten lassen würde, weil die
Spannungen im Kerbgrund schnell abfallen. Ein Ermüdungsanriss läuft also
mit stabilem Rissfortschritt in ein weniger stark belastetes Gebiet, wodurch er
unter Umständen stabilisiert wird. Je schneller die Spannung im Kerb abfällt,
desto größer ist die Stützwirkung. Ein Maß dafür ist der bezogene Spannungs-
gradient

χ ∗
=

1

σmax

dσ

dx

∣∣∣∣
x=X

,

wobei x = X den Kerbgrund angibt. Ebenso wie die Kerbformzahl hängt er
nur von der Geometrie ab und ist für wichtige Fälle tabelliert []. Mit Hilfe
des bezogenen Spannungsgradienten und des verwendeten Werkstoffs lässt sich
aus entsprechenden Diagrammen (z. B. bei []) die dynamische Stützziffer nχ

bestimmen, mit der

βk =
αk

nχ

(.)

gilt. Dabei gilt 1 ≤ nχ ≤ αk. Für nχ = 1 macht sich der Kerbeinfluss auch bei
zyklischen Lasten voll bemerkbar, bei nχ = αk erfährt der Werkstoff durch den
Kerb bei zyklischen Belastungen keine Schwächung, so dass σDk = σD gilt.

Wie oben gesagt, hängt nχ neben der Geometrie stark vom Werkstoff ab.
Innerhalb einer Werkstoffklasse nimmt die Stützziffer normalerweise mit stei-
gender Zugfestigkeit Rm ab. Spröde Gusswerkstoffe (wie Gusseisen) haben im
Allgemeinen eine besonders hohe Stützziffer. Dies liegt daran, dass diese Mate-
rialien zahlreiche innere Defekte mit einer statistischen Größenverteilung auf-
weisen, an denen sich Anrisse bilden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich
der für das Versagen entscheidende (d. h. größte) Anriss genau in einem Volu-
menelement im Kerbgrund befindet, wo die Spannungsüberhöhung durch die
Kerbwirkung eine Rolle spielt.
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M+dM

N+dN

Q+dQ

M

N

Q

x

z

dx

a. Am Balkenabschnitt angreifende
Schnittlasten

x

z
w(x) u(x)

ϕ(x)

b. Verformter Balkenabschnitt

Bild .. Lasten und Maße am Biegebalken

. Balkentheorie

Da die Metallschäume im Rahmen dieser Arbeit als vereinfachte zweidimen-
sionale Strukturen aus Balken behandelt werden (vgl. Abschnitte .. und .),
wird an dieser Stelle kurz auf die Balkentheorie eingegangen.

Damit ein Bauteil in der Mechanik als Balken bezeichnet wird, muss es einige
Merkmale erfüllen:

– Seine Länge ist groß gegenüber der Breite und Dicke.
– Es besitzt eine Biegesteifigkeit (Seile z. B. sind näherungsweise biegeschlaff

und daher keine Balken).
– Das Bauteil wird durch Momente oder Querkräfte quer zu seiner Achse be-

lastet, so dass sich eine Durchbiegung ergibt. Wird es ausschließlich entlang
seiner Achse belastet, wird das Bauteil streng genommen als Stab bezeichnet.

Im Wesentlichen werden zwei Balkentheorien verwendet, die sich in der Kom-
plexität unterscheiden: die Euler-Bernoulli-Balkentheorie, die für schlanke Bal-
ken geeignet ist, sowie die Timoshenko-Balkentheorie, die sowohl für schlanke
als auch für dicke Balken verwendbar ist.

Die an einen Abschnitt der Länge dx des Balkens angreifenden Kräfte und
Momente sind in Bild . a gezeigt. Änderungen der Axial- sowie der Querkraft
können auf der Länge des Balkenabschnitts auftreten, wenn dort Linienlasten
wirken. Bei den im Rahmen dieser Arbeit erstellten Schaummodellen ist dies
nicht der Fall, so dass hier stets dN = 0 und dQ = 0 gilt. Das Schnittmo-
ment M kann sich dennoch mit der Position im Balken ändern, da sich mit der
Position der Hebelarm einer am Balkenende angreifenden Querkraft ändert.

Bild . b zeigt die Verformungsgrößen axiale Verschiebung u, Durchbie-
gung w und Verdrehung ϕ der Querschnitte gegenüber ihrer Ausgangsorientie-
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+ ++H

ε dϕ/dx γ

Bild .. Superposition der einzelnen Verformungsanteile für einen Timoshenko-
Balken

rung. Die Gesamtverformung eines Balkenabschnitts lässt sich in drei Anteile
zerlegen (Bild .): die axiale Dehnung ε, die Krümmung dϕ/dx und die Sche-
rung γ .

Solange die Deformationen klein sind, können die Verformungen und Kräf-
tegleichgewichte anhand der unverformten Geometrie berechnet sowie die auf-
tretenden Winkelfunktionen linearisiert werden (sin α ≈ α, cos α ≈ 1), wo-
durch sich die Betrachtungsweise vereinfacht. Zur Bestimmung der Steifigkeit
(Kapitel ) ist dies ausreichend. Bei den Ermüdungssimulationen (Kapitel )
können jedoch große Deformationen auftreten, so dass dort die vereinfach-
te Herangehensweise nicht ausreicht. Bei großen Deformationen werden zum
einen die Kräfte- und Momentengleichgewichte an der verformten Geometrie
bestimmt und zum anderen Linearisierungen von Verdrehungen nicht durch-
geführt. Wendet man die Theorie großer Deformationen auf Lastfälle an, bei
denen nur kleine Verformungen auftreten, so ergeben sich die gleichen Ergeb-
nisse wie für die vereinfachte Herangehensweise. Näheres zur Balkentheorie bei
großen Deformationen kann z. B. bei Pak und Stauffer [] oder Reissner []
nachgelesen werden.

Für die axiale Verformung gilt nach Gleichung (.) ε = du/dx sowie das
hookesche Gesetz ε = N/EA, wobei A die Querschnittsfläche des Balkens ist.
Durch Gleichsetzen folgt

du

dx
=

N

EA
, (.)

womit durch Integration die axiale Verschiebung jedes Punktes des Balkens be-
rechnet wird:

u(x) =

∫
N

EA
dx + c1 . (.)

Die Integrationskontante c1 wird mit Hilfe der Randbedingungen bestimmt.





. Balkentheorie

Für die Rotation der Querschnittsfläche gilt bei Verwendung der Timoshen-
ko-Balkentheorie die geometrische Beziehung

ϕ = γ −
dw

dx
, (.)

wobei für die Scherung

γ =
Q

GκA
(.)

gilt. Dabei ist κ der Schubkorrekturfaktor (engl. shear coefficient), der als Ver-
hältnis der über die Querschnittsfläche gemittelten Scherspannung und der
Scherspannung am Schwerpunkt definiert ist. Er berücksichtigt somit, dass die
Schubspannung nicht konstant über den Querschnitt ist []. Der Schubkorrek-
turfaktor ist unter Anderem von der Querschnittsgeometrie und der Querkon-
traktionszahl abhängig. Es existieren unterschiedliche Approximationen, im
einfachsten Fall wird für Rechteckquerschnitte κ = ⁵⁄₆ angenommen []. Ge-
nauer ist der von Cowper [] angegebene Wert von

κ =
10(1 + ν)

12 + 11ν
. (.)

Bei Timoshenko und Goodier [] wird der Schubkorrekturfaktor nicht expli-
zit eingeführt. Aus den angegebenen Gleichungen lässt sich jedoch

κ =
10(1 + ν)

12 + 7,5ν
. (.)

ablesen.
Die Krümmung des Balkens dϕ/dx folgt aus der Belastung durch das Biege-

moment M zu

dϕ

dx
=

M

EI
(.)

mit dem Flächenträgheitsmoment I . Die Verdrehung ϕ der Querschnittsflä-
chen ergibt sich somit zu

ϕ(x) =

∫
M

EI
dx + c2 . (.)
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x−l

w

w(x) l
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Ql

a. Geometrie

x−l 0 l

Ql
Ml

Nl Q(x) M(x)

N(x)

b. Schnittkräfte und -momente

Bild .. Balken mit verdrehsteif gelagerten, verschobenen Enden

Auch c2 kann aus den Randbedingungen bestimmt werden. Setzt man dies und
Gleichung (.) in Gleichung (.) ein, so folgt

w(x) =

∫
Q

GκA
dx −

∫∫
M

EI
d2x − c2x + c3 . (.)

Bei Euler-Bernoulli-Balken wird angenommen, dass keine Scherungen auf-
treten, also γ = 0 gilt, so dass sich ϕ = −dw/dx ergibt. Entsprechend fällt aus
Gleichung (.) der erste Term heraus, und es folgt

w(EB)(x) = −

∫∫
M

EI
d2x − c2x + c3 . (.)

Bei kleinen Balkendicken ergeben beide Theorien ähnliche Steifigkeiten, wäh-
rend bei dicken Balken die Steifigkeit durch Euler-Bernoulli-Balken überschätzt
wird.

Im Folgenden wird ein Balken mit rechteckigem Querschnitt betrachtet, der an
beiden Enden verdrehsteif eingespannt ist und um den gleichen Betrag nach
oben bzw. unten verschoben wird, so dass der Mittelpunkt die Position hält
(siehe Bild . a).

Um dies zu erreichen, werden an beiden Enden die Querkraft Ql sowie das
Moment Ml = Ql l aufgebracht. Es ergeben sich – bei einem Koordinatenur-
sprung in der Balkenmitte – die Schnittlasten

Q(x) = Ql
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Bild .. Geometrische Maße des betrachteten Balkens

sowie

M (x) = Ql (x + l) − Ml = Ql x

(Bild . b). Hiermit ergibt sich mit den Gleichungen (.) und (.) die
Biegelinie

w(x) =
Ql

GκA
x −

1

6

Ql

EI
x3

− c2x + c3 . (.)

Mit den Randbedingungen w(0) = 0 und −ϕ(−l) = ϕ(l) = 0 sowie mit
I = bt 3/12 (siehe Bild .) und den Gleichungen (.) und (.) ergibt sich

w(x) =
Ql

Eb

[
(2,4 + 1,5ν)

x

t
− 2

( x

t

)3
+ 6

l2x

t 3

]
.

Daraus folgt für die Verschiebung an den Balkenenden bei x = l :

wl =
Ql

Eb

[
(2,4 + 1,5ν)

l

t
+ 4

(
l

t

)3
]

(.)

Beim Euler-Bernoulli-Balken gilt γ = 0, so dass der erste Term wegfällt und

w(EB)

l = 4
Ql

Eb

(
l

t

)3

(.)

gilt.
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Bild .. Vergleich der Steifigkeiten Ql /(wl Eb) eines Euler-Bernoulli- und eines
Timoshenko-Kragbalkens für unterschiedliche relative Balkenhöhen t/l

Bild . zeigt einen Vergleich der dimensionslosen Steifigkeiten Ql /(wl Eb)

eines Euler-Bernoulli- und eines Timoshenko-Balkens für unterschiedliche re-
lative Balkenhöhen t/l . Bis t/l ≈ 0,4 unterscheiden sich beide Kurven nur ge-
ringfügig, darüber überschätzt die Euler-Bernoulli-Theorie die Steifigkeit des
Balkens.

Die in diesem Abschnitt vorgestellte Balkentheorie wird in Kapitel  erneut
verwendet werden, um ein analytisches Modell zur Bestimmung des Elastizi-
tätsmoduls von Bienenwabenstrukturen zu entwickeln.





3
Metallschäume

. Einleitung

In der Natur sind viele Strukturen zellular aufgebaut, beispielsweise Kork oder
Schwämme (Bild .). Dies hat häufig zwei wichtige Gründe: Zum einen wird
durch die zellulare Struktur eine hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht erreicht.
Zum anderen bieten die enthaltenen Hohlräume Platz zum Transport von Stof-
fen zur Versorgung der Organismen. In der Technik werden ebenfalls zellulare
Strukturen eingesetzt, bei denen in einer aus Werkstoff gebildeten Matrix im
Allgemeinen mit Gas gefüllte Zellen enthalten sind. Zellulare Werkstoffe lassen
sich zunächst in regelmäßige und stochastische Strukturen gliedern.

Regelmäßige zellulare Strukturen sind aus Einheitszellen aufgebaut, die – ähn-
lich wie in einem Kristall – periodisch aneinander gereiht werden können. Zu
ihnen gehören beispielsweise Bienenwabenstrukturen und Fachwerkstrukturen
wie Lattice Block Materials (Bild .).

Bei stochastischen Strukturen sind die Zellen unregelmäßig verteilt.¹ Diese
Klasse lässt sich (am Beispiel der Metalle) weiter unterteilen in poröse Metal-
le, Metallschäume und Metallschwämme.² Poröse Metalle enthalten voneinan-
der isolierte, meist runde Poren und somit geringere Porositäten bzw. höhere

1 Auf atomarer Ebene ist dies vergleichbar mit einer amorphen Atomanordnung, beispielsweise
in Gläsern.

2 Es wird die Einteilung nach Banhart [] verwendet.
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a. Kork b. Schwamm

Bild .. Zellulare Strukturen in der Natur []

a. Bienenwabenstruktur b. Fachwerkstruktur (Lattice Block Ma-
terial) []

Bild .. Regelmäßige zellulare Strukturen

Dichten als die hier untersuchten Metallschäume. Es ist schwierig, eine genaue
Grenze zwischen Metallschäumen und porösen Metallen anzugeben. Thornton
und Magee [] geben eine Porositätsgrenze von  % an, wobei die Porosität
das Verhältnis aus Porenvolumen und Gesamtvolumen des Werkstoffs ist.

Als Metallschwämme werden Strukturen bezeichnet, die miteinander ver-
bundene Hohlräume besitzen (vgl. Naturschwamm, Bild . b), wie es beispiels-
weise bei im Feingussverfahren hergestellten Bauteilen [] der Fall ist. Metall-
schwämme werden häufig auch als offenporige Schäume bezeichnet.

Metallschäume oder genauer geschlossenporige Metallschäume sind Werkstof-
fe, die durch das Einbringen von Gas in eine Schmelze und anschließendes
Konservieren der so entstandenen Struktur durch Abkühlen entstanden sind.





. Einleitung

Bedingt durch dieses Herstellungsverfahren sind ihre Zellen normalerweise ge-
schlossen und besitzen eine runde oder vielflächige Form. Sie sind durch dün-
ne Metallfilme, die Zellmembranen oder -wände, voneinander abgetrennt. Reale
Schäume enthalten meist Imperfektionen in den Zellwänden (Risse, Mikropo-
ren), so dass benachbarte Zellen häufig miteinander verbunden sind []. Den-
noch werden solche Schäume als geschlossenporig angesehen. Auf die Struktur
der Metallschäume wird in Abschnitt . näher eingegangen. Die vorliegenden
Untersuchungen beziehen sich ausschließlich auf geschlossenporige Schäume,
so dass im Weiteren nur auf diese eingegangen wird.

Metallschäumen werden in der Literatur [, , ] zahlreiche Eigenschaf-
ten zugeordnet. Die wichtigsten sind:

– hohe spezifische Steifigkeit,
– geringe Dichte,
– großes Energieabsorptionsvermögen,
– gute Recycelbarkeit,
– erhöhte mechanische Dämpfung,
– gute Schallisolierungseigenschaften,
– gute Bearbeitbarkeit.

Viele dieser Eigenschaften beruhen jedoch auf Annahmen, deren Bestätigung
noch aussteht. Einen kompakten Überblick liefert beispielsweise Hupfer [].
Aufgrund dieser vielen angenommenen positiven Eigenschaften werden häufig
folgende mögliche Einsatzgebiete genannt []:

– Leichtbaustrukturen,
– Füllungen in Sandwichverbunden,
– Energieabsorber in so genannten Crashelementen,
– vibrationsdämpfende Bauteile,
– schallabsorbierende Bauteile.

Auf dem Gebiet der Metallschäume entwickelten sich in den letzten Jah-
ren starke Forschungsaktivitäten, da man diesem Material viele positive Eigen-
schaften zuordnet und sich daher neue Anwendungsmöglichkeiten erhofft. Es
wurden Forschungsschwerpunkte eingerichtet, darunter auch das -Schwer-
punktprogramm  »Zellulare metallische Werkstoffe«. Es gliedert sich in die
drei Bereiche Schaumherstellung, Bauteilherstellung und Untersuchung der Ma-
terialeigenschaften. Die in dieser Dissertation beschriebenen Arbeiten wurden
im Rahmen des Projekts »Werkstoffgesetze und Werkstoffdesign ermüdungs-
belasteter Metallschäume« durchgeführt, das im dritten Bereich angesiedelt ist.
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Bisher konnten aus den Forschungsaktivitäten allerdings nur wenige An-
wendungen realisiert werden, beispielsweise Crashelemente für Straßenbahn-
wagen [, ], ein Wartungstritt für einen Hubschrauber [] und eine mobile
Hebebühne [, , ].

In diesem Kapitel wird kurz auf die Herstellung der Metallschäume einge-
gangen. Anschließend wird ihre Struktur näher dargestellt, weil sie maßgeb-
lichen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Schäume hat. Da die
mechanischen Eigenschaften für diese Arbeit von besonderer Bedeutung sind,
werden diese in einem gesonderten Kapitel erläutert.

. Herstellung

In diesem Abschnitt werden die gängigen Verfahren zur Herstellung geschlos-
senporiger Aluminiumschäume vorgestellt. Ein Überblick über alle Verfahren
ist in Banhart [] enthalten.

Bei allen Herstellungsvarianten wird eine Metallschmelze aufgeschäumt und
der dabei entstandene flüssige Schaum anschließend »eingefroren«. Um zu ver-
hindern, dass die in der Schmelze gebildeten Blasen aufsteigen und aus der
Schmelze austreten bzw. platzen, muss entweder die Oberflächenspannung re-
duziert oder die Viskosität der Schmelze gesteigert werden []. Bei Metall-
schäumen wird normalerweise die Viskosität eingestellt. Zum einen geschieht
dies dadurch, dass nur knapp über die Solidustemperatur erwärmt wird. Zum
anderen können feste Partikel (keramische Pulver wie SiC, Si3N4 oder Al2O3 [,
]) zugegeben werden. Ebenso ist es möglich, in der Schmelze eine feste Phase
einer Legierung zu erzeugen. Dies kann beispielsweise durch Zugabe von Kal-
zium (Ca) zur Schmelze erreicht werden []. Es bilden sich Oxide (z. B. CaO,
CaAl2O4, Al2O3) an der Oberfläche der Schmelze oder intermetallische Verbin-
dungen (z. B. Al4Ca). Normalerweise werden die viskositätssteigernden Zusätze
vor dem Schäumen zugegeben.

Das Schäumen selbst geschieht durch Einblasen von Gas in eine Schmelze
oder durch Freisetzen von Gas bei der Zersetzung eines Treibmittels. Das Ein-
blasen von Gas wird beispielsweise von der Firma Cymat Aluminium Corpora-
tion in Kanada praktiziert []. Da im Rahmen dieser Arbeit keine derartigen
Schäume untersucht werden, wird hier nicht näher auf diese Methode einge-
gangen.

Für den Einsatz eines Treibmittels gibt es zwei wichtige Verfahren, die sich
unter Anderem im Zeitpunkt der Zugabe des Treibmittels unterscheiden. Beim





. Herstellung

1,5 % Ca,
Reinaluminium

Verdicken

1,6 % TiH2

Schäumen Abkühlen Schaumblock Zersägen

Bild .. Schmelzmetallurgischer Herstellungsprozess von  (nach [, ])

schmelzmetallurgischen Verfahren wird das Treibmittel in die Schmelze gege-
ben und führt zu sofortigem Aufschäumen. Beim pulvermetallurgischen Ver-
fahren wird zunächst ein Halbzeug hergestellt, das später aufgeschäumt wird.

.. Schmelzmetallurgische Herstellung

Zu den schmelzmetallurgischen Verfahren gehören das oben beschriebene Ein-
blasen von Gas sowie das Einbringen eines Treibmittels in eine Metallschmel-
ze, wie es von der Firma Shinko Wire Ltd. in Japan bei der Herstellung von
Aluminiumschaum mit dem Handelsnamen  durchgeführt wird []
(Bild .). Dabei wird einer Aluminiumschmelze bei 680 °C zunächst 1,5 Mas-
senprozent Kalzium zur Viskositätssteigerung zugesetzt. Zum Schäumen wird
die Schmelze in eine Gussform eingebracht, wobei 1,6 Massenprozent Titan-
hydrid (TiH2) als Treibmittel hinzugefügt werden. Das TiH2 zersetzt sich, wo-
bei Wasserstoff freigesetzt wird. Dieser schäumt das Material innerhalb von
ca. 15 min bis auf Dichten von 0,18 g/cm3 bis 0,4 g/cm3 auf. Der entstande-
ne Schaum wird in der Gussform abgekühlt und ergibt einen Block der Maße
450 mm × 2 050 mm × 650 mm. Dieser wird anschließend in Scheiben mit der
gewünschten Dicke zersägt. Mit diesem Verfahren erzeugter Schaum hat einen
mittleren Zelldurchmesser von 4,5 mm und Zellgrößen im Bereich 1 mm bis
13 mm [, ].  ist derzeit der homogenste kommerziell verfügbare
Schaum [].

.. Pulvermetallurgische Herstellung

Das pulvermetallurgische Herstellungsverfahren, das vom Fraunhofer Institut
für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung () in Bremen
entwickelt wurde [], wird in Bild . skizziert. Zunächst wird Metallpulver
mit Pulver des Treibmittels vermischt. Als Metallpulver können reines Metall,
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Bild .. Schematische Darstellung der pulvermetallurgischen Schaumherstellung
(nach [, ])

Bild .. Pulvermetallurgisch hergestellter Schaum mit Schäumhaut. Die Vorderseite
wurde beschnitten, um den Schaumkern sichtbar zu machen.

legiertes Metall oder Metallmischungen verwendet werden, um die gewünsch-
te Zusammensetzung für den Schaum zu erzielen. Die Pulvermischung wird
zunächst verdichtet (durch uniaxiales bzw. isostatisches Pressen, durch Strang-
pressen, etc.), um ein dichtes, aufschäumbares Halbzeug zu erzeugen. Dieses
kann mechanisch bearbeitet und umgeformt werden. Anschließend wird das
Material durch Erhitzen auf eine Temperatur oberhalb der Solidustemperatur
geschäumt. Es ergibt sich ein Schaum mit einer dichten Außenhaut, die im Wei-
teren als Schäumhaut bezeichnet wird (Bild .).

Das beschriebene Verfahren lässt sich außer für Aluminium, bei dem als
Treibmittel TiH2 verwendet wird, auch für viele andere Metalle anwenden (bei-
spielsweise Bronze, Zink, Gold, Messing, Titan, Stahl [, , –]).

Im Gegensatz zu  ist es bei dem pulvermetallurgischen Verfahren
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möglich, beliebige Formen auszuschäumen. So können auch Hohlprofile nach-
träglich ausgeschäumt werden. Ebenso ist es möglich, Sandwichstrukturen her-
zustellen, indem das schäumbare Halbzeug mit massiven Deckblechen verse-
hen und dann geschäumt wird. Pulvermetallurgisch hergestellter Schaum be-
sitzt im Gegensatz zu schmelzmetallurgisch hergestelltem jedoch meist eine un-
gleichmäßigere Porenstruktur und größere Poren []. Nach diesem Verfahren
werden unter Anderem -Schäume der Firma Mepura und des Leicht-
metall-Kompetenzzentrums Ranshofen () [] sowie Schäume des  in
Bremen [] hergestellt.

. Struktur

Neben der schon angesprochenen zellularen Struktur der Schäume besitzen die-
se wie jedes Metall auch ein Gefüge innerhalb der Zellwände und großräumige
Eigenschaftsverteilungen. Die drei unterschiedlichen Längenskalen des Gefü-
ges, der Schaumstruktur und der makroskopischen Struktur werden als Mikro-,
Meso- und Makrostruktur bezeichnet. Sie werden im Folgenden genauer darge-
stellt. Da die Mesostruktur für die Schäume am wichtigsten ist, wird sie zuerst
beschrieben.

.. Mesostruktur

Als Mesostruktur wird die Schaumstruktur selbst bezeichnet, also insbesondere
die Form und Größe der Zellen und deren Verteilung sowie die Form, Dicke
und Länge der Zellwände.

Wie in Abschnitt . schon angedeutet, zeichnen sich Metallschäume da-
durch aus, dass sie idealerweise eine geschlossene Porosität besitzen und die
Zellen durch relativ dünne Membranen voneinander getrennt sind. Entspre-
chend würde ein »perfekter« stochastischer Schaum aus polyedrischen Zellen
bestehen, die durch ebene Zellmembranen mit konstanter Dicke voneinander
abgegrenzt sind. Bild . zeigt ein Modell eines solchen polyedrischen Schaums.
In der Realität wird diese Struktur jedoch nicht gebildet. Stattdessen bildet sich
im Idealfall im flüssigen Zustand – unabhängig vom Herstellungsverfahren –
ein Schaum mit Zellmembranen nahezu konstanter Dicke aus. Der Übergang
zwischen den Zellmembranen besteht aus Zellstegen, die einen ausgerundeten
Übergang zwischen den Zellmembranen mit konstantem Radius bilden (so ge-
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Bild .. Idealisierte polyedrische Schaumstruktur, erzeugt auf der Basis von Voronoï-
Polyedern (vgl. Abschnitt .)

nannte Plateau-Stege³) []. Meist wird diese Struktur aber nicht perfekt er-
reicht, sondern es werden konkave Zellwände gebildet, die etwa in der Mitte
am dünnsten sind und zu den Zellstegen hin dicker werden. Außerdem fließt
aufgrund der Oberflächenspannung der Schmelze Material aus den Zellmem-
branen in die Stege und kann dort, der Schwerkraft folgend, zu einem Draina-
geeffekt führen. Ein vorzeitiges Abfließen aus den Membranen wird, wie schon
beschrieben, durch Reduktion der Oberflächenspannung oder durch Erhöhung
der Viskosität verhindert.

In Form der Plateau-Stege ist in den Zellstegen und -knoten mehr Material
vorhanden, als es bei rein polyedrischen Zellen der Fall wäre (vgl. Bilder . a
und . e). Diese Materialumverteilung muss allerdings kein Nachteil sein, son-
dern kann sich durchaus positiv auf die Materialeigenschaften auswirken. Auf
den Einfluss der Materialverteilung auf die Eigenschaften wird in Kapitel  nä-
her eingegangen.

An den Zellmembranen und Zellstegen lassen sich weitere Abweichungen
von der Idealstruktur feststellen [, , , ]: So ist die Dicke der Zellmem-
branen auch außerhalb der Plateau-Stege häufig nicht konstant, sondern ent-
hält Materialanhäufungen und Einschnürungen (Bild . a). Innerhalb der Zell-

3 Die Bezeichnung stammt nicht von der geometrischen Form eines Plateaus, sondern vom
Namen des Autors Joseph Plateau, der  ein zweibändiges Werk über das Verhalten von
Flüssigkeiten verfasst hat [, ].
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Schaum AlMgSi ,

Bild .. Unterschiedliche Imperfektionen in Metallschaum
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Bild .. Einzelne sehr große Pore (schwarz umrandet) in einem -Schaum
AlMgSi ,. Entsprechende Hohlräume wurden bei diesem Material auch von
Andrews et al. [] gefunden.

membranen und -stege bilden sich aufgrund des Aufschäumens mit Treibmit-
teln, die Gas freisetzen, an vielen Stellen Mikroporen aus (Bild . b). Die Zellen
sind nicht vollständig geschlossen, sondern durch Löcher oder Mikrorisse in
den Zellwänden verbunden (Bilder . c und . d). Zellmembranen sind häu-
fig gewölbt oder wellig (Bild . e). Alle diese Merkmale sind in der Bildung des
Schaums aus der Schmelze begründet []. Gerade die Abweichungen von der
ebenen Form haben sehr großen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften
(vgl. Abschnitt .).

In stochastischen Schäumen⁴ sind niemals alle Zellen gleich groß. Vielmehr
gehorcht die Zellgröße einer charakteristischen Größenverteilung. Dies ist wie-
derum im Herstellungsverfahren begründet: Bei der Dissoziation des Treibmit-
tels entstehen laufend neue Keime, die teilweise in der Schmelze zu großen Po-
ren koaleszieren, teilweise aber im Moment der Erstarrung noch sehr klein sind.
Auf diese Weise entstehen auch die schon angesprochenen Mikroporen. Teilwei-
se können – gerade in pulvermetallurgisch hergestellten Schäumen – durch Ko-
aleszens einzelne sehr große Poren entstehen (siehe Bild .) []. Diese kön-
nen, gerade wenn sie die Dimension des Bauteils erreichen, große Probleme
bereiten.

Da die exakten Zusammenhänge zwischen den einzelnen Herstellungspara-

4 Bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Schäumen handelt es sich ausnahmslos um
stochastische Schäume.
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metern und der resultierenden Schaumstruktur bislang noch nicht vollständig
erforscht sind, müssen die Herstellungsparameter bei jedem Verfahren einzeln
empirisch ermittelt werden. Aus dem gleichen Grund ist es noch nicht gelun-
gen, Schaum auf der pulvermetallurgischen Route mit der gleichen Qualität wie
schmelzmetallurgischen Schaum herzustellen.

Alle Abweichungen der Schaumstruktur von der Idealform mit Ausnahme
der Platau-Stege werden im Weiteren kurz als »Imperfektionen« oder »Defekte«
bezeichnet.

.. Mikrostruktur

Als Mikrostruktur⁵ wird die Materialstruktur innerhalb der Zellwände bezeich-
net, also beispielsweise Korngrößen, Gefügebestandteile, Mikroporen und Mi-
krorisse.

Die Gefügebestandteile hängen von der eingesetzten Legierung des Grund-
werkstoffs ab. Grundsätzlich sind aber bei Schäumen, die mit einem Treibmittel
aufgeschäumt wurden, Reste des Treibmittels vorhanden. Diese können entwe-
der noch in Form des Treibmittels selbst – beispielsweise TiH2 – oder in Form
des festen Überrestes vorliegen, also im Falle des Titanhydrid als Titan. Ob der
Treibmittelrest dann elementar oder als Legierungsbestandteil in Mischkristal-
len oder intermetallischen Verbindungen vorliegt, hängt von der Kombination
aus Grundwerkstoff und Treibmittel ab. Bei pulvermetallurgisch hergestellten
Schäumen ist ein relativ hoher Oxidanteil im Gefüge enthalten, da die Oberflä-
che der Ausgangspulver eine Oxidschicht enthält []. In Abschnitt . wurde
beschrieben, dass häufig Stoffe zur Steigerung der Viskosität (z. B. Kalzium) zu-
gegeben werden. Auch diese sind natürlich im Gefüge des geschäumten Mate-
rials vorhanden.

Aufgrund der geringen Wandstärken im Schaum bildet sich kein »normales«
Gefüge eines Bulk-Materials aus. In den Zellmembranen erstrecken sich bei-
spielsweise häufig Körner über die gesamte Zellwanddicke [] (vgl. Bild .),
so dass dort keine Verfestigung aufgrund der Korngrenzen vorhanden ist [].
In Tripelpunkten und Zellstegen ist dagegen mehr Material vorhanden, so dass
dort eher mit Bulk-Materialeigenschaften gerechnet werden kann. Beim Ab-
kühlen des bereits erstarrten Materials treten Eigenspannungen auf, die – be-
sonders bei spröden Legierungen – zu Mikrorissen führen.

5 In manchen Quellen (bspw. []) wird die Zellarchitektur (Mesostruktur) als »Mikrostruktur«
bezeichnet und somit die eigentliche Mikrostruktur vernachlässigt.
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Bild .. Lichtmikroskopische Aufnahme von  mit %∗
= 0,44 g/cm3 []. Die

einzelnen Körner des Gefüges sind durch unterschiedliche Farben gekenn-
zeichnet.

Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit sind Wärmebehandlungen an
Schäumen schwierig, die große Abkühlraten erfordern (z. B. Ausscheidungshär-
ten [, ]). Darauf wird in Abschnitt .. noch einmal eingegangen.

Es ist schwierig, das Materialverhalten der Zellwände zu ermitteln. Entspre-
chende Proben zur Messung des Elastizitätsmoduls, der Dehngrenze usw. müss-
ten dieselbe Mikrostruktur (z. B. Korngröße, Versetzungsdichte, Ausscheidun-
gen, Mikrorisse, Mikroporen) [] sowie die gleiche thermische und mechani-
sche Vorgeschichte wie die Zellwände besitzen. Da dies bei dem Schaummateri-
al selbst gegeben ist, wäre es nahe liegend, die Proben aus den Zellmembranen
und -stegen zu extrahieren. Aufgrund der geringen Größe und unregelmäßigen
Form der Zellwände ist dies jedoch nahezu unmöglich. Ein Ansatz, größere Pro-
ben mit einer dem Schaum ähnlichen Mikrostruktur zu erhalten, besteht darin,
Schaum »auszukochen« und anschließend schnell in einer Kokille abzukühlen.
Dies wurde von Haag [] an  für Kriechversuche durchgeführt. Eine
Möglichkeit, einige Eigenschaften direkt am Schaum zu ermitteln, ist, Mikro-
bzw. Nanoeindrückversuche [, ] durchzuführen. Allerdings beschränkt
sich auch diese Methode im Wesentlichen auf die Zellknotenbereiche, da die
Zellwände für diese Methode zu dünn sind.

Da im Rahmen dieser Arbeit hauptsächlich -Schaum untersucht
wurde, wird auf dessen Mikrostruktur näher eingegangen.  besteht aus
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a. Knotenbereich, lichtmikroskopische
Aufnahme []

b. Einschlüsse (hell-, mittelgrau) in der
Aluminiummatrix (dunkelgrau), focus-
sed ion beam []

Bild .. Mikroskopische Aufnahmen von -Schaum

Aluminium mit 1,5 Massenprozent Kalzium sowie 1,6 Massenprozent Titan,
wobei das Titan aus der Dissoziation des Treibmittels TiH2 in die Legierung
kommt. Da Aluminium im Festzustand keine Löslichkeit für Kalzium besitzt,
bildet es ein mehrphasiges Gefüge aus einer Aluminiummatrix mit clusterartig
verteilten Einschlüssen (Bild . a), deren Anteil etwa  % beträgt []. Die
Einschlüsse bestehen wiederum aus zwei Bereichen, nämlich einem Ca-Al-Eu-
tektikum und einer intermetallischen Al-Ti-Phase [] (Bild . b). Mikropo-
ren sind hauptsächlich in den Knotenbereichen der Zellstruktur vorhanden.

.. Makrostruktur

Zur Bestimmung der Makrostruktur wird der Schaum in einer Längenskala
betrachtet, die oberhalb der Zellgröße liegt. Meist wird der Schaum dann als
Kontinuum betrachtet [, , , ]. Diese Betrachtungsweise ist eine Grund-
voraussetzung dafür, ganze Bauteile aus Metallschaum mit vertretbarem Auf-
wand, beispielsweise mittels finiter Elemente, auszulegen. Dagegen erlaubt es
die makroskopische Sichtweise nicht, die Mechanismen bei der Verformung
und beim Versagen zu untersuchen. Als Voraussetzung dafür, ein Bauteil aus
Metallschaum als Kontinuum betrachten zu können, wird angegeben, dass je-
des relevante Bauteilmaß (also Bauteilausmaße, Radien an Einschnitten, Boh-
rungen usw.) mindestens der sechs- bis zehnfachen Porengröße entsprechen
muss [, , , ].

Die wichtigste Größe auf der makroskopischen Skala ist die Dichte %∗ sowie
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ihre räumliche Verteilung.⁶ Gerade lokale Dichteunterschiede führen zu einer
starken Schwächung des Schaums [, ] und sollten daher vermieden werden.
Besonders pulvermetallurgisch hergestellte Schäume neigen aber zu Dichtegra-
dienten [, ].

