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Jörn Harder

Simulation lokaler Fließvorgänge in Polykristallen
Übersicht: Metallische Werkstoffe sind in der Regel polykristallin aufgebaut. Unter Last
führt das Zusammenspiel von Anisotropie und unterschiedlicher  kristallographischer r Orien-
tierung der einzelnen Körner zu einer stark inhomogenen Beanspruchung und Verformung auf
lokaler Ebene. Vor allem die in der Folge auftretenden Dehnungslokalisierungen sind dabei
von technischer Bedeutung, da sie eine potentielle Vorstufe zur Schädigung darstellen.

In der vorliegenden Arbeit wird ein auf der Methode der Finiten Elemente aufbauendes Werk-
stoffmodell vorgeschlagen, das eine vertiefte Untersuchung der lokalen Verformungsvorgänge
für den Tieftemperaturbereich von kubisch-flächenzentrierten Metallen erlaubt. Jedes Korn
wird in mehrere Elemente zerlegt und durch feste Knoten mit seinen Nachbarn gekoppelt.
Die auf Kristallbasis formulierten konstitutiven Gleichungen berücksichtigen isotrope und
kinematische Verfestigung sowie die bei großen Verformungen auftretenden Gitterrotationen.

Umfangreiche Simulationsrechnungen zeigen, daß die wesentlichen Verhaltensweisen sowohl
von Einkristallen, die als Testobjekt für die konstitutiven Gleichungen dienen, als auch
von Polykristallen richtig wiedergegeben werden .Darüber hinaus gelingt es, Gesetzmäßig-
keiten für das Auftreten der eingangs erwähnten Dehnungslokalisierungen abzuleiten. Ein
abschließender Vergleich mit einem Experiment liefert eine auch quantitativ gute Überein-
stimmung von gemessener und simulierter Dehnungsverteilung.

Simulation of Local Plastic Flow in Polycrystals
Abstract:  Metallic materials generally possess a polycrystalline structure.  Under  load, the
anisotropy and the different crystallographic orientation of the constituent grains  cause  strong
inhomogenities of Stresses and strains on the local  scale.  Especially the strain localisations
are of technical interest  because  they are possible  starting-point s for damage.

The present work proposes a model that allows the investigation of these local deformation
processes s in the low temperature range of cubic face-centered metals. The model is based on
the Finite Element Method, whereby  each  grain is divided into several elements, coupled via
tight nodes with its neighbours. The  constitutive e equations are formulated in the framework
of crystal  plasticity. . They consider isotropic and  kinematic c hardening as well as  lattice
rotations at large deformations.

Comprehensive calculations show that the essential features of both  single  crystals  - which
serve as a test  object  for the  constitutive e equations  - and polycrystals are reproduced  cor-
rectly. Moreover, it is possible to establish conditions for the formation of the mentioned
strain localisations. Finally, a comparison with an experiment yields a good agreement  bet-
ween measured and calculated strain fields.
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Einleitung

Metallische Werksto�e sind in der Regel polykristallin aufgebaut. Ihre einzelnen Bestandteile,

die K�orner, verhalten sich dabei sowohl elastisch als auch inelastisch anisotrop. Abh�angig

von der jeweiligen kristallographischen Orientierung besitzt daher jedes Korn { von einem

gemeinsamen Bezugssystem aus betrachtet { andere Eigenschaften. Zusammen mit dem

Zwang zum Zusammenhalt des Gef�uges, d.h. zur kompatiblen Verformung, f�uhrt dies bei

Belastung zu inhomogener Beanspruchung und Verformung auf Kornebene. Vor allem die in

der Folge auftretenden Dehnungslokalisierungen sind dabei von technischer Bedeutung, da

sie eine potentielle Vorstufe zur Sch�adigung darstellen.

Bei der Dimensionierung realer Bauteile ist es selbstverst�andlich kaum m�oglich, jedes einzelne

Korn in die Berechnung einzubeziehen. Statt dessen wird mit makroskopischen Material-

modellen gearbeitet, die den Werksto� als homogenes, quasiisotropes Kontinuum betrachten,

dessen Eigenschaften sich in integraler Weise aus dem Zusammenspiel vieler K�orner erge-

ben. Die Gef�ahrdungen, die aus den angedeuteten lokalen Prozessen resultieren, werden im

allgemeinen durch auf Erfahrungswerten beruhende Sicherheitsfaktoren ber�ucksichtigt.

Angesichts der immer mehr in den Mittelpunkt r�uckenden Anforderung, Bauteile m�oglichst

leicht und materialsparend auszulegen, wobei das �Uberschreiten der elastischen Grenze oft

schon bewu�t in Kauf genommen wird, beinhaltet dieses Vorgehen noch ein erhebliches Ver-

besserungspotential. Ben�otigt werden abgesicherte Kriterien, mit denen man die aus den loka-

len Vorg�angen entstehenden Gef�ahrdungen, die ein Bauteilversagen nach sich ziehen k�onnen,

sehr viel genauer absch�atzen kann. Solche Kriterien lassen sich naturgem�a� umso zuverl�assi-

ger aufstellen, je besser man die Physik der im Werksto� ablaufenden Vorg�ange versteht.

Die vorliegende Arbeit setzt sich das Ziel, zu einem vertieften Verst�andnis der Polykristall-

plastizit�at beizutragen und damit eine Grundlage f�ur die L�osung der obengenannten Auf-

gaben zu scha�en. Hierzu wird ein Werksto�modell entwickelt, mit dessen Hilfe das lokale

Verformungsverhalten untersucht und Zusammenh�ange zwischen charakteristischen Verfor-

mungsgr�o�en aufgedeckt werden k�onnen.

Das erste Kapitel liefert die ben�otigten werksto�kundlichen Grundlagen f�ur eine physika-

lisch motivierte Modellentwicklung. Angesichts der dabei verfolgten Strategie, einen Po-

lykristall als Verband gekoppelter Einkristalle zu betrachten, werden auch die wichtigsten

Einkristalleigenschaften ausf�uhrlich behandelt. Im zweiten Kapitel folgt eine Zusammenstel-

lung ausgew�ahlter Modelle aus der Literatur, die sich ebenfalls mit der Untersuchung lokaler

Flie�vorg�ange in Polykristallen besch�aftigen. Dabei werden Kriterien herausgearbeitet, an-

hand derer sich die Modelle aussagekr�aftig klassi�zieren lassen. Die anschlie�ende Diskussion

er�ortert ausf�uhrlich Vor- und Nachteile der einzelnen Ans�atze.
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Ausgehend von den in den ersten beiden Kapiteln gewonnenen Erkenntnissen wird dann im

dritten Kapitel ein neues Werksto�modell vorgestellt, das das Verhalten kubisch-�achenzen-

trierter Polykristalle im Tieftemperaturbereich, f�ur viele Metalle also bei Raumtemperatur,

beschreibt. Die geschwindigkeitsabh�angigen konstitutiven Gleichungen werden auf Kristall-

basis formuliert und in einen dreidimensionalen Finite-Elemente-Rahmen eingebettet. We-

sentliche Charakteristika sind die Ber�ucksichtigung isotroper und kinematischer Verfestigung

sowie die Eignung zur Beschreibung gro�er Deformationen.

Das vierte Kapitel demonstriert die Leistungsf�ahigkeit des Modells anhand von Simulations-

rechnungen. Zun�achst werden die konstitutiven Ans�atze mit Hilfe von Einkristallberechnun-

gen getestet. Es folgt die numerische Untersuchung einer aus zw�olf K�ornern bestehenden

Probe im Zugversuch. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwieweit das Modell in der

Lage ist, bekannte physikalische Ph�anomene wiederzugeben. Dar�uber hinaus werden weitere

kristallplastische Gesetzm�a�igkeiten abgeleitet, die beispielsweise das Auftreten der erw�ahn-

ten Dehnungslokalisierungen bestimmen. Abschlie�end werden die Modellannahmen durch

den direkten Vergleich einer Simulationsrechnung mit einem Experiment �uberpr�uft.

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse �ndet man im f�unften Kapitel. Ferner

wird dort auf noch o�ene Fragestellungen und sinnvolle zuk�unftige Entwicklungsrichtungen

wie die Einbeziehung von Sch�adigungsph�anomenen oder die Kopplung mit makroskopischen

Modellen eingegangen.
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Kapitel 1

Werksto�kundliche Grundlagen

Die Aufgabe des vorliegenden Kapitels besteht darin, die werksto�kundlichen Grundlagen f�ur

die rechnerische Simulation des lokalen Verformungsverhaltens polykristalliner Materialien

bereitzustellen. In Anbetracht der im Rahmen dieser Arbeit verfolgten Simulationsstrategie,

einen Polykristall als Verband von gekoppelten Einkristallen zu behandeln, scheint es ange-

messen, zun�achst auf das Verhalten der Einzelbestandteile solch eines Verbandes einzugehen.

Folglich stellen die Abschnitte 1.1 bis 1.3 die wichtigsten Eigenschaften von Einkristallen

zusammen. Abschnitt 1.1 gibt dabei einen relativ global gehaltenen �Uberblick zu den wich-

tigsten mikromechanischen Mechanismen. Die Interpretation ausgew�ahlter experimenteller

Ergebnisse in den Abschnitten 1.2 und 1.3 l�a�t darauf aufbauend eine vertiefte Auseinander-

setzung mit den Mechanismen zu. Im Abschnitt 1.4 werden die behandelten Eigenschaften

der Einkristalle herangezogen, um das Verhalten polykristalliner Materialien zu erkl�aren.

Gleichzeitig wird aufgezeigt, wo diese Sichtweise an Grenzen st�o�t, d.h. welche (zus�atzlichen)

Eigenschaften einen Polykristall gegen�uber einer blo�en Aneinanderkopplung von Einkristal-

len auszeichnen.

Die Auswahl der bereitgestellten Grundlagen ist dabei abgestimmt auf den G�ultigkeitsbe-

reich der Modellierung. Dieser schr�ankt die Materialien und Umgebungsbedingungen sowie

die hieraus resultierenden Verformungsmechanismen ein. Im Mittelpunkt steht das Verhalten

kubisch{�achenzentrierter, reiner Metalle im Tieftemperaturbereich1. Als f�ur die inelastische

Verformung entscheidender Mechanismus wird folglich das kristallographische Abgleiten an-

gesehen, w�ahrend die bei anderen Gittertypen bzw. in anderen Temperaturbereichen auftre-

tenden Prozesse der mechanischen Zwillingsbildung und des Korngrenzengleitens nicht n�aher

behandelt werden. Ebenfalls nicht weiter eingegangen wird in Abschnitt 1.2 auf den dritten

Bereich der Einkristall{Verfestigungskurve, da der hierf�ur vor allem verantwortliche Vorgang

des Quergleitens von Seiten der Modellierung nicht ber�ucksichtigt ist. Allerdings wird ver-

sucht, die nicht behandelten Mechanismen an den entsprechenden Stellen hinsichtlich ihrer

Wichtigkeit einzuordnen und auf geeignete �Ubersichtsliteratur hinzuweisen.