Die mittlere Dichte eines Bauteils entspricht einfach dem Quotienten aus
Masse und Volumen. Um ein lokales Maß für die Dichte zu erhalten, muss
die Masse eines kleineren Kontrollvolumens bestimmt werden. Dieses Volu-
men muss allerdings oberhalb der Zellgröße bleiben, um nicht die Zellstruk-
tur aufzulösen. Eine zerstörungsfreie Methode, die lokale Dichte zu bestim-
men, besteht darin, Daten aus computertomographischen Aufnahmen auszu-
werten [, , , , ]. Bei der Computertomographie wird die Probe in
kleine Würfel (sog. Voxel) aufgeteilt, für die zerstörungsfrei ermittelt wird, zu
welchem Anteil sie mit Material gefüllt sind. So kann für beliebige Kontrollvo-
lumen der Anteil an Werkstoff fV und mit Hilfe der Dichte des Zellwandma-
terials %s die Schaumdichte %∗ im Kontrollvolumen bestimmt werden. Es gilt
%∗

= fV %s. Die Masse des in den Poren enthaltenen Gases wird vernachlässigt.
Der Volumenanteil

fV =
%∗

%s

entspricht gleichzeitig dem Massenanteil beziehungsweise der relativen Dich-
te. Viele Schaumeigenschaften werden über die relative Dichte %∗/%s definiert.
Darauf wird im folgenden Kapitel ausführlich eingegangen.

6 Werkstoff- und Belastungsgrößen, die sich auf den Schaum beziehen, werden mit einem hoch-
gestellten Stern (∗) gekennzeichnet, während Größen, die sich auf das Zellwandmaterial bezie-
hen, mit dem Index s bezeichnet werden.





4
Mechanische Eigenschaften

Für strukturmechanisch belastete Bauteile aus Metallschaum sind vor allem die
elastische Steifigkeit, die Festigkeit im Zug- und im Druckbereich, die Emp-
findlichkeit gegenüber Rissen und Kerben sowie das Ermüdungsverhalten in-
teressant. Der Forschungsstand auf diesen Gebieten wird im Folgenden kurz
betrachtet. Auf andere Belastungen, wie z. B. Kriechen bei erhöhten Tempera-
turen [] oder chemische Angriffe, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht einge-
gangen.

Die wichtigsten Einflussgrößen auf das mechanische Verhalten von Metall-
schäumen sind [, ]:

– die mechanischen Eigenschaften des Zellwandmaterials [, , ],
– die relative Dichte des Schaums sowie lokale Dichteverteilungen [, , ],
– die Materialverteilung zwischen Zellmembranen und -stegen [, , ],
– die Zellgröße sowie die Zellgrößenverteilung [, ],
– die Geometrie der Zellen [, , ],
– Imperfektionen in Zellwänden und Zellstegen [, , , ].

Neben Experimenten werden in der Literatur häufig Simulationen und analyti-
sche Betrachtungen von zwei- und dreidimensionalen Strukturen genannt, wo-
bei sowohl regelmäßige als auch unregelmäßige zellulare Strukturen untersucht
werden. Der einfachste analytische Ansatz besteht darin, regelmäßige zweidi-
mensionale Strukturen (so genannte Bienenwaben) mit geraden Zellwänden zu
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Bild .. Einheitszellen zellularer Strukturen

untersuchen [, , , ]. Diese können auf Einheitszellen reduziert wer-
den, die die gesamte Struktur abbilden können (vgl. Bild . a). Ein Ansatz mit
Einheitszellen ist auch bei dreidimensionalen Strukturen möglich. Gibson und
Ashby [] verwenden die in Bild . b skizzierte Einheitszelle, die aus Zellste-
gen besteht und für geschlossenporige Schäume mit Zellmembranen versehen
werden kann. Für regelmäßige, dreidimensionale Strukturen werden in der Li-
teratur unterschiedliche Geometrien genannt, wie z. B. Dodekaeder [] oder
Tetrakaidekaeder (Kelvin-Modell, Bild . c) [, ].

Die stochastische Struktur der realen Schäume kann durch diese regelmäßi-
gen Modelle jedoch nicht dargestellt werden. Soll ihr Einfluss untersucht wer-
den, müssen auch die Modelle stochastische Strukturen aufweisen. Neben der
Möglichkeit, gemessene reale Strukturen nachzubilden [], hat sich die Ver-
wendung so genannter Voronoï-Strukturen durchgesetzt (u. a. [, , , ,
]), auf die in Kapitel  näher eingegangen wird.

Obwohl es sich bei zellularen Strukturen nicht um homogene Werkstoffe
handelt, werden sie bei der Wahl der sie beschreibenden Größen häufig wie
Kontinua behandelt. So wird die auf den Bauteilquerschnitt A bezogene Kraft
F∗ als Spannung σ ∗

= F∗/A bezeichnet, die auf die Ausgangslänge l0 bezoge-
ne Längenänderung 1l als Dehnung ε∗

= 1l/l0. Dabei werden normalerwei-
se Größen, die sich auf den Schaum beziehen, mit einem hochgestellten Stern
gekennzeichnet, wogegen Größen im Zellwandmaterial mit einem tiefgestell-





ten s (für solid) gekennzeichnet werden. Die bezogene elastische Steifigkeit ei-
ner Schaumprobe wird häufig als Elastizitätsmodul E∗

= σ ∗/ε∗ bezeichnet,
obwohl es sich streng genommen um eine Bauteilsteifigkeit handelt.

Um Größen zu erhalten, die nur von der Struktur, nicht aber vom Zellwand-
werkstoff abhängig sind, werden die Größen des Schaums auf diejenigen des
Zellwandwerkstoffs bezogen, beispielsweise der relative Elastizitätsmodul E∗/Es

oder die relative Dichte %∗/%s.

Alle mechanischen Größen hängen maßgeblich von der relativen Dichte ab.
Häufig werden als Näherung der Abhängigkeit der Schaumeigenschaften von
der Dichte einfache Exponentialfunktionen der Form

X∗

Xs
= K

(
%∗

%s

)n

(.)

verwendet, wobei X die betrachtete Eigenschaft, K ein konstanter Faktor und
n der spezifische Exponent sind [, ].

Aufgrund der stochastischen Struktur sowie der enthaltenen Imperfektio-
nen ist die Streuung der mechanischen Eigenschaften von Metallschäumen ver-
gleichsweise groß. Es wäre daher sinnvoll, die mechanischen Kenngrößen mit
Hilfe statistischer Methoden wie beispielsweise der Weibull-Statistik [, ]
zu beschreiben. Bei ihr wird für die Wahrscheinlichkeit Psurvival, dass eine Probe
bis zur Spannung σ ∗ noch nicht versagt hat, folgende Funktion angenommen:

Psurvival = exp

[
−

V

V0

(
σ ∗

σ ∗
0

)m∗
]

.

Dabei ist der Weibull-Modul m∗ ein Maß für die Streubreite der mechanischen
Eigenschaften und σ ∗

0 eine Bezugsspannung, die bei m∗
→ ∞ der Versagens-

spannung entspricht. Über V /V0 wird berücksichtigt, dass die Versagenswahr-
scheinlichkeit mit dem belasteten Volumen zunimmt. Für die Festigkeit eines
pulvermetallurgisch hergestellten Schaums der Legierung AlMg  Si , geben
McCullough et al. [] im Druckbereich m∗

= 12 und im Zugbereich je nach
Belastungsrichtung m∗

= 7 bzw. m∗
= 10 an. Diese Werte entsprechen etwa de-

nen gängiger Ingenieurskeramiken. Obwohl die Streuung der Kennwerte nicht
zu vernachlässigen ist, wird fast immer auf den mit der Weibull-Statistik ver-
bundenen Aufwand verzichtet, und die Kennwerte werden »deterministisch«
angegeben.
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Bild .. Typisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm eines Metallschaums für einen
Druck- und einen Zugversuch (, %∗

= 0,25 g/cm3, R∗
m = 1,33 MPa,
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dH = −1,78 MPa)

. Monotone Belastungen

Monotone bzw. einsinnige Belastungen zeichnen sich durch eine zügige mono-
tone Veränderung des Belastungszustands aus, im Gegensatz zu beispielsweise
zyklischen Belastungen (Ermüdungsbelastungen) oder lang andauernden, sta-
tischen Belastungen (Kriechbelastungen). Monotone Belastungen treten bei-
spielsweise bei Zug- oder Druckversuchen auf. Das dabei auftretende Werk-
stoffverhalten wird meist in Spannungs-Dehnungs-Diagrammen aufgetragen,
die für Metallschäume im Folgenden beschrieben werden.

.. Spannungs-Dehnungs-Diagramme

Bei Metallschäumen unterscheidet sich das Verhalten im Zug- und im Druck-
bereich grundlegend. Bild . zeigt je ein typisches Spannungs-Dehnungs-Dia-
gramm eines duktilen Metallschaums () für einen Druck- und einen
Zugversuch.

Im Druckversuch (Bild .) folgt einem kurzen pseudo-elastischen Bereich ein
Plateau, bei dem über einen relativ großen Dehnungsbereich die Spannung auf
einem nahezu konstanten Niveau bleibt. Diesem folgt ein starker Spannungs-
anstieg, sobald der Schaum verdichtet ist.

Der Anfangsbereich wird als pseudo-elastisch bezeichnet, weil schon bei ge-
ringen globalen Dehnungen lokal plastische Verformungen auftreten [, ,
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]. Entlastet man einen Schaum aus dem pseudo-elastischen Bereich, so folgt
er einer steileren Kurve. Die Steigung dieser Kurve wird als Entlastungs-Elasti-
zitätsmodul bezeichnet. Er ist größer als die Anfangssteigung der Spannungs-
Dehnungs-Kurve [, ] (vgl. auch das untere Diagramm in Bild .).

Sobald die Druckfestigkeit σ ∗

dH (vgl. Bild .) erreicht wird, geht die Span-
nungs-Dehnungs-Kurve in das Plateau über. Das Spannungsplateau kommt
dadurch zustande, dass Zellen des Schaums kollabieren. Dies geschieht, indem
sich Verformungsbänder im Schaum bilden, in denen die Zellen gleichzeitig
versagen [, , ]. Die Verformungsbänder sind nahezu senkrecht zur Belas-
tungsrichtung orientiert [, ]. Mehrere Verformungsbänder bilden sich un-
abhängig voneinander über die Probe verteilt. Die Mechanismen, die zum Kol-
laps der Zellen führen, hängen vom Zellwandmaterial und der relativen Dichte
ab. Bei rein elastischen Materialien, wie z. B. Elastomeren, beulen und knicken
die Zellwände und -stege elastisch, bei duktilen Materialien tritt plastisches Beu-
len und Knicken auf. Bei spröden Materialien brechen die Zellwände []. Un-
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abhängig vom Versagensmechanismus bilden sich im Druckbereich ähnliche
Spannungs-Dehnungs-Diagramme aus [, ]. Durch die großen Dehnungen,
die aufgrund des Spannungsplateaus erreicht werden, dissipiert im Druckver-
such relativ viel Energie bei nahezu konstanter Spannung, weshalb Metallschäu-
me für Energieabsorber in Crashelementen vorgesehen und in geringem Maße
bereits eingesetzt werden [, ].

Sobald alle Poren kollabiert sind, geht das Verhalten der Probe von dem ei-
nes Schaums in das einer massiven Probe über. Dies zeigt sich dadurch, dass die
zur weiteren Verformung notwendige Spannung massiv ansteigt. Die Verdich-
tungsdehnung ε∗

D, bei der das Ansteigen der Spannung auftritt, ist hauptsäch-
lich von der relativen Dichte des Schaums abhängig [, ].

Während des Druckversuchs nimmt der Elastizitätsmodul des Schaums zu-
nächst ab und nach Verlassen des Plateaubereichs wieder zu (vgl. Bild .). Da-
rauf wird in Abschnitt .. näher eingegangen. Die plastische Querkontrakti-
onszahl ν∗

pl liegt für Druckversuche bei nahezu Null [, , , ].

Im Zugversuch (Bild .) zeigt sich ein völlig anderes Verhalten. Aufgrund der
inhomogenen Struktur und vorhandener Defekte findet – wie bei Druckbelas-
tungen – sehr schnell lokal plastische Deformation statt [], so dass auch hier
der kurze lineare Bereich pseudo-elastisch ist. Es folgt globales plastisches Ver-
halten, wobei die auftretenden plastischen Verformungen im Schaum sehr in-
homogen verteilt sind. Einzelne, schwache Poren werden stark verformt, wo-
durch diese teilweise geometrisch bzw. werkstoffseitig so verfestigen, dass im
Folgenden andere Poren verformt werden []. Diese lokalen Verformungs-
vorgänge laufen über die gesamte Probe verteilt ab, ohne dass ein Zusammen-
hang zwischen ihnen erkannt werden kann. Eine Verformungsbandbildung wie
im Druckversuch tritt nicht auf. Kurz vor Erreichen der Zugfestigkeit R∗

m tre-
ten in manchen Zellwänden Mikrorisse auf, die zunächst gleichmäßig über die
Probe verteilt sind [, , ].¹ Anschließend bildet sich eine Bruchprozess-
zone, die einige Zelldurchmesser groß ist. Auf diese konzentriert sich nun die
gesamte Verformung []. Die Mikrorisse in diesem Bereich beginnen, zu ei-
nem makroskopischen Riss zu koaleszieren. Dieser propagiert unter Abnahme
der globalen Fließspannung über den Probenquerschnitt.

Im Zugversuch werden sehr viel kleinere Dehnungen als im Druckversuch
erreicht. Typische Gesamtdehnungen beim Erreichen der Zugfestigkeit liegen

1 Bei inhomogenen makroskopischen Dichteverteilungen sind die plastische Verformung und
die Rissinitiierung auf die Bereiche mit der geringsten Dichte konzentriert [].
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im Bereich um 2 % bis 4 % [].
Da bei Metallschäumen schon bei sehr kleinen Lasten plastische Deforma-

tionen auftreten und die Zugfestigkeit schon bei relativ kleinen Dehnungen er-
reicht wird, kommt häufig nicht eine Dehngrenze zur Charakterisierung von
Schäumen zum Einsatz, sondern die Zugfestigkeit R∗

m. Sie hat für die meisten
Schäume eine ähnliche Größe wie die Plateauspannung σ ∗

dH im Druckversuch
bzw. liegt etwas darunter [, , , ].

Im Zugversuch verfestigt das Material ähnlich wie ein Vollmaterial [],
so dass sich sein Spannungs-Dehnungs-Diagramm durch σ = kϕn mit der
wahren Dehnung ϕ = ln(1 + ε), dem Verfestigungsexponenten n und einem
Vorfaktor k beschreiben lässt. Der Verfestigungsexponent beträgt n = 0,3 bis
0,34 [], während massives Reinalumimium n = 0,5 besitzt. Die plastische
Querkontraktionszahl ν∗

pl bei Zugbelastungen realer Metallschäume liegt im Be-
reich 0,33 bis 0,42 [, ].
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.. Elastizität

Da bei Metallschäumen im Zug- und im Druckversuch schon bei kleinen Las-
ten auch plastische Verformungen auftreten, sollte der Elastizitätsmodul nicht
aus der Anfangssteigung der Spannungs-Dehnungs-Diagramme abgelesen wer-
den. Stattdessen sollte im Versuch entlastet und so ein Entlastungs-Elastizitäts-
modul E∗(ε∗) bestimmt werden (vgl. Bilder . und .).²

Sowohl im Druck- als auch im Zugversuch nimmt der Entlastungs-Elastizi-
tätsmodul mit zunehmender plastischer Dehnung ab, wobei die Abnahme bei
Druckbelastung stärker ausfällt [, ]. Im Druckversuch kann dies damit er-
klärt werden, dass Zellwände beulen bzw. knicken, wodurch die Steifigkeit der
Struktur reduziert wird. Unter Zugbelastung werden wellige Zellwände glatt
gezogen und geneigte Zellwände aufgerichtet, so dass man eigentlich mit einer
Erhöhung der Steifigkeit rechnen müsste. Die Abnahme des Elastizitätsmoduls
wird damit erklärt, dass aufgrund plastischer Verformung lokale Einschnürun-
gen einzelner Zellwände auftreten und sich Mikrorisse bilden, die einen stärke-
ren Einfluss auf den Elastizitätsmodul besitzen als die zuvor genannten geome-
trischen Effekte [].

Nach erfolgter Verdichtung im Druckversuch steigt der Elastizitätsmodul
bei Erreichen der Verdichtungsdehnung ε∗

D wieder an (siehe Bild .), da der
Schaum langsam in ein massives Material übergeht. Im Zugversuch nimmt die
Abnahme des Elastizitätsmoduls nach Überschreiten des Kraftmaximums zu
(Bild .), da sich im Material ein Riss gebildet hat, der die elastische Steifigkeit
stark herabsetzt.

Bei den im Folgenden vorgestellten Betrachtungen der elastischen Steifigkeit
wird meist nicht auf die Belastungs- und Dehnungsabhängigkeit des Elastizi-
tätsmoduls eingegangen.

In einigen Veröffentlichungen [, , , , ] werden Experimente an
unterschiedlichen Schäumen beschrieben, bei denen teilweise deutliche Aniso-
tropien festgestellt wurden. So unterscheidet sich der Elastizitätsmodul in un-
terschiedlichen Raumrichtungen bis zum Faktor . Mit Simulationen zeigten
Silva et al. [], dass schon relativ kleine Anisotropien der Mikrostruktur, z. B.
gestreckte Poren, zu großen Anisotropien der elastischen Konstanten führen
können. Dennoch werden meist nur zwei elastische Konstanten verwendet und
somit isotropes Verhalten angenommen [, , , ].

2 Eine andere Möglichkeit ist die, den Elastizitätsmodul mit Hilfe von Ausschwing- oder Reso-
nanzversuchen [, ] bzw. Ultraschall [] zu messen.
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Den größten Einfluss auf den relativen Elastizitätsmodul E∗/Es hat die re-
lative Dichte %∗/%s. Bild . zeigt den Zusammenhang zwischen Elastizitäts-
modul und Dichte anhand experimenteller Daten an unterschiedlichen Alumi-
niumschäumen. Die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Dichte kann
durch eine Exponentialfunktion entsprechend Gleichung (.) beschrieben wer-
den. Olurin et al. [] geben an, dass der Exponent im Bereich 1,8 bis 2,2 liegt.
Im Diagramm ist E∗/Es = (%∗/%s)

1,8 als durchgezogene Kurve eingezeichnet.
Sie beschreibt die Abhängigkeit der Steifigkeit von der Dichte relativ gut.

Von Gibson und Ashby [, ] wurde ein Modell mit kubischer Einheits-
zelle entwickelt, die aus Membranen konstanter Dicke und Zellstegen mit qua-
dratischem Querschnitt entsprechend Bild . b besteht. Für geschlossenporige
Schäume mit einer geringen relativen Dichte wird für den relativen Elastizitäts-
modul

E∗

Es
= C1φ

2

(
%∗

%s

)2

+ C ′

1(1 − φ)
%∗

%s
(.)

mit den Geometrieparametern C1 und C ′
1 angegeben. Dabei ist φ der Anteil

des Materials, der sich in den Zellstegen befindet. Der erste Term beschreibt
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die Biegung der Zellstege, der zweite die Dehnung der Zellmembranen.³ Die
axiale sowie die Schubverformung der Zellstege und Biegeverformungen der
Zellmembranen werden vernachlässigt. Für die Konstanten wird C1 ≈ 1 und
C ′

1 ≈ 1 angegeben []. Nähert man dieses Modell, das aus einem quadrati-
schen und einem linearen Anteil besteht, durch eine Gleichung der Form (.)
an, so wird der Exponent n zwischen  und  liegen.

Häufig wird auch vereinfachend ein offenporiges, kubisches Modell analog
Bild . b ohne Zellmembranen auch für geschlossenporige Schäume verwen-
det. Dies wird damit begründet, dass sich Schäume aufgrund der Defekte »wie
ein offenporiger Schaum« verhalten [, , , ]. Dann gilt φ = 1. Es folgt
aus Gleichung (.) []:

E∗

Es
= C1

(
%∗

%s

)2

. (.)

Eine Übersicht über weitere Elastizitätsmodelle mit anderen Einheitszellen,
wie z. B. Tetrakaidekaedern, ist beispielsweise in Huschka [] enthalten.

Häufig werden auch zweidimensionale Modelle für die Abschätzung des Elas-
tizitätsmoduls verwendet, da hier eine Analyse der relevanten Größen einfa-
cher ist []. Gibson und Ashby [, ] haben die elastischen Eigenschaften
regelmäßiger Bienenwabenstrukturen ausführlich untersucht. Dabei wurde als
Einheitszelle die in Bild . a skizzierte Struktur verwendet. In dieser Disserta-
tion wird gegenüber dem Modell von Gibson und Ashby eine weitere Vereinfa-
chung vorgenommen, indem die Gleichungen für regelmäßig hexagonale Bie-
nenwaben mit l = h sowie θ = 30° angegeben werden. An den grundsätzlichen
Ergebnissen ändert sich dabei trotz deutlich einfacherer Darstellung nichts. Die
relative Dichte kann abgeschätzt werden, indem die Fläche der Zellwände 3 · 2l t
auf die Fläche der Einheitszelle

A0 = (2l + 2l sin 30°) · 4l cos 30° = 6
√

3 l2 (.)

bezogen wird, wobei die Überlappung der Zellwände in den Tripelpunkten ver-

3 Ein dritter Term, der die Kompression des Gases in den Zellen berücksichtigt, wurde hier
vernachlässigt, da die Zellen meist nicht perfekt geschlossenporig sind.
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nachlässigt wird. Es ergibt sich⁴

%̃∗

%s
=

1
√

3

t

l
. (.)

Es ist zu beachten, dass die relative Dichte eine Näherung darstellt und mit
steigendem Wert eine wachsende Ungenauigkeit aufweist. Für regelmäßige, he-
xagonale Bienenwaben ist die Berechnung der genauen relativen Dichte %∗/%s

einfach, indem von der Fläche der Zellwände die überlappenden Bereiche abge-
zogen werden (vgl. auch []). Jede Zellwand hat vier Überlappungen in Form
eines Dreiecks der Breite t/2 und Höhe t/2 · tan 30°. Bei den Außenmaßen t
und 2l besitzt die Zellwand dann eine Fläche von

A = 2t l − 4 ·
t 2 tan 30°

8
= 2t l −

t 2

2
√

3
.

Eine Elementarzelle entsprechend Bild . a enthält drei Zellwände bei einer
Gesamtfläche von 6

√
3 l2 (Gleichung (.)), so dass sich mit Gleichung (.)

eine wahre relative Dichte von

%∗

%s
=

%̃∗

%s
−

1

4

(
%̃∗

%s

)2

(.)

ergibt. Bild . zeigt den Zusammenhang zwischen wahrer und genäherter re-
lativer Dichte. Bei kleinen relativen Dichten bis %̃∗/%s = 0,4 beträgt die Abwei-
chung unter  % und nimmt bis %̃∗/%s = 1 auf  % zu. Für kleine relative
Dichten ist die Näherung (.) also ausreichend.

Für hexagonale Einheitszellen ergibt sich aus den bei Gibson und Ashby an-
gegebenen Gleichungen für kleine Verformungen unter Berücksichtigung der
relativen Dichte nach Gleichung (.)

E∗

Es
=

1

3

2

(
%̃∗

%s

)−1

+
2

3

(
%̃∗

%s

)−3

+
1

2

(
2,4 + 1,5νs

) ( %̃∗

%s

)−1 . (.)

Dabei beschreibt der erste Term im Nenner die axiale Verformung der Zellwän-
de, der zweite Term die Biegeverformung und der dritte die Schubverformung.

4 Diese Gleichung unterscheidet sich von Gleichung (.b) aus [], da eine Zellwand dort die
Länge l , in dieser Arbeit die Länge 2l besitzt.
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Der Elastizitätsmodul ist innerhalb der x1-x2-Ebene isotrop. Auf das Zustande-
kommen der einzelnen Terme wird in Kapitel  näher eingegangen. Für kleine
relative Dichten können der axiale und der Schubanteil vernachlässigt werden,
so dass dann E∗/Es = 1,5 (%̃∗/%s)

3 gilt.

In den bisher betrachteten Modellen wird davon ausgegangen, dass eine pe-
riodische Zellstruktur mit perfekten Zellwänden verwendet wird, in der die
Zellwände eben sind und eine konstante Dicke besitzen. In einigen Veröffent-
lichungen wurde untersucht, welche Auswirkungen Abweichungen von dieser
Struktur haben.

Roberts und Garboczi [] haben den Elastizitätsmodul von Metallschäu-
men mit Hilfe dreidimensionaler, stochastischer Finite-Elemente-Modelle aus
Voronoï-Polyedern (vergleichbar mit dem in Bild . gezeigten Modell) abge-
schätzt. Für kleine relative Dichten im Bereich 0,1 < %∗/%s < 0,3 geben sie

E∗

Es
= 0,563

(
%∗

%s

)1,19

(.)

an. Die Steifigkeit dieser stochastischen Strukturen liegt nur wenig unterhalb
derer regelmäßiger dreidimensionaler Strukturen [].⁵ Silva et al. [] schlie-

5 Die Steifigkeit dieser tetrakaidekaedrischen Strukturen liegt dennoch oberhalb gemessener
Werte für Metallschäume, da die Voronoï-Strukturen aus perfekt ebenen Zellwänden ohne
weitere Defekte aufgebaut sind.
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ßen daraus, dass zur Charakterisierung der elastischen Eigenschaften auch die
einfacher zu verarbeitenden Einheitszellenmodelle verwendet werden können.

Auch die Zellgröße und Zellgrößenverteilung sowie die Zellgeometrie haben
nur einen geringen Einfluss auf den Elastizitätsmodul [, ]. Dagegen ha-
ben jedoch Abweichungen von der idealen Zellwandform, wie z. B. gekrümmte,
fehlende oder dickenveränderliche Zellwände, großen Einfluss. In den meisten
Fällen wirken sie sich stark reduzierend aus [, , , , ].

Wird Material aus den Zellwandmitten in Richtung der Zellstege bzw. Tri-
pelpunkte verschoben, so kann dies zunächst dazu führen, dass sich der Elasti-
zitätsmodul erhöht, da die auf Biegung belasteten Zellstege in hoch belasteten
Bereichen verstärkt werden [, ]. Lokalisiert man das Zellwandmaterial aber
stark an Zellwandknoten, so trägt es nicht mehr zu einer Erhöhung der Steifig-
keit bei, während es aber die Dichte des Schaums erhöht, so dass sich die relative
Steifigkeit verringert []. Auf den Einfluss der Werkstoffverteilung innerhalb
der Zellwände wird in Kapitel  näher eingegangen.

Sind Zellwände gekrümmt oder wellig, wirkt sich dies stark auf die Steifig-
keit des Schaums aus. Eine Amplitude, die der fünffachen Zellwanddicke ent-
spricht, reduziert die Steifigkeit bereits um  % [, ]. Simulationen mit ge-
messenen Kurvigkeiten und Welligkeiten an unterschiedlichen Schäumen las-
sen eine Reduktion der Steifigkeit um den Faktor ¹⁄₂ bis ¹⁄₃ gegenüber perfekten
Schäumen erwarten [].

Unterschiedliche Dicken der einzelnen Zellwände beeinflussen die Steifig-
keit eines Schaums nur geringfügig. Beispielsweise führt eine statistische Di-
ckenverteilung, bei der die dicksten Zellwände in Finite-Elemente-Simulatio-
nen die -fache Dicke der dünnsten Zellwände besitzen, nur zu einer Reduzie-
rung der Steifigkeit um  % bis  % gegenüber einem Schaum, in dem alle
Zellwände gleich dick sind [].

Fehlende Zellwände haben dagegen einen großen Einfluss auf die Steifig-
keit zellularer Materialien. So sinkt der Elastizitätsmodul einer ebenen Voro-
noï-Struktur schon ca. um die Hälfte des Werts einer intakten Struktur mit der
gleichen relativen Dichte, wenn  % der Zellwände fehlen []. Wenn  % der
Zellwände gelöscht werden, fällt der Elastizitätsmodul auf nahezu Null ab.

Besitzt ein Schaum lokale Inhomogenitäten, beispielsweise bezüglich der re-
lativen Dichte oder mesoskopischer Eigenschaften wie der Zellform, so hat dies
nur einen mäßigen Einfluss auf die Steifigkeit des Schaums, da sich die elas-
tischen Eigenschaften des Gesamtschaums aus einer Mittelung der lokalen Ei-
genschaften ergeben [, ].
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.. Festigkeit

Die Festigkeit ist ein Maß für die Belastung, bei der das Material plastisch zu
fließen beginnt. Bei Metallschäumen ist es schwierig, den Übergang von elas-
tischem zu plastischem Verhalten mit einer Dehngrenze R∗

p zu beschreiben,
da schon bei sehr kleinen Lasten plastische Deformationen auftreten. Daher
wird häufig für Druckbelastungen nur das Spannungsmaximum vor Auftreten
des Plateaus σ ∗

dH (Streckgrenze) oder die Plateauspannung σ ∗

Pl angegeben. Bei
Zugbelastungen wird meist die Zugfestigkeit R∗

m verwendet [, , ]. Wenn
im Folgenden nicht zwischen der Druck- und der Zugfestigkeit unterschieden
wird, so wird als Festigkeit für beide Fälle σ ∗

pl (Index pl für plastisch) verwendet.

Die Verformungsmechanismen unterscheiden sich im Schaum je nach Be-
lastungsart grundlegend:

Bei einachsigen Belastungen kann die Festigkeit zum einen dadurch erreicht
werden, dass Zellstege oder -membranen durch axiale Belastungen oder un-
ter Biegebelastungen plastifizieren. Im Druckbereich kann – je nach Schaum –
die elastische Beul- bzw. Knicklast der Zellstege oder -membranen zuerst er-
reicht werden, so dass Beulen bzw. Knicken auftritt [, ]. Durch die dabei
auftretende Änderung der geometrischen Verhältnisse folgt meist sofort eine
Plastifizierung der gebeulten Zellwände.

Bei rein hydrostatischen Belastungen werden die Zellwände eines perfekten,
regelmäßigen Schaums nur axial belastet, so dass der Schaum eine deutlich
höhere hydrostatische Spannung zur Plastifizierung benötigt als im einachsi-
gen Fall.⁶ Im Druckbereich sind bei geringsten Abweichungen von der idea-
len Struktur auch Knicken bzw. Beulen möglich, wodurch die hydrostatische
Druckfestigkeit geringer als die hydrostatische Zugfestigkeit ausfallen kann.

Diese unterschiedlichen Fließgrenzen bei einachsigen und hydrostatischen
Belastungen führen dazu, dass ein idealer Schaum im Hauptspannungsraum
eine Fließfläche in Form eines sehr lang gestreckten Ellipsoids entlang der hy-
drostatischen Achse besitzt [].

Wie die Steifigkeit (Abschnitt ..) hängt auch die Festigkeit stark von der
Dichte des Schaums ab. Da sich die Festigkeiten unterschiedlicher Legierungen
stark unterscheiden, ist es besonders wichtig, eine bezogene Festigkeit zu ver-
wenden, um eine Abhängigkeit nur von der Dichte zu zeigen. Bild . zeigt die

6 Bei massivem Metall ist eine Plastifizierung durch eine hydrostatische Spannung gar nicht
möglich, da dort nur der deviatorische Anteil der Spannung zur Plastifizierung beiträgt (vgl.
Abschnitt ..).
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, ]. Die zusätzlich eingezeichnete Gerade zeigt die Festigkeit offenporiger
kubischer Einheitszellen nach Gleichung (.).

Abhängigkeit der Festigkeit σ ∗

pl für Zug- und Druckversuche, bezogen auf die
Dehngrenze Rp,s des jeweiligen Zellwandmaterials.

Zur theoretischen Untersuchung der Festigkeit werden die gleichen Modell-
typen wie für die Steifigkeit verwendet, also zum einen regelmäßige Struktu-
ren wie Bienenwaben [] (Bild . a), kubische Einheitszellen [] (Bild . b)
oder Tetrakaidekaeder [, , ] (Bild . c), zum anderen stochastische Struk-
turen wie ebene und räumliche Voronoï-Strukturen [, , , ]. Für das
Zellwandmaterial wird fast immer ein elastisch-idealplastisches Materialgesetz
verwendet [, , , ], bei dem nach Fließbeginn bei Rp,s keine Verfesti-
gung auftritt.

Die Abhängigkeit der Festigkeit von der relativen Dichte offenporiger kubi-
scher Einheitszellen (analog Bild . b ohne Zellmembranen) wird durch die
Gleichung

σ ∗

pl

Rp,s
= C5

(
%∗

%s

)³⁄₂

(.)

beschrieben [], wobei die Proportionalitätskonstante für Messdaten mit C5 =

0,3 angegeben wird. Sie ist als gestrichelte Linie in Bild . eingezeichnet. Die-
se Gleichung wird aber häufig auch für geschlossenporige Schäume verwendet.
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Wie im vorherigen Abschnitt schon erwähnt, wird als Begründung für ihre An-
wendbarkeit angegeben, dass sich reale Schäume aufgrund der Defekte ähnlich
wie offenporige Schäume verhalten [, , , , ].

Für geschlossenporige, kubische Strukturen geben Gibson und Ashby []

σ ∗

pl

Rp,s
≈ C5

(
φ

%∗

%s

)³⁄₂

+ C ′′

5 (1 − φ)
%∗

%s
(.)

an, mit C5 = 0,3 sowie C ′′
5 = 1.⁷ φ ist wiederum der Anteil des Gesamtmateri-

als, der sich in den Zellstegen befindet.
Bei Verwendung ebener, hexagonaler Bienenwaben ergibt sich

σ ∗

pl

Rp,s
=

1

2

(
%̃∗

%s

)2

, (.)

sofern kein Knicken vor der Plastifizierung der Zellwände eintritt [].
Übereinstimmend geben viele Quellen [, , , , ] an, dass real

gemessene Festigkeiten etwa eine bis zwei Größenordnungen unterhalb der
theoretischen Werte für geschlossenporige periodische Zellmodelle liegen. Dies
wird mit Imperfektionen in der Schaumstruktur begründet.

Wirkte sich eine stochastische Porengrößenverteilung nur geringfügig auf
die elastische Steifigkeit aus, so ist die Festigkeit stochastischer Strukturen deut-
lich geringer als die periodischer Anordnungen [, , ]. Dies ist darin be-
gründet, dass die unterschiedlich gearteten Zellen in stochastischen Schäumen
zu lokal unterschiedlichen Steifigkeiten und Festigkeiten führen. Dies wirkt
sich sowohl auf beginnende plastische Verformung als auch auf die Plateau-
spannung und die Zugfestigkeit aus. Globale plastische Verformung tritt dann
auf, wenn lokal die ersten (schwächsten) Zellen plastisch verformt werden. Im
Druckbereich tritt das Plateau etwa dann auf, wenn die schwächsten Zellen im
Schaum kollabieren, und im Zugbereich wird die Zugfestigkeit erreicht, sobald
die schwächsten Zellwände reißen. Ähnlich wie bei einer Kette das schwächste
Glied die Festigkeit der gesamten Kette bestimmt, bestimmen also die schwächs-
ten Zellen die Festigkeit des gesamten Schaums [, ]. Dieser Effekt tritt ver-
stärkt auf, wenn die Dichte im Schaum ungleichmäßig verteilt ist, da dann die
Bereiche mit der geringsten Dichte zuerst versagen []. Der Schaum besitzt
dann nur die Festigkeit des am wenigsten dichten Bereichs []. Dieser Aspekt

7 Dabei wurde wiederum ein Druckterm für das eingeschlossene Gas vernachlässigt.
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ist für reale Schäume wichtig, da gerade pulvermetallurgisch hergestellte Schäu-
me zu Dichtegradienten neigen [].

Eine Umverteilung von Material innerhalb der Zellwände hat auf die Festig-
keit ähnliche Auswirkungen wie auf die Steifigkeit. Ist das Material nur wenig
in den Zellstegen bzw. Tripelpunkten konzentriert, führt dies zu einer Erhö-
hung der Festigkeit, da mehr Material in den höher belasteten Bereichen der
Zellwände vorhanden ist []. Eine starke Konzentration führt hingegen zur
Schwächung mit dem Extremfall offenporigen Verhaltens.