1Der Tieftemperaturbereich erstreckt sich { materialspezi�sch { bis zur halben Schmelztemperatur, gemes-

sen in Kelvin.
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8 Kapitel 1 Werkstoffkundliche Grundlagen

1.1 Grundlagen der Einkristallverformung

1.1.1 Elastisches Verhalten

Setzt man Metalle einer Belastung aus, so verformen sie sich zun�achst elastisch. Die quantita-

tiven Zusammenh�ange lassen sich mit dem Hookeschen Gesetz beschreiben, das die Tensoren

der Spannung � und elastischen Dehnung �el �uber den vierstu�gen Tensor E der Elastizit�ats-

moduln verkn�upft2:

� = E�el . (1.1)

F�ur die hier im Mittelpunkt stehenden kubisch{�achenzentrierten Kristalle ist E aus drei

voneinander unabh�angigen Konstanten aufgebaut, die in der Metallkunde oft mit c11, c12
und c44 bezeichnet werden. L�a�t man wie in Abbildung 1.1 die Achsen eines Kristallkoordi-

natensystems x̂,ŷ,ẑ mit den Kanten der zugeh�origen Elementarzelle zusammenfallen, so wird

die Bestimmung der Komponenten von E (d.h. der Êijkl) aus den drei Konstanten besonders

�ubersichtlich. Dies ist im Anhang A.1 ausf�uhrlich behandelt.

a

z (= [001])

y (= [010])

x (= [100])

Abbildung 1.1: Kubisch-�achenzentrierte Elementarzelle mit Kristallkoordinatensystem,

(a: Gitterkonstante).

Tabelle 1.1 stellt die elastischen Konstanten exemplarisch f�ur einige h�au�g verwendete kubisch{

�achenzentrierte Metalle bzw. Metallegierungen zusammen3. Zum Vergleich sind auch die

Werte f�ur �-Eisen als Vertreter der kubisch{raumzentrierten Materialien angegeben. De-

ren elastisches Verhalten l�a�t sich ebenfalls durch die drei genannten Konstanten beschreiben

(
"
Kubische Kristallsymmetrie"), w�ahrend f�ur hexagonale Kristalle f�unf Parameter (siehe z.B.

Paufler und Schulze [107]) erforderlich sind.

Die Eigenschaft, da� mehr als zwei Gr�o�en (wie bei isotropen Materialien) die Elastizit�at

kubischer Kristalle bestimmen, ist gleichbedeutend damit, da� sie sich elastisch anisotrop

verhalten. Ein Ma� f�ur die Richtungsabh�angigkeit liefert der Anisotropieparameter

A :=
2c44

c11 � c12
: (1.2)

2Ein Verzeichnis der wichtigsten verwendeten Formelzeichen be�ndet sich im Anhang E.
3Werte f�ur reine Metalle aus Paufler und Schulze [107], f�ur Cu-Al aus Simmons u.a. [130] und f�ur

Cu-Mn aus Steffens u.a. [136].
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Werksto� c11 [10
5MPa] c12 [10

5MPa] c44 [10
5MPa] A EMax=EMin

Ag 1,24 0,93 0,46 3,01 2.75

Al 1,07 0,61 0,28 1,22 1.20

Au 1,93 1,64 0,42 2,86 2.72

Cu 1,68 1,21 0,75 3,19 2.87

Cu{5% Al 1,66 1,22 0,75 3,41 3.03

Cu{8% Mn 1,56 1,12 0,74 3,36 2.98

Ni 2,51 1,50 1,24 2,46 2.19

�-Fe 2,33 1,35 1,18 2,42 2.14

Tabelle 1.1: Elastische Kenngr�o�en bei Raumtemperatur.

Je richtungsabh�angiger die elastischen Eigenschaften sind, desto gr�o�er ist der Wert von A,

w�ahrend A = 1 den Sonderfall isotropen Verhaltens anzeigt (vgl. Tabelle 1.1). Die Anisotro-

pie f�uhrt, abh�angig von der kristallographischen Orientierung, d.h. der relativen Lage der Ele-

mentarzelle gegen�uber den Probenachsen, zu unterschiedlichen makroskopischen Eigenschaf-

ten. Beispielsweise ist der maximale Elastizit�atsmodul4 in Zugversuchen an Cu{Einkristallen

um den Faktor 2,87 gr�o�er als der minimale (s. Tabelle 1.1). F�ur A > 1 erh�alt man den

maximalen E{Modul bei einer Belastung in Raumdiagonalenrichtung h111i,5 den minimalen

bei einer Belastung in Kantenrichtung h100i (Smallman [132]). �Ahnliche Abh�angigkeiten

von der kristallographischen Orientierung �ndet man auch f�ur die Querkontraktionszahl6.

1.1.2 Bezeichnung der Gleitsysteme

Die bisher geschilderten elastischen Vorg�ange sind reversibel. �Uberschreitet man jedoch eine

gewisse Last, so kommt es zu bleibenden oder plastischen Verformungen. Verantwortliche

Mechanismen sind bei Einkristallen entweder Abgleitvorg�ange in der Kristallstruktur oder

die mechanische Zwillingsbildung. Letztere tritt h�au�g dann auf, wenn Abgleitvorg�ange nur

erschwert statt�nden k�onnen, was vor allem bei hexagonalen Metallen der Fall ist. Kubische

Gitter verformen sich im wesentlichen durch Gleitung, so da� die Zwillingsbildung hier nicht

weiter behandelt wird. Zusammenfassende Darstellungen �nden sich z.B. in Dieter [26] oder

Haasen [42].

Ein wichtiges Merkmal von Abgleitvorg�angen besteht darin, da� sie auf bestimmten kri-

stallographischen Ebenen, den Gleitebenen, in bestimmten kristallographischen Richtungen,

den Gleitrichtungen, statt�nden. Diese Ebenen bzw. Richtungen zeichnen sich im allgemei-

nen durch eine dichtestm�ogliche Kugelpackung aus. F�ur kubisch{�achenzentrierte Kristalle

sind dies die f111g{Ebenen und die h110i{Richtungen. In jeder der vier unterschiedlichen

f111g{Ebenen liegen dabei drei Gleitrichtungen, so da� insgesamt zw�olf sogenannte Gleit-

systeme zur Verf�ugung stehen. Bei kubisch{raumzentrierten Metallen sind die Verh�altnisse

etwas komplizierter. W�ahrend die Gleitrichtung stets mit den Raumdiagonalen h111i zusam-
menf�allt, k�onnen die beteiligten Ebenen vom Typ f110g, f211g oder auch f321g sein, was auf

4De�nition wie im Ingenieurwesen �ublich als Verh�altnis von L�angsspannung zu L�angsdehnung.
5Es wird die Millersche Indizierung verwendet (siehe z.B. St�uwe [138]).
6De�nition wie im Ingenieurwesen �ublich als negatives Verh�altnis von Querdehnung zu L�angsdehnung.
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48 Gleitsysteme f�uhrt (siehe z.B. St�uwe [138], Lange [77]). Hexagonalen Kristallen stehen

nur drei leicht aktivierbare Gleitsysteme zur Verf�ugung. Pro Elementarzelle gibt es eine so-

genannte basale Gleitebene (0001), die senkrecht zur hexagonalen Symmetrieachse liegt und

drei Gleitrichtungen vom Typ h11�20i besitzt (siehe z.B. Honeycombe [62]).

Abh�angig von der kristallographischen Orientierung und der Belastung k�onnen in einem Kri-

stall ein oder auch mehrere Gleitsysteme aktiviert werden. In dem Bestreben, die Wech-

selwirkungen zwischen den (f�ur die Abgleitung verantwortlichen) mikrophysikalischen Me-

chanismen auf den einzelnen Gleitsystemen beschreiben und letztlich besser verstehen zu

k�onnen, f�uhrten Schmid und Boas [120] 1935 f�ur die kubisch-�achenzentrierten Kristalle

eine sp�ater nach ihnen benannte, leicht reproduzierbare Notation ein, die auch heute noch

von den meisten Autoren verwendet wird. Danach weist man der { beliebig in der Probe

gelegenen { Elementarzelle die Achsen [100], [010] und [001] dergestalt zu, da� das zuerst

abgleitende System (
"
Prim�arsystem") die Indizierung (111) f�ur die Gleitebene und [�101] f�ur

die Gleitrichtung erh�alt. Zur Abk�urzung wird der Prim�arebene der Buchstabe B und der

A2 (111) [011]

A3 (111) [101]

A6 (111) [110]

B2 (111) [011]

B4 (111) [101]

B5 (111) [110]

C1 (111) [011]

C3 (111) [101]

C5 (111) [110]

D1 (111) [011]

D4 (111) [101]

D6 (111) [110]

AA

BB

CC

DD

11
22

33

44

55

55
66

66

[001]

[010]

[100]

Abbildung 1.2: Benennung der Gleitsysteme in kubisch-�achenzentrierten Kristallen nach

Schmid und Boas.

zugeh�origen Gleitrichtung die Zahl 4 zugewiesen, das Prim�arsystem ist somit durch B4 indi-

ziert. Auf analoge Weise werden auch den noch verbleibenden Gleitebenen Buchstaben bzw.

den Gleitrichtungen Zahlen zugewiesen. Abbildung 1.2 zeigt anschaulich Bezeichnung und

relative Lage aller zw�olf Gleitsysteme.

1.1.3 Das Schmidsche Schubspannungsgesetz

Eine Aussage dar�uber, ob es auf einem Gleitsystem zu Abgleitvorg�angen kommt, bzw. wel-

ches Gleitsystem zuerst aktiviert wird, liefert das Schmidsche Schubspannungsgesetz (Schmid

[119]). Danach beginnt ein System abzugleiten, wenn die dort wirkende Schmidsche Schub-

spannung � , d.h. die Projektion des auf der Gleitebene wirkenden Spannungsvektors auf

die Gleitrichtung, einen kritischen Wert �y erreicht. Mathematisch ausgedr�uckt hei�t die
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Flie�bedingung f�ur ein System damit

� = (�n)m � �y , (1.3)

wenn man den Einheitsnormalenvektor der Gleitebene mit n und den Einheitsgleitrichtungs-

vektor mit m bezeichnet. Unter der Annahme, da� alle Gleitsysteme anf�anglich den selben

kritischen Wert �y aufweisen, f�angt folglich dasjenige System an zu gleiten, das am g�unstigsten

bez�uglich der �au�eren Spannung � orientiert ist, was wiederum durch die kristallographische

Orientierung bestimmt wird. F�ur den bei Einkristall{Zugversuchen zumindest n�aherungs-

weise vorliegenden Fall einachsiger Zugbelastung l�a�t sich Gleichung (1.3) auch als

� = � cos� cos� � �y (1.4)

schreiben, wobei � und � die Winkel zwischen Zugachse und Gleitebenennormale bzw. Gleit-

richtung bezeichnen (s. Abbildung 1.3). Der Faktor cos� cos� wird auch als Schmidfaktor

bezeichnet. Den gr�o�tm�oglichen Schmidfaktor von 0; 5 erreicht man bei einer Winkelkombi-

nation von � = � = 45�.

σ σ

χ

λ

m

n

Gleitebene

Gleitrichtung

Abbildung 1.3: Zur Bestimmung der Schmidschen Schubspannung bei einachsiger Zugbe-

lastung.

Metall Ag Al Au Cu Cu

(Reinheit in %) (99,999) (99,994) (99,999) (99,999) (99,98)

�y [MPa] 0,4{0,7 0,55{1,0 0,5 0,35 0,9{1,0

Metall Cu-5% Al Cu-7,6% Mn Ni �-Fe Zn

(Reinheit in %) (99,98) (99,96) (99,999)

�y [MPa] 8,5 25,0 3,3{7,5 15,0 0,30

Tabelle 1.2: Kritische Flie�spannungen �y bei Raumtemperatur.

Der kritische Wert �y , ab dem eine merkliche plastische Deformation auftritt, ist im we-

sentlichen abh�angig vom Material, seiner Reinheit, m�oglichen Legierungszus�atzen sowie der

Temperatur. In der Regel nimmt �y mit zunehmender Reinheit und zunehmender Tem-

peratur ab. Mit wachsender Konzentration von Legierungszus�atzen steigt die Flie�grenze,

wobei die St�arke des E�ekts vom zulegierten Element abh�angt. So �ubt Mangan eine st�arker
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verfestigende Wirkung auf Kupfer aus als Aluminium oder Germanium. Eine detallierte expe-

rimentelle Studie der geschilderten Abh�angigkeiten �ndet sich beispielsweise bei Wille u.a.

[160]. F�ur eine erste Absch�atzung von �y eignet sich auch der von Kovacs [74] angegebene

Richtwert von �y � 10�5G, wobei G den Schubmodul bezeichnet.7 Tabelle 1.2 stellt die Flie�-

grenzen einiger h�au�g verwendeter kubisch-�achenzentrierter Metalle und Metallegierungen

zusammen. Daneben sind exemplarisch auch die Werte f�ur die kubisch-raumzentrierten bzw.

hexagonalen Metalle Eisen und Zink angegeben.8

1.1.4 Einf�uhrung des Versetzungsbegri�s

Versucht man, die gemessenen Flie�spannungen mikrophysikalisch zu deuten, so stellt man

zun�achst fest, da� ein starres Abgleiten der Gleitebenen gegeneinander nicht als Mechanismus

in Frage kommt. Einfache Absch�atzungen (z.B. Vollertsen und Vogler [148]) zeigen, da�

die daf�ur notwendigen Spannungen um Gr�o�enordnungen �uber den experimentell ermittelten

liegen. Vielmehr geschieht das notwendige Auftrennen bestehender und Eingehen neuer ato-

marer Bindungen nur sehr lokal an eindimensionalen Gitterfehlern, die sich dabei im Material

"
konservativ", d.h. ohne Materietransport, fortbewegen. Diese Gitterfehler bezeichnet man

als Versetzungen. Abbildung 1.4(a) zeigt die Bewegung einer Versetzung durch einen kubisch

primitiven Kristall. Zus�atzlich eingezeichnet sind die drei f�ur ein Versetzungsst�uck charak-

teristischen Vektoren d�, b und v. Zu ihrer Bestimmung gibt man zun�achst den positiven

Umlaufsinn der Versetzungslinienkoordinate � vor. Aus dem zugeh�origen Tangentenvektor

d� l�a�t sich dann mit Hilfe eines
"
Burgers{Umlaufs" (s. Anhang A.2) der Burgers{Vektor

b eindeutig9 zuordnen. Dieser ist f�ur die gesamte Versetzung konstant und gibt Betrag und

Richtung (nicht Richtungssinn) der bei der Versetzungsbewegung entstehenden Abgleitung

an. Er verbindet im Falle einer vollst�andigen Versetzung ein Atom mit seinem n�achsten

Nachbarn, d.h. er liegt parallel zur Gleitrichtung. Bezeichnet man die Gitterkonstante mit a,

so hat er in kubisch{�achenzentrierten Metallen die Indizierung a
2h101i. Die Versetzungslinie,

die den abgeglittenen vom noch unverformten Bereich trennt, bewegt sich mit der Geschwin-

digkeit v senkrecht zu d�. Die drei Vektoren liegen im allgemeinen in einer gemeinsamen

Gleitebene. �Uber den Burgersvektor kann man damit jede Versetzung einem bestimmten

Gleitsystem zuordnen.

Entlang der Versetzungslinie kann sich der Charakter der Versetzung �andern. Stehen wie im

Punkt A Linienelement d� und Burgersvektor b senkrecht aufeinander, so spricht man von

einer Stufenversetzung, bei einer parallelen Lage wie in B von einer Schraubenversetzung.

Topologisch betrachtet begrenzt eine Stufenversetzung dabei eine eingeschobene Halbebene,

w�ahrend die gest�orte Atomanordnung um eine Schraubenversetzung die Form eines Schrau-

bengewindes besitzt. Zwischen A und B nimmt die Versetzung eine Mischform aus beiden

an. Beide Grenzf�alle zeigen dabei ganz typische Eigenschaften. Dies betri�t beispielsweise

7Der Schubmodul G l�a�t sich nach Frost und Ashby [36] gem�a� G =
p
(c11 � c12)c44=2 bestimmen.

Dies entspricht dem geometrischen Mittel der Schubmodule G1 = c44 und G2 = (c11 � c12)=2 bei kubischer

Kristallsymmetrie (Paufler und Schulze [107]).
8Werte f�ur reine Metalle aus Honeycombe [62], f�ur Cu-Al aus Neuh�auser u.a. [100] und f�ur Cu-Mn aus

Wille u.a. [160].
9Hier wird die Zuordnung von Linienelement zu Burgersvektor gem�a� Hirth und Lothe [59] vorgenommen.

Wie dort ausf�uhrlich besprochen wird, benutzen jedoch auch eine Reihe von Autoren die entgegengesetzte

Zuordnung, die bei gleichem Umlaufsinn von � auf einen entgegengerichteten Burgersvektor f�uhrt.
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die Mechanismen, mit denen m�ogliche Hindernisse (z.B. Fremdatome, Teilchen einer zwei-

ten Phase) �uberwunden werden k�onnen: W�ahrend Schraubenversetzungen auf eine andere

Gleitebene wechseln10, d.h. Quergleiten k�onnen (siehe z.B. Kovacs [74]), sind Stufenverset-

zungen im allgemeinen an die durch d� und b aufgespannte Ebene gebunden. Daf�ur haben sie

unter Umst�anden die M�oglichkeit, in dem durch das Hindernis blockierten Abschnitt auf eine

Gleitebene zu wechseln, die parallel zur urspr�unglichen liegt. Dieser als Klettern bezeichnete

Vorgang geschieht anders als das reine Gleiten nichtkonservativ, d.h. durch Materietransport

(Anlagerung von Leerstellen oder Atomen an die Halbebene, siehe z.B. Reed{Hill [113]).

F

F

b

v
d xx

(a)

A

B

C

D

x

Stufe mit

"
negativer"

Halbebene

Stufe mit

"
positiver"

Halbebene

rechtsdrehende
Schraube

linksdrehende
Schraube

unverformt

b

abgeglitten

(b)

Abbildung 1.4: (a) Bewegung eines Versetzungssegments durch ein kubisch-primitives Git-

ter. (b) Blick senkrecht auf die Gleitebene: vollst�andiger Versetzungsring.

H�au�g endet eine Versetzungslinie nicht an der Kristallober�ache, sondern bildet einen ge-

schlossenen Versetzungsring. Dies l�a�t sich beispielsweise veranschaulichen, indem man die

Kon�guration aus Abbildung 1.4(a) als Viertel eines Gesamtkristalls mit geschlossener Ver-

setzungslinie interpretiert. Abbildung 1.4(b) zeigt, wie sich die Versetzung kontinuierlich vom

Typ
"
Stufe" in den Typ

"
Schraube" und zur�uck wandelt. Die Stufensegmente in den Punk-

ten A und C unterscheiden sich dadurch, da� die eingeschobene Halbebene einmal oberhalb

(
"
positiv") und einmal unterhalb (

"
negativ") der Gleitebene liegt. Die Lage der Halbebene

l�a�t sich aus dem Kreuzprodukt b � d� bestimmen: Der Produktvektor zeigt stets aus der

Halbebene auf die Versetzungslinie. Der Windungssinn der Schraubenanteile in B und D

ergibt sich aus dem Skalarprodukt b � d�: Bei positiven Werten ist er rechtsdrehend, bei

negativen Werten linksdrehend (Hirth/Lothe [59]). An dieser Stelle sei noch einmal be-

tont, da� der zu einer Versetzung geh�orende Burgersvektor wohl in seiner Richtung, nicht

jedoch im Richtungssinn festliegt, da letzterer durch die Wahl des positiven Umlaufsinns von

� bestimmt wird. Auf die Regeln zur Versetzungscharakterisierung hat dies allerdings kei-

nen Einu�: Dreht man den Umlaufsinn von � gegen�uber Abbildung 1.4 um, so �andert sich

zwar der Richtungssinn von d� und b, die Ergebnisse der Kreuz{ und Skalarprodukte bleiben

jedoch dieselben.

Mit Hilfe der topologischen Betrachtungen l�a�t sich bereits ein wichtiger Wechselwirkungs-

mechanismus von Versetzungen erkl�aren: Tre�en Segmente zweier Versetzungen, die sich in

10Bei dem Wechsel bleibt der Burgersvektor erhalten, z.B. Wechsel von System B4 auf D4.
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ihrem
"
Vorzeichen" unterscheiden (z.B. links{ und rechtsdrehende Schraubenversetzungen,

Stufenversetzungen mit positiver und negativer Halbebene), in einem Gleitsystem aufeinan-

der, so k�onnen sie sich gegenseitig ausl�oschen. Solche Annihilationsvorg�ange lassen sich vor

allem bei Stufenversetzungen sehr anschaulich vorstellen, wo sich die beiden Halbebenen zu

einer vollst�andigen Gitterebene erg�anzen.

1.1.5 Versetzungsbildung und -annihilation

Ein unverformter Kristall besitzt in der Regel eine Versetzungsdichte von etwa 1010m=m3

(Versetzungslinienl�ange pro Kontrollvolumen) bzw. 1010m�2 (Durchsto�ungspunkte pro Kon-
troll�ache).11 Dabei sind die Versetzungen gleichm�a�ig auf die Gleitsysteme verteilt, so da�

auf jedem Gleitsystem eine anf�angliche Versetzungsdichte von ungef�ahr 8 �108m�2 vorliegt.12

Mit beginnender Deformation steigt die Versetzungsdichte stark an, wobei Gesamtverset-

zungsdichten bis zu 1015m�2 (Essmann und Mughrabi [28]) erreicht werden.