Welchen Einfluss gekrümmte und wellige Zellwände auf die Festigkeit ha-
ben, hängt stark vom Belastungsfall ab. Bei einachsigen Belastungen wird der
Einfluss gekrümmter und welliger Zellwände auf die Festigkeit mit Hilfe von
Finite-Elemente-Simulationen als geringfügig kleiner als auf die Steifigkeit ab-
geschätzt []. Auf die hydrostatische Festigkeit hingegen besitzen kurvige bzw.
wellige Zellwände einen deutlich stärkeren Einfluss. Dies wird damit begründet,
dass im einachsigen Fall auch gerade Zellwände schon auf Biegung belastet wer-
den, während im hydrostatischen Fall nur Zug- bzw. Druckverformungen auf-
treten. Durch Abweichungen von der geraden Zellwandform entstehen auch
bei hydrostatischen Lasten Biegeanteile, die zu einer sehr viel kleineren Festig-
keit führen [, , ].

Fehlende Zellwände üben auf die Festigkeit einen ähnlich großen Einfluss
aus wie auf die Steifigkeit. Bei  % gelöschten Zellwänden besitzt eine zwei-
dimensionale Voronoï-Struktur noch ca.  % der Festigkeit und verliert die
Festigkeit nahezu vollständig bei  % gelöschten Zellwänden [].

Zusätzlich zu den bisher angesprochenen Parametern beeinflussen auch die
Eigenschaften des Zellwandmaterials die Festigkeit des Schaums. Eine erhöhte
Dehngrenze des Materials erhöht auch die Festigkeit des Schaums.⁸ Die Festig-
keit des Zellwandmaterials kann durch die Wahl der Legierung oder der Wär-
mebehandlungen eingestellt werden. So besitzen beispielsweise weichgeglühte
Schäume eine deutlich reduzierte Festigkeit sowie eine erhöhte Duktilität [].
Eine Verfestigung des Materials durch Wärmebehandlungen wie z. B. Ausschei-
dungshärten [, ] zu erreichen, ist allerdings aufgrund der geringen Wär-
meleitfähigkeit der Schäume schwierig, da eine ausreichend hohe Abkühlge-
schwindigkeit kaum erreicht werden kann [, ].⁹ Durch die inhomogene

8 Damit ist allerdings im Druckbereich eine Einschränkung verbunden: Wenn elastisch-plasti-
sches Beulen einer direkten plastischen Verformung vorausgeht, verändert die Festigkeit des
Zellwandmaterials die des Schaums nicht, weil dann der Elastizitätsmodul die maßgebliche
Größe ist.

9 Lehmhus et al. [] beschreiben, dass nach dem Lösungsglühen ein Abschrecken möglich
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Struktur treten stark voneinander abweichende Abkühlgeschwindigkeiten un-
regelmäßig über den Schaum verteilt auf, was eine Wärmebehandlung weiter
erschwert.

Um das plastische Verhalten makroskopischer Bauteile mit vertretbarem Auf-
wand vorhersagen zu können, müssen kontinuumsmechanische Modelle (ma-
kroskopische Längenskala, vgl. Abschnitt ..) verwendet werden, die lokale
Vorgänge mitteln. Aus der Literatur sind einige unterschiedliche Ansätze be-
kannt, von denen hier zwei vorgestellt werden.

Deshpande und Fleck [, ] nehmen an, dass die Festigkeit σ ∗

pl für Zug-
und Druckbelastungen gleich groß und die plastische Querkontraktionszahl ν∗

pl

unabhängig von der Belastungsart ist. Folgendes Fließkriterium wird definiert:

1

1 + (α/3)2

[
(σ ∗

V)2
+ α2(σ ∗

m)2
]

= (σ ∗

pl)
2 (.)

mit der Von-Mises-Vergleichsspannung σ ∗
V , der hydrostatischen Spannung σ ∗

m

und dem Parameter

α = 3 ·

√
0,5 − ν∗

pl

1 + ν∗

pl

. (.)

Bei Materialien mit ν∗

pl = 0,5, wie z. B. massiven Metallen, ist α = 0, und
Gleichung (.) geht in die normale Von-Mises-Theorie über. Für Schaum mit
ν∗

pl = 0 ergibt sich α = 3
√

2/2 und somit

2

3

[
(σ ∗

V)2
+

9

2
(σ ∗

m)2

]
= (σ ∗

pl)
2 . (.)

Das vorliegende Modell beschreibt den Fließbeginn von Metallschäumen für
beliebige Belastungsfälle mit zwei Parametern (σ ∗

pl, ν∗

pl), die in einem einachsi-
gen Druckversuch bestimmt werden können. Die mit Gleichung (.) vorher-
gesagte Dehngrenze zeigt im Druckbereich für unterschiedliche mehrachsige
Belastungsfälle gute Übereinstimmungen mit Messwerten.

Miller [] berücksichtigt, dass die Fließgrenzen in Zug- und in Druckver-
suchen unterschiedlich sein können. Die plastische Querkontraktionszahl ν∗

pl

sei, räumen allerdings ein, dass dies nur bei Abschrecken in Wasser funktioniere und dann
auch nur, wenn Wasser in den Schaum eindringe. Für die industrielle Anwendung ist ein
solches Vorgehen sicherlich wenig sinnvoll, da das Wasser vor der Weiterverarbeitung aus dem
Schaum entfernt werden müsste.
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wird aber wiederum als von der Belastungsart unabhängig angenommen. Für
das Werkstoffmodell werden das Spannungs-Dehnungs-Diagramm im Druck-
versuch, die plastische Querkontraktionszahl (aus dem Druckversuch) und die
Dehngrenze im Zugversuch berücksichtigt. Als Fließfläche gibt Miller ein modi-
fiziertes Drucker-Prager-Modell [] an, bei dem zusätzlich zu einem linearen
ein quadratischer Druckterm eingefügt wird:

σ ∗

V + γ σ ∗

m +
α

d0σ
∗

Pl

(σ ∗

m)2
= d0σ

∗

Pl . (.)

Damit ist es möglich, eine direkte Abhängigkeit von der plastischen Querkon-
traktionszahl ν∗

pl einzubringen. Die Parameter α, γ und d0 sind empirisch be-
stimmt und hängen nur von den Werten R∗

p, σ ∗

Pl und ν∗

pl ab.
Für ein massives Metall mit ν∗

pl = 0,5 und R∗
p = σ ∗

Pl geht das Modell in die
Von-Mises-Fließtheorie (σV = σ ∗

Pl) über. Bei einem Schaum, für den ν∗

pl = 0
und R∗

p = σ ∗

Pl angenommen wird, ergibt sich γ = 0, α = ⁴⁵⁄₁₆ und d0 = ⁵⁄₄. Aus
Gleichung (.) folgt dann

σ ∗

V +
9

4σ ∗

Pl

(σ ∗

m)2
=

5

4
σ ∗

Pl . (.)

. Kerbeinfluss und Bruchmechanik

Bei den bisherigen Betrachtungen wurde nicht auf die räumliche Verteilung
der Belastung eingegangen. Stillschweigend wurde von einer makroskopisch
homogenen Spannungsverteilung ausgegangen. In realen Bauteilen herrschen
aber fast immer inhomogene Spannungsverteilungen durch Kerben, die infol-
ge von Querschnittsänderungen, Bohrungen, Anschlüssen etc. eingebracht wer-
den. Weiterhin können Kerben oder Anrisse im Betrieb entstehen. Beides, kon-
struktive und »gewachsene« Kerben und Risse, führt zu Spannungsüberhöhun-
gen und somit verstärkter Belastung des Materials.

Zunächst wird der Einfluss von Kerben diskutiert, bevor der Übergang zu
»unendlich scharfen« Kerben, den Rissen, vollzogen wird.

.. Kerbeinfluss

Zur Untersuchung des Einflusses von Kerben auf Metallschaum wird häufig
eine einfache Geometrie verwendet, bei der in eine Flachprobe der Breite 2W
und Dicke B eine Bohrung mit dem Radius a eingebracht wird (vgl. Bild . a).
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a. Bohrung b. Außenkerben c. Anrisse (-Probe)

Bild .. Flachproben mit unterschiedlichen Kerben, jeweils a/W = 0,4. Die Probenflä-
che eines entsprechenden Kontinuums ist zur Verdeutlichung grau eingefärbt.
Die Belastungsrichtung ist in vertikaler Richtung.

In Druckversuchen an entsprechenden Proben aus unterschiedlichen Metall-
und Polymerschäumen bzw. -schwämmen zeigt sich keine Abhängigkeit der
Nettoversagensspannung im Kerbquerschnitt σ ∗

pl,k vom Bohrungsdurchmesser
und von der Probengröße [, , ], so dass gilt: σ ∗

pl,k = σ ∗

pl (siehe Bild .). Es
liegt also kein Kerbeffekt vor. Trägt man die auf den Gesamtquerschnitt 2W B
bezogene Plastifizierungsspannung σ ∗

pl∞ auf, so nimmt diese linear mit dem
Querschnitt im Kerbgrund entsprechend Gleichung (.) ab (in Bild . als
durchgezogene Kurve dargestellt).

Auch bei Zugversuchen an Aluminiumschäumen zeigt sich bei den verwen-
deten Geometrien keine Abhängigkeit der Nettoversagensspannung im Kerb-
querschnitt R∗

mk vom Bohrungsdurchmesser und von der Probengröße [, ,
]. Bild . veranschaulicht diesen Zusammenhang. Bei Nickelschwämmen
sowie Polymerschäumen, bei denen die Probengröße in weiten Bereichen va-
riiert wurde, zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Bei relativ kleinen Proben und
damit auch kleinen (absoluten) Bohrungsdurchmessern ist auch hier kein Kerb-
effekt zu sehen. Überschreitet die Bohrungsgröße a jedoch einen kritischen
Wert at, so sinkt die Versagensspannung im Kerbgrund ab. Bild . zeigt an-
hand des Beispiels eines -Schaums mit dem Handelsnamen Divinylcell, wie
gleiche a/W -Verhältnisse (also gleiche Kerbformzahlen αk) abhängig von der
Probengröße zu unterschiedlichen Festigkeiten führen. Der Abfall wird damit
erklärt, dass ein Übergang von Fließen im Kerbquerschnitt zu sprödem Versa-
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Bild .. Abhängigkeit der nominell ertragbaren Spannung σ ∗

pl∞ vom normierten Boh-

rungsradius a/W für Druckversuche an den Metallschäumen  und
 sowie dem -Schaum Divinylcell [, ]. Die durchgezogene Kurve
gilt für Materialien ohne Kerbeffekt. Die gestrichelte Kurve beschreibt spröde
Materialien, bei denen die Festigkeit um die Kerbformzahl αk reduziert ist.
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Bild .. Abhängigkeit der nominell ertragbaren Spannung R∗
m∞

vom normierten
Bohrungsdurchmesser a/W für Zugversuche am -Schaum Divinyl-
cell []

gen mit Trennbruch stattfindet, so dass die maximale Spannung σ ∗

nkαk maß-
geblich wird. Es wird übereinstimmend vermutet, dass auch die Aluminium-
schäume bei größeren Probengrößen dieses Verhalten zeigen würden [, ].
Experimentell untersucht wurde es jedoch nicht.

Olurin et al. [] schätzen den Übergangsradius von duktilem zu sprödem
Verhalten mit

at ≈ d
E∗

2R∗
m

(.)

ab. Bei dem untersuchten -Werkstoff mit einem Porendurchmesser
d = 3,5 mm, einem Elastizitätsmodul E∗

= 240 MPa sowie einer Festigkeit
R∗

m = 1,7 MPa ergibt sich ein Übergangsradius von 245 mm. Dies entspricht
etwa  Poren im Bohrungsdurchmesser. Die untersuchten Proben mit W =

35 mm liegen deutlich darunter, so dass der Duktil-Spröd-Übergang nicht be-
obachtet werden kann.

Auf ein ähnliches Ergebnis kommen Fleck et al. [] sowie Chen et al. [],
die Finite-Elemente-Simulationen an Kontinuumsmodellen mit einem Werk-
stoffgesetz entsprechend Gleichung (.) sowie einem Schädigungsansatz (vgl.
Abschnitt ..) durchführen. Fleck et al. weisen darauf hin, dass der Über-
gangsradius eine bis zwei Größenordnungen oberhalb des Porendurchmessers
liegt.
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Zweidimensionale Finite-Elemente-Simulationen an regelmäßigen Bienen-
waben [] und an ebenen Voronoï-Strukturen [] für Flachproben mit In-
nenbohrung ergeben sowohl bei unterschiedlichen Bohrungsgrößen a/W als
auch bei unterschiedlichen relativen Porengrößen d/W für einachsige Belas-
tungen keinen Kerbeffekt, so dass die Festigkeit im Kerbquerschnitt konstant
bleibt.¹⁰ Da die maximale Porenzahl im Bohrungsradius in den Simulationen
unterhalb , also weit unterhalb der Grenzporenzahl von ca.  nach Glei-
chung (.) [], liegt, deckt sich dies mit den zuvor beschriebenen Ergebnis-
sen.

Zusätzlich betrachten Andrews und Gibson [] zweidimensionale Finite-
Elemente-Modelle von Voronoï-Strukturen mit beidseitigen Außenkerben der
Tiefe a sowie dem Kerbradius R = 0,4W entsprechend Bild . b. Der Kerbradi-
us entspricht bei den betrachteten Modellen mindestens dem Zelldurchmesser,
so dass die Kerben als stumpf angesehen werden. Bei diesen Rechnungen ist ein
Kerbeffekt zu erkennen. Bei einer Kerbtiefe von a/W = 0,6 steigt die Festig-
keit im gekerbten Querschnitt (Ligament) um ca.  % gegenüber ungekerbten
Modellen. Diese Steigerung ist unabhängig von der relativen Porengröße d/W .

Mit abnehmendem Kerbradius nähert sich die Kerbform immer weiter ei-
nem Anriss an. Aus diesem Grund werden scharfe Kerben im folgenden Ab-
schnitt im Zusammenhang mit Bruchmechanik behandelt.

.. Bruchmechanik

Es liegen relativ wenige Veröffentlichungen vor, in denen die Methoden der
Bruchmechanik auf Metallschäume angewendet werden. Die umfassendsten
Untersuchungen wurden von Motz und Pippan durchgeführt [–].

Um den Einfluss von Rissen auf die Festigkeit von Schäumen zu betrachten,
werden unterschiedliche Geometrien eingesetzt. Zum einen werden so genann-
te -Proben (double-edged notched tension specimen) verwendet, bei denen
es sich um Flachzugproben der Breite 2W und Dicke B handelt, die beidsei-
tig scharfe Kerben (»Anrisse«) der Tiefe a besitzen (Bild . c) [, , , ].
Zum anderen werden -Proben (Bild .) entsprechend    [] ver-
wendet [, , , ]. Anders als bei massivem Material, bei dem die Anrisse
meist durch zyklische Belastung erzeugt werden, reicht es bei Metallschäumen

10 Bei hydrostatischen Belastungen reduzieren Bohrungen die Festigkeit von regelmäßigen Bie-
nenwaben stark, da die Zellwände dadurch zusätzlich auf Biegung belastet werden. Bei im-
perfekten Bienenwaben, die ohnehin auch auf Biegung belastet werden, bewirken Bohrungen
auch für hydrostatische Belastungen keinen Kerbeffekt [].
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Bild .. -Probe (vereinfacht nach   ). Für die Normalprobe gilt B = W /2,
G = 1,25W , H = 1,2W , s = 0,55W .

aus, die Anrisse mit Diamantsägen- oder Funkenerosionsschnitten zu erzeugen,
da sich die Ergebnisse bei schärferen Kerben nicht verändern [, , ]. Erst
wenn der Kerbradius den Porendurchmesser erreicht, ändert sich die ertragba-
re Last [, ].

-Proben stellen den Übergang von den beidseitigen stumpfen Kerben
aus dem vorherigen Abschnitt zur Bruchmechanik dar. Der Einfluss der Anris-
se auf die Nettoversagensspannung ist größer als derjenige stumpfer Kerben.
Mit steigender relativer Risslänge a/W zeigen Experimente an unterschiedli-
chen Aluminiumschäumen eine Erhöhung der auf den gekerbten Querschnitt
bezogenen Festigkeit (siehe Bild .). Bei a/W = 0,6 liegt die Versagensspan-
nung im Kerbgrund um  % bis  % oberhalb des Wertes für eine Probe ohne
Anrisse [, , ]. Sobald die Versagensspannung erreicht wird, bricht der ge-
samte Querschnitt durch plastischen Kollaps. Es tritt kein Risswachstum auf.
Die Festigkeitssteigerung wird in den verschiedenen Veröffentlichungen unter-
schiedlich erklärt. Andrews et al. [, ] führen sie darauf zurück, dass zusätzlich
zur »normalen« plastischen Deformation im Ligament eine lokalisierte Scher-
verformung an den Rissspitzen stattfindet. Olurin et al. [] sowie Motz []
erklären sie damit, dass – wie bei duktilen Vollmaterialien – eine plastische Ver-
formungsbehinderung infolge der Querkontraktion auftritt, die aber aufgrund
der kleineren plastischen Querkontraktionszahl geringer als bei Vollmaterial
ist []. Außerdem sei eine Verfestigung dadurch möglich, dass das hoch be-
lastete Volumen klein und somit die Wahrscheinlichkeit gering sei, dass gerade
dieses Volumen eine geringe Festigkeit habe [, ].
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Bild .. Abhängigkeit der Spannungs-Dehnungs-Kurven von der Risstiefe in -
Proben für  der Dichte %∗

= 0,25 g/cm3 in Zugversuchen []. Die
Spannung ist auf die Querschnittsfläche im Kerbgrund bezogen; die Messlän-
ge für die Dehnung beträgt l0 = 50 mm.

Auf eine ähnliche verfestigende Wirkung der Anrisse kommen Finite-Ele-
mente-Simulationen an zweidimensionalen Voronoï-Strukturen []. Zusätzlich
zur Abhängigkeit von der relativen Risslänge a/W wird hier eine Abhängig-
keit von der relativen Porengröße d/W gezeigt. Je größer beide sind, desto
stärker nimmt die Nettofestigkeit im Kerbquerschnitt zu. Bei d/W = 0,2 und
a/W = 0,6 liegt die Festigkeit im Kerbquerschnitt um  % über dem Wert des
Schaums ohne Anrisse. Allerdings enthalten die beschriebenen Modelle kein
Bruchkriterium für die Zellwände, so dass kein Rissfortschritt simuliert werden
kann. Es ist somit nicht möglich, vorherzusagen, ob die Probe durch plastischen
Kollaps oder durch Rissfortschritt versagt.

Wie bei ungekerbten Proben zeigen sich in den Experimenten an -Pro-
ben starke Dehnungslokalisierungen, bei denen einzelne Zellen größere Deh-
nungen als die restliche Probe zeigen. Anders als bei ungekerbten Proben sind
die Bereiche großer Dehnung nicht gleichmäßig über die Probe verteilt, son-
dern treten vermehrt im Bereich der Anrissspitzen auf. Der stark verformte Be-
reich bildet ungefähr eine Ellipse zwischen den Rissspitzen, wobei direkt im Li-
gament ein Bereich mit kleinen Verformungen bleibt [] (siehe Bild .). Die-
ser wird damit begründet, dass im Ligament ein dreiachsiger Zugspannungszu-
stand herrscht, der dazu führt, dass die Festigkeit in diesem Bereich deutlich
höher ist (vgl. Bild .).
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Bild .. Darstellung des lokalen Dehnungsinkrements 1ε in Belastungsrichtung bei
einer Erhöhung der äußeren Dehnung von 0,2 % auf 0,5 %, an einer -
-Probe (%∗

= 0,25 g/cm3, 2W = 25 mm, a/W = 0,5) []

Bei steigender Anrisstiefe nimmt die gemessene globale Dehnung bis zum
Erreichen der Zugfestigkeit bzw. des totalen Bruchs ab (Bild .). Dies ist in
der Konzentration der Verformung um die Rissspitzen begründet [], da die
Messlänge konstant bleibt und große, fast unverformte Gebiete enthält.

Während die Versuche an -Proben hauptsächlich dazu dienen, den Ein-
fluss der Anrisse auf die Festigkeit zu untersuchen, werden die Vorgänge beim
Rissfortschritt in der vorliegenden Literatur mit Hilfe von -Proben (Bild .)
untersucht [, , , ]. Meist werden Versuche in Anlehnung an die ame-
rikanischen Normen zur Ermittlung bruchmechanischer Kennwerte (Risszä-
higkeit K ∗

Ic nach    [], kritisches J-Integral J∗
c nach    [],

J∗-1a-Kurven nach    []) durchgeführt.
Bei den Versuchen werden die Lastangriffspunkte verschiebungsgeregelt aus-

einander gezogen und dabei die Verschiebung 1s sowie die Kraft F∗ gemessen.
Wegen der geringen Festigkeiten werden meist die Bohrungen der -Proben
verstärkt [, , ]. Häufig wird gleichzeitig die Rissverlängerung 1a mit
Hilfe von Potentialmessungen bestimmt, indem ein konstanter Strom durch
die Probe geleitet und der Spannungsabfall über dem Rissligament gemessen
wird. Der Spannungsabfall kann durch genormte Formeln in eine Rissverlänge-
rung umgerechnet werden. Es ergeben sich typische Last-Verschiebungs- und
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Bild .. Typische Last-Verschiebungs-Kurve und Rissfortschrittskurve für eine
-Probe aus  (%∗

= 0,45 g/cm3, W = 140 mm, B = 30 mm,
a0/W = 0,5) []

Rissfortschrittskurven, wie in Bild . gezeigt. Die über die Potentialmethode
gemessene Rissverlängerung 1a ist bei so heterogenen Materialien wie Metall-
schäumen sicherlich sehr ungenau, allerdings stellt sie dennoch ein Maß für die
Schädigung dar. Vergleiche mit Risslängen, die durch Messen der Nachgiebig-
keit beim Entlasten ermittelt wurden, zeigen eine gute Übereinstimmung [].
Teilweise wird auch die Verschiebung der Rissufer während der Versuche ge-
messen (Rissspitzenöffnung , crack tip opening displacement) [].

Die Kraft-Verschiebungs-Kurven zeigen in allen Veröffentlichungen einen
stark nichtlinearen Verlauf vor Erreichen des Kraftmaximums, so dass die Be-
dingungen zur Verwendung der linear-elastischen Bruchmechanik bei den ver-
wendeten Probengrößen nicht erfüllt sind und somit eine Bestimmung der
Risszähigkeit K ∗

Ic nach    nicht möglich ist [, , , ].¹¹ Den-
noch wird in vielen Veröffentlichungen mit dem Begriff des Spannungsintensi-
tätsfaktors K ∗ gearbeitet [, , , ], indem mittels Gleichung (.) ein
K ∗ für G∗

I = J∗ berechnet wird [, ].¹²
Häufig werden der kritische J-Integralwert J∗

c bzw. J-Risswiderstandskur-

11 Um die Bedingungen der linear-elastischen Bruchmechanik zu erfüllen, kann es helfen, die
Dicke der -Proben zu erhöhen. McCullough et al. [] geben als Schätzung für die Min-
destdicke für -Proben B = 109 mm an, die in keiner der vorliegenden Veröffentlichungen
erreicht wurde.

12 Die Annahme G∗
I = J∗ gilt jedoch eigentlich nur, wenn die linear-elastische Bruchmechanik

gültig ist.
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ven entsprechend Bild . bestimmt [, , ]. Dazu wird grundsätzlich
wie bei der K ∗

Ic-Bestimmung vorgegangen: Die Probe wird verschiebungsge-
regelt auseinander gezogen. Für die Berechnung des J-Integrals gibt es unter-
schiedliche Ansätze. Beim einfachsten Ansatz nach Schwalbe [] wird das J-
Integral aus der in die Probe eingebrachten Energie U , die der Fläche unterhalb
der F∗-1s-Kurve entspricht, nach

J =
U

B(W − a0)
η(a0/W )

berechnet. Weitere, genauere Ansätze sind in den -Normen   [] und
  [] definiert.

Tabelle . fasst Messwerte für unterschiedliche Schäume zusammen, die
durch Verschiebung der Rissabstumpfungsgerade (blunting line) um 0,2 mm
und Schneiden dieser mit der Messkurve ermittelt wurden (J∗

c = J∗
0,2). Die

gemessenen Werte hängen von der Dichte etwa mit dem Exponenten 1,5 ab,
beispielsweise gilt:

J∗

c = 27 000 N/m · (%∗/%s)
1,5 für  [],

J∗

c = 11 000 N/m · (%∗/%s)
1,4 für  [],

J∗

c = 10 000 N/m · (%∗/%s)
1,6 für  (AlMg  Si ,) [].
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Tabelle .. Messwerte für das kritische J-Integral unterschiedlicher Schäume

Schaum %∗/(g/cm3) J∗
c /(N/m) J∗

ss/(N/m) Quelle

 AlMg  Si , 0,45 600 []

 AlMg  Si  0,45 270 []

 0,2 600 4 000 []
0,3 850 5 400
0,4 1 600 10 000

Rechnet man aus J∗
c mit Hilfe von Gleichung (.) eine Risszähigkeit K ∗

Ic aus
und berücksichtigt dabei, dass sich mit der Dichte auch der Elastizitätsmodul
ändert, hängt auch die Risszähigkeit K ∗

Ic nahezu mit dem Exponenten 1,5 von
der Dichte ab. Dieser entspricht dem theoretisch hergeleiteten Modell für sprö-
de, offenporige Schäume von Gibson und Ashby [], das später erläutert wird
(vgl. Gleichung (.)). Wie bei der Festigkeit verhalten sich geschlossenporige
Metallschäume also auch an Rissen eher wie offenporige zellulare Materialien.

Die gemessenen Risswiderstandskurven unterliegen gerade im Anfangsbe-
reich (bei Rissfortschritten unterhalb einer Zellgröße) einer großen Streuung.
Daher ist für Schäume die Messung von J∗

c mit Hilfe von J∗
0,2 problematisch,

da ein Rissfortschritt von 0,2 mm deutlich unterhalb der Zellgröße der meis-
ten Metallschäume liegt []. Für  der Dichte % = 0,25 g/cm3 misst
Motz [] entsprechend Werte für J∗

0,2, die zwischen 190 N/m und 400 N/m
streuen und damit deutlich unterhalb derer liegen, die Olurin et al. [] ge-
messen haben (schon 600 N/m bei einer Dichte von % = 0,2 g/cm3).

Um ein Maß für die Risszähigkeit von Schäumen zu erhalten, das nicht so
stark streut, wird ausgenutzt, dass dieJ-Risswiderstandskurve bei Metallschäu-
men häufig in einen stationären Wert übergeht (siehe Bild .): Es wird teil-
weise dieser stationäre Wert J∗

ss als charakteristische Größe verwendet [].
Die sich so ergebenden Werte sind für  in Tabelle . zusammenge-
fasst. Auch J∗

ss ist über den Exponenten 1,5 von der Dichte abhängig: J∗
ss =

166 000 N/m · (%∗/%s)
1,5 [].

Bei der Belastung einer -Probe bildet sich, wie bei Proben aus Vollmaterial,
eine Verformungskonzentration an der Rissspitze aus, der allerdings das – für
Schaum typische – inhomogene Dehnungsfeld mit Dehnungskonzentrationen
in Zellgröße überlagert ist (vgl. Abschnitt .. und den Abschnitt über -
Proben ab Seite ) [, ]. Mit wachsender Belastung treten auch in der
mikroskopischen Skala in den Zellwänden vor der Rissspitze stark lokalisierte
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Bild .. Verlauf der Rissfront in  in unterschiedlichen Stadien des Ver-
suchs []

Dehnungskonzentrationen auf. Diese haben eine Breite, die etwa der Zellwand-
dicke entspricht, und eine Länge einer halben bis ganzen Zelle.

Bei  % bis  % der Maximallast tritt Rissinitiierung auf, wobei der Riss
den stark verformten Bereichen in den Zellwänden folgt. Gleichzeitig bilden
sich sekundäre Mikrorisse im Bereich vor der Rissspitze. Beim unter Lastab-
fall stattfindenden Rissfortschritt bilden sich weitere Mikrorisse, wachsen be-
stehende Mikrorisse, und es werden einige der Mikrorisse vom Hauptriss »ge-
schluckt«. Hinter der Rissfront bleiben stabilere Zellstege zunächst intakt und
überbrücken den Riss, wobei sie noch Last tragen [, , ]. Die Länge
des Rissüberbrückungsbereichs beträgt etwa  bis  Zellen []. Der Haupt-
riss folgt dem schwächsten Pfad, so dass sehr zerklüftete Rissflanken entstehen
können [] (Bild .).

Auf diese Weise bildet sich mit wachsendem Riss eine Bruchprozesszone, in
der sich Verformungen und Rissbildung konzentrieren. Sie wächst zu Beginn
des Versuches auf eine Höhe von etwa  bis  Zellen und behält dann während
des restlichen Versuchs eine nahezu konstante Größe. Während der Bildung der
Bruchprozesszone steigt der Risswiderstand und bleibt konstant, sobald sich
die Größe der Bruchprozesszone nicht mehr ändert. Dies zeigt sich auch in der
Entwicklung des J-Risswiderstandes in Bild . []. Die Zellwände versa-
gen ähnlich wie bei dünnwandigen Blechen durch Ausziehen zu einer Schneide
oder Abscheren unter 45° [, ]. Teilweise enthalten die Bruchflächen aber
auch Waben (Bild .).

Aufgrund der Mikrorisse und Rissüberbrückungen ist es schwierig, die Riss-
länge exakt anzugeben.
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Bild .. Bruchfläche einer Zellwand aus  []

Mit Hilfe des kubischen Einheitszellenmodells (Bild . b) ohne Zellmembra-
nen schätzen Gibson und Ashby [] die Risszähigkeit offenporiger zellularer
Werkstoffe mit spröden Zellstegen ab. Unter der Annahme, dass die Zellstege
dann brechen, wenn die Biegespannung an ihrer Oberfläche die Zugfestigkeit
des Zellwandmaterials Rm,s erreicht, ergibt sich

K ∗

Ic = C8Rm,s

√
π l

(
%∗

%s

)1,5

. (.)

Die Konstante C8 enthält alle Proportionalitätskonstanten und ergibt sich aus
Messdaten zu C8 ≈ 0,65. Es ist zu beachten, dass die Risszähigkeit K ∗

Ic von der
Zellgröße l abhängt. Für geschlossenporige Schäume liegt kein entsprechendes
analytisches Modell vor.

Ein weiterer Ansatz ist phänomenologischer Natur und in Form von Fini-
te-Elemente-Modellen realisiert. Der Schaum wird als Kontinuum mit einem
Fließverhalten nach Gleichung (.) beschrieben [, ]. Der Risspfad wird
vor der Rechnung festgelegt. Auf ihm wird das Werkstoffverhalten durch Fe-
derelemente beschrieben, deren Kohäsionsspannung von dem Abstand der Ris-
sufer δ abhängt. Dies wird als cohesive zone model bezeichnet. Meist wird ein
einfaches, lineares Gesetz der Form

σ ∗
= R∗

m

(
1 −

δ

δ0

)
(.)
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verwendet, das die ertragbare Spannung von der Zugfestigkeit R∗
m bei geschlos-

senem Riss auf Null bei einer kritischen Rissöffnung δ0 reduziert. δ0 wird so
gewählt, dass die Fläche unter der σ ∗-δ-Kurve dem kritischen J-Integral ent-
spricht: δ0 = 2J∗

c /R∗
m.

. Ermüdungsverhalten

Das Ermüdungsverhalten von Metallschäumen wurde bisher überwiegend ex-
perimentell untersucht. In den vorliegenden Arbeiten wurden zum einen Wöh-
lerdiagramme bestimmt und zum anderen die Dehnungsentwicklung bei Zug-
schwell- [–, , ], Druckschwell- [, , , , , , , ] und
Zug-Druck-Wechselbeanspruchungen [, , –] untersucht.

.. Zyklisches Dehnungsverhalten

Das zyklische Dehnungsverhalten unterscheidet sich grundlegend in den ver-
schiedenen Lastfällen und wird daher einzeln beschrieben.

Druckschwellversuche wurden größtenteils spannungsgeregelt mit einem Span-
nungsverhältnis von R = 10 durchgeführt [, , , , , ]. Das Werk-
stoffverhalten während der Versuche gliedert sich in drei Stadien, sofern die
Probe bei der angelegten Belastung nicht dauerfest ist []:

Stadium I: Im ersten Zyklus treten je nach Belastungshöhe neben elastischen
auch nennenswerte plastische Dehnungen auf. In wenigen folgenden Zy-
klen ist eine plastische Deformation mit abnehmender zyklischer Dehnrate
dε∗/dN zu erkennen. Bei  der Dichte %∗

= 0,216 g/cm3 sowie ei-
ner Belastung von σ ∗

u = −0,85 MPa mit R = 10 sinkt die zyklische Dehnrate
von ca. −10−3 auf ungefähr −10−7 [].

Stadium II: Über einen großen Teil der Lebensdauer, die Inkubationsperiode,
erfährt die Probe nur eine geringe zusätzliche Dehnung. Die Größe der zy-
klischen Dehnrate dε∗/dN ist stark abhängig vom anliegenden Spannungs-
niveau [] und liegt für das genannte Beispiel  in der Größenord-
nung −10−7 []. Die Dehnrate bleibt auf einem nahezu konstanten Wert,
bis eine von der Lasthöhe unabhängige Übergangsdehnung ε∗

T ≈ −1 % bis
−2 % (Index T für transition) erreicht wird [, , , , ]. Die Grö-
ße der Übergangsdehnung hängt vom Material ab und entspricht ungefähr
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Bild .. Schematische Darstellung des Ermüdungsverhaltens von Aluminiumschäu-
men bei Druckschwellbelastung (nach [, ]). Erläuterungen der Kurven
finden sich im Text.

der Dehnung beim Erreichen der Dehngrenze im monotonen Druckver-
such []. Da die zyklische Dehnrate vom Spannungsniveau abhängt, ist
auch die Lastspielzahl NT bei Erreichen von ε∗

T von der Spannung abhängig.

Stadium III: Sobald die Übergangsdehnung ε∗

T erreicht ist, steigt die Dehnrate
rapide an, z. B. bei  auf ca. −10−4. Da dann recht schnell große
Dehnungen erreicht werden, wird im Allgemeinen Versagen beim Erreichen
der zugehörigen Zyklenzahl Nf = NT angenommen [, , , ]. Je nach
Werkstoff unterscheidet sich das Verhalten in Stadium III []:

– Bei einigen zellularen Metallen ist die Verformung gleichmäßig über die
Probe verteilt, und es entstehen keine Versagensbänder. Es bildet sich
ein Kurvenverlauf aus, wie in Bild . a skizziert (Typ ). Im Diagramm
sind als nahezu parallele Linien die Oberdehnung ε∗

o sowie die Unter-
dehnung ε∗

u in jedem Zyklus eingetragen. Die Kurven zeigen, dass die
bleibenden Beträge (bei der betragsmäßig kleineren Dehnung ε∗

o) gegen-
über der Dehnungsschwingbreite 1ε∗

= ε∗
o − ε∗

u überwiegen. Dieses
Verformungsverhalten tritt hauptsächlich bei sehr homogenen offenpo-
rigen Metallschwämmen, nicht aber bei stochastischen Metallschäumen
auf [].

– Bei vielen Metallschäumen bildet sich bei der globalen Dehnung ε∗

T im
schwächsten Querschnitt der Probe ein Verformungsband senkrecht zur
Belastungsrichtung aus (Typ  in Bild . b). Zunächst bleibt die Verfor-
mung auf dieses Verformungsband konzentriert, bis es eine Sättigungs-
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dehnung erreicht [, ]. Anschließend bilden sich nacheinander an
voneinander unabhängigen Positionen in der Probe neue Versagensbän-
der. Bei jeder Versagensbandbildung nimmt die Dehnrate stark zu und
fällt anschließend wieder ab (bei  etwa auf −10−5 bis −10−7

[]), wie in Bild . b skizziert.

– Andere Metallschäume bilden bei der Übergangsdehnung ε∗

T ein einzel-
nes Verformungsband, dessen Normale leicht gegenüber der Belastungs-
richtung geneigt ist und sich anschließend mit konstanter Geschwindig-
keit über die Probe ausdehnt (Typ ). Dabei bleibt die mittlere Dehnung
innerhalb des Verformungsbands konstant []. Es ergibt sich wiederum
das in Bild . a skizzierte Dehnungsverhalten.