Ein wichtiger Mechanismus zur Erzeugung von Versetzungen wurde 1950 von Frank und

Read [35] vorgeschlagen: Ein Segment einer Stufenversetzung der L�ange l (Abbildung 1.5) ist

an den Punkten A und B festgepinnt, was z.B. durch Fremdatome, aber auch Versetzungen

anderer Gleitsysteme geschehen kann.13 Durch Anlegen einer Schubspannung baucht es sich

auf, wobei eine maximale Spannung von � = Gb=l erforderlich ist, wenn das Segment Halb-

kreisform besitzt. Danach wird die Versetzung instabil (Dieter [26]) und wickelt sich um A

und B auf. In C tre�en ein links{ und ein rechtsdrehender Schraubenanteil aufeinander und

annihilieren sich. �Ubrig bleibt ein kompletter Versetzungsring und ein neues Versetzungs-

segment AB, das erneut ausgebaucht werden kann. Solch eine Quelle, f�ur die es eine Reihe

experimenteller Best�atigungen gibt (z.B. Dash [23]), kann unter Umst�anden Tausende von

Versetzungsringen emittieren.

tb

CA B
l

Abbildung 1.5: Versetzungsmultiplikation durch Frank-Read-Quelle.

Die beschriebene Frank{Read{Quelle stellt nur einen Sonderfall der Versetzungsmultiplika-

tion dar. Ein �ahnlicher Proze� �ndet bei Versetzungen statt, die nur an einem Ende festge-

pinnt sind. Hier wickelt sich die Versetzung aufgrund der �au�eren Spannung zu einer Spirale

auf, und es kann durch eine Versetzungsreaktion �ahnlich der beim Frank{Read{Mechanismus

zur Bildung eines Versetzungsrings kommen. Ebenfalls m�oglich ist es, da� ein Schrauben-

versetzungssegment nach doppelter Quergleitung als Quelle wirkt. Einen �Uberblick �uber die

wichtigsten Mechanismen geben z.B. Hirth und Lothe [59].

11Siehe z.B. Kovacs [74], Honeycombe [62].
12Diese Angaben sind nur als Richtwerte zu verstehen. Die tats�achlich in einer Probe vorliegenden Werte

k�onnen durch etwaige W�armebehandlungen oder Verformungen deutlich nach oben oder unten abweichen.
13An den Punkten A und B endet die Versetzung nicht, sondern l�auft aus der Gleitebene heraus.
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Mit zunehmender Versetzungsdichte steigt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, da� sich zwei

Versetzungen unterschiedlichen Vorzeichens begegnen und annihilieren. Notwendig hierf�ur

ist grunds�atzlich, da� die Begegnung auf einer gemeinsamen Gleitebene statt�ndet. F�ur

eine Absch�atzung der H�au�gkeit solcher Annihilationsprozesse ist jedoch zu bedenken, da�

Versetzungen Kr�afte aufeinander aus�uben, und zwar auch dann, wenn sie sich auf vonein-

ander entfernten Gleitebenen be�nden. Dieses Ph�anomen erkl�art sich aus den Eigenspan-

nungsfeldern der Versetzungen, die aus den St�orungen des Gitters um den Versetzungskern

resultieren (z.B. Hirth/Lothe [59]). Zu anziehenden Kr�aften kommt es zwischen Verset-

zungssegmenten unterschiedlichen Vorzeichens. Sie k�onnen unter Umst�anden daf�ur sorgen,

da� sich auch Versetzungen, die auf parallelen Gleitsystemen liegen, zueinander hinbewegen.

Bei Schraubenversetzungen kann dies beispielsweise durch Quergleiten geschehen. Essmann

und Mughrabi [28] geben als Gr�o�enordnung f�ur den
"
kritischen Annihilationsabstand" in

Kupfer Werte zwischen 50 und 500 nm an. Das bedeutet, da� sich Schraubenversetzungen

mit n�aherem Gleitebenenabstand wahrscheinlich nach Quergleiten ausl�oschen. Der kritische

Annihilationsabstand von Stufenversetzungen ist deutlich kleiner. Ausl�oschung benachbar-

ter Stufenversetzungen nach Kletterprozessen spielt nach Weertman [152] nur bei h�oheren

Temperaturen eine Rolle. Im Tieftemperaturbereich ist festzustellen, da� sich bei der Defor-

mation eine Vielzahl von Stufen{Dipolen (Essmann und Rapp [29]) bildet.14 Von diesen wird

angenommen, da� sie ab einer gewissen N�ahe der Halbebenen instabil werden und in einen

amorphen Zustand �ubergehen (Cotterill [21]) bzw. in unsichtbare
"
debris"(Tr�ummer) zer-

fallen (Essmann und Rapp [29]). Der kritische Abstand hierf�ur liegt bei Kupfer im Bereich

weniger Nanometer. Da sich gr�o�enordnungsm�a�ig gleich viele Stufen{ wie Schraubenverset-

zungen bilden, sich letztere aber sehr viel leichter gegenseitig ausl�oschen, nimmt die Dichte

der Stufenversetzungen im Laufe der Deformation st�arker zu als die der Schraubenverset-

zungen. Dabei gewinnen die jeweiligen Annihilationsprozesse zunehmend an Bedeutung,

bis sie sich schlie�lich mit den Multiplikationsvorg�angen die Waage halten (Essmann und

Mughrabi [28]).

Aus energetischer Sicht entspricht das Anziehen und Ausl�oschen von Versetzungen dem Be-

streben des Materials, einen m�oglichst energiearmen Zustand einzunehmen. Zu anziehenden

Kr�aften kommt es, wenn sich durch die Ann�aherung die elastisch gespeicherten Energien der

gest�orten Gitterbereiche reduzieren (z.B. Baird und Gale [8]).

1.1.6 Wechselwirkungen von Versetzungen

Versetzungen k�onnen sich in der Regel nicht ungest�ort durch das Kristallgitter bewegen.

Fremdatome, Teilchen einer zweiten Phase und vor allem Wechselwirkungen mit anderen

Versetzungen sorgen daf�ur, da� sie immer wieder lokal aufgehalten und unter Umst�anden

g�anzlich immobilisiert werden. Da sich die Untersuchungen dieser Arbeit vorwiegend mit

reinen Metallen besch�aftigen, soll hier nur auf die gegenseitige Behinderung von Versetzungen

eingegangen werden.15 Grunds�atzlich lassen sich die Wechselwirkungsmechanismen danach

einteilen, ob sie weit{ oder kurzreichender Natur sind.

14Als Dipole bezeichnet man einander gegen�uberliegend angeordnete Halbebenen unterschiedlichen Vorzei-

chens, die einige Gleitebenen voneinander entfernt sind.
15Behinderungen durch Fremdatome oder Teilchen sind beispielsweise in Kovacs [74] behandelt.
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Zu weitreichenden Wechselwirkungen kommt es, wenn sich die Versetzungen w�ahrend der

Deformation in energetisch g�unstigen Strukturen anordnen (Holt [61]). Beispiele f�ur sol-

che Anordnungen sind die im Tieftemperaturbereich auftretenden Zellstrukturen. Innerhalb

der Zellw�ande ist die Versetzungsdichte sehr hoch, w�ahrend die zellinneren Bereiche relativ

versetzungsfrei sind. Dabei �uberlagern sich die Spannungsfelder der beteiligten, in der Regel

immobilisierten Versetzungen zu weitreichenden Spannungsfeldern (
"
kinematische R�uckspan-

nung"), die die Bewegung der mobilen Versetzungen beeinussen (Gerdes [38]). Auf diese

wirkt dann nur noch eine sogenannte e�ektive Spannung �eff , die sich aus der Superposition

der �au�eren Schmidschen Schubspannung � und der entsprechenden Komponente �kin der

kinematischen R�uckspannung ergibt:

�eff = � � �kin : (1.5)

Eine in der Literatur (z.B. Dieter [26], Kovacs [74], Honeycombe [62]) oft genannte

Kon�guration, die zu weitreichenden Spannungen f�uhrt, ist der Aufstau von Versetzungen

gleichen Vorzeichens vor einem Hindernis (Abbildung 1.6). Durch solche
"
pile{ups" kann bei-

spielweise die Versetzungserzeugung einer Frank{Read{Quelle beeintr�achtigt bzw. schlie�lich

zum Erliegen gebracht werden.

Hindernis HindernisQuelle

Abbildung 1.6: Aufstau (
"
pile{up") von Stufenversetzungen vor Hindernissen.

Im Laufe ihrer Bewegung tre�en die Versetzungen auch auf Versetzungen anderer Gleitebe-

nen, die sogenannten Waldversetzungen. Beim Durchschneiden dieser Waldversetzungen tre-

ten Wechselwirkungen kurzer Reichweite auf. Art und Gr�o�e der Behinderung durch einen

Schneidvorgang bestimmen sich dabei durch mehrere Einu�faktoren. Zum einen m�ussen die

Wechselwirkungen der elastischen Spannungsfelder �uberwunden werden: Bei sich absto�en-

den Versetzungen sind Kr�afte zur Ann�aherung aufzubringen. Demgegen�uber k�onnen anzie-

hende Versetzungen stabile Versetzungsknoten bilden, f�ur deren Auseinanderrei�en ebenfalls

Kraft aufgewendet werden mu� (Baird und Gale [8]). Ferner entstehen aus topologischen

Gr�unden in einem oder in beiden Versetzungssegmenten Kinken oder Spr�unge16 (z.B. Reed{

Hill [113]). Unter einer Kinke versteht man einen Knick in der Versetzungslinie, der inner-

halb der Gleitebene liegt, w�ahrend Spr�unge die Versetzungslinie aus der Gleitebene heraus

f�uhren. Da die Energie einer Versetzung proportional zu ihrer L�ange ist (z.B. Haasen [42])

und diese L�ange durch Sprung oder Kinke zunimmmt, ist f�ur deren Bildung ebenfalls Arbeit

zu verrichten. Abbildung 1.7 zeigt zwei Schraubenversetzungen vor und nach dem Schneid-

vorgang. Der in den beiden Versetzungen erzeugte Sprung hat jeweils Stufencharakter. In

beiden F�allen stimmt die von Linienelement und Burgersvektor aufgespannte Gleitebene des

Sprungs nicht mit der Gleitebene der Schraubenversetzung �uberein. Dies behindert die Ver-

setzungen stark in ihrer Beweglichkeit: Falls sie sich weiter in ihre urspr�ungliche Richtung

16Richtung und Gr�o�e solcher Spr�unge lassen sich beispielsweise mit der Regel von Read [112] bestimmen.
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bewegen sollen, k�onnen die Spr�unge nicht durch Gleiten folgen. Eine entsprechende Bewegung

kann nur nichtkonservativ geschehen, d.h. je nach relativer Lage von Halbebene und Sprung

durch Anlagerung von Zwischengitteratomen oder Leerstellen (Hirth und Lothe [59]). Da

dies im Tieftemperaturbereich nur erschwert m�oglich ist, wird der Sprung die weitere Abglei-

tung bremsen. Erg�anzend mu� hinzugef�ugt werden, da� nicht jeder Schneidvorgang zu einer

solch starken Behinderung f�uhrt. Beim Schnitt zweier Stufenversetzungen (Honeycombe

[62]) wird beispielsweise ein Sprung erzeugt, der gleitf�ahig ist, d.h. sich mit der restlichen

Versetzung mitbewegen kann. Zusammenfassend ist festzustellen, da� Schneidvorg�ange Ar-

beit zur �Uberwindung der elastischen Wechselwirkungen und zur Bildung von Kinken oder

Spr�ungen erfordern. Dar�uber hinaus kann f�ur die weitere Versetzungsbewegung ein erh�ohter

Energiebedarf notwendig werden, wenn die Beweglichkeit durch einen Sprung eingeschr�ankt

wird.

v
1

v
2

b
1

b
2

v
1

b
1

v
2

b
2

(a) (b)

Abbildung 1.7: Zum Schneidvorgang zweier Schraubenversetzungen: (a) Versetzungen vor

dem Schneiden, (b) in den Versetzungen hat sich ein Sprung gebildet.

Der Bewegung einer Versetzung stellt sich somit eine Hindernislandschaft entgegen, die sich

aus der �Uberlagerung von weit{ und unterschiedlichen kurzreichenden Wechselwirkungen er-

gibt. Das Ausma� der Behinderung kann dabei von Versetzung zu Versetzung, abh�angig vom

Aufenthaltsort, variieren. Eine den Anfangsbereich der Verformung betre�ende Konsequenz

besteht darin, da� man die in Abschnitt 1.1.3 eingef�uhrte Flie�grenze �y nicht zu rigoros als

Begrenzung eines rein elastischen Bereichs, sondern vielmehr als Schwellwert, ab dem eine

merkliche plastische Deformation auftritt, verstehen sollte. Einzelne, wenig behinderte Ver-

setzungen k�onnen bereits vorher zu Abgleitvorg�angen beitragen, wobei es zu deutlichen inela-

stischen Deformationen jedoch erst beim Erreichen des Schwellwerts kommt. Experimentelle

Best�atigung hierf�ur liefern Untersuchungen des Anfangsbereichs der plastischen Verformung.

Versuche von Young [162] an Cu{Einkristallen zeigen, da� sich 3=4 der Versetzungen bereits

vor Erreichen des Schwellwerts bewegt haben. Robert und Brown [115] beobachten erste

inelastische Verformungen an Zn{Einkristallen schon bei einer Belastung von �y=3.

Auch nach �Uberschreiten des Schwellwerts bestimmt das Zusammenwirken von �au�erer Span-

nung, kinematischer R�uckspannung und der Gr�o�e kurzreichender (
"
punktf�ormiger") Hinder-

nisse, ob eine Versetzung letztere �uberwindet oder nicht. Dabei gleichen sich Versetzungs-
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multiplikation und {immobilisierung relativ bald aus, so da� die Dichte der mobilen Verset-

zungen bei gleichen �au�eren Bedingungen in etwa konstant bleibt (Estrin [30], Teodosiu

u.a. [143])17. Da jedoch demgegen�uber die gesamte Versetzungsdichte und mit ihr die Zahl

der notwendigen Schneidprozesse ansteigt und au�erdem die kinematische R�uckspannung

mit der sich entwickelnden Struktur w�achst, wird die Bewegung der mobilen Versetzungen

in zunehmendem Ma�e erschwert. Makroskopisch macht sich dies durch eine ansteigende

Spannung bemerkbar, die zum Aufrechterhalten einer bestimmten Dehnrate erforderlich ist.

Dieses Ph�anomen bezeichnet man als Verfestigung.

In Anbetracht der geschilderten mikromechanischen Ursachen, die zur Verfestigung beitragen,

wird deutlich, da� man zwischen isotroper und anisotroper Verfestigung zu unterscheiden hat:

� Die Dichte der Waldversetzungen, die die Verfestigung durch kurzreichende Wechsel-

wirkungen bestimmt, ist vor (bezogen auf die Ausbreitungsrichtung) nicht anders als

hinter einer mobilen Versetzung. Dreht man den Belastungssinn um, so �andert sich das

Ausma� der Behinderung nicht. Die Verfestigung durch eine zunehmende Waldverset-

zungsdichte ist somit, bezogen auf ein Gleitsystem, isotrop.

� Die mit Strukturbildungen in Zusammenhang zu bringenden Versetzungswechselwir-

kungen lassen sich durch weitreichende Spannungsfelder erkl�aren. Sie haben folglich

tensoriellen Charakter und h�angen vom Richtungssinn ab. Dies wird am Beispiel der

pile{ups besonders anschaulich: Die Bewegung einer mobilen Versetzung in Richtung

des Aufstaus wird durch dessen Spannungsfeld behindert, bei Lastumkehr wird die Be-

wegung in Gegenrichtung unterst�utzt. Die Verfestigung durch Strukturentwicklung ist

somit, bezogen auf ein Gleitsystem, anisotrop.

1.1.7 Zum Zusammenhang von Versetzungsbewegung und Abgleitung

Naturgem�a� kann sich ein Kristall bei der Abgleitung auf diskreten Ebenen nicht kontinuier-

lich verformen. Vielmehr deformieren die aus dem Kristall austretenden Stufenversetzungs-

anteile die Ober�ache treppenf�ormig (Abbildung 1.8). Die entstehenden Abs�atze werden

dabei auch makroskopisch, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines geeigneten Mikroskops,

als sogenannte Gleitlinien erkennbar. Die jedem Absatz bzw. jeder Gleitlinie entsprechende

Abgleitung kann individuell unterschiedlich sein, wobei die Gr�o�e stets einem Vielfachen des

Burgersvektors entspricht. Au�erdem m�ussen die Abst�ande der Gleitlinien nicht, wie schon

in Abbildung 1.8 angedeutet, �aquidistant sein. Genauere Studien zur Gleitkinematik zeigen,

da� die Gleitlinien bei reinen Metallen bis in den nm{Bereich relativ homogen verteilt sind, so

da� man dort auch von homogener Gleitung spricht. Ab einem Legierungsanteil von einigen

Atomprozent (Hampel [45]) �andert sich dieses Erscheinungsbild in Richtung einer heteroge-

nen Abgleitung. Die Versetzungen bewegen sich in Gruppen auf wenigen, eng benachbarten

Gleitebenen und treten an der Ober�ache korrelliert aus (Entstehung von Gleitb�andern),

w�ahrend weite Bereiche dazwischen nahezu frei von Gleitung bleiben. Untersuchungen von

17Anmerkungen: 1.) Von den neugebildeten Versetzungen kann man annehmen, da� sie zun�achst mobil sind

(Teodosiu u.a. [143]). 2.) Zu den
"
�au�eren Bedingungen" z�ahlt in diesem Zusammenhang auch die �au�ere

Spannung. Nimmt sie zu, so steigt im allgemeinen auch die mobile Versetzungsdichte, worauf in Abschnitt

1.1.7 n�aher eingegangen wird.



1.1 Grundlagen der Einkristallverformung 19

Neuh�auser und Hampel [99] zeigen, da� die Nachbargleitlinien und {b�ander dabei in cha-

rakteristischen Abst�anden angeordnet sind. Die Neigung zur heterogenen Abgleitung ist vor

allem bei Legierungen ausgepr�agt, die eine Tendenz zur Nahordnung bzw. eine niedrige Sta-

pelfehlerenergie besitzen (Kostorz [73],Olfe undNeuh�auser [104],Hampel [45]). Auf die

m�oglichen mikromechanischen Mechanismen soll hier nicht eingegangen werden. Als Beispiel

sei Kupfer genannt, das als reines Metall sehr homogen abgleitet, w�ahrend die Zugabe von

5% oder mehr Aluminium oder Zink zur heterogenen Abgleitung f�uhrt. Aus experimenteller

Sicht lassen sich bei Kenntnis von kristallographischer Orientierung und Belastungsrichtung

aus der Lage der Gleitlinien R�uckschl�usse auf die aktivierten Gleitsysteme ziehen.

b

γ

Abbildung 1.8: Zur Bestimmung des Gleitwinkels.

Ein makroskopisches Ma� f�ur die bei der Versetzungsbewegung entstehende Abgleitung stellt

der Gleitwinkel  dar (Abbildung 1.8). Die geschilderten Diskontinuit�aten f�uhren dazu, da�

seine Gr�o�e von dem Me�bereich abh�angt, den man zu seiner Bestimmung auswertet. F�ur

einen Gleitwinkel im Sinne der Kontinuumsmechanik ist dieser Me�bereich so zu w�ahlen, da�

sich die lokalen Schwankungen herausmitteln. Bei der Interpretation zugeh�origer Ergebnisse

ist jedoch zu bedenken, da� solch ein Mittelwert lokal erheblich �uber{ und unterschritten

werden kann. Einen quantitativen Zusammenhang zwischen der zeitlichen �Anderung des

Gleitwinkels, der Gleitrate, und den Gr�o�en, die die Versetzungsbewegung charakterisieren,

liefert die Orowan { Gleichung

_ = �m b �v : (1.6)

In dieser auf Taylor [141] und Orowan [105] zur�uckgehenden Gleichung bezeichnen �m
die Dichte der mobilen Versetzungen, b den Betrag ihres Burgersvektors und �v den mittleren

Betrag ihrer Geschwindigkeit. Experimentelle und theoretische Arbeiten zeigen, da� die

Gr�o�en auf der rechten Seite und damit auch die Gleitrate von der Spannung abh�angen.

Frost und Ashby [36] geben eine quadratische Abh�angigkeit der mobilen Versetzungsdichte

von der wirkenden Schubspannung gem�a�

�m � �2 (1.7)

an, die auch mit theoretischen �Uberlegungen von Argon [4] im Einklang ist.18 Abbildung

1.9 belegt, da� die mittlere Versetzungsgeschwindigkeit ebenfalls von der Spannung abh�angt.

Die von Nadgornyi [96] zusammengestellten Me�ergebnisse an kristallin aufgebauten Ma-

terialien zeigen, da� die Versetzungsgeschwindigkeit mit der Schubspannung ansteigt.

18Beziehung (1.7) steht nicht im Widerspruch zu der in Abschnitt 1.1.6 getro�enen Annahme einer in

etwa konstanten mobilen Versetzungsdichte. Bei einer sich �andernden Spannung � stellt sich der zugeh�orige

Station�arwert von �m relativ schnell ein (Estrin [30]).
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Abbildung 1.9: Mittlere Versetzungsgeschwindigkeit kristalliner Materialien bei Raum-

temperatur.