Bei stochastischen Metallschäumen treten nur die Typen  und  auf. Dabei
kann es vorkommen, dass sich nominell gleiche Schäume aus unterschied-
lichen Chargen verschieden verhalten []. Harte et al. vermuten, dass die
Neigung, ein einzelnes Versagensband zu bilden (Typ ), mit der Homoge-
nität des Materials ansteigt.

Bei Druckschwellbeanspruchungen sind sehr große Dehnungen möglich
[, , ]. Erst wenn sich die Dehnung des Schaums der Verdichtungsdeh-
nung ε∗

D (vgl. Abschnitt ..) nähert, nimmt die Dehnrate wieder ab, bis die
Dehnung bei ε∗

D nahezu konstant bleibt.

Als Mechanismen, die zum Ermüdungsverhalten beitragen, werden zum einen
plastisches Knicken und Beulen von Zellstegen und -membranen und zum an-
deren die Bildung von kurzen Rissen in Zellwänden genannt. Die meisten Veröf-
fentlichungen [, , , ] sehen plastischen Kollaps von Zellen infolge von
akkumuliertem Knicken und Beulen von Zellstegen bzw. -membranen (Rat-
cheting der Zellwände) als Hauptmechanismus an, zu dem Rissbildung hinzu-
kommt [, , , ]. Dass Ermüdungsrisswachstum bei duktilen Schäumen
nicht der Hauptmechanismus sein kann, wird dadurch gestützt, dass bei raster-
elektronenmikroskopischen Aufnahmen keine Schwingungsrissbilder, sondern
Wabenbruchflächen eines Gewaltbruchs gefunden wurden []. Bei spröden
Materialien scheint Rissbildung einen immer stärker werdenden Einfluss zu ge-
winnen. Auf dieses Ergebnis kommen Lehmhus et al. [], die Ermüdungs-
versuche an -Schaum der Legierung AlMg  SiCu im Zustand nach
Schäumen und nach Ausscheidungshärten durchgeführt haben. Beim unbe-
handelten Schaum haben sie plastischen Kollaps, bei ausscheidungsgehärtetem
Schaum Brechen von Zellwänden beobachtet.
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Bild .. Zyklisches Verhalten von  (%∗
= 0,3 g/cm3) bei unterschiedlichen

Zugschwellbelastungen (R = 0,1) []. Als Belastung ist die Oberspannung
bezogen auf die Zugfestigkeit R∗

m angegeben.

Im Zugschwellbereich findet bei Belastungen oberhalb der Dauerfestigkeit vom
ersten Lastspiel an eine zyklische Verlängerung der Proben statt (Ratcheting
des Schaums), bis eine vom Material, nicht aber von der Last abhängige globale
Dehnung von ungefähr 0,5 % bis 2 % erreicht ist [, , ] (Bild .). In die-
ser Inkubationsphase bleibt die Dehnrate ungefähr konstant []. Anschließend
bildet sich innerhalb relativ weniger Zyklen ein einzelner makroskopischer Riss,
der ungefähr senkrecht zur Belastungsrichtung über den Querschnitt propa-
giert [, , , ]. Als Versagenszyklenzahl Nf wird im Allgemeinen die Zahl
der Lastspiele bis zum Bruch verwendet. Die Bruchdehnung entspricht etwa
der Dehnung bei Erreichen der Zugfestigkeit im Zugversuch [, ].

Als Ursache wird zyklisches Ratcheting der Zellwände in Verbindung mit
-Versagen von Zellwänden angegeben [, , , ]. Da teilweise nur we-
nige Mikrorisse außerhalb der globalen Bruchfläche vorhanden sind [] und
in rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen an -Schaum keine
Ermüdungsbruchflächen, sondern nur Gewaltbruchflächen (Wabenbrüche) zu
erkennen sind [], wird vermutet, dass Ratcheting der Hauptmechanismus
ist. Hier stehen allerdings detaillierte Untersuchungen noch aus.

In den vorliegenden Artikeln wird die Entwicklung des Elastizitätsmoduls
während der Lebensdauer nicht angesprochen. Da die Unter- und Oberdeh-
nung in den ε∗-N -Diagrammen jedoch fast parallel verlaufen, scheint sich die
Steifigkeit nicht sehr stark zu verändern.
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R = −1 (wechselnde Beanspruchung) []

Bei wechselnden Belastungen (R = −1) ergibt sich wiederum ein anderes Ver-
halten. Bild . zeigt ein typisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm für aus-
gewählte Lastspiele. Im Spannungs-Dehnungs-Diagramm bilden sich Hystere-
sen, die im Laufe des Experiments ihre umschlossene Fläche deutlich erhöhen.
Die Steifigkeit der Probe nimmt in weiten Teilen des Lastbereichs ab, bleibt je-
doch im Bereich der größten Druckspannung nahezu konstant [, ]. Wie
stark sich die bleibende Dehnung bei σ ∗

= 0 in Richtung positiver Dehnungen
verschiebt, unterscheidet sich stark bei unterschiedlichen Schäumen. Ein Ver-
sagen der Proben tritt auch bei wechselnden Belastungen dann auf, wenn die
Oberdehnung ε∗

o einen werkstoffabhängigen Wert erreicht. Dieser liegt deut-
lich oberhalb der Dehnungen, bei denen eine monotone Zugprobe die Zugfes-
tigkeit R∗

m hat.
Bei Eigenfrequenzmessungen an wechselnd belasteten Metallschäumen wur-

de eine kontinuierliche Abnahme der Eigenfrequenz der Proben während der
Versuche festgestellt [–]. Die Abnahmerate der Eigenfrequenz ist über
weite Strecken der Lebensdauer konstant und nimmt am Ende stark zu.

Als Versagensmechanismus wird die verteilte Bildung von kurzen Rissen
in Zellmembranen während der Phase, in der die Eigenfrequenz langsam ab-
nimmt, genannt []. Sobald der Abfall der Eigenfrequenz zunimmt, bildet
sich ein langer Riss, der normal zur Beanspruchungsrichtung über den Quer-
schnitt propagiert. Zettl und Stanzl-Tschegg [] finden für -Schaum
glatte transkristalline Ermüdungsbruchflächen, auf denen sie teilweise Schwin-
gungsstreifen ausmachen. Diese Beobachtung steht im Widerspruch zu den Be-
obachtungen von McCullough et al. [] und zu eigenen Ergebnissen (siehe
Bild .).
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.. Wöhlerdiagramme

Trägt man die vom Betrag her maximale Spannung |σ ∗
|max (also σ ∗

o für Zug-
schwell- bzw. |σ ∗

u | für Druckschwellbelastungen) über der Versagenszyklenzahl
Nf auf, so erhält man ein Wöhlerdiagramm. Die Versagenszyklenzahl im Zeit-
festigkeitsbereich hängt empfindlich von der Lasthöhe bzw. der Festigkeit des
Schaums ab. Auch bei nominell identischen Proben können sich so sehr große
Unterschiede in den Bruchschwingspielzahlen unterschiedlicher Chargen erge-
ben. Trägt man die Belastung statt als absoluten Wert bezogen auf die Fließgren-
ze des jeweiligen Schaums auf, also |σ ∗

|max/σ ∗

pl,¹³ so können die Wöhlerkurven
für unterschiedliche Chargen in Deckung gebracht werden []. Ein weiterer
Vorteil des bezogenen Wöhlerdiagramms ist, dass Festigkeitsunterschiede, bei-
spielsweise durch veränderte Dichten, ausgeglichen werden können. Bild .

zeigt Wöhlerkurven für unterschiedliche Werkstoffe und Belastungen. In die
Diagramme sind Zugschwell- (R = −1) und Druckschwellbelastungen (R =

10, R = 2) gemeinsam eingetragen.
Bei gleichen Lasthöhen streuen die Lebensdauern um eine bis eineinhalb

Größenordnungen [, , ]. Dies wird auf die stochastische Struktur der
Metallschäume zurückgeführt [, ].

Für Metallschäume kann für den Zeitfestigkeitsbereich das Basquin-Gesetz
|σ ∗

|max = C1N−a
f angewendet werden [], so dass sich im doppelt-logarith-

mischen Wöhlerdiagramm eine Gerade ergibt []. In Bild . sind entspre-
chende, an die Messwerte angepasste Geraden¹⁴ für die einzelnen Belastungs-
fälle eingezeichnet.

In den meisten Veröffentlichungen wurde beim Erreichen von 3 · 106 bis 107

Zyklen angenommen, dass die entsprechende Probe dauerfest ist [, , ,
, ].¹⁵ Die Grenze scheint sehr niedrig, da schon für massives Aluminium
keine »echte« Dauerfestigkeit angegeben werden kann und als Grenzlastspiel-
zahl ND = 107 bis 108 empfohlen wird []. Es ist nicht zu erwarten, dass eine
so inhomogene Struktur wie Metallschaum eine niedrigere Grenzlastspielzahl
besitzt. Dennoch wurde in Bild . die gängige Grenze von 107 Lastspielzahlen
übernommen.

Die Dauerfestigkeit σ ∗
D ist für Zugschwellbelastungen niedriger als diejenige

13 Dabei entspricht σ ∗

pl der Dehngrenze R∗
p bei Zugspannungen und der Plateauspannung σ ∗

Pl
bei Druckspannungen.

14 Die Parameteridentifizierung wurde für |σ ∗
|max = f (lg Nf) durchgeführt, so dass für gleiche

Lasthöhen das geometrische Mittel der Versagenszyklenzahlen maßgeblich ist. Diese Vorge-
hensweise führt zu einer konservativeren Auslegung als ein arithmetisches Mittel.

15 Einzig bei McCullough [] sowie Zettl [] werden mit 108 bzw. 109 größere Werte ange-
sprochen.
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a. 

(Daten: [, ])
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Bild .. Gemeinsame Wöhlerdiagramme für Zugschwellbelastungen (R = 0,1) und
Druckschwellbelastungen (R = 10 und R = 2)

für Druckschwellbelastungen [, , , ] (vgl. Bild .). Bezogene Dau-
erfestigkeiten liegen im Zugbereich etwa im Bereich σ ∗

D/R∗
p ≈ 0,3 bis 0,6 [,

, ], während für Druckspannungen Werte zwischen σ ∗
D/σ ∗

Pl ≈ 0,4 und
0,85 [, ] erreicht werden. Insgesamt streuen die bezogenen Dauerfestig-
keiten um die bezogene Dauerfestigkeit von massiven Aluminiumlegierungen
bei R = 0,1, wie in Bild . gezeigt [, ].

Für den Zeitstandsbereich schreiben Harte et al. [], dass dort die Versa-
genszyklenzahlen im Zugschwell- und Druckschwellbereich bei gleicher Maxi-
malspannung |σ ∗

|max gleich seien. Diese These erscheint anhand der Messdaten
in Bild . fraglich. Olurin et al. [] geben für Zug- und Druckbeanspruchun-
gen ähnliche Steigungen der Wöhlerkurven an, wobei die Kurve für Zugschwell-
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Bild .. Auftragung der Dauerfestigkeiten ausgewählter zellularer Metalle über der
Dichte []. Zusätzlich ist das Streuband für die auf Rp bezogene Dauerfes-
tigkeit von Vollaluminium bei R = 0,1 eingetragen.

belastungen etwa  % unterhalb der für Druckbeanspruchungen liege. In den
Graphen in Bild ., die aus Daten der angegebenen Quellen erstellt wurden,
ergeben sich hingegen für Zugschwellbeanspruchungen deutlich größere Stei-
gungen (a = 0,037 für , a = 0,039 für AlSi  Mg , +  % SiC) als für
Druckschwellbeanspruchungen (a = 0,017 bis 0,023). Aufgrund der geringen
Anzahl an Messdaten fällt es allerdings schwer, eine endgültige Aussage über die
Kurvenverläufe zu machen.

Übereinstimmend geben die vorliegenden Quellen an, dass für das Ermü-
dungsverhalten die maximale Spannung im Zyklus |σ ∗

|max verantwortlich ist
und die Wöhlerdiagramme deshalb auch für diesen Wert statt der Schwing-
breite 1σ ∗ gezeichnet werden [, , ]. Entsprechend werden für gleiche
Maximalspannungen, aber unterschiedliche R-Werte, gleiche Versagenszyklen
erwartet. Dies kann anhand der Bilder . a und . b nicht vollständig bestä-
tigt werden. Allerdings liegt für  die Kurve für R = 2 oberhalb der für
R = 10, bei AlSi  Mg , +  % SiC unterhalb, so dass kein einheitlicher Trend
abgeleitet werden kann.

Das Versagen bei zyklischer Last tritt – ähnlich wie bei plastischen Defor-
mationen – zuerst im schwächsten Bereich des Schaums auf, also an besonders
großen Poren, Anrissen oder in Bereichen mit lokal geringerer Dichte [, ,
]. Ebenso ergibt sich bei vielen Schäumen ein großer Unterschied in der
Ermüdungsfestigkeit in Abhängigkeit von der Belastungsrichtung relativ zur
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Schäumrichtung [, , , ]. Für eine Verbesserung der Ermüdungsei-
genschaften wird vorgeschlagen, neben einer Verbesserung der Dauerfestigkeit
des Zellwandmaterials die Zellgröße zu verringern, damit die Länge der Anrisse
und damit die Vorschädigung kleiner werden. Außerdem sollte die Homogeni-
tät der Schäume verbessert werden []. Ein Ausscheidungshärten von Alumi-
niumschaum ( AlMgSi  Cu) verändert die bezogene Ermüdungsfes-
tigkeit in fast allen Lastbereichen nicht [].

.. Werkstoffmodelle zur Ermüdung

Nur wenige Arbeiten haben sich bisher mit der Modellierung des Ermüdungs-
verhaltens von Metallschäumen beschäftigt [, ].

Gibson und Ashby [] verwenden das kubische Einheitszellenmodell nach
Bild . b für offenporige Metallschäume, um den zyklischen Rissfortschritt in
einer Struktur zu berechnen, die bereits einen Anriss besitzt. Es wird angenom-
men, dass das Zellstegmaterial einer -Belastung unterliegt und somit im
Zeitfestigkeitsbereich dem Basquin-Gesetz nach Gleichung (.) gehorcht. Da-
mit kann bei einachsiger Zugschwellbelastung für die Zellstege an der Rissspitze
berechnet werden, nach wie vielen Zyklen Nfs sie brechen und der Riss um die
Breite einer Zelle fortschreitet. Als zyklische Rissfortschrittsrate wird

da

dN
=

l

Nfs
= C ′(1KI)

1/a (.)

angegeben, wobei l die Breite einer Zelle nach Bild . b und a der Exponent im
Basquin-Gesetz nach Gleichung (.) ist. Im Gegensatz zu den bisher betrach-
teten Lastfällen hängt die Werkstoffkonstante C ′ neben den Materialeigenschaf-
ten des Zellstegmaterials (Elastizitätsmodul, Ermüdungsfestigkeit) und der re-
lativen Dichte auch von der Größe der Zellen ab. Es ist interessant, dass Glei-
chung (.) dem Paris-Gesetz (.) entspricht, wobei sie als Exponent den Er-
müdungsexponenten aus dem Basquin-Gesetzes des Zellwandmaterials besitzt.
Das entwickelte Gesetz ist nur eingeschränkt auf Messdaten anwendbar [].
Ein Grund könnte sein, dass beim Entwickeln des Gesetzes nicht berücksichtigt
wurde, dass nicht nur der erste Zellsteg an der Rissspitze belastet wird, sondern
auch die folgenden, die somit auch schon eine Ermüdungsschädigung erleiden
können. Dies könnte beispielsweise durch die Verwendung der Miner-Regel be-
rücksichtig werden.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Huang und Lin [] für Phenolschäume
und zementartige Schäume. Zusätzlich zu -Versagen der Zellwände betrach-
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ten sie -Versagen und Mikrorisswachstum in den Zellwänden. Für Metall-
schäume sind entsprechende Untersuchungen nicht bekannt.

McCullough et al. [] betrachten den Fall, dass der Schaum keinen An-
riss besitzt. Es wird angenommen, dass die Ermüdungsschädigung unter ein-
achsiger Zugschwellbeanspruchung durch zyklisches Ratcheting der Zellwän-
de stattfindet. Dabei wird die Ähnlichkeit der Wechselverformungskurve mit
Kriechkurven ausgenutzt und die Dehnrate der Zellstege mit Gleichung (.)
berechnet:

dεs

dN
= Cs(1 − R)ps σ ns

o,s , (.)

wobei Cs, σ0s, ps und ns Materialkonstanten des Zellwandmaterials sind. Nach
Gibson und Ashby [] gilt für das Kriechen der in Bild . b skizzierten kubi-
schen Einheitszelle

ε̇∗
= Cs

0,6

ns + 2

(
1,7(2ns + 1)

ns

σ ∗

σ0s

)ns
(

%∗

%s

)−
3ns+1

2

.

Überträgt man dies analog zum Übergang von Gleichung (.) zu (.) in
eine zyklische Dehnrate, so ergibt sich

dε∗

dN
= Cs(1 − R)ps

0,6

ns + 2

(
1,7(2ns + 1)

ns

σ ∗
o

σ0s

)ns
(

%∗

%s

)−
3ns+1

2

. (.)

Da das Versagen des Schaums bei einer lastunabhängigen, kritischen Dehnung
ε∗

c angenommen wird (vgl. Abschnitt ..), kann durch Integration dieser Glei-
chung die Versagenszyklenzahl berechnet werden:

1

Nf
=

Cs

ε∗
c

0,6

ns + 2

(
1,7(2ns + 1)

ns

)ns
(

%∗

%s

)−
3ns+1

2

︸ ︷︷ ︸
werkstoffabhängige Konstante

(1 − R)ps

(
σ ∗

o

σ0s

)ns

. (.)

Die vorderen Terme enthalten nur werkstoffabhängige Größen und bilden so-
mit einen Werkstoffparameter. Betrachtet man diese Gleichung für einen vor-
gegebenen R-Wert, so entspricht sie dem Basquin-Gesetz (.), so dass eine
Anwendbarkeit auf Schaum möglich erscheint. McCullough et al. [] merken
an, dass die verfügbare Datenbasis noch nicht ausreicht, um die Plausibilität
dieser Gleichung inklusive der Abhängigkeit vom R-Wert zu überprüfen.
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.. Kerbeinfluss

Auf den Einfluss von Kerben auf Metallschäume wurde bereits in Abschnitt ..
eingegangen. Dort wurden monotone Lasten betrachtet, während in diesem
Abschnitt der Einfluss bei zyklischen Lasten untersucht wird.

In den vorliegenden Veröffentlichungen wurde nur der Einfluss von Boh-
rungen (Bild . a) auf das Ermüdungsverhalten von - und -
Schäumen experimentell untersucht [, ]. An beiden Werkstoffen wurde so-
wohl bei zug- als auch bei druckschwellenden Belastungen mit R = 0,1 bzw.
R = 10 kein Kerbeffekt festgestellt, so dass für die Dauerfestigkeit analog Glei-
chung (.)

σ ∗
D∞

σ ∗
D

= 1 −
a

W
(.)

gilt.
Ähnlich wie bei monotonen Lasten wird für Zugschwellbelastungen erwar-

tet, dass es eine kritische Bohrungsgröße gibt, ab der sich der Schaum spröde
verhält und ein Kerbeffekt auftritt. Ashby et al. [] erwarten, dass der Über-
gangsradius deutlich unterhalb des bei monotonen Belastungen auftretenden
at liegt. Entsprechende Untersuchungen wurden allerdings noch nicht vorge-
nommen.





5
Finite-Elemente-Modelle

. Einführung

Modelle zur Darstellung des mechanischen Verhaltens von Metallschäumen
können auf unterschiedlichen Ansätzen beruhen:

Für Bauteilauslegungen mittels Finite-Elemente-Simulationen ist es notwen-
dig, kontinuumsmechanische Werkstoffmodelle zu verwenden, bei denen die
mesoskopische Schaumstruktur nicht abgebildet wird, sondern ihr Verhalten
im Werkstoffgesetz enthalten ist. Dies wird beispielsweise von [, , , ]
durchgeführt. Allerdings kann das spezifische Verhalten der Metallschäume auf
diese Weise nur phänomenologisch erfasst werden. Eine Untersuchung der zum
Verhalten führenden Mechanismen ist nicht möglich.

Mit Hilfe mesoskopischer Modelle, die die Schaumstruktur aus Poren und
Zellwänden nachbilden, ist es hingegen möglich, einen tieferen Einblick in die
Vorgänge im Schaum zu erhalten.

Eine Möglichkeit zur Erzeugung entsprechender Modelle besteht darin, die
Verteilung von Material und Poren eines »echten« Metallschaums mit Hilfe ei-
nes Computertomographen () zu messen, wobei eine räumliche Struktur aus
Würfeln (so genannten Voxeln) entsteht, bei der für jeden Würfel Informatio-
nen über den Materialgehalt in seinem Volumen gespeichert werden [, ].
Die einfachste Möglichkeit, daraus ein Finite-Elemente-Modell zu erzeugen, ist
die Umsetzung jedes Voxels mit einem Mindestmaterialgehalt in ein würfelför-
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miges finites Element. Aufwändiger ist es, aus den Voxeldaten die Oberflächen
der Poren zu ermitteln und daraus -Daten zu berechnen, die mit einem
automatischen Vernetzer für Finite-Elemente-Rechnungen aufbereitet werden
können []. Modelle, die aus -Daten erzeugt werden, können stets nur reale
Schäume nachbilden. Es ist nicht ohne Weiteres möglich, Variationen der Me-
sostruktur wie veränderte Dichten, veränderte Konkavität der Zellwände usw.
zu untersuchen.

Dies ist jedoch mit künstlich erzeugten Schaumstrukturen möglich. Häu-
fig werden dazu regelmäßige Einheitszellen verwendet, wie sie schon in Ka-
pitel  (Bild .) beschrieben wurden [, , , , , , ]. Dort wur-
de bereits darauf hingewiesen, dass die regelmäßigen Strukturen allerdings die
Effekte nicht abbilden, die durch die stochastische Natur der Metallschäume
auftreten. Daher werden häufig die ebenfalls schon angesprochenen Voronoï-
Strukturen verwendet, die sowohl zwei- als auch dreidimensionale stochasti-
sche Strukturen darstellen können [, , , , , ]. Im Rahmen dieser
Arbeit werden zweidimensionale Voronoï-Strukturen verwendet, um das me-
chanische Verhalten der Metallschäume abzubilden. Die Erzeugung sowie die
Finite-Elemente-Umsetzung dieser Strukturen wird in den Abschnitten . bis
. beschrieben.

Die hier vorgestellten Modelle werden unter Anderem auch dazu eingesetzt,
Rissfortschritt unter zyklischer Belastung zu simulieren. Dazu wird ein Mo-
dell entwickelt, das Rissentwicklung in zweidimensionalen Voronoï-Strukturen
durch »Löschen« von finiten Elementen simuliert. Dies wird in Abschnitt .
beschrieben.

. Erstellung von Schaumstrukturen

Die verwendeten Schaumstrukturen werden in zwei Schritten berechnet, die in
den folgenden Abschnitten erläutert werden. Da alle Simulationen im zweidi-
mensionalen Raum durchgeführt werden, wird an dieser Stelle primär die Er-
stellung zweidimensionaler Schaumstrukturen erläutert. Für dreidimensionale
Strukturen funktioniert der Algorithmus entsprechend. Entsprechende Model-
le wurden erstellt (Bild .), für sie wurden allerdings keine Finite-Elemente-
Simulationen durchgeführt.

.. Simulierte Kugelschüttung

Die Mittelpunkte der Poren einer zu simulierenden Schaumstruktur werden
in Abhängigkeit davon, ob eine zwei- oder dreidimensionale Struktur erzeugt
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a. b. c.

Bild .. Algorithmus zur Berechnung einer simulierten Kugelschüttung. In jedem
Schritt werden die Kreise in eine zufällige Richtung verschoben und anschlie-
ßend die Bereichsgrenzen nachgeführt.

werden soll, durch simuliertes Verdichten von Kugeln oder Kreisen mit vorge-
gebenen Radien berechnet. Dabei ergibt sich eine so genannte simulierte Kugel-
schüttung.¹ Zu diesem Zweck liegt ein Programm vor, das ursprünglich zur Be-
rechnung der Atomanordnung in metallischen Gläsern entwickelt wurde [].
Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit, eine beliebige Größenverteilung der
Zellen vorzugeben.

Als Ausgangskonfiguration der Kugelschüttung dient eine zufällige Anord-
nung von Kreisen, die sich nicht überschneiden, in einem rechteckigen Bereich.
Die Durchmesser der Kreise werden über eine angegebene Größenverteilung
bestimmt, die an Messdaten angepasst werden kann.

Die Verdichtung der Kreise läuft nach dem folgenden Algorithmus ab, der
fünfmal unabhängig voneinander durchgeführt wird:

. Es wird zufällig eine Richtung gewählt, in der die Kreise verdichtet werden.
Dazu wird ermittelt, wie weit jeder Kreis in dieser Richtung verschoben wer-
den könnte, bis er entweder die Bereichsgrenzen oder den benachbarten
Kreis berührt (siehe Bild . a). Um zu vermeiden, dass Hohlräume während
der Berechnung entstehen, wird jeder Kreis nur um  % der möglichen Stre-
cke verschoben (Bild . b).

. Anschließend werden die Bereichsgrenzen so nachgeführt, dass gerade noch
alle Kreise innerhalb der Grenzen liegen.

. Die Packungsdichte der Kugelschüttung wird berechnet. Dabei werden Krei-
se, die sich in der Nähe der Bereichsgrenzen befinden, nicht berücksichtigt,
um Randeffekte zu vermeiden.

1 Obwohl es sich bei zweidimensionalen Rechnungen eigentlich um »Kreisschüttungen« han-
delt, wird weiterhin der Begriff »Kugelschüttung« verwendet.
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a. Kugelschüttung b. Verbund aus Voronoï-Polygonen

Bild .. Erzeugung einer Zellwandstruktur mit Hilfe von Voronoï-Polygonen

Dieser Algorithmus wird solange wiederholt, bis sich die Packungsdichte des
Schaums stabilisiert oder eine Iterationsgrenze erreicht ist. Bevor Schritt  wie-
derholt wird, wird die gesamte Kugelschüttung homogen um , % expandiert.
Nach dem fünfmaligen Durchlaufen dieses Algorithmus wird diejenige Kreis-
anordnung als Ergebnis ausgewählt, die die größte Packungsdichte besitzt.

.. Voronoï-Polyeder und -Polygone

Anschließend werden aus den Porenmittelpunkten die Zellwände bestimmt,
aus denen der Schaum besteht. Dafür werden Voronoï-Polyeder bzw. -Polygone
berechnet [, ].

Eine Voronoï-Struktur kann dadurch gebildet werden, dass um alle Zellmit-
telpunkte Kugeln mit der gleichen Geschwindigkeit so lange wachsen, bis alle
Hohlräume ausgefüllt sind. Sobald sich dabei zwei Kugeln berühren, wachsen
sie an dem Berührungspunkt nicht mehr weiter. Auf diese Weise bildet sich zwi-
schen zwei Zellmittelpunkten eine Ebene, die überall von beiden Zentren gleich
weit entfernt ist. Somit teilen Voronoï-Polyeder den Raum zwischen gegebenen
Zellmittelpunkten so auf, dass alle Raumpunkte, die einem Zellmittelpunkt nä-
her als allen anderen sind, diesem zugeordnet werden. Es ergibt sich im dreidi-
mensionalen Raum für jeden Zellmittelpunkt ein Polyeder, im zweidimensio-
nalen Raum ein Polygon. Im Rahmen dieser Arbeit wurde für die Berechnung
der Voronoï-Strukturen die C-Bibliothek cddlib [] verwendet.

Im zweidimensionalen Raum können Voronoï-Polygone auch dadurch be-
rechnet werden, dass zwischen benachbarten Zentren die Mittelsenkrechten ge-
bildet werden (vgl. Bild .). Dabei bilden sich automatisch Tripelpunkte, an
denen drei Mittelsenkrechte aufeinander treffen.

Die so erzeugte Anordnung aus Voronoï-Polygonen bildet eine stochastische
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Bild .. Ansatz für modifizierte Voronoï-Polygone, die die Größenverteilung der Zel-
len besser wiedergeben. Die so erzeugten Zellstege treffen dort, wo sich die
Kreise der Kugelschüttung nicht berühren, nicht in Tripelpunkten aufeinander
(grau hinterlegt).

Zellstruktur mit geraden Zellwänden, die allerdings noch einige Imperfektio-
nen besitzt:

– Schäume, die aus einer Flüssigkeit entstehen, bilden nach Plateau [, ]
Membranen, die sich unter einem Winkel von 120° treffen. Da dies bei Voro-
noï-Strukturen nicht der Fall ist, erfüllen sie diese Bedingung nicht [].
In nahezu allen Veröffentlichungen wird diese Verletzung der Idealstruktur
ignoriert.

– Die Voronoï-Struktur bildet die durch die Kugelschüttung vorgegebenen
Zellgrößen nicht korrekt ab. Dies ist darin begründet, dass die Zellwände
durch die Mittelsenkrechten auf den Verbindungen zwischen den Zentren
gebildet werden. Es wäre denkbar, die Senkrechten auf den Verbindungen
nicht in der Mitte zwischen den Zentren zu bilden, sondern so, dass das
Durchmesserverhältnis wiedergegeben wird. Dadurch würde es allerdings
dazu kommen, dass sich die Zellwände nicht automatisch in Tripelpunkten
treffen würden (siehe Bild .). Um auf diese Weise ein funktionsfähiges Mo-
dell zu erstellen, sind weitere Korrekturen notwendig.

Eine weitere Möglichkeit, die Zellgrößen besser abzubilden, besteht darin,
um die Zentren Kugeln bzw. Kreise mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
so lange wachsen zu lassen, bis die Hohlräume verschwunden sind. Dabei
würden allerdings keine geraden, sondern gewölbte Zellwände entstehen.

– Die geraden Zellwände spiegeln die Welligkeit der realen Zellwände nicht
wieder. Solange die Tripelpunkte nicht verschoben werden, ist es bei zweidi-
mensionalen Strukturen relativ einfach, eine Welligkeit zu erreichen, indem
die Zellwand beispielsweise durch eine Sinuswelle nachgebildet wird [,
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]. Bei dreidimensionalen Strukturen ist der Übergang zwischen benach-
barten Zellwänden aufwändiger, da ein linienförmiger Kontakt besteht. Ein
Ansatz, auch hier eine Welligkeit zu erreichen, ohne den Zellwandübergang
zu verkomplizieren, besteht in der Wahl einer Formfunktion, die am Rand
weiterhin eben bleibt [].

In der vorliegenden Arbeit wurden diese Imperfektionen der Voronoï-Struktu-
ren hingenommen, da nicht zu erwarten ist, dass sie die grundsätzlichen Beob-
achtungen beeinträchtigen. Der Einfluss welliger Zellwände wurde in anderen
Arbeiten [, , –, ] untersucht und bereits in Abschnitt . beschrie-
ben.

. Finite-Elemente-Modelle

Die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Voronoï-Strukturen enthalten bisher
nur Informationen über die Position und Lage der Zellwände, nicht aber über
deren Dicke oder die Form des Übergangs zwischen Zellwänden. Um ein Fini-
te-Elemente-Modell erstellen zu können, müssen diese Daten den Zellwänden
noch zugeordnet werden. Dies geschieht durch die Wahl der finiten Elemente
sowie die Vernetzung der Struktur.

.. Vernetzung

Die Vernetzung mit finiten Elementen kann auf unterschiedliche Weisen ge-
schehen und wird am Beispiel zweidimensionaler Modelle beschrieben. Eine
Übertragung auf dreidimensionale Modelle ist möglich, aber erheblich kompli-
zierter. Darauf wird kurz am Ende dieses Abschnitts eingegangen.

Eine Möglichkeit besteht darin, ausgehend von den Voronoï-Polygonen als
Zellwandmittellinien die Kontur der Zellwände inklusive der Übergänge an Tri-
pelpunkten zu entwickeln und diese anschließend mit zweidimensionalen Kon-
tinuumselementen zu vernetzen, wie in Bild . a skizziert. Dadurch ist es mög-
lich, beliebige (auch asymmetrische) Zellwandkonturen nachzubilden und die
Übergänge zwischen Zellwänden beliebig zu gestalten. Allerdings ist es schwie-
rig, bei beliebigen Voronoï-Strukturen die zugehörige Form der Zellwandober-
flächen automatisch ohne Eingriff bzw. Prüfung durch einen Nutzer zu ermit-
teln.

Um numerische Probleme wie Shear Locking, bei dem die Biege- bzw. Scher-
steifigkeit der Elemente zu groß berechnet wird, zu vermeiden, sollten feine
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a. Nachbildung der Zellwände
durch Kontinuumselemente

}Balkenelement

Knoten

Knoten

b. Nachbildung der Zellwände durch Balkenelemente
(links: Vernetzung; rechts: zugeordnete Zellwand-
dicken)

Bild .. Darstellungsmöglichkeiten für Schaumstrukturen

Vernetzungen oder Elemente mit Ansatzfunktionen höherer Ordnung verwen-
det werden. Dadurch ergeben sich Modelle mit einem großen Freiheitsgrad und
damit verbunden lange Rechenzeiten.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Zellwände jeweils als Verbund
aus Balkenelementen darzustellen, denen jeweils eine Dicke zugewiesen wird
(Bild . b, links). Dieser Ansatz zeichnet sich durch einfache Handhabung aus
und wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit verfolgt. Der Übergang zwischen
den Zellwänden kann unproblematisch erreicht werden, indem den gemeinsa-
men Endknoten der drei an einem Tripelpunkt anliegenden Balkenelemente
identische Verschiebungen ui und Rotationen ϕ aufgezwungen werden:

u(A)
1 = u(B)

1 = u(C)
1 ,

u(A)
2 = u(B)

2 = u(C)
2 ,

ϕ (A)
= ϕ (B)

= ϕ (C) ,

(.)

mit den Bezeichnungen aus Bild .. In den für diese Arbeit entwickelten Mo-
dellen wird dies unter Verwendung des Finite-Elemente-Programms 

mit Hilfe so genannter Multi Point Constraints () erreicht.
Durch die Verwendung von Balkenelementen besitzen die Zellwände keine

reale Dicke, sondern nur eine Steifigkeit, die durch das zugehörige Flächenträg-
heitsmoment I bestimmt wird. Es kann eine Zellwanddicke t bestimmt werden,
der dieses Flächenträgheitsmoment entspricht:

I =
bt 3

12
. (.)
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x1

x2

C

BA

Bild .. Übergang zwischen unterschiedlichen Zellwänden

Die Breite b kann beliebig gewählt werden und wurde für alle Simulationen zu
b = 1 gesetzt. Zeichnet man die Balkenelemente mit ihrer rechnerischen Dicke,
so ergibt sich eine Darstellung wie in Bild . b rechts. Im Bild sind an den
Positionen der Tripelpunkte Überlappungen zu erkennen, die die Berechnung
mit Balkenelementen nicht beeinträchtigen, da die Zellwände die Dicken nur
rechnerisch besitzen.

Es ist aber problematisch, die Gültigkeit der Balkentheorie bis an die Tripel-
punkte heran anzunehmen. Aufgrund der dort vorhandenen Materialanhäu-
fungen kann dieser Bereich steifer angenommen werden, als es die Balkentheo-
rie vorhersagt. Ströhla et al. [] schlagen vor, die Balkenelemente im Bereich
der Knoten durch versteifte Elemente zu ersetzen. Da die Reduktion auf zwei
Dimensionen ohnehin nur qualitative, nicht aber quantitative Vorhersagen er-
laubt, wird hier auf diesen zusätzlichen Eingriff verzichtet. Um mit einem Mo-
dell aus Balkenelementen quantitative Aussagen treffen zu können, wie sie mit
einem aus Kontinuumselementen bestehenden Modell möglich sind, müsste
die Länge der versteiften Zellen zunächst angepasst werden.

 stellt Balkenelemente sowohl für Euler-Bernoulli- als auch für Timo-
shenko-Balken zur Verfügung (vgl. Abschnitt .). Im Rahmen dieser Arbeit
werden isoparametrische Euler-Bernoulli-Balkenelemente mit kubischer An-
satzfunktion (-Bezeichnung ) sowie lineare Timoshenko-Balkenele-
mente (Bezeichnung ) eingesetzt. Für die automatische Vernetzung der zel-
lularen Struktur wird die gewünschte Länge der Elemente angegeben.

Die Balkenelemente besitzen im Gegensatz zu den Modellen mit Kontinu-
umselementen relativ wenige Freiheitsgrade, wodurch die Rechenzeiten ver-
gleichsweise kurz sind. Dadurch, dass die Dicke der Zellwände und damit die
relative Schaumdichte über die Steifigkeit der Balkenelemente eingestellt wird,
können mit einer einzigen Geometrie und Vernetzung die Schaumdichte und
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unterschiedliche Zellwandkonturen variiert und untersucht werden.
Für dreidimensionale Modelle haben die Zellwände linienförmigen Kontakt

statt des punktförmigen Kontaktes der Zellwände in zweidimensionalen Struk-
turen. Das erschwert die Vernetzung schon bei Verwendung von Schalenele-
menten, die das Pendant der Balken für flächige Strukturen sind. Im günstigs-
ten Fall erreicht man, dass die Knoten der benachbarten Zellwände am Rand
aufeinander treffen, da diese dann gemeinsam genutzt werden können und kei-
ne weiteren Übergangsbedingungen definiert werden müssen. Aufgrund der
unregelmäßigen Struktur und der Vielfalt an Zellwandformen in einem sto-
chastischen Schaum ist dies jedoch schwierig zu gewährleisten. Ein anderer An-
satz besteht darin, die Berührlinie als Kontaktpaar zu definieren, dem identi-
sche Verschiebungen und Rotationen aufgezwungen werden ( 

in ). In diesem Fall ist es nicht nötig, dass die Randknoten benachbarter
Zellwände aufeinander fallen.

.. Periodische Randbedingungen

Wenn ein einfaches Modell, wie es in Bild . gezeigt ist, belastet wird, ergeben
sich durch die Modellränder Effekte, die das Simulationsergebnis verfälschen
können. Beispielsweise besitzen die Zellen am äußeren Rand eine geringere Stei-
figkeit als diejenigen im Inneren des Modells. Dadurch kann sich die bezogene
Steifigkeit (Elastizitätsmodul) des Modells mit abnehmender Modellgröße re-
duzieren, weil der Anteil an Randzellen zunimmt [, ]. Um den Einfluss der
Randporen zu minimieren, kann das Modell einerseits vergrößert werden, was
aber auch zu erhöhten Rechenzeiten führt. Eine andere Möglichkeit besteht dar-
in, periodische Randbedingungen anzunehmen, bei denen sich die Struktur
periodisch wiederholt und zwischen gegenüberliegenden Rändern die Bedin-
gung herrscht, dass Verformungen auf beiden Seiten gleich sein müssen (vgl.
Bild . b). Das häufig angewandte Spiegeln an einer Achse (Bild . a) ist bei
Schäumen nicht sinnvoll, da dafür alle Zellwände an dieser Stelle senkrecht auf
dem Rand stehen müssten, um Knicke zu vermeiden.

Die bisher vorgestellten Kugelschüttungen bzw. Voronoï-Strukturen sind in
der Form nicht für periodische Randbedingungen geeignet, da sich die Struk-
tur nicht periodisch wiederholt. Die Periodizität wird in einem zusätzlichen
Schritt zwischen der Kugelschüttung und der Berechnung der Voronoï-Poly-
eder erreicht. Dazu werden zunächst die Zellzentren außerhalb des Modellbe-
reichs abgeschnitten (Bild . a). Anschließend werden die verbliebenen Zell-
zentren jeweils um die halbe Kantenlänge in x1- und x2-Richtung verschoben
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F

Bild .. Modell ohne periodische Randbedingungen. Die Steifigkeit der Zellen and der
Oberfläche ist geringer als die im Inneren. Dadurch nimmt die Steifigkeit des
Gesamtmodells ab.

a a

a a

a. Spiegeln an einer Achse

a a

a a

a a

a a

b. Periodische Randbedingungen (unver-
formt und verformt)

Bild .. Unterschiedliche Möglichkeiten zur Vermeidung von Randeffekten

und dreimal kopiert, wie in Bild . b skizziert. Da sich nun die Anordnung
an gegenüberliegenden Modellkanten gleicht, lassen sich die daraus berechne-
ten Voronoï-Polyeder an der gegenüberliegenden Kante weiterführen, wie in
Bild . c gezeigt. Die so erzeugten Schaumstrukturen sind somit für periodi-
sche Randbedingungen geeignet.

Bei diesem Verfahren tritt an den Schnittkanten zwischen den vier zusam-
mengesetzten Kugelschüttungen ein Fehler in den Abständen zwischen den
Zellmittelpunkten auf, da dort der Abstand nicht durch die simulierte Kugel-
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a. Ursprüngliche Zellzentren b. Verschoben und kopiert c. Schaumstruktur

Bild .. Erzeugen einer Schaumstruktur, die für periodische Randbedingungen ge-
eignet ist. Der Modellbereich entspricht dem Quadrat in der Mitte der Bilder.
Nähere Erläuterungen im Text.

schüttung vorgegeben ist. Da sich durch die Verwendung von Voronoï-Polygo-
nen große lokale Zellgrößenunterschiede ausgleichen, hat dieser Fehler keine
bedeutenden Auswirkungen auf die erzeugten Schaumstrukturen.

Um auch nach einer Verformung die periodischen Randbedingungen zu er-
füllen, müssen gegenüberliegende Modellränder stets die gleiche Kontur besit-
zen. Geeignete Randbedingungen werden beispielhaft für den oberen und un-
teren Rand in Bild . beschrieben. Dabei werden die Knotenbezeichnungen
entsprechend Bild . verwendet:

– Die Knotenverschiebung in x1-Richtung muss denselben Wert wie auf der
gegenüberliegenden Seite haben:

u(D′)
1 = u(D)

1 , u(E′)
1 = u(E)

1 , u(F ′)
1 = u(F)

1 , u(G′)
1 = u(G)

1 . (.)

– Der Unterschied zwischen den x2-Verschiebungen einer beliebigen Paarung
der einen Modellkante muss für die gegenüberliegenden Knoten identisch
sein (siehe auch Bild .):

u(E′)
2 − u(D′)

2 = u(E)
2 − u(D)

2 ,

u(F ′)
2 − u(D′)

2 = u(F)
2 − u(D)

2 ,

u(G′)
2 − u(D′)

2 = u(G)
2 − u(D)

2 .

(.)

Dabei ist es zweckmäßig, je Kante einen Knoten als Referenz zu verwenden
(hier D und D′).
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x1

x2

u
(D') u

(E')

u
(E)–u

(D)
1 1 u

(E)–u
(D)

2 2

u
(D)

u
(E)

u
(E')–u

(D')
1 1

u
(E')–u

(D')
2 2

Bild .. Graphische Darstellung der periodischen Randbedingungen

A A′

B B′

C C ′

D

D′

E

E ′

F

F ′

G

G ′

x1

x2

Bild .. Für periodische Randbedingungen geeignete Schaumstruktur. Die Randkno-
ten sind bezeichnet.





. Finite-Elemente-Modelle

– Die Knotenrotation ϕ muss an gegenüberliegenden Knoten gleich sein, um
Knicke in den Zellwänden zu vermeiden:

ϕ (D′)
= ϕ (D) , ϕ (E′)

= ϕ (E) , ϕ (F ′)
= ϕ (F) , ϕ (G′)

= ϕ (G) . (.)

Für den linken und den rechten Rand werden entsprechende Randbedingun-
gen aufgestellt. Zur Simulation mit /Standard werden diese Randbedin-
gungen mit Hilfe der universell einsetzbaren Übergangs- und Randbedingung
 implementiert.

Genau ein Knoten im Modell (einer der Referenzknoten) muss festgelegt
werden, beispielsweise u(D)

1 = u(D)
2 = 0. Aufgrund der Randbedingungen (.)

kann das Modell nicht rotieren und nicht abscheren.² Äußere Lasten (Kräfte
bzw. Verschiebungen) werden aufgrund der Randbedingungen nur auf einen

Knoten (den zweiten Referenzknoten) aufgebracht (z. B. u(D′)
2 = 3 mm). Eben-

so können die gesamten Reaktionskräfte an diesem Knoten abgelesen werden,
da die an den Knoten des oberen und unteren Rands auftretenden Reaktions-
kräfte durch die Randbedingungen, Gleichung (.), auf den Referenzknoten
übertragen werden.

.. Kontur der Zellwände

In den Abschnitten .. und .. wurde bereits erläutert, dass die Verteilung
von Material zwischen den Zellmembranen und Zellstegen einen Einfluss auf
das mechanische Verhalten der Metallschäume hat. In dieser Arbeit wird ein
einfacher Ansatz eingeführt, der die Materialverteilung innerhalb der Zellwän-
de in zweidimensionalen Modellen mit einem einzelnen Parameter steuert.

Zur Berechnung der Zellwanddicke und -kontur wird zunächst davon ausge-
gangen, dass jede Zellwand (Index i) eine konstante Dicke t0i und eine Länge 2li

besitzt. Entsprechend einer gegebenen Zellwanddickenverteilung werden die
Dicken den einzelnen Zellwänden zufällig zugeordnet. Die Zellwanddicken wer-
den anschließend gleichmäßig skaliert, um die geforderte relative Dichte %̃∗/%s

2 Es wäre auch möglich, ein Modell zu erstellen, das abscheren kann. Dazu müssten die Rand-
bedingungen (.) entfernt werden und durch Zusammenhänge wie Gleichung (.), auf x1-
Richtung übertragen, ersetzt werden. Außerdem müssten Zusammenhänge zwischen den
Randknoten entwickelt werden, die die Pore umschließen, die auf den Ecken des Modells
sitzt. Hier wären das Beziehungen zwischen den Knoten A, A′, G′, G, C ′, C , D und D′. Dieser
Ansatz wird im Rahmen dieser Arbeit nicht verfolgt.
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a. Pulvermetallurgisch hergestellter
AlMgSi ,-Schaum, %∗

= 0,5 g/cm3

(%∗/%s = 0,195)

b. Schmelzmetallurgisch hergestellter
-Schaum, %∗

= 0,39 g/cm3

(%∗/%s = 0,144)

Bild .. Zellwandkonturen realer Schäume

des Gesamtmodells zu erfüllen. Die relative Dichte ergibt sich aus

%̃∗

%s
=

∑n
i=1 t0i · 2li

L1 L2
, (.)

wobei n die Anzahl der Zellwände sowie L1 und L2 die Abmaße des Modells
sind. Bei der Berechnung der Dichte wird die Überlappung der Zellwände an
den Tripelpunkten vernachlässigt. Mit zunehmender relativer Dichte nimmt
die Ungenauigkeit dieser Rechnung also zu.

Dieser Fehler kann überschlägig dadurch abgeschätzt werden, dass die ex-
akte und die genäherte relative Dichte für regelmäßige, hexagonale Bienenwa-
benstrukturen mit Zellwänden konstanter und gleicher Dicke t nach Gleichun-
gen (.) und (.) verglichen werden. Durch den Übergang auf stochastische
Strukturen verändert sich der Fehler, wird aber vermutlich um den Wert regel-
mäßiger Bienenwaben streuen. Sobald die Kontur der Zellwände variiert wird,
ändert sich der Fehler in der Abschätzung der relativen Dichte weiter. Bei kon-
kaven Zellwänden nimmt er zu, bei konvexen ab.

Im zweiten Schritt wird die Kontur der Zellwände so modifiziert, dass sich
ihre Fläche Ai = 2li t0i und somit die relative Dichte nicht verändert. Wie in Ab-
schnitt .. beschrieben, sind die Zellwände in den meisten Fällen mehr oder
weniger konkav geformt (vgl. Bild .). In der Literatur existieren unterschied-
liche Ansätze, um dies in Simulationen zu berücksichtigen. Chen et al. []
verwenden eine lineare Funktion, um die Zellwandkontur zu approximieren,
Simone und Gibson [] bilden die Zellwände mit konstanter Dicke und kreis-
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ξi

ηi

t0i ti (ξi )

li−li

Bild .. Approximierte Zellwandkontur mit lokalem ξi -ηi -Koordinatensystem

förmigen Übergängen zu den benachbarten Zellwänden (entsprechend Plateau
[, ]) ab. In der vorliegenden Arbeit wird die Zellwandkontur durch die
quadratische Gleichung

ti (ξi ) = t0i

[
3(1 − trel)

(
ξi

li

)2

+ trel

]
(.)

beschrieben, wobei das lokale ξi -ηi -Koordinatensystem seinen Ursprung in der
Zellwandmitte hat und die ξi -Achse parallel zur Zellwand liegt (Bild .). Der
Parameter trel = ti (ξi = 0)/t0i stellt die relative Zellwanddicke in der Zellwand-
mitte dar. trel wird global für alle Zellwände gleich gewählt.

Eine relative Dicke von 1,0 führt zu Zellwänden mit einer konstanten Di-
cke t0i (Bild . b), trel < 1,0 ergibt konkave Zellwände (Bild . a), wie sie
meist bei realen Schäumen auftreten. Durch trel > 1,0 (Bild . c) können kon-
vexe Zellwände gebildet werden. Um eine gute Approximation der Zellkontur
mit Hilfe von Balkenelementen zu erreichen, die aufgrund ihrer Definition eine
konstante Dicke besitzen, wird jede Zellwand durch mehrere Elemente gebildet
(siehe Bilder . und .). Dabei wird wiederum die Dicke der Balkenelemente
so gewählt, dass die Fläche der Zellwände erhalten bleibt.

.. Materialgesetz für die Zellwände

Wie in Abschnitt .. beschrieben, besitzen die Zellwände in Aluminiumschäu-
men keine mit massivem Material vergleichbare Mikrostruktur, so dass sich
auch die mechanischen Eigenschaften der Zellwände von denen »normaler«
Zugproben unterscheiden. Allerdings ist es schwierig, das Materialverhalten
der Zellwände zu ermitteln (vgl. Abschnitt ..). Für diese Arbeit wird ange-
nommen, dass sich die mechanischen Eigenschaften der Zellwände nicht derart
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a. trel = 0,75 b. trel = 1,00 c. trel = 1,20

Bild .. Vernetzung von Schaumstrukturen mit unterschiedlicher relativer Dicke
(%̃∗/%s = 0,3)

ξi

ηi

li−li

Bild .. Darstellung einer konturierten Zellwand mittels finiter Elemente. Die Dicke
der Elemente wird so gewählt, dass die Fläche der Zellwand konstant bleibt.

stark von denen des Vollmaterials unterscheiden, dass sich die Ergebnisse der
qualitativen Untersuchungen unzulässig verändern. Folglich werden Tabellen-
werte für Vollaluminium verwendet.

Für die Bestimmung der Steifigkeit der Schaumstrukturen (Kapitel ) ist
es ausreichend, rein elastisches Materialverhalten anzunehmen. Es wird Es =

68 000 MPa und νs = 0,3 verwendet.
In Simulationen, in denen plastische Deformationen berücksichtigt werden,

wird ein Fließverhalten entsprechend Bild . verwendet, das dem Verhalten
von AlMgSi , [] entspricht. Als Verfestigungsgesetz wird isotrope und kine-
matische Verfestigung (-Bezeichnung »«) verwendet. Dabei
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Bild .. Wahres Spannungs-Dehnungs-Diagramm des in den Simulationen für die
Zellwände verwendeten Werkstoffgesetzes []

wird die kinematische Rückspannung mit der Gleichung

α =
C

γ

(
1 − e−γ ϕ(pl)

)
(.)

beschrieben. Die Parameter C und γ werden dabei mit αi = σi − Rp,s so an
die Stützpunkte ϕ (pl), σi des gegebenen Spannungs-Dehnungs-Diagramms aus
Bild . angepasst, dass der größte Teil der einachsigen Verfestigung durch den
kinematischen Anteil erzeugt wird. Der übrige Teil wird durch isotrope Verfes-
tigung aufgebracht. Für den verwendeten Werkstoff ergibt sich so γ = 5,834
sowie C = 930,2 MPa.

Für die durchgeführten Ermüdungssimulationen müsste streng genommen
ein zyklisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm verwendet werden (vgl. Ab-
schnitt ..). Da keine entsprechenden Daten vorliegen und im Rahmen dieser
Arbeit qualitative Ergebnisse angestrebt werden, wird stattdessen eine mono-
tone Kurve verwendet. Da der qualitative Verlauf zyklischer und einachsiger
Spannungs-Dehnungs-Diagramme bei Metallen ohne ausgeprägte Streckgren-
ze ähnlich ist, erscheint dies vernünftig.

Die Anzahl der Zyklen bis zum Versagen der Zellwände wird mit Hilfe eines
Wöhlerdiagramms bestimmt. Für alle Rechnungen wird das in Bild . gezeig-
te, stark vereinfachte Wöhlerdiagramm für R = 0,1 verwendet.
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Bild .. Wöhlerdiagramm des Zellwandmaterials, definiert für die Oberspannung σo,s

bei R = 0,1

Bild .. Verwendete Schaumstrukturen. Hier sind die Schäume mit %̃∗/%s = 0,296
und trel = 0,75 gezeigt. Die Belastung ist in vertikaler Richtung orientiert.

.. Schaumstrukturen

Um die Effekte untersuchen zu können, die durch die stochastische Struktur
von Metallschäumen verursacht werden, wird jede Simulation für die fünf in
Bild . dargestellten Schaumstrukturen durchgeführt.

. Gekerbte Modelle

In Abschnitt . wurden unterschiedliche Geometrien zum Untersuchen von
gekerbten Proben vorgestellt. Im Rahmen dieser Arbeit werden nur Proben mit
scharfen Anrissen untersucht. Entsprechend werden Finite-Elemente-Modelle
mit scharfen Schnitten entwickelt. Dazu werden in den entsprechend der Ab-
schnitte . und . erzeugten Schaumstrukturen lineare Schnitte definiert, an
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a. ohne Schnitt b. mit Schnitt (hellgrau markiert)

Bild .. Erzeugen von Schnitten in zweidimensionalen Schaummodellen

deren Schnittufern die finiten Elemente abgeschnitten werden (siehe Bild .).
Die Modelle erhalten an beiden Seiten jeweils einen Schnitt der Tiefe a. Auf-

grund der periodischen Randbedingungen ergibt sich so eine unendlich aus-
gedehnte Geometrie mit periodisch angeordneten Innenrissen der Länge 2a
(Bild .).

. Modellierung von Ermüdungsschädigung

In Kapitel  wurde bereits die Rissbildung im Schaum als einer der Schädigungs-
mechanismen bei monotonen und zyklischen Zugbelastungen diskutiert. Für
Finite-Elemente-Simulationen sind dabei zwei Dinge besonders wichtig: Wie
wird ein Rissfortschritt durch das Finite-Elemente-Modell simuliert, und wann
bzw. aufgrund welchen Versagenskriteriums soll Rissfortschritt auftreten? Die-
se beiden Aspekte werden in den folgenden Abschnitten diskutiert.

.. Rissfortschritt

Da bei den durchgeführten Simulationen der Risspfad vor dem Beginn der
Rechnung nicht vorhergesagt werden kann, ist es bei Finite-Elemente-Simula-
tionen nicht möglich, Rissfortschritt durch das Auftrennen von vorher definier-
ten Kontaktflächen zu simulieren. Rissfortschritt mit beliebigem Pfad kann im
Wesentlichen dadurch simuliert werden, dass beim Erreichen eines Versagens-
kriteriums für Rissfortschritt Verbindungen zwischen finiten Elementen gelöst
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Bild .. Schaum mit periodischen Randbedingungen und Anschnitt. Das Finite-Ele-
mente-Modell ist schwarz eingezeichnet; die Kontur der Schnitte ist zur Ver-
deutlichung gekennzeichnet.

oder finite Elemente selbst aus dem Modell gelöscht werden [, , –].
Um die Verbindung zwischen Elementen aufbrechen zu können, müssen

aus dem gemeinsamen Knoten beider Elemente zwei einzelne Knoten generiert
werden, was während einer Simulation nicht möglich ist. Eine andere Möglich-
keit besteht darin, jedem Element von Beginn an einen eigenen Knoten zuzu-
ordnen und den beiden Knoten am selben Ort bis zum Versagen gleiche Ver-
schiebungen aufzuzwingen. Dadurch wird die Anzahl der Knoten im Modell
nahezu verdoppelt und die Rechenzeit sowie der Speicherbedarf stark vergrö-
ßert.

Ein wirkliches Löschen von Elementen erfordert bei  bei jedem Riss-
inkrement einen Neustart der Finite-Elemente-Rechnung mit einer veränder-
ten Vernetzung.³ Da dies sehr aufwändig ist, wird hier ein modifizierter Ansatz
verwendet. Dabei werden die zu löschenden Elemente nicht wirklich aus dem
Finite-Elemente-Netz entfernt, sondern nur die durch sie übertragene Kraft –
und damit ihr Einfluss auf das Verhalten des Modells – auf (nahezu) Null re-

3 Es ist auch möglich, Elemente während einer Rechnung zu löschen. Allerdings muss in der
verwendeten Version . vor dem Start der Rechnung bekannt sein, in welchem Rechenschritt
welches Element gelöscht werden soll. Daher scheidet auch dieser Ansatz aus.
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duziert, indem der Elastizitätsmodul des betreffenden Elements auf einen sehr
kleinen Wert (von 68 000 MPa auf 0,001 MPa) gesenkt wird.⁴ Dieses Verfahren
wurde bereits von Hupfer [] an Kontinuumselementen angewendet. Im Wei-
teren wird das Reduzieren des Einflusses eines Elements vereinfachend als »Lö-
schen« bezeichnet.

Die Reduktion des Elastizitätsmoduls kann während einer Finite-Elemente-
Rechnung ohne Verlassen des Programms  mit Hilfe unterschiedlicher,
selbst programmierter - oder C++-Routinen, die an  angebun-
den werden, durchgeführt werden.

Um beim Reduzieren des Elastizitätsmoduls wirklich die übertragenen Kräf-
te und somit den Einfluss des Elements zu eliminieren, muss dieses beliebi-
ge relative Verschiebungen und Rotationen der Elementknoten zulassen. Die
Timoshenko-Balkenelemente mit linearer Ansatzfunktion () erfüllen diese
Forderung nicht, während die kubischen Euler-Bernoulli-Balkenelemente ()
geeignet sind.⁵ Aus diesem Grund werden alle Rissfortschrittssimulationen mit
Euler-Bernoulli-Balkenelementen durchgeführt. Da das plötzliche Reduzieren
der Steifigkeit eines Elements zu Konvergenzproblemen führen kann, wird dies
langsam über einen Rechenschritt verteilt getan.

Als Versagenskriterium zum Brechen einer Zellwand können eine Vielzahl
unterschiedlicher Kenngrößen herangezogen werden. Bei spröden Materialien
bietet sich beispielsweise das Erreichen der Zugfestigkeit Rm an. Eine andere
Möglichkeit besteht darin, Anrisse der Länge a in den Elementen anzunehmen
und das Kriterium für Rissfortschritt, KIc = σc

√
πa Y nach Gleichung (.),

zu verwenden. Auch für Ermüdungsbelastungen stehen unterschiedliche Krite-
rien zur Verfügung, die im folgenden Abschnitt erläutert werden.

.. Ermüdungssimulation

Wie die Experimente (vgl. Kapitel ) werden auch die Ermüdungssimulationen
kraftgeregelt mit einem R-Wert von 0,1, also zugschwellend mit F∗

u = 0,1F∗
o ,

durchgeführt. Es wäre sehr zeitaufwändig, diese zyklischen Versuche in Simula-
tionen Zyklus für Zyklus nachzufahren.⁶

4 Der Elastizitätsmodul kann nicht vollständig auf Null gesetzt werden, da dadurch das Glei-
chungssystem des Finite-Elemente-Programms singulär werden würde.

5 Timoshenko-Balkenelemente können dann verwendet werden, wenn statt eines Elements
drei benachbarte Elemente »gelöscht« werden, da dann auch beliebige Verschiebungen und
Rotationen zwischen dem ersten und letzten Knoten möglich sind.

6 Auf der verwendeten Maschine (Intel Xeon, 2,66 GHz) ist eine typische Rechenzeit pro Zyklus
5 min, so dass beispielsweise   Zyklen ca.  Monate Rechenzeit beanspruchen würden.
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Stattdessen wird hier der Ansatz verfolgt, die zyklische Belastung auf weni-
ge Be- und Entlastungen abzubilden. Damit sich das Schaummodell bei den
Minima und Maxima der äußeren Belastung nahezu wie in einem zyklischen
Versuch verhält, kann als Materialgesetz eine zyklische Spannungs-Dehnungs-
Kurve statt einer monotonen verwendet werden. Eine Unsicherheit im Werk-
stoffverhalten wird dadurch eingebracht, dass für alle Elemente eine gemein-
same zyklische Spannungs-Dehnungs-Kurve verwendet wird, obwohl diese für
einen festgelegten R-Wert definiert ist, während jedes Elemente aber mit ei-
nem unterschiedlichen R-Wert belastet wird. Da für das Zellwandmaterial von
 keine Messdaten vorliegen, wurde angenommen, dass das qualitati-
ve Verhalten der Schäume auch zufrieden stellend mit der monotonen Kurve
abgebildet werden kann (vgl. Abschnitt ..).

Die zyklische Rissentwicklung wird mit Hilfe der im vorherigen Abschnitt
beschriebenen Methode berechnet. Gleichzeitig mit der Berechnung der Posi-
tionen, an denen der Riss fortschreitet, wird bei jedem Elementversagen ab-
geschätzt, welche Zyklenzahl dafür notwendig ist. Dazu wird als Schadensak-
kumulationsregel die lineare Miner-Regel (Abschnitt ..) verwendet. Es wird
angenommen, dass das Ermüdungsverhalten jedes Elements einem vorgegebe-
nen Wöhlerdiagramm entspricht. Da sich der R-Wert von Element zu Element
unterscheiden kann, müsste streng genommen eine Schar aus Wöhlerdiagram-
men verwendet werden. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, wird darauf
verzichtet und ein gemeinsames Wöhlerdiagramm für alle Elemente verwendet.

Die Berechnung erfolgt nach dem in Bild . a gezeigten Ablauf. Im ers-
ten Rechenschritt wird die äußere Kraft von Null auf F∗

o gesteigert. Am Ende
des Schritts wird anhand der Spannungen in den finiten Elementen entschie-
den, welches Element zuerst und nach wie vielen Zyklen versagt. Anschließend
wird in Schritt  während der Entlastung auf F∗

u dieses Element gelöscht. Im
dritten Schritt wird die Belastung wieder auf F∗

o gesteigert und anschließend
das nächste zu löschende Element ermittelt. In jedem geraden Schritt wird al-
so zunächst ein zu löschendes Element ermittelt und während des Entlastens
gelöscht. In ungeraden Schritten wird die Last auf F∗

o gesteigert. Bild . zeigt
die Schaumstruktur, die den Dehnungsverlauf in Bild . b besitzt, am Beginn
des Schritts . Zu diesem Zeitpunkt sind bereits drei Elemente gelöscht (in den
Schritten ,  und ); das vierte Element ist zum Löschen markiert, aber noch
intakt. Im Folgenden wird dieser Algorithmus detaillierter beschrieben:

Zu Beginn jedes geraden Rechenschritts (Index i) besitzt jedes Element j ei-
ne Vorschädigung S(i−1)

j aus vorangegangenen Schritten (siehe Bild . a) und





. Modellierung von Ermüdungsschädigung

F∗

u

F∗

o

0 1 2 3 4 5 6
Schritt

F∗
versagtes Element ermitteln

versagtes. . .
versagtes. . .

E
lem

ent löschen

Z
yklen

hinzufügen

E
lem

ent löschen

Z
yklen

hinzufügen

a. Verlauf der äußeren Last über die Rechen-
schritte

N

ε∗

ε∗

o

ε∗

u


   

   

b. Berechnete Dehnungs-Zyklen-Kurve

Bild .. Ablauf einer Ermüdungssimulation

ist mit einer Spannung σ
(i)
j belastet.⁷ Außerdem besitzt der Schaum zu Beginn

des Rechenschritts eine Zyklenzahl N (i−1), die er bisher ertragen hat.
Für jedes Element j wird aus dem Wöhlerdiagramm des Zellwandmateri-

als die Versagenszyklenzahl N (i)
f j abgelesen, bei der das Element ohne eine Vor-

schädigung versagen würde (Bild . b). Unter Verwendung der Vorschädigun-
gen S(i−1)

j aus den vorherigen Rechenschritten kann mit Hilfe der Miner-Regel,
Gleichung (.),

S(i−1)

j +
n(i)

j

N (i)
f j

= 1 ,

für jedes Element berechnet werden, nach wie vielen weiteren Zyklen n(i)
j dieses

Element bei der momentan anliegenden Last versagen würde (vgl. Bild . c):

n(i)
j = N (i)

f j

(
1 − S(i−1)

j

)
. (.)

7 Da der Schaum aus Balkenelementen besteht, enthält jedes Element eine Spannungsverteilung
über den Querschnitt, die im elastischen Fall linear ist.  wertet die Spannungen an fünf
Positionen über den Querschnitt aus. Als »Elementspannung« wird hier die größte der fünf
Von-Mises-Spannungen verwendet.
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Bild .. Schaumstruktur, in der die versagten Elemente mit Kreisen gekennzeichnet
sind, am Beginn von Schritt . Die Nummer kennzeichnet jeweils den Schritt,
in dem das Element gelöscht wurde (Das mit  gekennzeichnete Element ist
zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelöscht).

Die meisten Elemente erreichen diese »Restzyklenzahl« n(i)
j in diesem Rechen-

schritt aber gar nicht, da sich die Belastungen im Schaum in dem Moment än-
dern, in dem das erste Element versagt. Dies ist offensichtlich nach der kleins-
ten aller Restzyklenzahlen n(i)

j∗ = min j n(i)
j der Fall (Bild . d). Während im

Schritt i die äußere Last von F∗
o auf F∗

u verringert wird, wird das entsprechende
Element j∗ durch langsames Reduzieren des Elastizitätsmoduls aus dem Modell
entfernt (Bild . e).

Die während des Löschens durchlaufenen Zyklen entsprechen n(i)
j∗ , so dass

die Gesamtzyklenzahl am Ende des abgeschlossenen Berechnungsschritts

N (i)
= N (i−1)

+ n(i)
j∗ (.)

ist. Alle Elemente des Schaums erfahren in den n j∗ Zyklen bis zum Bruch des
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Bild .. Algorithmus zur Berechnung des Rissfortschritts am Beispiel dreier ausge-
wählter Elemente
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Elements j∗ eine neue Teilschädigung

1S(i)
j =

n(i)
j∗

N (i)
f j

, (.)

die der jeweiligen Vorschädigung hinzuaddiert wird (Bild . f):

S(i)
j = S(i−1)

j + 1S(i)
j . (.)

Die nun im Schaum vorliegenden Vorschädigungen S(i)
j werden für die Berech-

nungen im nächsten geraden Rechenschritt verwendet. Die globale Dehnung
(ε∗

u)(i) am Ende des Schrittes i wird für die Zyklenzahl N (i) in ein Dehnungs-
Zyklenzahlen-Diagramm eingetragen (Bild . b).

Im anschließenden, ungeraden Schritt i + 1 wird die Last wieder auf F∗
o

gesteigert. Dabei wird kein Element gelöscht, und die Zyklenzahl bleibt mit
N (i+1)

= N (i) konstant. Die am Ende des Schrittes vorliegenden Spannun-
gen σ

(i+2)

j werden im nächsten geraden Schritt ausgewertet. Die globale Deh-

nung (ε∗
o)(i) am Ende des Schrittes i + 1 wird für die Zyklenzahl N (i) in ein

Dehnungs-Zyklenzahlen-Diagramm eingetragen (Bild . b).
Der Algorithmus wurde durch die Zusammenarbeit mehrerer -User-

routinen (,  und  []) realisiert. Die Zusammen-
arbeit dieser Routinen ist ausführlicher in [] beschrieben.

Es kommen unterschiedliche Abbruchkriterien in Betracht: Entsprechend
der Erkenntnis aus Abschnitt ., dass ein Versagen stets bei vergleichbaren
Dehnungen auftritt, könnte beim Erreichen einer bestimmten globalen Deh-
nung die Rechnung abgebrochen werden. Eine andere Möglichkeit besteht dar-
in, Versagen durch den vollständigen Bruch der Probe zu definieren. Für die
im Rahmen dieser Arbeiten durchgeführten Simulationen wird der Einfach-
heit halber so lange gerechnet, bis die Rechnung nicht mehr konvergiert. Dies
ist im allgemeinen dann der Fall, wenn nur noch sehr wenige Zellwände den
Werkstoffzusammenhalt bilden. Dieses Abbruchkriterium kommt dem Kriteri-
um totaler Materialtrennung sehr nahe.

Ein ähnlicher Rissfortschrittsansatz wird von Makiyama et al. [] für Ermü-
dungsrisswachstum in trabekularem Knochen, der die Form eines offenporigen
Schaums besitzt, verfolgt. Sie nehmen an, dass in den Zellstegen bereits Anris-
se vorhanden sind, die entsprechend dem Paris-Gesetz, Gleichung (.), fort-





. Postprozessor

schreiten. Die Anzahl der Zyklen bis zum Bruch wird durch Integration des
Paris-Gesetzes bis zur kritischen Risslänge im Zellsteg berechnet. Makiyama
et al. löschen allerdings die Elemente aus dem Modell, wodurch ein Neustart
des Finite-Elemente-Programms erforderlich wird.

. Postprozessor

Als Postprozessor für das Finite-Elemente-Programm /Standard wird
normalerweise /Viewer verwendet. Dieses Programm kann allerdings
bei Balkenelementen die zugehörige Dicke nicht wiedergeben, sondern stellt
alle Balkenelemente als dünne Linien dar. Die auftretenden Spannungsgradien-
ten über den Querschnitt werden nicht dargestellt. Stattdessen muss der Nutzer
einen Abschnitt des Querschnitts wählen, der dargestellt werden soll. Es wird
also entweder der linke oder der rechte Rand einer Zellwand untersucht. Die
fehlende Darstellung der Balkendicke erschwert zusätzlich die Abschätzung der
Schaumgestalt.

Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, wurde der Postprozessor
IfWfoampost entwickelt, der einerseits die Balkenelemente mit ihrer Breite und
andererseits den Spannungsverlauf über den Querschnitt darstellt. Bild .

zeigt den Vergleich der Darstellungen für ein kleines Schaumstück. /
Viewer stellt in dieser Darstellung den Spannungsverlauf dar, der für den unte-
ren Rand der mittleren Zellwand gilt.

Darüber hinaus bietet IfWfoampost die Möglichkeit, bei gekerbten Model-
len (Abschnitt .) die Kerbpositionen zu kennzeichnen. Davon wurde in den
Bildern . und . Gebrauch gemacht. Bei den Rissfortschrittssimulationen
können die gebrochenen Zellwände mit Kreisen markiert werden, um die Posi-
tionen in der Darstellung besser zu finden (vgl. Bild .).
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S, S11

-6.000e+03
-4.000e+03
-2.000e+03
+0.000e+00
+2.000e+03
+4.000e+03
+6.000e+03

Step: Step-1, apply load to foam
Increment      5: Step Time =    1.000
Primary Var: S, S11
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +1.000e+00

a. /Viewer

σ
axial

 / MPa

−6000.0
−4000.0
−2000.0

0.0
2000.0
4000.0
6000.0

2 mm

Displacements

scaled by 1.

IfWfoampost

© IfW, TU BS

b. IfWfoampost

Bild .. Vergleich der Darstellung der Axialspannung in den Zellwänden unterschied-
licher Postprozessoren





6
Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls
von der Kontur der Zellwände

In Abschnitt .. wurde mit Gleichung (.) eine Gleichung eingeführt, die für
regelmäßige, hexagonale Bienenwaben mit geraden Zellwänden mit konstan-
ter Dicke den Elastizitätsmodul abhängig von der relativen Dichte bestimmt.
In diesem Kapitel, das sich stark an einem bei Acta Materialia veröffentlichen
Artikel [] orientiert, wird die Gleichung näher untersucht und eine entspre-
chende Gleichung für konturierte Zellwände hergeleitet. Diese wird auf stochas-
tische Voronoï-Strukturen erweitert.