Theoretischen Betrachtungen zufolge handelt es sich beim �Uberwinden von Versetzungshin-

dernissen durch Schneiden um einen thermisch kontrollierten Proze�. Ein Teil der zur Hin-

derniss�uberwindung notwendigen freien Aktivierungsenergie �F wird dabei durch die Arbeit

�W der �au�eren Spannung geliefert. Der thermisch aufzubringende Anteil, die freie Aktivie-

rungsenthalpie �G, nimmt folglich mit zunehmender Spannung gem�a�

�G(�) = �F ��W (�) (1.8)

ab (Gerdes [38]). Die freie Aktivierungsenthalpie bestimmt die H�au�gkeit, mit der Hin-

dernisse �uberwunden werden k�onnen. Sie l�a�t sich �uber einen Arrheniusterm (siehe z.B.

Nadgornyi [96]) mit der mittleren Versetzungsgeschwindigkeit entsprechend

�v � exp

�
��G(�)

kT

�
(1.9)

verkn�upfen, wobei k und T Boltzmannkonstante und absolute Temperatur bezeichen. Als

funktionalen Zusammenhang f�ur die Abh�angigkeit von freier Aktivierungsenthalpie und Span-

nung schlagen Kocks u.a. [71] f�ur den Fall, da� Versetzungsschneiden als wesentlicher

Behinderungsmechanismus f�ur die mobilen Versetzungen anzusehen ist, die Beziehung

�G = �F

�
1 � �

�0

�
(1.10)

vor. Der die Gr�o�e der Behinderung charakterisierende Wert von �F liegt dabei nach Frost

und Ashby [36] in der Gr�o�enordnung von 0; 2 : : :1; 0 Gb3. Die Bezugsspannung �0 wird bei

ihnen mit dem mittleren Hindernisabstand l �uber die Absch�atzung

�0 � Gb

l
(1.11)

verkn�upft. Die Bezugsspannung l�a�t sich als die Spannung interpretieren, bei der es ohne

thermische Unterst�utzung zur Hindernis�uberwindung kommt. Unter der Annahme, da� Ver-

setzungen die wesentlichen Hindernisse darstellen, ergibt sich der mittlere Hindernisabstand
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dabei aus der Waldversetzungsdichte %w. Aus Dimensions�uberlegungen folgt eine umgekehrte

Proportionalit�at zur Wurzel der Waldversetzungsdichte (z.B. Gerdes [38]):

l � 1p
%w

. (1.12)

In den Gleichungen (1.7) bis (1.10) tritt als Spannungsma� stets die sich aus der �au�eren

Spannung ergebende Schmidsche Schubspannung � auf. Aus den �Uberlegungen zu kurz{ und

weitreichenden Hindernissen folgt jedoch, da� individuelle Versetzungen nur eine e�ektive

Spannung gem�a� Gleichung (1.5) erfahren. Ersetzt man � durch �eff 19 und verkn�upft die

entsprechenden Gleichungen mit (1.6), so erh�alt man

_ = _�0
�
�eff
G

�2
� exp

�
��F

kT

�
1� �eff

�0

��
(1.13)

bzw.

_ = _0

�
�eff
G

�2
� exp

�
�F

kT
� �eff
�0

�
: (1.14)

Dabei wurden die konstanten20 Gr�o�en in den Vorfaktoren _�0 bzw. _0 zusammengefa�t.

Die in den Gleichungen (1.13) bzw. (1.14) ausgedr�uckte Abh�angigkeit der Gleitrate von der

Spannung ist gleichbedeutend mit einem geschwindigkeitsabh�angigen Materialverhalten: Bei

zunehmender Dehnrate steigt auch die erforderliche Spannung. Der E�ekt ist im Tief{ zwar

nicht so ausgepr�agt wie im Hochtemperaturbereich, doch nicht zu vernachl�assigen (Frost

und Ashby [36]).

1.2 Zugversuche an Einkristallen

1.2.1 Die drei Bereiche der Verfestigungskurve

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten kurz auf einige der grundlegenden mikro-

mechanischen Verformungsmechanismen eingegangen wurde, sollen diese nun zur Erkl�arung

ausgew�ahlter makroskopischer Beobachtungen herangezogen werden. Gleichzeitig erm�oglicht

die Interpretation der zugeh�origen Experimente, den Einu� der einzelnen metallphysikali-

schen Prozesse abzusch�atzen. Hierf�ur besonders geeignet sind Zugversuche an einkristallinen

Proben. F�ur die Deutung der Me�ergebnisse hat es sich als zweckm�a�ig erwiesen, die im

Prim�argleitsystem wirkende Schmidsche Schubspannung � �uber der dort entstehenden Ab-

gleitung  aufzutragen. Die bei der Untersuchung kubisch{�achenzentrierter Metalle auf-

genommenen Kurven zeigen dabei qualitativ den in Abbildung 1.10 skizzierten Verlauf. Er

l�a�t sich in drei Bereiche unterteilen (Seeger u.a. [123] an Kupfer, Haasen [41] an Nickel,

Mecking [86] an Aluminium), die sich makroskopisch vor allem durch ihre als Verfestigungs-

rate bezeichnete Steigung � = d�=d unterscheiden. Im Bereich I nimmt die Spannung nur

sehr wenig zu, man erh�alt ein schwach ver�anderliches �I in der Gr�o�enordnung von 10�4G.
19Den Ansatz, die Aktivierunggr�o�en von der e�ektiven Spannung abh�angig zu w�ahlen, �ndet man z.B.

auch bei Gerdes [38] und bei Seeger u.a. [126].
20Auf Temperaturabh�angigkeiten wird in dieser Arbeit nicht n�aher eingegangen. Von der Temperatur

abh�angig ist neben den Vorfaktoren _�0 und _0 beispielsweise auch die Lage der �v(�){Verl�aufe. Diesbez�ugliche

Betrachtungen �nden sich unter anderem bei Nadgornyi [36].
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Abbildung 1.10: Qualitativer Verlauf der Einkristall{Flie�kurve von f�ur Einfachgleitung

orientierten, kubisch{�achenzentrierten Metallen.

Nach einem kurzen �Ubergangsbereich kommt es im Bereich II dann zu einer starken Verfesti-

gung, deren Rate �II einen konstanten Wert im Bereich von G=500 (Honeycombe [62]) bis

etwa G=300 (Kovacs [74]) annimmt. Im Bereich III schlie�lich wird die Steigung allm�ahlich

wieder kleiner.

Die Auspr�agung der drei Bereiche kann allerdings deutlich di�erieren. Wichtigen Einu�

auf die konkrete Form der Kurve haben neben dem Material selbst unter anderem seine

Reinheit bzw. m�ogliche Legierungszus�atze sowie die Temperatur und die kristallographische

Orientierung. So erstreckt sich der erste Bereich bei Kupfer bis zu Abgleitungen von etwa

20%, bei Aluminium hingegen nur bis etwa 5%. Fremdatome verk�urzen im allgemeinen den

ersten Bereich, wenn sie eine zweite Phase bilden, w�ahrend sie ihn bei L�oslichkeit vergr�o�ern.

Ein Absenken der Temperatur f�uhrt ebenfalls zu einer Verl�angerung des ersten Bereichs.

Der zweite Bereich ist bei Kupfer sehr ausgepr�agt, w�ahrend er bei Aluminium nur f�ur sehr

niedrige Temperaturen zu beobachten ist. Ganz allgemein verschiebt sich der �Ubergang vom

zweiten in den dritten Bereich bei abnehmenden Temperaturen zu h�oheren Spannungen.

Einen recht umfassenden �Uberblick, dem auch die vorstehenden Angaben entnommen sind,

liefern Honeycombe [62] und Kovacs [74].

Ohne auf die genannten individuellen Unterschiede n�aher einzugehen, soll im folgenden ver-

sucht werden, den grunds�atzlichen Verlauf der Verfestigungskurve nach Abbildung 1.10 zu

erkl�aren. Dazu ist jedoch zun�achst zu bemerken, da� es eine allgemein akzeptierte mikro-

mechanische Erkl�arung des kristallinen Verfestigungsverhaltens bisher nicht gibt ([62], [74],

[38]). Die verschiedenen Schulen unterscheiden sich vor allem darin, ob sie die Verfestigung

eher kurz{ oder eher weitreichenden Versetzungswechselwirkungen zuschreiben.
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1.2.2 Zur Erkl�arung von Bereich I

Gesichert ist zun�achst die Erkenntnis, da� im ersten Bereich nur ein Gleitsystem aktiv ist.

Dies �au�ert sich unter anderem darin, da� man nur eine Schar von Gleitlinien erh�alt. Dabei

sind die Gleitlinien relativ lang, was auf weite, relativ ungest�orte Bewegungen der Verset-

zungen schlie�en l�a�t (
"
easy{glide"). Eine wichtige Voraussetzung f�ur das Auftreten von

Einfachgleitung ist nach den kristallographischen Betrachtungen in Abschnitt 1.1.3, da� ein

Gleitsystem deutlich g�unstiger orientiert ist als alle anderen. Ein zweckm�a�iges Hilfsmittel

zur �Uberpr�ufung bietet die inverse stereographische Projektion (s. Anhang A.3). Sie gibt die

Lage der Zugachse relativ zum Kristallgitter an. Verwendet man die Notation nach Schmid

und Boas [120], so liegt die Zugachse zun�achst in dem mit B4 gekennzeichneten, schra�er-

ten Bereich (Abbildung 1.11(a)). �Andert sich die Lage der Zugachse, so ist in jedem der 24
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Abbildung 1.11: Inverse stereographische Projektion: (a) Kennzeichnung des jeweils am

g�unstigsten orientierten Gleitsystems gem�a� der Notation von Schmid und Boas, (b) Stan-

dardbereich (B4) mit
"
harten" und

"
weichen" Regionen.

gekennzeichneten21 Bereiche das dort angegebene System das am g�unstigsten f�ur die weitere

Abgleitung orientierte (vgl. Abbildung 1.2). Entsprechend sind auf den Bereichsgrenzen zwei,

vier, sechs oder acht Gleitsysteme gleich g�unstig orientiert. F�ur Einfachgleitung sollte die kri-

stallographische Orientierung folglich so eingestellt werden, da� die Zugachse nicht zu nah

an den Bereichsgrenzen liegt. In Abbildung 1.11(b) ist dieser Bereich durch die Bezeichnung

"
weich" gekennzeichnet.

Bei der Kl�arung der Frage, welche mikromechanischen Vorg�ange f�ur den { wenn auch gerin-

gen { Anstieg der Schmidschen Schubspannung im ersten Bereich verantwortlich sind, gehen

die Meinungen auseinander. Kuhlmann{Wilsdorf [75] nimmt an, da� die mobilen Ver-

21Es liegen 24 und nicht zw�olf Bereiche vor, weil jedes Gleitsystem f�ur beliebige Orientierungen zweimal

am g�unstigsten orientiert ist. Der zugeh�orige Gleitrichtungssinn ist dabei, trotz �au�erer Zugbelastung, jeweils

unterschiedlich. Beispielsweise gleitet der Kristall bei einer B4{Orientierung im schra�erten Standardbereich

in Richtung [�101] ab, bei einer B4{Orientierung im Feld links oben hingegen in [10�1]{Richtung.
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setzungen des Prim�arsystems in zunehmenden Ma�e durch Spr�unge behindert werden, die

aus Schneidvorg�angen mit den schon zu Beginn vorhandenen Waldversetzungen resultieren.