. Gleichung von Gibson und Ashby

Für regelmäßige Bienenwaben mit Zellwänden konstanter Dicke wurde von
Gibson und Ashby [] die analytische Gleichung (.),

E∗

Es
=

1

3

2

(
%̃∗

%s

)−1

+
2

3

(
%̃∗

%s

)−3

+
1

2

(
2,4 + 1,5νs

) ( %̃∗

%s

)−1 . (.)

entwickelt, die für kleine Verformungen, aber beliebige relative Dichten gültig
ist. Wie in Abschnitt .. bereits gesagt, folgt der erste Summand im Nenner
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aus der axialen Verformung der Zellwände. Der zweite spiegelt die Biegung aus
Biegemomenten entsprechend der Euler-Bernoulli-Balkentheorie wider, wäh-
rend der dritte Summand die Verformung durch Scherung der Zellwände auf-
grund der Querkräfte enthält. Die relative Dichte %̃∗ entspricht hier der Nä-
herung nach Gleichung (.), bei der die Überlappung der Zellwände in den
Tripelpunkten vernachlässigt wird.

Für kleine Dichten können der axiale und der Schubanteil vernachlässigt
werden, so dass dann

E∗

Es

∣∣∣∣
%̃∗/%s klein

≈
3

2

(
%̃∗

%s

)3

(.)

gilt. Für große Dichten werden die linearen Terme im Nenner immer wichtiger.
Trägt man den Elastizitätsmodul über der relativen Dichte auf, so nähert er sich
bei kleinen Dichten Gleichung (.) (Steigung  in einem doppelt-logarithmi-
schen Diagramm) und bei großen Dichten

E∗

Es

∣∣∣∣
%̃∗/%s groß

≈
2

3 + 2,4 + 1,5νs

%̃∗

%s

(Steigung  in einem doppelt-logarithmischen Diagramm) an.

. Modell für konturierte Zellwände

In diesem Abschnitt wird das Modell von Gibson und Ashby so erweitert, dass
es den Elastizitätsmodul einer hexagonalen Struktur mit konturierten Zellwän-
den berechnen kann. Die Kontur wird entsprechend Abschnitt .. durch die
quadratische Gleichung (.) erzeugt.

Die Erweiterung von Gleichung (.) für konturierte Zellwände kann nicht
direkt aus dieser Gleichung entwickelt werden, sondern wird dadurch erreicht,
dass die Steifigkeit aus den Verformungen der Zellwände hergeleitet wird.

Die Zellwände sowohl in regelmäßigen als auch in stochastischen Bienen-
wabenstrukturen werden axial (Zug/Druck), auf Biegung sowie auf Scherung
belastet. Dies wird durch die Timoshenko-Balkentheorie [] (Abschnitt .)
beschrieben. Da keine verteilten Lasten angreifen, können alle möglichen Biege-
belastungen durch Superposition der in Bild . dargestellten Lastfälle beschrie-
ben werden. Bild . a beschreibt eine Biegung durch äußere Biegemomente, die
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Bild .. Lastfälle für Biegung an einer Zellwand

ein konstantes Biegemoment über die Zellwand hervorrufen. Bild . b zeigt
eine Belastung durch Querkräfte und Biegemomente, bei der sich ein punkt-
symmetrischer Biegemomentenverlauf mit einem momentenfreien Punkt in
der Mitte der Zellwand ergibt.

Die Kontur der Zellwände wird durch Gleichung (.) bestimmt. Da hier alle
Zellwände die gleiche Dicke und Länge besitzen, kann der Index i fortgelassen
werden. Zur Vereinfachung werden folgende Abkürzungen verwendet:

t (ξ , trel) = t0X(ξ , trel) ,

X(ξ , trel) = a(trel)ξ
2
+ trel ,

a(trel) =
3(1 − trel)

l2
.

(.)

Die Breite der Zellwände (senkrecht zur Papierebene) ist beliebig und wird mit
b = const bezeichnet.

.. Axiale Verformung

Wenn ein konturierter Stab mit der axialen Kraft N belastet wird, ist die lokale
Schnittspannung

σ (ξ ) =
N

bt0X(ξ )
,
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wobei die Abkürzungen (.) verwendet wurden. Daraus ergibt sich mit dem
hookeschen Gesetz die lokale Dehnung

ε(ξ ) =
σ (ξ )

Es
=

N

Esbt0X(ξ )
. (.)

Durch Integration kann daraus die lokale Verschiebung eines Stoffelements be-
rechnet werden:

u(ξ ) =

∫
σ (ξ )

Es
dξ =

N

Esbt0

∫
1

X(ξ )
dξ + c1 . (.)

Die Integrationskonstante c1 hängt von der Randbedingung ab. Es wird u(ξ =

0) = 0 gewählt, was zu c1 = 0 führt. Die Verschiebung am Zellwandende ξ = l
kann unter Verwendung der Gleichungen (.) und (.) als Funktion von trel

ausgedrückt werden:

uax =
N

Esb

l

t0
Tax(trel) (.)

(Index ax für »axial«) mit

Tax(trel) =



1
√

−3(1 − trel)trel
Artanh

√
−

3(1 − trel)

trel
für trel > 1 ,

1 für trel = 1 ,

1
√

3(1 − trel)trel
arctan

√
3(1 − trel)

trel
für trel < 1 .

(.)

Die Steifigkeit einer axial belasteten Zellwand ist umgekehrt proportional zur
Verlängerung 2uax. Da die relative Dichte %̃∗/%s entsprechend Gleichung (.)
proportional zu t0/l ist, folgt

1

uax
∼

1

Tax(trel)

(
%∗

%s

)
(.)

als Maß für die axiale Steifigkeit einer Zellwand. Die Steifigkeit hängt also linear
von der Schaumdichte ab. Bild . zeigt die Abhängigkeit der relativen Steifig-
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Bild .. Abhängigkeit der relativen Steifigkeit 1/T von der Zellwandkontur trel für die
betrachteten Lastfälle

keit 1/Tax von der Zellwandkontur trel für eine konstante relative Dichte. Wie
erwartet besitzt die Steifigkeit bei konstanter Zellwanddicke (trel = 1) ein Ma-
ximum.

.. Biegung

Die Verformung senkrecht zur Achse eines Timoshenko-Balkens setzt sich aus
Biegung und Scherung zusammen. In diesem Abschnitt wird ausschließlich der
Biegeanteil betrachtet, der aus der Euler-Bernoulli-Balkentheorie folgt und so-
mit nur vom Biegemomentenverlauf im Balken abhängt. Die Verformung senk-
recht zur Zellwandachse wird als w(ξ ) bezeichnet. Die Verschiebungen an den
Zellwandenden w(ξ = l) und w(ξ = −l) sind ein Maß für die Nachgiebigkeit.

Die Biegelinie wird bestimmt durch die Krümmung w′′(ξ ) = M (ξ )/EsI (ξ )

mit dem Flächenträgheitsmoment I (ξ ) = bt 3(ξ )/12. Die Ausgangsgleichung
für die lokale Krümmung ist also

w′′(ξ ) =
12

Esbt 3
0

M (ξ )

X3(ξ )
.

Die Biegelinie w(ξ ) ergibt sich aus den Integralen

w′(ξ ) =
12

Esbt 3
0

∫
M (ξ )

X3(ξ )
dξ + c2
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und

w(ξ ) =
12

Esbt 3
0

∫∫
M (ξ )

X3(ξ )
dξdξ + c2ξ + c3 .

Dabei hängen die Integrationskontanten c2 und c3 von den Randbedingungen
im Zusammenhang mit dem Lastfall ab und werden im Weiteren für die beiden
Lastfälle entsprechend Bild . bestimmt.

Konstantes Schnittmoment

Ein konstanter Schnittmomentenverlauf wird dadurch erreicht, dass die Zell-
wand an beiden Enden mit entgegengesetzten Biegemomenten belastet wird
(Bild . a). Mit konstantem Schnittmoment gilt für die Biegelinie

w(ξ ) =
12M

Esbt 3
0

∫∫
1

X3(ξ )
dξdξ + c2ξ + c3 .

Als Randbedingung wird angenommen, dass die Zellwandmitte die ursprüngli-
che Lage und Richtung beibehält. Es gilt also w(ξ = 0) = 0 und w′(ξ = 0) = 0.
Insgesamt hat die Biegelinie folgende Bestimmungsgleichung:

w(ξ ) =
3M

2Esbt 3
0

1

trel



X − trel

atrelX
+

3ξ

trel
√

−atrel
Artanh

(√
−

a

trel
ξ

)
für a < 0 ,

4ξ 2

t 2
rel

für a = 0 ,

X − trel

atrelX
+

3ξ

trel
√

atrel
arctan

(√
a

trel
ξ

)
für a > 0 .

Die Verformung am Zellwandende bei ξ = l ergibt sich mit wbe1 = w(ξ = l)
zu

wbe1 =
6Ml2

Esb

1

t 3
0

Tbe1(trel) (.)

(Index be für »bending« (Biegung) und 1 für ». Lastfall«) mit
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Tbe1(trel) =
1

4t 2
rel



A +

√
−

3

(1 − trel)trel
Artanh

√
−

3(1 − trel)

trel
für trel > 1 ,

4 für trel = 1 ,

A +

√
3

(1 − trel)trel
arctan

√
3(1 − trel)

trel
für trel < 1

sowie (.)

A =
1

3 − 2trel
.

Unter Berücksichtigung von %̃∗/%s ∼ t0/l folgt daraus für die Steifigkeit

1

wbe1
∼

1

Tbe1(trel)

(
%̃∗

%s

)3

. (.)

Die Biegesteifigkeit ist proportional zur dritten Potenz der Dichte. Bild . zeigt
die Abhängigkeit der relativen Steifigkeit 1/Tbe1 von der Zellwandkontur trel.
Die Steifigkeit ist für leicht konvexe Zellwände am höchsten.

Linearer Schnittmomentenverlauf

Ein linearer Schnittmomentenverlauf mit M (ξ = 0) = 0 wird durch die in
Bild . b gezeigte Konfiguration erreicht. Die angreifenden Kräfte Ql und Bie-
gemomente Ml sind so eingerichtet, dass die Zellwandenden nicht rotieren. Bei
Vernachlässigung von Scherung (Euler-Bernoulli-Balkentheorie)¹ bedeutet dies
w′(ξ = ±l) = 0. Die Zellwandmitte wird an der Ausgangsposition gehalten:
w(ξ = 0) = 0.

Da die Zellwand und die Belastung punktsymmetrisch um den Ursprung
sind, ergibt sich auch eine punktsymmetrische Biegelinie. Der Schnittmomen-
tenverlauf ist M (ξ ) = −ξQl , wobei Ql die an den Zellwandenden aufgebrach-
ten Querkräfte sind. Es folgt das Integral

1 Scherungen werden gesondert in Abschnitt .. betrachtet.
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w(ξ ) = −
12Ql

Esbt 3
0

∫∫
ξ

X3(ξ )
dξdξ + c2ξ + c3 .

Die Biegelinie lautet

w(ξ ) =
12Ql

Esbt 3
0



1

8atrel

(
ξ

X
+

1
√

−atrel
Artanh

(√
−

a

trel
ξ

))
−

ξ

4a(al2 + trel)2
für a < 0 ,

−
ξ 3

6t 3
rel

+
l2ξ

2t 3
rel

für a = 0 ,

1

8atrel

(
ξ

X
+

1
√

atrel
arctan

(√
a

trel
ξ

))
−

ξ

4a(al2 + trel)2
für a > 0 .

Die Verschiebung der Zellwandenden ist somit

wbe2 =
4Ql

Esb

l3

t 3
0

Tbe2(trel) (.)

(Index be für »bending« (Biegung) und 2 für ». Lastfall«) mit

Tbe2(trel) =



1

8(1 − trel)trel

(
3 − 4trel

(3 − 2trel)2

+
1

√
−3(1 − trel)trel

Artanh

√
−

3(1 − trel)

trel

)
für trel > 1 ,

1 für trel = 1 ,

1

8(1 − trel)trel

(
3 − 4trel

(3 − 2trel)2

+
1

√
3(1 − trel)trel

arctan

√
3(1 − trel)

trel

)
für trel < 1 .
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Die relative Steifigkeit für diesen Lastfall ist

1

wbe2
∼

1

Tbe2(trel)

(
%̃∗

%s

)3

. (.)

Die Abhängigkeit der Steifigkeit 1/Tbe2 von trel ist in Bild . gezeigt. Sie hat ein
Maximum für leicht konkave Zellwände (trel ≈ 0,65).

.. Scherung

Da alle Lasten an den Zellwandenden angreifen, ist die Quer-Schnittkraft kon-
stant, und es gilt Q(ξ ) = Ql . Die Zellwandmitte wird in der Ausgangsposition
gehalten und die Querschnitte dürfen nicht rotieren, so dass alle Anteile der
Verschiebung w aus der Scherung resultieren.

Die Scherung wird durch

γ (ξ ) =
Q(ξ )

Gsκbt (ξ )

bestimmt. Der Schubkorrekturfaktor κ wird nach Gleichung (.) verwendet,
um eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von Gibson und Ashby zu ge-
währleisten.

Die Verschiebung an einem beliebigen Punkt der Zellwand ist durch

w(ξ ) =

∫
γ (ξ )dξ =

Ql

Gsκbt0

∫
1

X(ξ )
dξ + c4

gegeben. Die Randbedingung w(ξ = 0) = 0 führt auf c4 = 0. Die Verschiebung
der Zellwandenden wsh (Index sh für »shear« (Scherung)) ergibt sich zu

wsh =
Ql

Gsκb

l

t0
Tax(trel)

mit Tax aus Gleichung (.). Einsetzen der Gleichungen (.) und (.) führt
zu

wsh =
Ql

Esb
(2,4 + 1,5νs)

l

t0
Tax(trel) . (.)

Die Abhängigkeit der Steifigkeit von der Dichte und der Zellwandkontur ent-
spricht derjenigen axialer Deformationen.
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Bild .. Elementarzelle einer regelmäßigen, hexagonalen Bienenwabenstruktur

.. Steifigkeit regelmäßiger Bienenwaben

Die betrachtete hexagonale Bienenwabenstruktur kann aus der in Bild . dar-
gestellten Einheitszelle zusammengesetzt werden. Es reicht aus, eine einachsige
Belastung F in x2-Richtung zu betrachten, da hexagonale Bienenwaben isotrop
in der Ebene sind [, ]. Die Gesamtverformung einer Elementarzelle addiert
sich aus der axialen Deformation ua der vertikalen Zellwand a (Bild .), der
axialen Verformung ub der Zellwände b und c sowie der Querverformung wb

der Zellwände b und c zusammen:²

u = ua + ub sin 30° + wb cos 30° . (.)

Die Verlängerung ua folgt aus Gleichung (.): ua = 2uax. Die axiale Verfor-
mung der Zellwand b, ub, wird durch die axiale Komponente Fξ der vertikalen
Kraft F/2, Fξ = F/2 · sin 30°, hervorgerufen. Die Verformung in ξ -Richtung
ergibt sich ebenfalls aus Gleichung (.) unter Verwendung von Fξ :

ub = 2
F/2 · sin 30°

Esb
Tax(trel)

l

t0
.

Aufgrund der Symmetrie regelmäßiger Bienenwaben rotieren die Tripelpunkte
bei Verformung nicht, so dass nur der Lastfall Biegung mit linearem Biegemo-
mentenverlauf mit der Verschiebung wbe2 nach Gleichung (.) auftritt. Die

2 Aufgrund der Symmetrie genügt es, nur eine der beiden Zellwände b und c zu betrachten.
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Querkräfte an den Zellwandenden betragen Ql = F/2 · cos 30°. Die Scherver-
formung wsh wird unter Verwendung desselben Ql durch Gleichung (.) be-
stimmt. Die Verschiebung in η-Richtung ergibt sich zu

wb = 2
4 cos 30° · F/2

Esb
Tbe2(trel)

(
l

t0

)3

+ 2
cos 30° · F/2

Esb
(2,4 + 1,5νs)Tax

l

t0
.

Die Faktoren 2 berücksichtigen, dass die Gleichungen (.) und (.) die Ver-
schiebung eines Endpunktes bei fixiertem Mittelpunkt angeben, während hier
jedoch der Anfangspunkt festgehalten wird.

Mit sin 30° = 1/2 und cos 30° =
√

3/2 folgt die Gesamtverschiebung aus
Gleichung (.) zu

u =
F

Esb

[
2Tax(trel)

l

t0
+

1

4
Tax(trel)

l

t0
+ 3Tbe2(trel)

(
l

t0

)3

+
3

4
(2,4 + 1,5νs)Tax(trel)

l

t0

]
.

Die auf die Einheitszelle wirkende Kraft F kann aus der globalen Spannung σ ∗

durch die Gleichung F = σ ∗
· 2

√
3 lb berechnet werden, indem die Breite der

Einheitszelle aus Bild . verwendet wird. Mit der globalen Dehnung ε∗
= u/3l ,

mit der relativen Dichte nach Gleichung (.) sowie dem hookeschen Gesetz
kann der Elastizitätsmodul bestimmt werden:

E∗

Es
=

1

2

3
Tbe2(trel)

(
%̃∗

%s

)−3

+
1

2
(3 + 2,4 + 1,5νs)Tax(trel)

(
%̃∗

%s

)−1 . (.)

Betrachtet man eine Struktur mit Zellwänden konstanter Dicke (trel = 1),
so ergibt sich Tax = Tbe2 = 1. Dann entspricht Gleichung (.) derjenigen von
Gibson und Ashby (Gleichung (.)).

. Stochastische Bienenwaben

Um die Anwendbarkeit von Gleichung (.) auf stochastische Strukturen zu
untersuchen, werden mit Hilfe der in Kapitel  beschriebenen zweidimensio-
nalen Finite-Elemente-Modelle Parametervariationen durchgeführt. Dazu wer-
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Bild .. Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der relativen Dichte %̃∗/%s sowie der
relativen Dicke trel für die Finite-Elemente-Simulationen. Dargestellt sind die
Mittelwerte und die Standardabweichungen.

den die in Bild . gezeigten fünf unterschiedliche Schaumstrukturen verwen-
det, die die Schwankung der mechanischen Eigenschaften aufgrund der sto-
chastischen Struktur widerspiegeln. Die Kontur wird zwischen stark konkav
(trel = 0,2) und leicht konvex (trel = 1,2) variiert. Die relative Dichte %̃∗/%s

wird von 0,1 bis 1,0 variiert.
Für die Bestimmung des relativen Elastizitätsmoduls E∗/Es ist ein elastisches

Werkstoffgesetz für die Zellwände ausreichend. Entsprechend Abschnitt ..
werden ein Elastizitätsmodul Es = 68 000 MPa und eine Querkontraktionszahl
νs = 0,3 verwendet. Für jede Parameterkombination wird eine Simulation mit
kleinen Deformationen ( ) durchgeführt und die Reakti-
onskraft für die aufgeprägte globale Verformung ermittelt. Der Elastizitätsmo-
dul E∗ wird aus beiden Werten sowie den Modelldimensionen bestimmt.

.. Simulationsergebnisse

Bild . zeigt die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Schaumdichte
und der relativen Dicke trel. Die schwarzen Quadrate markieren die Mittelwer-
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te der Finite-Elemente-Simulationen. Die Streuung aufgrund der unterschied-
lichen Schaumstrukturen wird durch Fehlerbalken dargestellt.

Aufgrund der Vernachlässigung der Zellwandüberlappungen ist die wahre
Dichte kleiner als der mit %̃∗/%s bezeichnete Wert. Für den dargestellten Ma-
ximalwert %̃∗/%s = 1 und trel = 1 ist die wahre relative Dichte %∗/%s ≈ 0,75
(vgl. Gleichung (.)). Mit abnehmender relativer Dicke trel nehmen die Über-
lappungen zu und die wahre Dichte ab.

.. Anpassung des analytischen Modells an stochastische Strukturen

Bei stochastischen Strukturen ist es nicht möglich, eine Elementarzelle anzuge-
ben, die den Schaum vollständig repräsentiert. Daher wird der Ansatz verfolgt,
eine Gleichung mit freien Parametern an die Ergebnisse der Finite-Elemente-
Simulationen größerer Zellverbände anzupassen.

Ausgangspunkt ist eine beliebig orientierte Zellwand, deren Gesamtverfor-
mung wie bei den regelmäßigen Bienenwaben durch Superposition der vier
Lastfälle (axiale Verformung, Biegung durch Biegemomente, Biegung durch
Querkräfte sowie Scherung) berechnet werden kann:

utot = C ′

axuax + C ′

be1wbe1 + C ′

be2wbe2 + C ′

shwsh . (.)

Die Konstanten C ′
ax, C ′

be1, C ′

be2 und C ′

sh hängen vom Winkel zwischen der Zell-
wand und der Richtung von utot ab. Durch Einsetzen der Gleichungen (.),
(.), (.) und (.) ergibt sich

utot = (C ′′

ax + C ′′

sh)Tax(trel)

(
%̃∗

%s

)−1

+
(
C ′′

be1Tbe1(trel) + C ′′

be2Tbe2(trel)
) ( %̃∗

%s

)−3

.

Die Steifigkeit, die als relativer Elastizitätsmodul E∗/Es ausgedrückt werden
kann, ist umgekehrt proportional zur Verschiebung utot, so dass

E∗

Es
=

1

Cax,shTax(trel)

(
%̃∗

%s

)−1

+
(
Cbe1Tbe1(trel) + Cbe2Tbe2(trel)

) ( %̃∗

%s

)−3

(.)

folgt. Diese Gleichung entspricht Gleichung (.), die den relativen Elastizi-
tätsmodul für regelmäßige Bienenwaben bestimmt, allerdings mit freien Para-
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Bild .. Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls der Finite-Elemente-Simulationen (Feh-
lerbalken) sowie des analytischen Modells, Gleichung (.), (gestrichelte
Linien) von der relativen Dichte %̃∗/%s und der relativen Dicke trel

metern zur Anpassung an die Randbedingungen. Da die Einflüsse der Konstan-
ten Cax und Csh nicht unterschieden werden können, werden sie zu Cax,sh =

Cax + Csh zusammengefasst.
Es wird angenommen, dass auch der Elastizitätsmodul eines Verbundes aus

vielen Zellwänden durch Gleichung (.) ausgedrückt werden kann. Da sie
sowohl die relative Dichte %̃∗/%s als auch die Zellwandkontur trel explizit be-
rücksichtigt, sind die Konstanten Cax,sh, Cbe1 und Cbe2 unabhängig von diesen
Parametern. Stattdessen hängen sie von der speziellen Struktur eines Schaum-
modells ab. Es wird erwartet, dass sich die Parameter Cax,sh, Cbe1 und Cbe2 für
eine ausreichende Anzahl an Zellen in einem Modell einem konstanten Wert
annähern. Der Elastizitätsmodul kleinerer Finite-Elemente-Modelle wird um
den Elastizitätsmodul eines entsprechenden großen Modells streuen.

Ein einheitlicher Satz der Konstanten Cax,sh, Cbe1 und Cbe2 wird unter Ver-
wendung aller Simulationsergebnisse ermittelt, indem Gleichung (.) mittels
eines Levenberg-Marquardt-Algorithmus an die Simulationsergebnisse ange-
passt wird. Die einzelnen Datenpunkte werden für die Anpassung mit Hilfe
der Standardabweichung der Finite-Elemente-Simulationen gewichtet. Es er-





. Diskussion

geben sich Cax,sh = 3,744 ± 0,014, Cbe1 = 0,006 12 ± 0,000 18 und Cbe2 =

0,839 ± 0,005. Bild . zeigt die Anpassung des so berechneten Elastizitätsmo-
duls an die Simulationen abhängig von der relativen Dichte und der Zellwand-
kontur. Im gesamten betrachteten Parameterraum liegt das analytische Modell
innerhalb des Streubands der Finite-Elemente-Simulationen.

. Diskussion

Der erste Biegefall (konstantes Biegemoment) hat nahezu keinen Einfluss auf
das Verformungsverhalten der stochastischen Strukturen. Dies schlägt sich dar-
in nieder, dass Cbe2 etwa  mal so groß wie Cbe1 ist, während Tbe1 und Tbe2

ähnliche Größen besitzen. Deshalb ist die Summe Cbe1Tbe1 + Cbe2Tbe2 in Glei-
chung (.) vom zweiten Term dominiert. Biegung der Zellwände wird also bei
stochastischen Strukturen ebenso wie bei den regelmäßigen Strukturen maß-
geblich durch relative Verschiebungen der Tripelpunkte ohne große Rotationen
bestimmt. Die Anteile der axialen und der Scherdeformation können nicht un-
terschieden werden, da sie als Summe in Gleichung (.) auftreten.

Die Konstanten Cax,sh, Cbe1 und Cbe2 haben für die stochastischen Strukturen

größere Werte als bei hexagonalen Bienenwaben (C (hex)

ax,sh = 2,925 für νs = 0,3,

C (hex)

be1 = 0, C (hex)

be2 = 0,667, aus Gleichung (.)). Folglich ist der Elastizi-
tätsmodul, der von Gleichung (.) für die untersuchten stochastischen Voro-
noï-Bienenwaben vorhergesagt wird, geringfügig kleiner als für die regelmäßi-
ge Struktur. Bild . zeigt einen Vergleich der Elastizitätsmoduln der stochas-
tischen Strukturen und der regelmäßigen Bienenwaben für alle untersuchten
Kombinationen aus relativer Dichte %̃∗/%s und relativer Dicke trel. Der Mittel-
wert des Elastizitätsmoduls der stochastischen Strukturen (als schattierte Fläche
eingezeichnet) ist im gesamten Parameterraum kleiner als derjenige für regel-
mäßige Strukturen. Lediglich bei konvexen Zellwänden (trel > 1) und kleinen
relativen Dichten gibt es einzelne stochastische Strukturen mit einem Elastizi-
tätsmodul, der größer als der der regelmäßigen Struktur ist. Für fast alle Para-
meterkombinationen ist der Unterschied zwischen stochastischer und regelmä-
ßiger Struktur gering, was sich mit den Ergebnissen von Roberts und Garboc-
zi [] deckt.

In Bild . ist die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Dichte für
leicht konkave Zellwände (trel = 0,75) dargestellt. Gleichung (.) (als dicke
Linie eingezeichnet) beschreibt die Simulationsergebnisse sehr gut. Das Verhal-

ten der Schaumstrukturen ist bei kleinen relativen Dichten %̃∗/%s
<
∼ 0,2 bie-
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Bild .. Vergleich der Elastizitätsmoduln der stochastischen Finite-Elemente-Model-
le (E∗

Voronoï) und der regelmäßigen hexagonalen Bienenwaben (E∗

Bienenwabe)
aus Gleichung (.). Bei fast allen Dichten und Zellwandkonturen liegt der
Elastizitätsmodul der stochastischen Strukturen unterhalb derer regelmäßiger.

gedominiert (Steigung  im doppelt-logarithmischen E∗/Es-%̃∗/%s-Diagramm,
vgl. Abschnitt .). Mit steigender Dichte nimmt der Einfluss axialer Deforma-
tionen zu (Steigung  im Diagramm). Entsprechend nimmt die Steigung des
Diagramms mit zunehmender Dichte ab. Die beiden Asymptoten sind gestri-
chelt eingezeichnet. Zum Vergleich ist der Elastizitätsmodul einer regelmäßigen
Bienenwabenstruktur mit der gleichen Zellwandkontur als strichpunktierte Li-
nie eingezeichnet. Sie liegt im gesamten Diagramm oberhalb der Kurve für das
stochastische Material.

Die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Kontur der Zellwände ist in
Bild . gezeigt. Bei kleinen Dichten weist eine Kontur mit trel ≈ 0,7 den maxi-
malen Elastizitätsmodul auf. Da bei diesen Dichten das Verhalten des Schaums
durch Biegung der Zellwände dominiert ist (Lastfall , Gleichung (.)), bei
der die maximale Steifigkeit bei trel ≈ 0,65 erreicht wird (vgl. Bild ., 1/Tbe2),
erscheint dieses Ergebnis vernünftig. Mit zunehmender Dichte wandert das
Maximum zu größeren trel-Werten. Dies kann dadurch erklärt werden, dass
axiale Verformungen wichtiger werden, die eine maximale Steifigkeit bei trel =

1 haben (Bild ., 1/Tax).
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Bild .. Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Dichte %̃∗/%s für trel = 0,75.
Durch die Fehlerbalken wird die Streuung der fünf untersuchten Schaum-
strukturen dargestellt. Die dicke Kurve gibt Gleichung (.) mit an die Si-
mulationsergebnisse angepassten Parametern wieder. Die mit »Bienenwaben-
struktur« gekennzeichnete Kurve zeigt den Elastizitätsmodul für regelmäßige
Bienenwaben nach Gleichung (.) mit trel = 0,75.

Simone und Gibson [] haben Finite-Elemente-Simulationen an regelmä-
ßigen Bienenwaben sowie Tetrakaidekaedern (Bild . c) durchgeführt. Sie ver-
wenden gerade Zellmembranen mit konstanter Dicke, die an den Tripelpunk-
ten bzw. den Zellstegen kreisförmige Übergänge (Plateaustege) besitzen. Der
prozentuale Anteil des Materials, der sich innerhalb der Plateaustege befindet,
wird als φ bezeichnet. Da sich die Kontur von der im Rahmen dieser Arbeit ver-
wendeten unterscheidet, ist ein quantitativer Vergleich der Abhängigkeit von
der Zellwandkontur nicht möglich. Bei φ = 0 liegen Zellwände mit konstan-
ter Dicke vor, was trel = 1 entspricht. Mit zunehmendem φ nimmt die Dicke
der Zellwände ab, und es lagert sich zusätzliches Material in den Zellknoten und
-stegen an. Dies ist vergleichbar mit abnehmendem trel. Sowohl bei Simone und
Gibson als auch bei den hier vorgestellten Simulationen führt eine Verlagerung





 Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Kontur der Zellwände
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Bild .. Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von trel, bezogen auf seinen Wert bei
trel = 1. Mit zunehmender Dichte nimmt das bezogene Maximum ab und
wandert von ungefähr 0,7 zu größeren Werten von trel.

von Material aus den Zellmembranen in den Bereich der Knoten (steigendes
φ, sinkendes trel) zunächst zu einer Steigerung des Elastizitätsmoduls (vgl. Bil-
der . und .) und anschließend zu einer Abnahme.

Das analytisch hergeleitete und um drei freie Parameter erweiterte Modell,
Gleichung (.), beschreibt die Simulationsergebnisse im gesamten Parame-
terbereich sehr gut und liegt vollständig innerhalb des Streubandes. Weiterhin
deckt sich die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Zellwandkontur mit
den Untersuchungen von Simone und Gibson.
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Bild .. Abhängigkeit des bezogenen Elastizitätsmoduls vom Materialanteil φ in den
Knoten für regelmäßige Bienenwaben []









7
Ermüdungsexperimente

In diesem Kapitel werden die Experimente beschrieben, die im Rahmen der
vorliegenden Dissertation durchgeführt wurden. Im Wesentlichen handelt es
sich dabei um Ermüdungsversuche im Zugschwellbereich. Dieser wurde ge-
wählt, da dort die Ermüdungsfestigkeit geringer als im Druckbereich ist (vgl.
Abschnitt .. [, , ]) und in realen Bauteilen kaum vermieden werden
kann, dass Bereiche auftreten, die vornehmlich mit Zugspannungen belastet
sind. Da weiterhin in realen Bauteilen immer Kerben vorhanden sind, wur-
den neben Versuchen an glatten Proben auch gekerbte Proben mit beidseitigen
Schnitten (-Proben) untersucht.

Zunächst werden die Proben die sowie die Versuchsdurchführung beschrie-
ben. Anschließend werden die Ergebnisse der durchgeführten Zug- und Ermü-
dungsversuche, jeweils für glatte und gekerbte Proben, vorgestellt und disku-
tiert.

. Proben

.. Probenmaterial

Zu Beginn der Untersuchungen wurde ein vom Leichtmetall-Kompetenzzen-
trum Ranshofen () pulvermetallurgisch hergestellter Schaum der Legierung
AlMgSi , verwendet, der für das -Schwerpunktprogramm standardisiert
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Bild .. Platte (200 mm × 200 mm × 30 mm) aus -Schaum AlMgSi ,. Besonders
am unteren Rand ist die verdichtete Schäumhaut besonders stark ausgeprägt

war. Er wurde in Form von Platten der Maße 200 mm × 200 mm × 30 mm ge-
liefert (Bild .). Die nominelle Dichte beträgt %∗

= 0,5 g/cm3. Die aus der
Produktion stammende Schäumhaut (vgl. Abschnitt ..) ist an der Oberflä-
che nahezu vollständig geschlossen und besitzt eine etwa 3 mm bis 4 mm dicke
Zone, in der die Dichte des Materials erhöht ist. Wie in Abschnitt .. bereits
angesprochen, besitzt dieser Schaum relativ große, unregelmäßige Poren, die
in der untersuchten Charge einen typischen Durchmesser von etwa 5 mm be-
sitzen.¹ Einzelne Poren wurden mit Längen bis 30 mm gefunden, was bereits der
Dicke der Platten entspricht (siehe auch Bild . auf Seite ). Aufgrund dieser
Inhomogenität, die die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Proben sehr infrage
stellt, sowie des hohen Preises (für eine Platte wurden ca.   ( C) be-
rechnet) wurden die Untersuchungen an diesem Material nicht weitergeführt.

Daraufhin wurde auf schmelzmetallurgisch hergestellten -Schaum
der Firma Shinko Wire [] umgestellt, der als Platten der Maße 400 mm ×

400 mm × 30 mm ohne Schäumhaut geliefert wurde. -Schaum lag in
zwei Dichten, 0,25 g/cm3 und 0,39 g/cm3, vor. Die Struktur dieser Schäume
ist deutlich homogener als die des pulvermetallurgisch hergestellten Schaums
und erlaubt wegen der fehlenden Schäumhaut größere Proben. Die typische
Porengröße liegt bei ca. 3 mm.

In allen Fällen wurden die Schäume im Anlieferungszustand, also ohne zu-
sätzliche Wärmebehandlung, untersucht.

1 Der typische Zelldurchmesser entspricht der Größe der Zellen, die den Charakter der Probe
ausmachen. Der mittlere Zelldurchmesser dagegen kann beispielsweise auf die Zahl der Zellen
bezogen werden und durch viele sehr kleine Zellen deutlich kleiner ausfallen. Dies ist ver-
gleichbar mit dem Unterschied von Reisegeschwindigkeit und mittlerer Geschwindigkeit.





. Proben
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Bild .. Geometrie der Ermüdungs- und Zugversuchsproben. Die schraffierten Be-
reiche kennzeichnen die Schäumhaut im pulvermetallurgischen Schaum
AlMgSi ,. L0 ist die Messlänge.

.. Probengeometrien

Für alle Versuche wurden taillierte Flachzugproben entsprechend Bild . ver-
wendet. Die einzelnen Maße für die unterschiedlichen Schaummaterialien sind
in der zugehörigen Tabelle zusammengefasst. Mit a wird die Anfangsschnitt-
tiefe bei gekerbten Proben bezeichnet. Sie wurde variiert. Die Anrisse wurden
durch Funkenerodieren hergestellt und hatten eine Dicke von 0,35 mm.

Da in allen Fällen die Eigenschaften des Schaums selbst – ohne Schäum-
haut – untersucht werden sollten, wurde beim -Schaum für die Taillierung
die Schäumhaut abgetragen. Um den von der Schäumhaut beeinflussten Be-
reich zuverlässig zu entfernen, wurden auf jeder Seite 7,5 mm entfernt, so dass
mit 15 mm × 30 mm eine relativ kleine getestete Querschnittsfläche verblieb.
Da  keine Schäumhaut besitzt, konnten die Proben hier derart aus den
Platten entnommen werden, dass Wges > 30 mm möglich war. Durch die grö-
ßere Querschnittfläche von 30 mm × 40 mm waren mehr Poren im Querschnitt
vorhanden, so dass zum einen Randeffekte reduziert und zum anderen Streu-
ungen, z. B. durch einzelne große Poren, verringert werden konnten.

Die Bearbeitung der Proben wurde zunächst mittels Funkenerodieren vorge-
nommen, um die Schaumstruktur an der Oberfläche nicht zu beschädigen und
eine möglichst glatte Probenoberfläche zu erhalten. Nach der Lektüre einiger
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Bild .. Einspannung der Schaumproben mittels angeklebten Blechen

Veröffentlichungen, die zeigen, dass stumpfe Kerben keinen Einfluss auf die Ei-
genschaften des Schaums besitzen [, , , , ], wurde die Bearbeitung
auf vorsichtiges Fräsen umgestellt.

.. Probeneinspannung

Aufgrund der geringen Festigkeit der Schäume ist es nicht möglich, Proben
aus Aluminiumschaum in eine Prüfmaschine einzuklemmen, ohne das Mate-
rial zu beschädigen. Ebenso wenig ist ein Einschneiden eines Gewindes in den
Schaum denkbar. Stattdessen wurden Aluminiumbleche seitlich an die breite-
ren Bereiche der Proben geklebt. Dazu wurde der Zweikomponentenklebstoff

 plus endfest  verwendet, der nach 10 min Aushärten bei 100 °C eine
Festigkeit von 2 500 N/cm2 garantiert. Dieser Wert reichte bei der Klebefläche
von mindestens 10 cm2 je Probenende auch bei den ungünstigen Klebebedin-
gungen durch die Poren aus. Bedingt durch die verwendete Kraftmessdose lag
die maximale in den Versuchen auftretende Kraft bei 2 000 N.

Die Verbindung der Aluminiumbleche mit der Prüfmaschine wurde mit Hil-
fe eines Aluminium- bzw. Stahlblocks und Stahlstiften vorgenommen, wie in
Bild . gezeigt. Durch die Verwendung von zwei Stiften je Seite konnte ein Ver-
kippen der Probe durch Rissfortschritt unterbunden werden. Ein Spiel an den
Stiften wurde dadurch verhindert, dass ein weiteres, quer liegendes Blech gegen





. Versuchsdurchführung

Bild .. Vorrichtung zum Einkleben der Schaumproben in die Einspannung

die über den Block hinausstehenden Aluminiumbleche verspannt wurde.
Damit die Gewinde in den beiden Blöcken der Einspannung genau fluchte-

ten, wurden die Bleche mit den Blöcken zusammen in einer speziellen Vorrich-
tung (Bild .) eingeklebt. Mit dieser zusammen wurde der Kleber für 10 min
bei 100 °C ausgehärtet.

. Versuchsdurchführung

Da das Ermüdungsverhalten der Metallschäume, insbesondere beim Vorhan-
densein von Anrissen bzw. Kerben, untersucht werden sollte, lag der Schwer-
punkt der Experimente auf Ermüdungsversuchen. Zusätzlich wurden kraftge-
regelte, monotone Zugversuche mit unterschiedlichen Kerbtiefen durchgeführt,
weil – wie in Abschnitt . beschrieben wurde – die Ermüdungsfestigkeit der
Schäume mit der Zugfestigkeit R∗

m skaliert.
Die Ermüdungsversuche wurden kraftgeregelt mit einem R-Wert von 0,1, al-

so im Zugschwellbereich mit F∗
u = 0,1F∗

o , sowie mit Frequenzen zwischen 1 Hz
und 2 Hz durchgeführt. Die tatsächliche Kraft F∗ und der Kolbenweg 1s wur-
den durch die servohydraulische Prüfmaschine selbst gemessen. Für die Mes-
sung der Dehnung wurde ein Aufsetzdehnungsaufnehmer   der Firma ²

2 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt
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Bild .. Messung der Dehnung mit Hilfe des Dehnungsaufnehmers  

(Bild .) verwendet und die Messlänge auf L0 = 25 mm festgelegt. Um Mess-
fehler bei eventuell überlagerter Biegung zu vermeiden, wurde die Dehnung auf
zwei Seiten der Proben gemessen und gemittelt.

In den ersten Versuchen ergab sich das Problem, dass die Messschneiden
aufgrund der inhomogenen Verformung verrutschten. Dieses wurde dadurch
behoben, dass die Messschneiden etwas in den Schaum eingedrückt wurden.
Es gab keine merkliche Beeinträchtigung des Schaums, beispielsweise kein ver-
mehrtes Auftreten von Versagen an den Messschneiden.

.. Potentialmessung

Um ein Maß für die Schädigung im Schaum zu erhalten, wurden an gekerbten
Proben zusätzlich zur Messung von Kraft und Dehnung auch Potentialmessun-
gen durchgeführt [, , ]. Dabei wurden die entsprechenden Versuche
angehalten und die Probe mit einem konstanten Strom von 10 A beaufschlagt.
Gleichzeitig wurde der Spannungsabfall U über dem gekerbten Querschnitt
gemessen. Dazu wurden vier Kabel an die Proben angelötet (siehe Bild .),
wozu ein spezielles Flussmittel (amasan  ³) verwendet wurde. Die Strom-
versorgung wurde weit entfernt vom gekerbten Querschnitt angebracht, um
einen möglichst homogenen Stromfluss im betrachteten Bereich zu gewährleis-
ten. Die Elektroden zur Messung des Spannungsabfalls wurden nahe an dem
gekerbten Querschnitt positioniert. Wie in der Prinzipskizze, Bild ., zu erken-

3 Jürgen Armack GmbH, Norderstedt
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Bild .. In die Prüfmaschine eingebaute, gekerbte Probe, mit Kabeln zur Potentialmes-
sung sowie einem Dehnungsaufnehmer versehen

nen, wurden die Kabel jeweils diagonal auf gegenüberliegenden Seiten ange-
bracht.

Bei Experimenten an glatten Proben wurden keine Potentialmessungen vor-
genommen, da dort der Risspfad nicht vorhergesagt werden konnte und damit
nicht gewährleistet war, dass das Versagen zwischen den Elektroden auftreten
würde.

Die Zugversuche wurden schrittweise durchgeführt, wobei während der Po-
tentialmessung die Verschiebung 1s konstant gehalten wurde (Bild . a). Bei
den Ermüdungsversuchen wurde während der Potentialmessung die Kraft ge-
halten. Damit sichergestellt wurde, dass eventuelle Risse bei der Messung geöff-
net waren, wurden die Potentialmessungen bei anliegender Oberlast F∗

o durch-
geführt (Bild . b).

Wenn im Material Schädigungen in Form von Mikro- oder Makrorissen auf-
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Bild .. Schematische Darstellung der Potentialmessung. Über die Probenenden wird
ein konstanter Strom I durch die Probe geleitet. Die dabei an dem gekerbten
Querschnitt abfallende Spannung U wird mittels eines Mikrovoltmeters gemes-
sen.
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Bild .. Abläufe der Versuche mit Potentialmessung. Die Zeitpunkte der Potentialmes-
sungen sind mit Pfeilen gekennzeichnet.

treten, verringert sich lokal die elektrisch leitende Querschnittsfläche, so dass
der elektrische Widerstand steigt. Dies resultiert in einem zunehmenden Span-
nungsabfall über dem gekerbten Querschnitt, wenn die Stromstärke konstant
gehalten wird. Da in Metallschäumen das Versagen häufig durch verteilte Riss-
bildung eingeleitet wird (vgl. Abschnitt ..) oder ein makroskopischer Riss
keine definierte Rissspitze besitzt (vgl. Abschnitt ..), kann für sie keine ein-
deutige Risslänge berechnet werden. Motz [] schätzt den Verlust an Quer-
schnittsfläche ab, indem er annimmt, dass sich der elektrische Widerstand R





. Zugversuche
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Bild .. Spannungs-Dehnungs-Diagramm (durchgezogen) und relative Potential-
zunahme 1U/U0 für einen Zugversuch an  bei einem Anschnitt
mit a/W = 0,4. Dieses Bild kann nicht direkt mit Bild . verglichen werden,
da dort das Verhalten einer -Probe, hier das einer -Probe dargestellt ist.

umgekehrt proportional zur Restquerschnittsfläche A verhält:

R

R0
=

A0

A
,

wobei die mit 0 indizierten Größen die Ausgangsgrößen zu Beginn des Versuchs
sind. Da der Spannungsabfall U proportional zum Widerstand ist, folgt für der
Verlust an Querschnittsfläche

1A

A0
= 1 −

U0

U
. (.)

Aufgrund der stochastischen Struktur der Schäume und der verteilten Schädi-
gung ist dies eine reine Abschätzung für das Maß der Schädigung.

. Zugversuche

Bild . zeigt das Spannungs-Dehnungs-Diagramm für  mit der Dich-
te %∗

= 0,25 g/cm3 sowie der relativen Schnitttiefe a/W = 0,4. Es zeigt den
typischen Verlauf, der auch bei ungekerbten Proben auftritt:

– Kein ausgeprägt lineares Verhalten zu Beginn des Versuchs, so dass es kaum





 Ermüdungsexperimente

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 1 2 3 4 5
ε∗/%

σ ∗

k

MPa
a/W =

0,00
0,25
0,50
0,75

Bild .. Spannungs-Dehnungs-Diagramme für Zugversuche mit unterschiedlichen
Schnitttiefen a/W . Es ist die auf den Restquerschnitt bezogene Spannung σ ∗

k
über der globalen Dehnung ε∗ für eine Messlänge von 25 mm dargestellt.

möglich ist, eine Dehngrenze R∗
p zu bestimmen,

– Erreichen der Maximalspannung R∗

mk bei einer relativ kleinen Dehnung,
– nach Überschreiten von R∗

mk langsamer Abfall der Spannung mit zunehmen-
der Dehnung.

Das Potential U bleibt mit einem Zuwachs von ca.  % gegenüber U0 bis zum Er-
reichen der Maximalspannung nahezu konstant. Nach Überschreiten des Kraft-
maximums wächst das Potential mit zunehmender Dehnung stark an. Dieses
Verhalten deckt sich mit den Beobachtungen von Motz und Pippan [, ].

Bild . zeigt Spannungs-Dehnungs-Diagramme für unterschiedliche An-
risstiefen, bezogen auf den Restquerschnitt unter dem Schnitt 2(W − a)B nach
Bild .. Wie schon in Bild . zeigt sich mit zunehmender Schnitttiefe eine Er-
höhung der auf den gekerbten Querschnitt bezogenen Maximalspannung bei
gleichzeitiger Abnahme der globalen Dehnung. Allerdings ist die Streuung der
Messdaten recht groß. Dies ist beispielsweise an den strichpunktierten Kur-
ven für a/W = 0,75 zu erkennen. Die Tatsache, dass die Maximalspannung
R∗

mk mit der Schnitttiefe steigt, zeigt, dass der Kerb eine verfestigende Wirkung
auf den Schaum besitzt, wie es bei duktilen Materialien im Allgemeinen der
Fall ist. Die Abnahme der Dehnung mit zunehmender Schnitttiefe a ist dar-
in begründet, dass sich die Deformation im Kerbgrund konzentriert (vgl. Ab-
schnitt ..).

Bezieht man die äußere Kraft F∗ nicht auf den Restquerschnitt 2(W − a)B,
sondern auf den gesamten Querschnitt der Probe 2W B, so erhält man die Span-
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Bild .. Abhängigkeit der Zugfestigkeit R∗
m∞

von der Schnitttiefe a/W für die Experi-
mente an . Die durchgezogene Kurve entspricht dem Erwartungswert
für ein sprödes Material, die strichpunktierte einem ohne Kerbeffekt und die
gestrichelte einer Schätzkurve für die vorliegende Kerbverfestigung. Zusätz-
lich zu den eigenen Messungen sind Ergebnisse von Andrews et al. [] und
Motz [] eingezeichnet.

nung σ ∗
∞

, die gemittelt außerhalb des Kerbs auftritt (idealerweise im Unend-
lichen, daher der Index ∞). Diese Darstellung entspricht derjenigen in der
Bruchmechanik, in der der Rissquerschnitt ebenfalls nicht vom Gesamtquer-
schnitt abgezogen wird, um eine Nennspannung zu berechnen. Trägt man die
so erhaltene Maximalspannung R∗

m∞
über der Anrisstiefe a/W auf, so ergibt

sich Bild .. Die Messdaten liegen durchgehend oberhalb der strichpunktier-
ten Linie, die diejenige Spannung anzeigt, die ohne Kerbeffekt erwartet würde.
Die durchgezogene Linie in Bild . zeigt die erwartete Versagensspannung ei-
ner spröden -Probe mit einer Schnittbreite von 0,35 mm, die bei den vor-
liegenden Proben verwendet wurde [].

. Ermüdungsversuche

Wie bei den Zugversuchen wurden auch Ermüdungsversuche an glatten und
an gekerbten Proben durchgeführt. Versuche an glatten Proben wurden bereits
von Olurin et al. [], Harte et al. [], McCullough et al. [] sowie Ash-
by et al. [] untersucht. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Abschnitt .
ausführlich beschrieben.
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Bild .. Wechselverformungskurve für eine glatte -Probe bei σ ∗
o = 0,42 MPa.

Zusätzlich eingezeichnet ist die Steifigkeit S∗ (gestrichelte Linie).

.. Zyklisches Dehnungsverhalten

Bild . zeigt das Dehnungs-Zyklenzahlen-Diagramm einer glatten -
Probe für σ ∗

o = 0,42 MPa und R = 0,1. Es zeigt den bei zyklischem Ratcheting
typischen Verlauf (vgl. Bilder . und .) mit drei Stadien in der Dehnungs-
entwicklung:

Zu Beginn des Versuchs (Stadium I) erfährt die Probe zunächst eine große
zyklische Dehnrate, die innerhalb weniger Zyklen abnimmt. In Stadium II ist
die Dehnrate relativ gering und abschnittsweise nahezu konstant. Dieses Sta-
dium erstreckt sich über weite Bereiche des Versuchs. Anders als in der Litera-
tur [, , ] angegeben, ist die Dehnrate aber nicht bei allen Proben über
die gesamte Dauer dieses Stadiums konstant. Stattdessen ändert sich bei vie-
len Proben die Dehnrate innerhalb dieses Stadiums relativ plötzlich und bleibt
dann wieder nahezu konstant (in Bild . Stadien IIa und IIb).⁴ Die Anzahl
der Abschnitte in Stadium II variiert von Probe zu Probe (siehe Bild .). Kurz
vor Ende der Lebensdauer wird Stadium III erreicht, in dem die Dehnrate ra-
pide steigt und schließlich die Probe bricht. Dass bei Ermüdungsversuchen im
Zugbereich unterschiedliche Kurvencharakteristiken auftreten, entspricht dem
Druckbereich, in dem auch unterschiedliche Formen, Bild . a und b, mög-
lich sind. Aus welchem Grund die relativ plötzlichen Änderungen der Dehnra-
te auftreten, konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden. Vermutlich
sind dafür – ähnlich wie im Druckbereich – Inhomogenitäten im Material ver-

4 In Bild . zeigt die Kurve für σ ∗
o /R∗

m = 0,83 auch ein zweigeteiltes Stadium II. Darauf wird
in der vorliegenden Literatur allerdings nicht eingegangen.





. Ermüdungsversuche

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 20 40 60 80 100
N/Nf/%

ε∗
o

%

σ ∗

o /MPa =

1,67
1,80
2,00
2,13

Bild .. Darstellung der Oberdehnung über der bezogenen Zyklenzahl für glatte -
-Proben der Dichte 0,39 g/cm3. Für jede Kurve sind die Übergänge
zwischen den Stadien und den Abschnitten in Stadium II mit kurzen, senk-
rechten Linien gekennzeichnet.

antwortlich. Während des Versuchs wachsen sowohl die Oberdehnung ε∗
o als

auch die Unterdehnung ε∗
u, so dass sich die mittlere Dehnung gegenüber dem

Ursprung verschiebt und Ratcheting des Schaums vorliegt.
Mit steigender Zyklenzahl nimmt die Probensteifigkeit

S∗
=

σ ∗
o − σ ∗

u

ε∗
o − ε∗

u

ab. Sie zeigt die gleichen Übergänge wie die Dehnung und verstärkt dabei eben-
so die Geschwindigkeit der Steifigkeitsabnahme (siehe Bild .).

Bei Experimenten mit beidseitig gekerbten Proben ergaben sich ähnliche
Wechselverformungskurven wie an ungekerbten Proben. Zusätzlich konnte bei
ihnen der elektrische Spannungsabfall über dem gekerbten Querschnitt gemes-
sen werden. Bild . zeigt exemplarisch die Versuchsergebnisse eines -
Schaums für die Oberspannung σ ∗

o∞
= 0,54 MPa und R = 0,1 mit einem An-

schnitt der Tiefe a/W = 0,4. Die Verläufe der Steifigkeit S∗ sowie der bezoge-
nen Potentialänderung 1U/U0 korrelieren stark. Bei abfallender Steifigkeit S∗

nimmt der Widerstand und damit der bezogene Spannungsabfall 1U/U0 zu.
Die Zunahme des Spannungsabfalls 1U/U0 im Bereich II der Ermüdungsver-
suche ist im Allgemeinen stärker als im Zugversuch bis zum Erreichen der Ma-
ximalspannung (vgl. die Bilder . und .). In Stadium III, in dem die Steifig-
keit stärker abfällt, steigt auch die Zunahme des Widerstands.
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Bild .. Zyklisches Dehnungsverhalten für  mit einem Schnitt der Tiefe
a/W = 0,4. Die beiden Kurven zeigen die Dehnung bei Ober- bzw. Unterlast.
Im zweiten Diagramm sind die Steifigkeit S∗ (durchgezogene Linie) sowie die
bezogene Zunahme des Spannungsabfalls über dem gekerbten Querschnitt
aufgetragen.

Anders als bei [, , ] angegeben, konnte bei den im Rahmen dieser Ar-
beit durchgeführten Experimenten keine spannungsunabhängige Dehnung ε∗

T
gefunden werden, bei der das letzte Stadium der Lebensdauer beginnt. Viel-
mehr streut die Übergangsdehnung erheblich (vgl. Bild .). Mit steigender
relativer Oberspannung σ ∗

ok/R∗

mk scheint die Übergangsdehnung eine Tendenz
zu höheren Werten aufzuweisen. Um diese Prognose zu überprüfen, sind wei-
tere Versuche notwendig. Eine Abhängigkeit von der Anrisstiefe a/W ist nicht
erkennbar. Die Übergangsdehnung wurde ermittelt, indem aus den Diagram-
men manuell die Dehnung abgelesen wurde, ab der die Dehnrate stark ansteigt.

.. Wöhlerdiagramme

Bild . zeigt ein Wöhlerdiagramm für ungekerbte Proben aus  der
Dichte %∗

= 0,25 g/cm3. Aufgrund der geringen Anzahl an Versuchen ist die
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Bild .. Abhängigkeit der Übergangsdehnung ε∗

T in Stadium III von der bezogenen
Oberspannung σ ∗

ok/R∗

mk für  der Dichte %∗
= 0,25 g/cm3
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Harte et al.

Bild .. Wöhlerdiagramm für  der Dichte %∗
= 0,25 g/cm3. Zusätzlich sind

Daten von Harte et al. eingetragen [] (vgl. Bild . a).

eingezeichnete Kurve eine grobe Schätzung. Da keine Versuche durchgeführt
wurden, die eine Grenzlastspielzahl von 106 bzw. 107 erreicht haben, ist keine
Dauerfestigkeit angegeben.

In Bild . sind zusätzlich die Versagenszyklenzahlen gekerbter -
Proben bei unterschiedlichen Schnitttiefen a/W eingezeichnet, wobei die Ober-
spannung σ ∗

ok auf den Restquerschnitt Ak = 2(W − a)B bezogen ist. Das Dia-
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Bild .. Wöhlerdiagramm für die nominelle Kerbspannung σ ∗

ok für  der Dich-
te %∗

= 0,25 g/cm3
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Bild .. Auf die jeweilige Zugfestigkeit bezogenes Wöhlerdiagramm für  der
Dichte %∗

= 0,25 g/cm3

gramm zeigt, dass die Messpunkte mit steigender Anrisstiefe a/W höher liegen.
Es liegt also auch bei Ermüdungsbelastung eine Kerbverfestigung vor. Bezieht
man nun die Oberspannung σ ∗

ok auf die mittlere Maximalspannung R∗

mk aus
den Zugversuchen mit der jeweils gleichen Anrisstiefe a/W nach Bild ., so
ergibt sich das bezogene Wöhlerdiagramm in Bild .. Die Messpunkte für al-
le Anrisstiefen liegen nun sehr nahe an der gestrichelt eingezeichneten Kurve
für glatte Proben. Dies zeigt, dass die Kerbverfestigung der untersuchten -
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a. Zu einer Schneide ausgezogene Zellmem-
bran. Bei den Streifen handelt es sich
nicht um Schwingstreifen, sondern um
herausgelaufene Gleitbänder.

b. Zellknoten mit Waben eines duktilen
Gewaltbruchs

Bild .. Bruchflächen einer Ermüdungsprobe aus  mit der Dichte
%∗

= 0,39 g/cm3 für σ ∗
o = 1,8 MPa nach einer Versagenszyklenzahl von

Nf = 25 312

-Schäume in Zug- und in Ermüdungsversuchen gleich groß ist. Daher ist
es möglich, für alle Anrisstiefen ein gemeinsames, bezogenes Wöhlerdiagramm
entsprechend Bild . zu verwenden.

.. Untersuchung der Bruchflächen

In rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen unterschiedlicher Ermü-
dungsproben konnten die typischen Merkmale für Ermüdungsbruchflächen,
wie z. B. Schwingungsstreifen (vgl. Bild .), nicht gefunden werden.

Im Bereich der Zellmembranen zeigen sich zwar Streifen an der Oberflä-
che (siehe Bild . a). Diese liegen jedoch nicht auf der Bruchfläche. Bei ihnen
handelt es sich nicht um Schwingungsstreifen, sondern um Gleitbänder, die
durch umgekehrte Versetzungsbewegungen auf parallelen Gleitebenen entstan-
den sind. Dünne Bereiche wie Zellmembranen versagen dann, indem sie zu
einer Schneide ausgezogen werden.

Dickere Werkstoffbereiche, wie Zellknoten, zeigen Bruchflächen, die typisch
für duktilen Gewaltbruch sind (siehe Bild . b).
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Bei allen Versuchen an gekerbten Proben beginnen die Bruchflächen in den
Kerbgründen. Eine makroskopische Rissbildung außerhalb der Kerben ist nicht
aufgetreten.

. Diskussion

Die Wechselverformungskurven (Bilder . und .) sowie die Bruchbilder
(Bild .) deuten darauf hin, dass während der Ermüdungsbelastung zunächst
die Zellmembranen zyklisch plastisch verformt werden, also zyklisches Ratche-
ting der Zellwände auftritt. Bei dieser plastischen Verformung dünnen sich die
Zellwände immer weiter aus. Da die plastische Gesamtdehnung dabei langsam
zunimmt, ist dies konsistent mit dem beobachteten makroskopischen Ratche-
ting. Irgendwann führt die plastische Dehnung zum Ausziehen einer Zellmem-
bran zu einer Schneide und zur Entstehung eines Mikrorisses.

Die benachbarten Zellstege halten der dadurch lokal erhöhten Belastung zu-
nächst noch stand. Auch Zellmembranen in der Nähe werden durch die Last-
umverteilung zunächst nicht so stark belastet, dass sich die Mikrorissbildung
lokalisiert und so ein makroskopischer Riss entsteht. Stattdessen treten über die
Probe verteilt weitere Mikrorisse auf. Wenn schließlich im Bereich eines Zellste-
ges viele Zellmembranen gerissen sind, erhöht sich die Belastung des Zellsteges
so sehr, dass dieser innerhalb eines oder weniger Zyklen durch Gewaltbruch
versagt. Auch die langsame Zunahme des elektrischen Widerstands sowie die
geringe Abnahme der Probensteifigkeit deuten darauf hin, dass – wenn auch
geringe – Rissbildung im Inneren des Schaums auftritt.

Dass die Ermüdung des Schaums als Kombination von zyklischem Ratche-
ting der Zellwände und Mikrorissbildung auftritt, deckt sich mit den Beobach-
tungen anderer Autoren [, , , , , , ].

Um diese Aussagen überprüfen zu können, sind weitere Versuche mit orts-
aufgelöster Dehnungsmessung (beispielsweise optische Dehnfeldmessungen),
In-Situ-Experimente sowie metallographische Untersuchungen an gebroche-
nen Proben und Proben, die vor dem Bruch aus der Prüfmaschine entfernt
wurden, notwendig. Probehalber wurden bereits ein Zug- und ein Ermüdungs-
versuch mit optischer Dehnfeldmessung der Firma gom⁵ durchgeführt [, ]
(Bild .). Die Ergebnisse machen deutlich, dass eine ortsaufgelöste Dehnungs-
messung funktioniert. Dies zeigen auch weitere Veröffentlichungen [, , ,
, , , ].
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. Diskussion

a. Versuchsaufbau mit einer CCD-Kamera und
einem telezentrischen Messobjektiv, das per-
spektivische Verzerrungen vermeidet.

ε/%
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0,62

0,50

0,38

0,25

0,12

0,00

b. Dehnungsverteilung in Belas-
tungsrichtung nach  Zyklen
mit σ ∗

o = 1,1 MPa und R = 0,01

Bild .. Optische Dehnfeldmessung

Sowohl in Zug- als auch in Ermüdungsversuchen zeigt der -Schaum
eine Verfestigung mit zunehmender Kerbtiefe a. Bei Zugbelastungen ist dies das
typische Verhalten für duktile Werkstoffe, bei denen im Kerbgrund eine Ver-
formungsbehinderung aufgrund des dort herrschenden mehrachsigen Span-
nungszustands auftritt. Für Ermüdungsbelastungen ist eine Kerbverfestigung
sehr ungewöhnlich. Auch bei duktilen Werkstoffen tritt meist eine Verringe-
rung der Dauer- und Zeitfestigkeiten gegenüber der nominellen Spannung im
Kerb auf. Für die Dauerfestigkeit gilt beispielsweise Gleichung (.), σDk =

σD/βk, mit 1 ≤ βk ≤ αk. Wendet man diese Gleichung auf die -
Proben an, ergibt sich jedoch βk < 1. Dieses ungewöhnliche Verhalten deutet
darauf hin, dass der entscheidende Mechanismus bei Ermüdung nicht Rissbil-
dung wie bei »normalen« Metallen ist, sondern dass plastische Verformungen
der Zellwände maßgeblich das Ermüdungsverhalten bestimmen. Dies deckt
sich wiederum mit den am Anfang dieses Abschnitts durchgeführten Überle-
gungen. Dass bei Ermüdungs- und Zugversuchen der gleiche Mechanismus die
Festigkeit bestimmt, wird schließlich auch dadurch gestützt, dass das Ausmaß
der Kerbverfestigung bei beiden Lastfällen gleich groß ist.









8
Modellierung des
Ermüdungsverhaltens

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Finite-Elemente-Simulationen zum Ermü-
dungsverhalten durchgeführt, da hiermit eine gezielte Veränderung der Ein-
gangsparameter und eine sehr viel einfachere Interpretation der Ergebnisse als
bei Experimenten möglich ist. Es wurden die in Kapitel  beschriebenen sto-
chastischen zweidimensionalen Finite-Elemente-Modelle aus Balkenelementen
verwendet, wobei Rissbildung mit Hilfe des in Abschnitt . vorgestellten Algo-
rithmus modelliert wurde.

Im Simulationsteil werden zunächst Berechnungen für ungekerbte Modelle
beschrieben, bevor gekerbte Proben diskutiert werden.

. Modellparameter

Als Materialgesetz für die Zellwände wurde elastisch-plastisches Werkstoffver-
halten mit isotroper und kinematischer Verfestigung mit einem Spannungs-
Dehnungs-Diagramm entsprechend Bild . verwendet. Der Elastizitätsmodul
der Zellwände betrug Es = 68 000 MPa, die Querkontraktionszahl νs = 0,3
und die Dehngrenze Rp,s = 221 MPa. Als Wöhlerdiagramm für das Zellwand-
material wurde der Verlauf aus Bild . mit σD,s = 110 MPa (σD,s/Rp,s ≈ 0,5)
verwendet.
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Bild .. Spannungs-Dehnungs-Diagramme im simulierten Zugversuch für die fünf
betrachteten Schaumstrukturen. Die dünnen Linien dienen zur Ermittlung der
Dehngrenze R∗

p0,2.

Alle Simulationen wurden für eine relative Dichte von %̃∗/%s = 0,185 und
eine leicht konkave Zellwandkontur (trel = 0,75) an fünf unterschiedlichen
Schaumstrukturen durchgeführt (Bild .). Es wurden Simulationen für »glat-
te« Proben ohne Anriss sowie für Proben mit unterschiedlich tiefen Schnitten
(»Anrissen«) durchgeführt. Die Modelle enthielten ca.  Zellen. Bei ihnen be-
trug der mittlere Zelldurchmesser etwa 0,2W , wobei W entsprechend Bild .
die halbe Modellbreite war. Insgesamt wurden ca.  Ermüdungssimulationen
durchgeführt, die jeweils bis zu fünf Stunden Rechenzeit in Anspruch nahmen.

. Simulationen ohne Anriss

.. Zugversuche

Zunächst wurden Zugversuche an glatten Proben simuliert, um Bezugsgrößen
für die Kennwerte in den Ermüdungssimulationen zu erhalten. Bild . zeigt
die so erhaltenen Spannungs-Dehnungs-Diagramme. Weil kein Bruchkriteri-
um für die Zellwände bei monotoner Zugbelastung definiert wurde, kann Riss-
bildung nicht modelliert und somit die Zugfestigkeit nicht bestimmt werden.
Die Dehngrenze wird ermittelt, indem eine um 0,2 % zur elastischen Gera-
de verschobene Parallele mit der Spannungs-Dehnungs-Kurve zum Schnitt ge-
bracht wird. Es ergeben sich eine mittlere Dehngrenze von R̄∗

p0,2 = 2,6 MPa

sowie ein mittlerer Elastizitätsmodul von Ē∗
= 546 MPa.
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Bild .. Typische Wechselverformungskurve und Steifigkeit S∗ für die zweidimensio-
nalen Schaumstrukturen bei Zugschwellbelastung. Hier ist ein Diagramm für
σ ∗

o = 2 MPa sowie R = 0,1 gezeigt. Nähere Erläuterungen im Text.

.. Dehnungs- und Schädigungsentwicklung bei Ermüdungsbelastung

Zur Untersuchung des Ermüdungsverhaltens glatter Proben wurden simulierte
Ermüdungsversuche an Proben ohne Anriss mit periodischen Randbedingun-
gen mit einem R-Wert von 0,1 im Lastbereich σ ∗

o = 0,25 MPa bis σ ∗
o = 4,5 MPa

durchgeführt.
Bild . zeigt eine typische Wechselverformungskurve bei einer Oberspan-

nung σ ∗
o = 2,0 MPa und R = 0,1. Im Diagramm sind zwei durchgezogene

Kurven eingezeichnet. Die obere Kurve kennzeichnet die Dehnung ε∗
o beim An-

liegen der Oberspannung σ ∗
o , während die untere Dehnung ε∗

u bei der Unter-
spannung σ ∗

u = 0,1σ ∗
o auftritt. Die eingezeichneten Punkte kennzeichnen die

Berechnungsschritte, an denen ein finites Element entsprechend Abschnitt .
aus dem Modell gelöscht wird. Als Approximation an die wirkliche Dehnungs-
entwicklung wird zwischen den Stützpunkten linear interpoliert. Mit steigen-
der Zyklenzahl nimmt die Steifigkeit der Modelle ab.

Bild . zeigt für das in Bild . gezeigte Wechselverformungsdiagramm die
Entwicklung gebrochener Zellwände sowie die Verformungsentwicklung in der
Schaumstruktur, jeweils bei Anliegen der Oberlast σ ∗

o = 2 MPa. Alle bis zum
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Bild .. Entwicklung der Verformung im Schaum mit steigender Zahl gebrochener
Zellwände für den in Bild . gezeigten simulierten Ermüdungsversuch. Die
jeweils von Bild zu Bild neu gebrochenen Zellwände sind mit einem roten
Kreis und der Schrittnummer gekennzeichnet, in der sie gebrochen sind.





. Simulationen ohne Anriss

betrachteten Rechenschritt gebrochenen Zellwände werden durch einen Kreis
gekennzeichnet, wobei neu hinzugekommene Elemente rot, alle anderen grau
markiert sind. Die Kreise sind mit der Nummer des Schritts, in der die Zellwand
versagt hat, gekennzeichnet.

Es ist zu erkennen, dass sich ausgehend von einer gebrochenen Zellwand
kein makroskopischer Riss über den Querschnitt ausbreitet. Stattdessen bricht
eine weitere Zellwand an einer scheinbar davon unabhängigen Position im Mo-
dell. Dieses Verhalten hält über den größten Teil der Lebensdauer an. Im spä-
teren Stadium ist eine Clusterbildung der gebrochenen finiten Elemente zu er-
kennen. Echter Rissfortschritt in dem Sinne, dass sich ein makroskopischer Riss
bildet, an dessen Spitze die nächste Zellwand bricht, tritt jedoch nicht auf.

Bild . zeigt die Positionen der gebrochenen Zellwände nach dem Versa-
gen der »Probe« aller Schaumstrukturen für unterschiedliche Belastungshöhen.
Die Positionen der gebrochenen Zellwände sind für alle Belastungshöhen und
Schaumstrukturen relativ gleichmäßig über die Modellfläche verteilt. Es bildet
sich in den Simulationen kein abschließender, makroskopischer Riss, da die
Rechnung in den meisten Fällen vor dessen Ausbildung nicht mehr konver-
giert. Interessanterweise unterscheiden sich viele der Versagenspunkte bei un-
terschiedlichen Lasthöhen. Dies ist dadurch begründet, dass lokal große Defor-
mationen auftreten, die geometrisch nichtlinear sind und somit lastabhängig
Umlagerungen der lokalen Belastung verursachen.

Bild . zeigt Wechselverformungskurven für unterschiedliche Lasthöhen
und Schaumstrukturen. Alle Kurven zeigen dabei prinzipiell ein ähnliches Ver-
halten. In einer Inkubationsphase (Stadium II, vgl. Bild .), die die meiste Zeit
der Lebensdauer einnimmt, wächst die Dehnung nur langsam mit etwa kon-
stanter Geschwindigkeit. Dabei ist der Zuwachs der Unterdehnung nicht pro-
portional zum Zuwachs der Oberdehnung, sondern im Verhältnis größer. Es
ist ein zyklisches Ratcheting der Gesamtstruktur zu erkennen. Am Ende der Le-
bensdauer (Stadium III) nimmt die zyklische Dehnrate drastisch zu und endet
innerhalb relativ weniger Zyklen im Versagen des Modells. Ein ausgeprägtes An-
fangsstadium I mit einer zunächst großen, dann abnehmenden Dehnrate, das
in den Experimenten aufgetreten ist, ist nicht vorhanden.

Bei gleicher Belastungshöhe treten große Schwankungen der Lebensdauer
auf, die im Bereich einer Größenordnung variieren.

.. Wöhlerdiagramme

Trägt man die Versagenszyklenzahlen für die unterschiedlichen Lasthöhen und
Schaumstrukturen in ein gemeinsames Diagramm ein, so erhält man ein Wöh-
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Struktur: 1 2 3 4 5

σ ∗
o = 1,0 MPaσ ∗
o = 1,0 MPa σ ∗

o = 2,0 MPaσ ∗
o = 2,0 MPa

σ ∗
o = 3,0 MPaσ ∗
o = 3,0 MPa σ ∗

o = 4,0 MPaσ ∗
o = 4,0 MPa

Bild .. Darstellung der Positionen, an denen bei den unterschiedlichen Schaumstruk-
turen Elemente versagt haben

lerdiagramm. Das Wöhlerdiagramm für die durchgeführten Simulationen ist
in Bild . dargestellt. Es ergibt sich eine Dauerfestigkeit von σ ∗

D ≈ 0,3 MPa.
Dies entspricht ca.  % der Dehngrenze R∗

p0,2 (vgl. Bild .). Die bezogene Dau-
erfestigkeit σ ∗

D/R∗
p0,2 ist mit 0,12 deutlich niedriger als für das Zellwandmaterial

(≈ 0,5) und unter dem Bereich aus Messungen (0,3 bis 0,6, vgl. Bild .).
Das doppelt-logarithmische Wöhlerdiagramm zeigt im Wesentlichen drei

Bereiche: Unterhalb von ca. 103 Zyklen ist die Steigung gering, die Streuung der
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Bild .. Wechselverformungskurven für die zweidimensionalen Schaumstrukturen bei
Zugschwellbelastung unterschiedlicher Höhe

Lebensdauer bei gleichem Lastniveau beträgt etwa eine bis eineinhalb Größen-
ordnungen. Zwischen 103 und etwa 105 Zyklen ist die Steigung bei etwas gerin-
gerer Streubreite größer und kann durch das Basquin-Gesetz σ ∗

o = 21,6 MPa ·

N−0,13
f beschrieben werden. Der flachere Verlauf unterhalb von etwa 103 Zyklen

ist auf die Plastifizierung bei Lasten ab etwa der Dehngrenze R∗
p0,2 zurückzufüh-

ren. Oberhalb von 105 Zyklen nimmt die Streubreite deutlich zu. Bei keiner der
Rechnungen wurden Zyklenzahlen oberhalb 107 erreicht. Entweder wurde die
Rechnung beendet, weil alle Elemente dauerfest waren, oder es traten Versa-
genszyklenzahlen unter 107 auf.