Seeger u.a. [125] vermuten, da� die Spannungsfelder von Versetzungen, die auf eng be-

nachbarten Gleitebenen passieren wollen, f�ur eine gegenseitige Arretierung sorgen k�onnen.

Die (weitreichenden) Spannungsfelder der arretierten Versetzungen wirken dann auf deren

Versetzungsquellen zur�uck, so da� f�ur die Erzeugung nachfolgender Versetzungsringe eine

h�ohere Spannung erforderlich ist. Auf die Existenz weitreichender Spannungsfelder im Be-

reich I weisen auch experimentelle Untersuchungen von Young [162] hin. Er untersucht

die Versetzungsverteilung in der Prim�arebene mittels �Atztechnik. Dabei zeigen sich schon

im ersten Bereich pile{ups vor Hindernissen. Ein Beispiel f�ur entsprechende Hindernisse

sind Versetzungskn�auel (
"
tangles"), die ebenfalls experimentell beobachtet wurden (TEM{

Untersuchungen von Steeds [135]). Entsprechend einem Ansatz von Mott [91] sind die

Ausbildung von pile{ups und Versetzungskn�aueln eng miteinander verkn�upft: Die lokalen

Spannungs�uberh�ohungen an der Spitze von pile{ups k�onnen durch lokal begrenztes Flie�en

auf sekund�aren Systemen relaxieren. Die dabei gebildeten Sekund�arversetzungen verst�arken

das Kn�auel und seine Hinderniswirkung. Von der Waldversetzungsentstehung in sehr eng

begrenzten Bereichen (
"
strings", Gr�o�enordnung einige �m), die die gesamte Waldverset-

zungsdichte jedoch nicht merklich erh�ohen, berichten auch Sabol und Robinson in ihrem

Diskussionsbeitrag in Jackson u.a. [66].

1.2.3 Gitterdrehung, Versetzungsdichteentwicklung

Der �Ubergang vom ersten in den zweiten Bereich wird im allgemeinen (z.B. Kovacs [74])

mit einsetzender Mehrfachgleitung in Verbindung gebracht. Ein wichtiger Grund f�ur die

Aktivierung weiterer Gleitsysteme besteht in der kontinuierlichen �Anderung der kristallogra-

phischen Orientierung w�ahrend der plastischen Verformung. Abbildung 1.12(a) zeigt, wie sich

eine Probe bei Einfachgleitung ohne weitere Zw�ange verformen w�urde. Die Einspannung in

der Zugmaschine sorgt jedoch daf�ur, da� die Lage der Probenl�angs{ bzw. Zugachse erhalten

bleibt, was zu der in Abbildung 1.12(b) angedeuteten Gitterverdrehung gegen�uber der Pro-

benachse f�uhrt. Das Gitter dreht sich dabei so, da� sich die Gleitrichtung der Probenachse

n�ahert.

In der inversen stereographischen Projektion (Abbildung 1.13(a)) bewegt sich die Zugachse

dementsprechend auf die Gleitrichtung [�101] zu. Dabei wird wie eingezeichnet der Schmidfak-

tor f�ur das Prim�arsystem in zunehmendem Ma�e ung�unstiger.22 Gleichzeitig vergr�o�ern sich

die Schmidfaktoren einiger benachbarter Systeme. Abbildung 1.13(b) (aus Diehl u.a. [25])

zeigt das jeweilige Verh�altnis der Schmidfaktoren von (m�oglichen) Sekund�arsystemen zum

Prim�arsystem. Der resultierende Anstieg der Schmidschen Schubspannung allein bestimmt

jedoch nicht, wann und auf welchen Systemen es zu Sekund�argleitung kommt. Zus�atzlichen

Einu� hat die Zahl und Anordnung der im Bereich I gebildeten Versetzungen, die ihrerseits

m�ogliche Versetzungen der Sekund�arsysteme behindern k�onnen. Abh�angig von der relativen

geometrischen Lage kann es zu unterschiedlichen kurz{ und weitreichenden Wechselwirkungen

22Im ersten Bereich mu� die �au�ere Spannung � daher entsprechend Gleichung (1.4) st�arker ansteigen als �

gem�a� Abbildung 1.10.
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Abbildung 1.12: Zur �Anderung der kristallographischen Orientierung im Zugversuch: (a)

"
freie" Verformung, (b) Gitterrotation und {biegung unter dem Einu� der Randbedingun-

gen.
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Abbildung 1.13: Inverse stereographische Projektion: (a) Lage�anderung der Zugachse,

Schmidfaktor Prim�arsystem, (b) Verh�altnis der Schmidfaktoren von Sekund�ar{ zu Prim�arsy-

stem abh�angig von der Lage der Zugachse im Standardbereich.

kommen, so da� das Eintreten der Mehrfachgleitung von diversen Faktoren23 bestimmt wird.

So kann die Zugachse zu dem entsprechenden Zeitpunkt sowohl noch innerhalb des Standard-

bereichs (Honeycombe [62]) als auch bereits im n�achsten Dreieck (Nabarro u.a. [95])

liegen.

Wichtige Hinweise zur Gleitaktivit�at auf den einzelnen Systemen liefern Messungen der je-

weiligen Versetzungsdichten. Abbildung 1.14 zeigt den von Essmann und Rapp [29] mit

Hilfe von elektronenmikroskopischen Durchstrahlungsaufnahmen gewonnenen Verlauf von

prim�arer (�pr) und (�uber die restlichen Systeme summierter) sekund�arer (�sek) Versetzungs-

dichte. Die Messungen wurden an schwach neutronenbestrahltem Kupfer durchgef�uhrt. Die

Bestrahlung sorgt f�ur eine Anhebung der Flie�grenze und eine st�arkere Auspr�agung des ersten

Bereichs, wobei die charakteristische Form der Verfestigungskurve in qualitativer Hinsicht er-

halten bleibt. Die prim�are Versetzungsdichte steigt w�ahrend der Einfachgleitung zun�achst

23Neben dem Verh�altnis von zunehmender Schmidscher Schubspannung auf den Sekund�arsystemen und

Verfestigung durch Vorg�ange auf dem Prim�arsystem spielen auch lokale E�ekte eine Rolle: So k�onnen bei-

spielsweise Spannungs�uberh�ohungen an (prim�aren) Gleitstufen Sekund�argleitung initieren, die sich von der

Ober�ache ins Innere ausbreitet (Yao und Wagoner [161]).
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Abbildung 1.14: Gemessene prim�are und sekund�are Versetzungsdichte in schwach neutro-

nenbestrahltem Kupfer in Abh�angigkeit der Prim�argleitung, T= 78 K.

stark an, um dann zwischenzeitlich eine Tendenz zur S�attigung zu zeigen. Mit Beginn von

Bereich II kommt es nochmals zu einem starken Anstieg. Die sekund�are Versetzungsdichte

entwickelt sich sp�urbar erst mit Einsetzen des zweiten Bereichs. Die Messungen zeigen, ebenso

wie die von Mughrabi [93] und Essmann [27], da� die sekund�are Versetzungsdichte im Be-

reich II quadratisch mit der Abgleitung bzw. Flie�spannung24 ansteigt, w�ahrend die prim�are

Versetzungsdichte dort eine ann�ahernd lineare Abh�angigkeit aufweist. Schlie�lich kann es

dazu kommen, da� die sekund�are Versetzungsdichte die prim�are �ubersteigt. Sehr deutlich

tritt dieser E�ekt beispielsweise bei Messungen von Neuhaus u.a. [101] an Cu{1,3%Mn auf.

Dem ersten und zweiten Bereich gemein ist dabei das Ph�anomen, da� die Versetzungen zum

Gro�teil Stufencharakter besitzen (Essmann und Mughrabi [28]). Dies l�a�t sich durch den

bei Schraubenversetzungen sehr viel gr�o�eren kritischen Annihilationsabstand erkl�aren, der

relativ betrachtet viele Ausl�oschvorg�ange durch Quergleiten erm�oglicht.

Vergleichbare Ergebnisse bez�uglich der einzelnen Versetzungsdichten liefern auch Untersu-

chungen mit Hilfe der �Atzgr�ubchentechnik. Abbildung 1.15 zeigt die Wurzel des Verh�altnisses

von prim�arer zu sekund�arer Versetzungsdichte in Abh�angigkeit der Schmidschen Schubspan-

nung (Mecking und Bulian [85])25. In �Ubereinstimmung mit den Verl�aufen aus Abbildung

1.14 steigt das Verh�altnis im ersten Bereich stark an, um im zweiten Bereich wegen der

einsetzenden Sekund�arversetzungsbildung wieder abzufallen. Abweichend von den zuvor auf-

gef�uhrten Ergebnissen bleibt das Verh�altnis jedoch, �ahnlich wie bei Messungen von Basinski

und Basinski [11], auch f�ur gro�e Spannungen bzw. Dehnungen gr�o�er Eins.

Aufgrund des me�technisch hohen Aufwandes wird h�au�g darauf verzichtet, die Sekund�arver-

setzungen ihren spezi�schen Gleitsystemen zuzuordnen. Aus den Ergebnissen von Neuhaus

u.a. [101] l�a�t sich schlie�en, da� die Sekund�arsysteme in etwa gleich aktiv sind, w�ahrend

Essmann und Rapp [29] von einer vorherrschenden Aktivit�at auf System C1 ausgehen. Ein-

24Im Bereich II ist der Anstieg von � dem von  proportional.
25Einheiten wurden auf SI{Einheiten ge�andert. Es sind nur die Ergebnisse ausgew�ahlter Proben dargestellt,

der qualitative Verlauf entspricht jedoch stets dem der Abbildung 1.15.



1.2 Zugversuche an Einkristallen 27

r
r

pr

sek

t [MPa]

1

2

3

0

0 1 2 3 4

I II
Bereiche

Abbildung 1.15: Wurzel des Verh�altnisses von prim�arer zu sekund�arer Versetzungsdichte

�uber der Schmidschen Schubspannung (Kupfer bei Raumtemperatur).

deutige kausale Zusammenh�ange sind hier, auch aufgrund der vielen Einu�faktoren, die die

Sekund�argleitung bestimmen, nur schwer aufzustellen.