Trägt man im Wöhlerdiagramm auf der Ordinate statt der Spannung die
Oberdehnung im ersten Zyklus, ε∗

o(N = 1), auf, so erhält man das in Bild .
dargestellte Dehnungswöhlerdiagramm. Zusätzlich eingezeichnet ist die Deh-
nung nach Gleichung (.) mit den Parametern C∗

1 = 1,2, Ē∗
= 546, a = 0,1,

C∗
2 = 0,053 und b = 0,4. Die beiden Summanden der Basquin- und der Coffin-
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Bild .. Simuliertes Wöhlerdiagramm für zweidimensionale Schäume der relativen
Dichte %̃∗/%s = 0,185. Jeder Datenpunkt entspricht einer Ermüdungssimula-
tion.
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Bild .. Simuliertes Dehnungswöhlerdiagramm für zweidimensionale Schäume der
relativen Dichte %̃∗/%s = 0,185





. Simulationen mit Anriss
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Bild .. Simulierte Spannungs-Dehnungs-Diagramme mit unterschiedlichen Schnitt-
tiefen a/W . Die dünnen Linien zeigen die Dehngrenze R∗

p0,2.

Manson-Beziehung (Gleichungen (.) und (.)) sind gestrichelt eingetra-
gen. Eine direkte Übertragung auf einen elastischen und einen plastischen Deh-
nungsanteil ist hier jedoch nicht möglich, da in den Simulationen nur die Ge-
samtdehnung ermittelt wurde. Bei großen Dehnungsamplituden und somit ei-
nem hohen plastischen Dehnungsanteil ist die Streuung der Lebensdauer groß.
Dies ist darin begründet, dass die simulierten Versuche kraftgeregelt durch-
geführt wurden und dort die Steigung der Spannungs-Dehnungs-Diagramme
klein ist, so dass die Dehnung bei gleicher Spannung, aber unterschiedlichen
Schaumstrukturen, stark variiert (vgl. Bild .).

. Simulationen mit Anriss

Für die Simulationen mit Anriss wurden die gleichen Modelle wie für die »glat-
ten« Proben verwendet, jedoch mit je einem »Anriss« der Länge a am linken
und rechten Modellrand versehen. Aufgrund der periodischen Randbedingun-
gen ergeben sich daraus zyklische Innenrisse der Länge 2a (vgl. Abschnitt .).
Die relative Anrisslänge a/W wurde im Bereich 0,1 bis 0,9 in Schritten von
0,1 variiert. Wiederum wurden für jede Risstiefen-Lasthöhen-Kombination die
fünf Schaumstrukturen aus Bild . untersucht.

.. Zugversuche

Auch für die Simulationen mit Anrissen wurden zunächst Zugversuche durch-
geführt. Die entsprechenden Spannungs-Dehnungs-Diagramme für eine der
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Experimente

spröde

Bild .. Abhängigkeit der Plastifizierungsspannung R∗
p0,2∞

von der relativen Risslänge
a/W []. Die gestrichelte Linie entspricht der Schätzkurve für die Verfesti-
gung der Maximalspannung aus den Experimenten, Bild ..

fünf Schaumstrukturen sind in Bild . zusammengefasst. Bild . zeigt, wie
die Fließspannung R∗

p0,2∞
, bezogen auf den Gesamtquerschnitt der Proben, von

der relativen Risslänge a/W abhängt. Als strichpunktierte Linie ist der Fall ein-
gezeichnet, dass ein Material keinen Kerbeffekt aufweist. Die durchgezogene
Linie entspricht sprödem Versagen (vgl. Abschnitt .). Die Festigkeit der un-
tersuchten Modelle liegt oberhalb der gestrichelten Linie. Es liegt also eine für
duktile Materialien typische Kerbverfestigung vor. Dies deckt sich mit Resul-
taten von Andrews und Gibson [] (vgl. auch Abschnitt ..). Die Plastifizie-
rungsspannung der Finite-Elemente-Modelle zeigt die gleiche Kerbverfestigung
wie die Maximalspannung in den Experimenten (vgl. Bild .). Die aus den Ex-
perimenten ermittelte Verfestigungskurve (gestrichelt eingezeichnet) liegt voll-
ständig im Streuband der Simulationen, meist sogar fast identisch auf den Mit-
telwerten.

.. Dehnungs- und Schädigungsentwicklung bei Ermüdungsbelastung

Bild . zeigt exemplarisch die Dehnungsentwicklung sowie die Steifigkeitsent-
wicklung des gleichen Schaums wie in Bild . für a/W = 0,4 bei einer Ermü-
dungsbelastung mit σ ∗

o∞
= 1,25 MPa und R = 0,1. Es zeigen sich qualitativ

keine Unterschiede zu ungekerbten Modellen. Bild . zeigt die Entwicklung
der Schädigung analog zu Bild .. Es ist zu erkennen, dass die Bereiche, die in
Lastrichtung vor bzw. hinter den Anrissen liegen, geringer belastet sind, als der





. Simulationen mit Anriss
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Bild .. Wechselverformungskurve und Steifigkeit S∗ für a/W = 0,4, σ ∗
o∞

=

1,25 MPa und R = 0,1

durchgehende Bereich in der Mitte des Modells (rötliche Färbung der finiten
Elemente). Es ist keine Konzentration der Versagenspositionen an den Anriss-
spitzen zu erkennen.

Bild . zeigt für unterschiedliche Risslängen und alle Schaumstrukturen
die Positionen der gebrochenen Zellwände. Die jeweils gewählte Lasthöhe zeigt
ein für die Risstiefe typisches Bild. Abhängig von der Risstiefe verändert sich
die Verteilung der gebrochenen Zellwände. Bei sehr kurzen Anrissen a/W sind
die gebrochenen Zellwände größtenteils gleichmäßig verteilt. Mit zunehmen-
der Risstiefe ist zunächst zu erkennen, dass im Bereich zwischen den Rissspitzen
ein elliptischer Bereich entsteht, in dem weniger Zellwände versagt haben. Um
diesen Bereich bildet sich ein Ring mit erhöhter Anzahl versagter Zellwände.
Dieses Versagensbild weist eine auffällige Ähnlichkeit mit den in Experimenten
(Zugversuchen) ermittelten Dehnungsverteilungen an -Proben auf []
(vgl. Abschnitt .., Bild .), bei denen eine Konzentration der Dehnung in
Ellipsenform mit geringen Dehnungen innerhalb der Ellipse beobachtet wur-
de. Mit weiter wachsender Anrisstiefe nimmt die Anzahl der gebrochenen Zell-
wände ab, die in Belastungsrichtung vor oder hinter den Anrissen liegen (Be-
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Bild .. Entwicklung der Verformung im Schaum mit steigender Zahl gebrochener
Zellwände für den in Bild . gezeigten simulierten Ermüdungsversuch mit
a/W = 0,4. Die jeweils von Bild zu Bild neu gebrochenen Zellwände sind
mit einem roten Kreis und der Schrittnummer gekennzeichnet, in der sie
gebrochen sind.
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σ ∗
o∞

= 1,0 MPa, a/W = 0,0σ ∗
o∞

= 1,0 MPa, a/W = 0,0 σ ∗
o∞

= 1,0 MPa, a/W = 0,1σ ∗
o∞

= 1,0 MPa, a/W = 0,1

σ ∗
o∞

= 1,0 MPa, a/W = 0,2σ ∗
o∞

= 1,0 MPa, a/W = 0,2 σ ∗
o∞

= 1,0 MPa, a/W = 0,4σ ∗
o∞

= 1,0 MPa, a/W = 0,4

σ ∗
o∞

= 0,8 MPa, a/W = 0,6σ ∗
o∞

= 0,8 MPa, a/W = 0,6 σ ∗
o∞

= 0,8 MPa, a/W = 0,8σ ∗
o∞

= 0,8 MPa, a/W = 0,8

Bild .. Versagte Zellwände für unterschiedliche Anrisstiefen. Nähere Erläuterungen
im Text.
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a bb

Bild .. Verteilung der Zellwandbrüche bei gekerbten Proben. Die meisten Versagens-
positionen liegen im in Lastrichtung durchgehenden Bereich a (hell).

reiche b in Bild .). Es treten fast nur Zellwandbrüche im durchgehenden
Querschnitt auf (Bereich a in Bild .), wobei die »Versagensellipse« zunächst
erhalten bleibt. Erst bei sehr tiefen Rissen ist eine Konzentration der Versagens-
positionen auf das Ligament zu beobachten.

.. Wöhlerdiagramme

Ebenso wie für glatte Proben können auch für die gekerbten Proben Wöh-
lerdiagramme erstellt werden, indem die Oberspannung σ ∗

ok über der Versa-
genszyklenzahl Nf aufgetragen wird. Bild . zeigt ein solches Diagramm für
a/W = 0,4. Wie an diesem Beispiel zu sehen ist, nimmt die Streuung der Le-
bensdauer im Vergleich zur ungekerbten Geometrie zu. Dies ist darin begrün-
det, dass die Schaumstrukturen aus relativ großen Poren bestehen, so dass eine
rechnerisch kontinuierliche Verlängerung eines Anrisses praktisch eine schritt-
weise Verlängerung bedeutet: Sobald eine neue Zellwand geschnitten wird, ver-
längert sich der Anriss um einen ganzen Zelldurchmesser und bleibt dann zu-
nächst konstant. Durch die unterschiedlichen Strukturen haben alle Modelle
bei nominell gleicher Anrisstiefe unterschiedliche reale Anrisse. Durch eine Ver-
ringerung der Zellgröße würde die Streubreite abnehmen.

Berechnet man für jede Lasthöhe σ ∗

ok und Anrisstiefe a/W das geometrische





. Diskussion
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Bild .. Wöhlerdiagramm für zweidimensionale Schäume der relativen Dichte
%̃∗/%s = 0,185 sowie a/W = 0,4

Mittel der fünf Versagenszyklenzahlen und trägt die so erhaltenen Punkte in
ein gemeinsames Wöhlerdiagramm ein, so ergibt sich Bild .. Mit steigender
Anrisstiefe liegen die Punkte im Diagramm höher, es liegt also eine Kerbverfes-
tigung vor. Trägt man hingegen die Spannung normiert auf die gemittelte Pla-
stifizierungsspannung für die entsprechende Anrisstiefe, also σ ∗

ok/R∗

p0,2k, auf, so
fallen die Wöhlerkurven für die unterschiedlichen Anrisstiefen genau aufeinan-
der (Bild .). Dies bedeutet zum einen, dass die untersuchten Schaumstruktu-
ren für Zug- und für Ermüdungsbelastungen die gleiche Kerbwirkung besitzen.
Zum anderen ist es dadurch möglich, für alle Anrisstiefen ein gemeinsames,
bezogenes Wöhlerdiagramm zu verwenden.

. Diskussion

Obwohl die verwendeten Finite-Elemente-Modelle als zweidimensionale Bal-
kenstrukturen ebenso wie der Belastungsfall stark vereinfacht sind, zeigen die
Schaummodelle ein sehr ähnliches Ermüdungsverhalten wie die untersuchten
echten Schäume.

Die Schaummodelle zeigen zyklisches Ratcheting. Wie in den experimentell
ermittelten Wechselverformungskurven ist die zyklische Dehnrate über einen
großen Teil der Lebensdauer relativ gering und steigt am Ende der Lebensdau-
er rapide an. Gegenüber den Experimenten fehlt den Modellen ein Bereich I,
in dem die Dehnrate zunächst abnimmt. Im Vergleich mit den Experimenten
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Bild .. Wöhlerdiagramm für unterschiedliche Risslängen, bezogen auf den gekerbten
Querschnitt. Je Lasthöhe und Risslänge wurde das geometrische Mittel der
Lebensdauern verwendet.
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Bild .. Auf die jeweilige Plastifizierungsspannung R∗

p0,2k bezogenes Wöhlerdia-

gramm für unterschiedliche Risslängen. Je Lasthöhe und Risslänge wurde
das geometrische Mittel der Lebensdauern verwendet.





. Diskussion

ist die Unterdehnung ε∗
u klein. Dies ist vermutlich darin begründet, dass die

Modelle kein zyklisches Ratcheting der Zellwände enthalten. Wie in den Expe-
rimenten nimmt die Steifigkeit S∗ im Laufe der Lebensdauer ab. Es ist inter-
essant, dass kurzfristig trotz zusätzlich gebrochener Zellwände eine Steigerung
der Steifigkeit auftreten kann (siehe Bild .). Dies kommt dadurch zustande,
dass nach dem Versagen einer Zellwand plastische Deformationen auftreten,
bei denen sich Zellwände in Belastungsrichtung aufrichten und somit steifer
werden können.

Wie in den Experimenten zeigen die Modelle eine Kerbverfestigung, die bei
Zug- und bei Ermüdungsbelastungen gleich hoch ist. Dies deutet darauf hin,
dass auch bei den Simulationen die gleichen Mechanismen bei Zug- und Er-
müdungsbelastungen entscheidenden Einfluss auf die Festigkeit besitzen. Da
bei den simulierten Zugversuchen keine Rissbildung modelliert wurde, kommt
als wichtiger Mechanismus nur plastische Deformation infrage. Obwohl also
das Ermüdungsversagen in den Simulationen durch Zellwandbruch modelliert
wurde, haben plastische Verformungen der Zellwände einen entscheidenden
Einfluss auf die Lebensdauer. Darauf, dass plastische Deformationen auch bei
Ermüdungsbelastungen wichtig sind, weist auch die Analogie der elliptisch an-
geordneten Versagenspositionen in den Ermüdungssimulationen und den Deh-
nungskonzentrationen in Zugversuchen an -Proben hin.









9
Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Ermüdungsverhalten metal-
lischer Schäume, insbesondere unter Berücksichtigung von Kerben. Motiviert
wurde die Arbeit durch ein steigendes Interesse am Einsatz von Metallschaum
als Leichtbauwerkstoff, der im Betrieb immer auch zyklische Belastungen er-
fährt, die zu Ermüdungsschädigung führen können.

Ziel der Arbeit war es, ein Verständnis für die Mechanismen zu entwickeln,
die zu Ermüdungsschädigung in Metallschäumen führen, und so Ansätze zur
Verbesserung von Metallschäumen und für Werkstoffgesetze zu liefern. Die Un-
tersuchungen wurden sowohl experimentell als auch mittels Finite-Elemente-
Simulationen durchgeführt. Dabei wurden die betrachteten Belastungen auf
den Zugschwellbereich beschränkt, da Metallschäume auf Zugbeanspruchun-
gen empfindlicher als auf Druck reagieren [, , , ].

Für die Experimente wurde vornehmlich der schmelzmetallurgisch hergestellte
-Schaum verwendet, da er eine vergleichsweise regelmäßige Struktur
besitzt und so eine ausreichende Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gewährleis-
tet. Die Ermüdungsversuche wurden kraftgeregelt an taillierten Flachzugpro-
ben durchgeführt, die mittels angeklebter Bleche mit der Prüfmaschine verbun-
den wurden. Der Einfluss von Kerben wurde an -Proben, in die beidseitig
scharfe Kerben eingebracht wurden, untersucht. Um ein Maß für die Schädi-
gung zu erhalten, wurde bei ihnen der elektrische Spannungsabfall über den
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gekerbten Querschnitt bei einem konstanten elektrischen Strom gemessen.
Sowohl glatte als auch gekerbte Proben zeigten qualitativ das gleiche zykli-

sche Dehnungsverhalten. Nach einer Anfangsphase, in der eine starke zyklische
Dehnrate auftrat, stabilisierte sich diese auf einem relativ niedrigen Niveau über
den größten Teil der Lebensdauer. Bei manchen Proben erhöhte sich die Dehn-
rate während der Belastung relativ plötzlich und blieb dann wieder nahezu kon-
stant. Kurz vor dem Versagen der Proben stieg die Dehnrate rapide an. Bei allen
Versuchen lag die Dehnung bei der Unterlast σ ∗

u nur wenig unterhalb der Deh-
nung bei Oberlast σ ∗

o , obwohl σ ∗
u nur  % von σ ∗

o betrug (R = 0,1). Dies
war in einem zyklischen Ratcheting der Schaumproben begründet. Während
der gesamten Lebensdauer nahm die Probensteifigkeit leicht ab und das elek-
trische Potential leicht zu. Dies deutet darauf hin, dass über die Lebensdauer
verteilt geringfügige Rissbildung im Schaum stattfindet. Diese Vermutung wird
von der Erscheinung der Bruchoberfläche gestützt. Die Zellmembranen sind
zu Schneiden ausgezogen, während die Zellstege durch duktilen Gewaltbruch
versagt haben. Die sonst für Ermüdungsbruchflächen typischen Schwingungs-
streifen wurden nicht gefunden.

In Übereinstimmung mit Veröffentlichungen anderer Wissenschaftler [, ,
, , , ] wird eine Kombination aus zyklischem Ratcheting der Zell-
wände und Mikrorissbildung als Versagensmechanismus angenommen.

Gekerbte Proben zeigten eine leichte Kerbverfestigung, wie sie für dukti-
le Werkstoffe typisch ist. Diese Kerbverfestigung trat bei Zug- und bei Ermü-
dungsversuchen auf und war bei beiden gleich groß. Dadurch war es möglich,
für unterschiedlich tief gekerbte Proben ein gemeinsames Wöhlerdiagramm
zu erstellen, indem die Belastung σ ∗

ok mit der Maximalspannung im Zugver-
such R∗

mk normiert wurde. Um ein vollständiges Wöhlerdiagramm zu erstellen,
wurden nicht genügend Experimente durchgeführt.

Die Finite-Elemente-Simulationen wurden auf der so genannten Mesoebe-
ne durchgeführt. Dies bedeutet, dass Schaumstrukturen durch die Vernetzung
nachgebildet wurden. Um den Aufwand überschaubar zu halten und um eine
Interpretierbarkeit zu bewahren, wurden zweidimensionale Modelle aus Bal-
kenelementen verwendet. Eine stochastische Zellverteilung wurde dadurch er-
reicht, dass eine simulierte Kugelschüttung durchgeführt wurde. Aus den so
ermittelten Zellmittelpunkten wurden die Zellwände als Voronoï-Polygone be-
rechnet. Um Randeffekte zu vermeiden, wurden periodische Randbedingungen
verwendet.

Da es rechnerisch zu aufwändig wäre, zyklische Belastungen über mehrere
Tausend Lastspiele im Computer nachzufahren, wurde das Ermüdungsverhal-





ten mit Hilfe weniger Zyklen nachgestellt. Dabei wurde das Modell zunächst
mit der Oberlast F∗

o belastet und dann mit Hilfe der linearen Miner-Regel und
einem Wöhlerdiagramm für das Zellwandmaterial ermittelt, welches finite Ele-
ment nach wie vielen Zyklen versagt. Das entsprechende Element wurde durch
Reduzieren des Elastizitätsmoduls aus dem Modell gelöscht, während die Last
auf F∗

u abgesenkt wurde. Anschließend wurde wieder F∗
o aufgebracht und das

nächste zu löschende Element und die zugehörige Zyklenzahl ermittelt. Auf
diese Weise konnten sowohl das Dehnungsverhalten während der Modellle-
bensdauer als auch Wöhlerdiagramme ermittelt werden. Um strukturabhän-
gige Streuungen zu erfassen, wurden alle Rechnungen für fünf unterschiedli-
che Schaumstrukturen durchgeführt. Es wurden Simulationen für glatte und
gekerbte Modelle durchgeführt.

Die zyklischen Dehnungsentwicklungen der Finite-Elemente-Modelle zeig-
ten ähnliche Verläufe wie die der Experimente, also zunächst einen schnellen
Anstieg, dann eine lange Phase mit fast konstanter zyklischer Dehnrate und
einen rapiden Anstieg am Versuchsende. Allerdings lag die Unterdehnung ε∗

u

bei den Simulationen deutlich niedriger als in den Experimenten. Dies konn-
te darauf zurückgeführt werden, dass die Modelle kein zyklisches Ratcheting
des Zellwandmaterials berücksichtigten. Auch die Abnahme der Steifigkeit über
die Lebensdauer zeigte eine Übereinstimmung mit den Experimenten. Bei un-
gekerbten Modellen trat das Versagen der Zellwände gleichmäßig über die Mo-
delle verteilt auf. Eine gebrochene Zellwand führte nicht dazu, dass sich in ihrer
Umgebung ein Riss ausbreitet. Stattdessen bildeten sich an scheinbar davon un-
abhängigen Positionen neue Risse. Diese Ergebnisse bestätigen wiederum die in
den Experimenten beobachtete verteilte Schädigung im Schaum. Bei gekerbten
Modellen bildete sich im Ligament eine Ellipse aus, auf der die Dichte der ge-
brochenen Zellwände erhöht war. Innerhalb der Ellipse versagten wenige Zell-
wände. Diese Schädigungsverteilung zeigte starke Ähnlichkeit mit den in Zug-
versuchen ermittelten Dehnungsverteilungen []. Bei den im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten Ermüdungsexperimenten konnte eine solche Verteilung
nicht beobachtet werden, da keine ortsaufgelöste Dehnungsmessung durchge-
führt wurde.

Aus den Simulationsergebnissen wurden Wöhlerdiagramme berechnet. In
doppelt-logarithmischer Darstellung zeigten sie zwei nahezu lineare Bereiche,
einen für Versagenszyklenzahlen unterhalb ca. 103 bzw. Lasten oberhalb etwa
 % der Dehngrenze mit geringer Steigung sowie einen zwischen 103 und 105

Zyklen mit größerer Steigung. Das doppelt-logarithmische Dehnungswöhler-
diagramm ließ sich unterhalb 105 Zyklen sehr gut durch eine Gerade beschrei-
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ben. Die auf die statische Festigkeit bezogene Dauerfestigkeit der Modelle lag
mit σ ∗

D/R∗
p0,2 ≈ 0,12 deutlich unterhalb der in der Literatur [, , ] für

Schäume angegebenen Werte von σ ∗
D/R∗

p ≈ 0,3 bis 0,6.
Die Kerbverfestigung in den simulierten Zugversuchen zeigte die gleiche Ab-

hängigkeit von der Kerbtiefe a/W wie in den Experimenten. Die Finite-Ele-
mente-Simulationen bildeten das Kerbverhalten der Experimente also sehr gut
ab. Ebenso war die Kerbverfestigung wie in den Experimenten in Zug- und
in Ermüdungssimulationen gleich hoch, so dass ein mit σ ∗

ok/R∗

p0,2k gebildetes
Wöhlerdiagramm eine gemeinsame Kurve für alle Risstiefen zeigte.

Insgesamt zeigten die Simulationen die gleichen Effekte wie echter Schaum.
Dies lässt den Schluss zu, dass die vereinfachten, zweidimensionalen Balkenmo-
delle zur Untersuchung der Ermüdungsmechanismen geeignet sind.

In einer am Rande der Arbeiten durchgeführten Untersuchung wurde die
Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der relativen Dichte sowie der Kontur
der Zellwände betrachtet. Es wurde ein analytisches Modell entwickelt, das auf
Basis der Timoshenko-Balkentheorie für regelmäßige Bienenwaben den Elasti-
zitätsmodul bestimmen kann. Für stochastische Strukturen wurden Finite-Ele-
mente-Simulationen, wiederum an fünf unterschiedlichen Strukturen, durch-
geführt. Das analytische Modell wurde mittels dreier freier Parameter an die
Simulationsergebnisse angepasst. Das so bestimmte Modell konnte die Simu-
lationsergebnisse für den gesamten untersuchten Dichte- und Konturbereich
sehr gut beschreiben und lag überall im Streuband der Simulationen.

Die durchgeführten Experimente und Auswertungen stellen einen Anfang für
weiterführende, umfassende Untersuchungen dar. Um die vermutliche Scha-
densursache Ratcheting in Verbindung mit Mikrorissbildung abzusichern, sind
weitere Ermüdungsversuche mit ortsaufgelöster Dehnungsmessung sowie me-
tallographische Untersuchungen notwendig. Für diese könnten Ermüdungsver-
suche bis zu unterschiedlichen Stadien der Lebensdauer gefahren werden, der
Schaum anschließend in Scheiben geschnitten und auf Mikrorisse hin unter-
sucht werden. Interessant wären auch computertomographische Aufnahmen
vor dem Versagen der Probe, da sie zerstörungsfrei die Struktur auch im In-
neren der Probe bestimmen können. Allerdings ist die räumliche Auflösung
heute verfügbarer Computertomographen noch nicht ausreichend, um in gan-
zen Proben Risse zu detektieren []. Mit Hilfe der angesprochenen Untersu-
chungsmöglichkeiten kann neben den Mikrorissen auch überprüft werden, ob
-Proben auch unter Ermüdungsbelastungen die ellipsenförmige Verfor-
mungs- und Schädigungskonzentration ausbilden, wie sie Zugversuche und Er-





müdungssimulationen zeigten. Um absichern zu können, dass die Kerbwirkung
unter Zug- und Ermüdungsbelastung gleich ist, sind weitere Ermüdungsver-
suche notwendig. Zum einen, um die statistische Sicherheit zu erhöhen, zum
anderen, um weitere Datenpunkte bei niedrigeren und höheren Versagenszy-
klenzahlen zu erhalten. Schließlich sollten die Untersuchungen auch an an-
deren Schäumen, wie den pulvermetallurgisch hergestellten -Schäu-
men, durchgeführt werden.

Die Finite-Elemente-Simulationen zum Ermüdungsverhalten wurden bis-
her nur für eine relative Dichte (%̃∗/%s = 0,185) und eine Zellwandkontur
(leicht konkav, trel = 0,75) durchgeführt. Um ein umfassenderes Bild des Ermü-
dungsverhaltens zweidimensionaler Schaumstrukturen zu erhalten, ist eine Va-
riation der Dichte und der Zellwandkontur notwendig. Allerdings ist dabei der
Zeitaufwand zu beachten. Allein die ca.  im Rahmen dieser Arbeit durch-
geführten Ermüdungssimulationen haben eine reine Rechenzeit von mehreren
Wochen benötigt. Eine ähnliche Dauer muss für jede Parameterkombination
veranschlagt werden. Weiterhin wurden die Rechnungen nur für eine Zellgröße
durchgeführt. Es sollte überprüft werden, welchen Einfluss veränderte Zellgrö-
ßen auf die Ergebnisse besitzen. Resultate anderer Autoren [, , , ] lassen
vermuten, dass der Schaum ab einer bestimmten Zellanzahl im Ligament von
duktilem auf sprödes Verhalten übergehen wird. Eine zusätzliche Erweiterung
des betrachteten Parameterbereichs könnte durch Variation des R-Werts, unter
Umständen sogar bis in den Wechsel- und Druckbereich, vorgenommen wer-
den (beispielsweise R = 0,5, R = −1, R = 10).

Aus den Experimenten und aus Veröffentlichungen [, , , , , ]
kann abgeleitet werden, dass neben Mikrorissbildung auch Ratcheting der Zell-
wände einen entscheidenden Einfluss auf das Ermüdungsverhalten der Metall-
schäume hat. Dies wurde jedoch in den durchgeführten Finite-Elemente-Si-
mulationen nicht berücksichtigt. Da sich die Dehnung bei zyklischem Ratche-
ting sehr ähnlich wie in Kriechversuchen verhält, können modifizierte Kriech-
gesetze verwendet werden, um Ratcheting zu beschreiben. Mit Hilfe der von
einem Power-Law-Kriechgesetz abgeleiteten Gleichung (.) kann der in Ab-
schnitt .. beschriebene Algorithmus zur Ermüdungssimulation so erweitert
werden, dass jeweils bei Anliegen der Oberlast F∗

o ein weiterer Rechenschritt
eingefügt wird, in dem die Zellwände Dehnung durch zyklisches Ratcheting
aufbauen können. Der entsprechend angepasste Kraftverlauf ist in Bild . skiz-
ziert.

Um ein Maß für die Schädigung in den Schaumstrukturen zu erhalten, das
mit dem elektrischen Potential der Experimente vergleichbar ist, könnte eine
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Bild .. Ansatz zur Berücksichtigung zyklischen Ratchetings der Zellwände in Ermü-
dungssimulationen. Gegenüber dem verwendeten Algorithmus aus Bild . a
wurden bei aufgebrachter Oberlast »Kriechphasen« eingefügt, in denen zykli-
sches Ratcheting der Zellwände durch ein modifiziertes Kriechgesetz nachge-
bildet wird. Die Kriechparameter können in jedem Schritt so angepasst wer-
den, dass sie der aus der Miner-Regel ermittelten Zyklenzahl entsprechen.

Berechnung eines Wärmestroms in die Finite-Elemente-Simulationen einge-
baut werden, wenn der untere und der obere Rand jeweils auf unterschied-
lichen Temperaturen gehalten werden. Allerdings erlaubt es  zur Zeit
nicht, Wärmeströme in Balkenelementen zu berechnen.

Die verwendeten zweidimensionalen Finite-Elemente-Modelle stellen einen
sehr einfachen Ansatz dar, der das Schaumverhalten qualitativ sehr gut nach-
bildet. Um auch quantitativ vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, sind einige
Erweiterungen notwendig:

Um reale Zellgrößenverteilungen nachbilden zu können, muss der Voronoï-
Algorithmus modifiziert werden, der die Zellstruktur aus den Zellmittelpunk-
ten berechnet, da die momentane Version nicht zulässt, dass sehr kleine Zellen
direkt neben sehr großen entstehen. Der Ansatz könnte so funktionieren, dass
ausgehend von den Zellmittelpunkten Kugeln bzw. Kreise mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten so lange wachsen, bis alle Hohlräume gefüllt sind.¹

1 Der bisher verwendete Algorithmus verwendet gleiche Wachstumsgeschwindigkeiten für alle
Zellen, unabhängig davon, wie groß die vorgegebene Zellgröße ist.





Auf diese Weise wären die Zellwände allerdings nicht mehr gerade, sondern ge-
wölbt, was jedoch auch realen Schaumstrukturen näher käme.

Weiterhin sollten auch Imperfektionen im Schaum, wie beispielsweise welli-
ge Zellwände, in den Modellen berücksichtigt werden.

Die Materialdaten des Zellwandmaterials (elastische Konstanten, zyklische
Spannungs-Dehnungs-Diagramme und Wöhler-Diagramme) sollten bei Mo-
dellen zur quantitativen Auswertung nicht mehr aus Tabellenwerken für Voll-
material, sondern aus schaumspezifischen Messungen ermittelt werden, wobei
zwischen Zellmembran und -steg unterschieden werden sollte. Dazu kann die
Arbeit von Hupfer [] wertvolle Hinweise liefern. Da sich der R-Wert in den
Modellen von Element zu Element unterscheidet, sollte idealerweise eine Schar
aus zyklischen Spannungs-Dehnungs-Diagrammen und Wöhler-Diagrammen
für unterschiedliche R-Werte verwendet werden.

Der nächste Schritt mit dem Ziel quantitativ verwertbarer Ergebnisse ist ei-
ne Umstellung auf dreidimensionale Modelle. Das im Rahmen dieser Arbeit
verwendete Programm kann auch solche Strukturen erstellen. Beispielsweise
wurde die in Bild . gezeigte Struktur mit diesem Programm erzeugt. Die Ver-
netzung mit finiten Elementen kann dann mit Schalen- oder mit Kontinuums-
elementen erfolgen. Die dreidimensionalen Modelle haben den Vorteil, die ech-
te Struktur besser nachzubilden und auch die Möglichkeit zu bieten, dass sich
Risse langsam über eine Zellwand ausbreiten. Dies erkauft man sich allerdings
mit großen Modellen und somit langen Rechenzeiten und mit einem Verlust an
Anschaulichkeit und Kontrolle der Ergebnisse. Der in Abschnitt . vorgestellte
Ermüdungsalgorithmus ist auch bei Kontinuums- und Schalenelementen an-
wendbar. Beispielsweise hat Hupfer [] einen ähnlichen Ansatz für Kontinu-
umselemente verfolgt.

Ein dreidimensionales Modell, das die Schaumstruktur nachbildet, wird im-
mense Rechenzeiten haben und daher nur für die eingehende Untersuchung
der Mechanismen dienen. Um Bauteile auslegen zu können, ist ein Werkstoff-
gesetz notwendig, das das Schaumverhalten kontinuumsmechanisch beschreibt
und somit erlaubt, Bauteile mit Kontinuumselementen zu vernetzen, ohne die
Schaumstruktur in der Vernetzung zu berücksichtigen. Die im Rahmen dieser
Arbeit entwickelten Modelle bzw. Weiterentwicklungen daraus können zur Ent-
wicklung eines solchen Modells beitragen.
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Bilder am Kapitelanfang

Kapitel 

Pulvermetallurgisch hergestellter Schaum aus AlMgSi ,,
Dichte %∗

= 0,5 g/cm3, .
Bildbreite 27,5 mm

Kapitel 

Aufgebrochene Schokoladentafel Trumpf Aero Vollmilch.
Bildbreite 8,6 mm

Kapitel 

Lichtmikroskopische Aufnahme eines -Schaums
der Dichte %∗

= 0,44 g/cm3 [].
Bildbreite ca. 0,46 mm

Kapitel 

  Ciabatta Brötchen.
Bildbreite 32 mm





Bilder am Kapitelanfang

Kapitel 

Fliesenfußboden im Foyer des Instituts für Werkstoffe,
Langer Kamp , Braunschweig. Graustufen invertiert.
Bildbreite 130 mm

Kapitel 

Naturschwamm.
Bildbreite ca. 5 mm

Kapitel 

Erdnuss-Flip der Marke aro.
Bildbreite 7,2 mm

Kapitel 

Mikropore in Form der Insel Sylt in pulvermetallur-
gisch hergestelltem Schaum aus AlMgSi ,, Dichte
%∗

= 0,5 g/cm3, .
Bildbreite 180 µm

Kapitel 

Gewaltbruchfläche in pulvermetallurgisch hergestelltem
Schaum aus AlMgSi ,, Dichte %∗

= 0,5 g/cm3, .
Bildbreite 45 µm
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Ermüdung von Aluminiumschaum

Ansatzpunkt für diese Arbeit war die Tatsache, dass Aluminium-

schaum durch die geringe Dichte als Leichtbauwerkstoff interes-

sant ist und dass bei der Anwendung in Strukturbauteilen immer 

auch zyklische Lasten (etwa in Form von Schwingungen oder 

durch Ein- und Ausschaltvorgänge) auftreten und das Ermüdungs-

verhalten daher für den Einsatz von Metallschaum entscheidend 

sein kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Einfluss von Kerben 

auf das Ermüdungsverhalten, da Konstruktionen, beispielsweise 

durch konstruktive Kerben, immer Bereiche mit erhöhter Span-

nung enthalten.

Es wurden Experimente an ALPORAS-Schaum und Simulatio-

nen an stochastischen, zweidimensionalen Strukturen durchge-

führt. Dabei wurden das zyklische Dehnungsverhalten, Wöhlerdia-

gramme und der Einfluss von Kerben ermittelt. Die Simulationser-

gebnisse zeigen qualitativ gute Übereinstimmung mit den experi-

mentellen Resultaten.

Die Arbeiten für diese Dissertation wurden im Rahmen des 

Teilprojekts »Werkstoffgesetze und Werkstoffdesign ermüdungsbe-

lasteter Metallschäume« innerhalb des Schwerpunktprogramms 

 »Zellulare metallische Werkstoffe« der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) durchgeführt.
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