Mit dem �Ubergang in den zweiten Bereich �andert sich nicht nur die Dichte der Versetzungen

auf den einzelnen Systemen, sondern auch ihre Anordnung. W�ahrend die Prim�arversetzungen

im Bereich I noch relativ gleichm�a�ig verteilt waren und es nur vereinzelt zu Aufstauungen

oder Verkn�auelungen kam, wird die Verteilung nun in zunehmendem Ma�e inhomogen. Die

Versetzungen ordnen sich verst�arkt in Zellw�anden an, zwischen denen sich relativ versetzungs-

freie Gebiete einstellen (Hirsch und Mitchell [57]). Dabei verfeinert sich die Zellstruktur

w�ahrend der Deformation kontinuierlich (Mecking [87]). An ihrer Bildung sind auch die

Sekund�arversetzungen beteiligt. So bestehen die im Bereich II sehr viel st�arker ausgepr�agten

Versetzungskn�auel nach Steeds [135] zu etwa gleichen Teilen aus Prim�ar{ und Sekund�arver-

setzungen.

1.2.4 Zur Erkl�arung von Bereich II

Der beim �Ubergang in den zweiten Bereich zu beobachtende Anstieg von prim�arer und se-

kund�arer Versetzungsdichte ist eng miteinander verkn�upft. Die einsetzende Bewegung auf den

sekund�aren Systemen wird stark durch die im Bereich I gebildeten Prim�arversetzungen be-

hindert, die Waldversetzungen bez�uglich der Sekund�arversetzungen darstellen. Diese k�onnen

daher im Mittel nur sehr kurze Wege zur�ucklegen, bis sie immobilisiert werden, woraus ein

gro�er
"
Bedarf" an neuzubildenden Versetzungen entsteht. Der Einu� der kurzen Gleitwege

ist dabei vorherrschend, so da� trotz der starken Versetzungsmultiplikation die Abgleitung auf

den Sekund�arsystemen verh�altnism�a�ig gering bleibt (Garstone u.a. [37] an Cu, McKin-

non [83] an Al). Umgekehrt sorgt die steigende Versetzungsdichte auf den Sekund�arsyste-

men daf�ur, da� auch die Prim�arversetzungen nur noch k�urzere Wege zur�ucklegen k�onnen,

was einen Anstieg der prim�aren Versetzungsdichte erfordert. Experimentell machen sich die

abnehmenden Gleitwege der Prim�arversetzungen im Bereich II durch eine starke Verk�urzung

der Gleitlinien bemerkbar (z.B. Seeger [124]).
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Beim Versuch, den starken Spannungsanstieg bei einsetzender Mehrfachgleitung zu erkl�aren,

gehen die Meinungen auseinander, so da� es auch f�ur den zweiten Bereich bisher keine allge-

mein akzeptierte Verfestigungstheorie gibt. Die Ans�atze lassen sich wiederum danach unter-

scheiden, ob die Verfestigung eher aus weit{ oder kurzreichenden Versetzungsbehinderungen

resultiert. Seeger u.a. [123] vermuten, da� es durch die starke sekund�are Versetzungsdich-

teentwicklung in zunehmendem Ma�e zu Schneidvorg�angen kommt, bei denen unbewegliche

Versetzungskon�gurationen entstehen.26 Diese stellen Hindernisse f�ur nachfolgende Verset-

zungen dar. Es kommt zu pile{ups, deren Spannungsfelder sich in einer kinematischen R�uck-

spannung bemerkbar machen. F�ur Neubildung und Bewegung der mobilen Versetzungen

ist folglich eine wachsende Spannung erforderlich. Hirsch [56] und Mott [92] schreiben

die Verfestigung eher der behindernden Wirkung von Versetzungsspr�ungen zu. Da solche

Spr�unge vorwiegend beim Versetzungsschneiden entstehen, w�achst ihre Zahl und damit das

Ausma� der Behinderung mit der Waldversetzungsdichte. Die detaillierte Untersuchung von

Hirsch zeigt, da� es Spr�ungen in Schraubenversetzungen bei geeigneter Lage der Halb-

ebene m�oglich ist, in Richtung der Schraubenachse zu gleiten. Die eigentliche Bewegung der

Schraubenversetzung wird jedoch in jedem Falle erschwert. Ein anderer Ansatz von Hirsch

[55] ber�ucksichtigt auch Versetzungsaufstauungen, geht jedoch von einer lokalen Relaxation

durch Sekund�argleitung aus. Diese Sekund�argleitung tr�agt zur Ausbildung der beobachteten

Versetzungskn�auel bei. Der Spannungsanstieg resultiert letztendlich aus der kurzreichenden

Behinderung durch die Verkn�auelungen. Die Theorie von Kuhlmann{Wilsdorf [75],[76]

ber�ucksichtigt die inhomogene Versetzungsanordnung in einer zellf�ormigen Struktur. Danach

bestimmt sich die Flie�spannung aus der Spannung, die f�ur Ausbeulen und Multiplikation von

Versetzungen in den Zellw�anden erforderlich ist. Im Laufe der Deformation verfeinert sich

die Struktur, wobei gleichzeitig die Versetzungsdichte in den Zellw�anden ansteigt. Dadurch

kommt es zu einer Verk�urzung der Versetzungssegmente, die zur Multiplikation (Frank{Read{

Quellen) beitragen k�onnen. Der hieraus resultierende Anstieg der Quellspannung f�uhrt zur

Verfestigung.

1.2.5 Erg�anzende Bemerkungen

Bereich III zeichnet sich durch eine langsam abnehmende Verfestigungsrate aus. Hierf�ur wer-

den im allgemeinen Entfestigungsvorg�ange durch Quergleiten verantwortlich gemacht. Auf

eine Behandlung der metallphysikalischen Zusammenh�ange wird im Rahmen dieser Arbeit

verzichtet. Eine ausf�uhrliche Darstellung von Modellans�atzen aus der Literatur �ndet sich

bei Gerdes [38].

Abschlie�end soll kurz auf weitere Faktoren eingegangen werden, die die konkrete Form der

Verfestigungskurven bestimmen. Wie bereits erw�ahnt wurde, besteht eine wichtige Vorausset-

zung f�ur das Auftreten des easy{glide{Bereichs darin, da� ein Gleitsystem sehr viel g�unstiger

orientiert ist als alle anderen. In Abbildung 1.11(b) sind die zugeh�origen Orientierungen

durch den Begri�
"
weich" gekennzeichnet. Liegt die Zugachse hingegen in der N�ahe der Be-

reichsgrenzen (
"
harte" Orientierung), so sind von Anfang an mehrere Gleitsysteme ann�ahernd

gleich gut orientiert. Folglich kommt es praktisch sofort zu Mehrfachgleitung und dem damit

verbundenen starken Spannungsanstieg27. Der erste Bereich tritt in dem Fall nicht auf.

26Die sogenannten Lomer{Cottrell{Versetzungen werden in Abschnitt 1.3.2 behandelt.
27Umfangreiche Untersuchungen zum Verlauf der � � �Kurve in Abh�angigkeit der Anfangsorientierung

�ndet man beispielsweise bei Diehl [24].
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Neben der Anfangsorientierung spielt auch die Ober�achenbescha�enheit eine wichtige Rolle.

D�unne Oxid{ oder Metallschichten k�onnen das f�ur den ersten Bereich typische ungehinderte

Austreten von Versetzungen aus dem Kristall verhindern. Dies kann zu Versetzungsaufstau,

Behinderung durch R�uckspannungen und einer deutlichen Verk�urzung des ersten Bereichs

f�uhren (Andrade und Henderson [2] mit Oxidschicht an Silber, Garstone u.a. [37]

mit Metallschicht an Kupfer). Vor allem im Hinblick auf Polykristalluntersuchungen ist

dieser E�ekt von Bedeutung. Dort verhindern n�amlich die Nachbark�orner ein leichtes Ver-

setzungsaustreten, so da� der erste Bereich in Polykristallk�ornern nicht so ausgepr�agt wie in

Einkristallen auftreten d�urfte.

Das Verfestigungsverhalten der anderen Gittertypen wird nicht weiter behandelt. Wie der
�Uberblick bei Honeycombe [62] zeigt, kann man unter Umst�anden Verfestigungskurven

erhalten, die denen der kubisch{�achenzentrierten Metalle �ahneln. Vergleichbar ist die Ei-

genschaft, da� es mit dem �Ubergang von Ein{ zu Mehrfachgleitung zu einem deutlichen

Spannungsanstieg kommt. Bei den hexagonalen Metallen, die nur drei leicht aktivierbare

Systeme besitzen, kann dies zu Abgleitungen bis etwa 200% im ersten Bereich f�uhren. Hexa-

gonale Metalle sind daher besonders gut f�ur Untersuchungen der Prim�argleitung geeignet.

1.3 Einkristallversuche mit Wechsel des Lastpfades

1.3.1 Experimentelle Ergebnisse zur latenten Verfestigung

Eine gute M�oglichkeit, weitere Informationen �uber kurz{ und weitreichende Versetzungs-

wechselwirkungen bzw. deren relative Wichtigkeit in Bezug auf Verfestigungserscheinungen

zu erhalten, liefern Versuche mit Wechsel des Lastpfades. In der experimentellen Praxis wird

dabei oft wie folgt vorgegangen (Abbildung 1.16): Zun�achst wird eine relativ gro�e Probe

einsinnig verformt. Nachfolgend schneidet man aus dieser Probe mehrere verschieden orien-

tierte Sekund�arproben heraus, die dann ebenfalls einsinnig belastet werden (z.B. Franciosi

u.a. [33]). Bei geeigneter Wahl der Sekund�arprobenlage ist es m�oglich, da� jedes der zw�olf

Gleitsysteme die g�unstigste Orientierung erh�alt. Dabei l�a�t sich, wie bereits in Abschnitt

1.2.2 erw�ahnt, jedes Gleitsystem bei �au�erer Zugbelastung sowohl in positivem als auch in

negativem Gleitrichtungssinn belasten (vgl. Abbildung 1.11(a): f�ur jedes Gleitsystem stehen

zwei
"
Orientierungsbereiche" zur Verf�ugung). Achtet man nun darauf, da� der Prim�arver-

such nicht �uber den ersten Bereich der Verfestigungskurve hinausgeht, so kann man in den

anschlie�enden Sekund�arversuchen ganz gezielt studieren, welchen Einu� Dichte und Anord-

nung der Prim�arversetzungen auf die mobilen Versetzungen der entsprechenden sekund�aren

Systeme aus�uben.

Eine wichtige Erkenntnis, die sich mit obiger Versuchstechnik erhalten l�a�t, betri�t das

Ph�anomen der latenten Verfestigung. Hierunter versteht man die Tatsache, da� f�ur den

Flie�beginn der Sekund�arproben im allgemeinen eine h�ohere Schmidspannung erforderlich ist

als diejenige, die am Ende des Prim�arversuchs gemessen wurde. Aus Sicht der Metallphysik

ist das gleichbedeutend damit, da� die Prim�arversetzungen sich selbst o�ensichtlich weniger

behindern als die Versetzungen anderer Systeme. Als quantitatives Ma� f�ur die Erforschung

der Zusammenh�ange wird oft das latente Verfestigungsverh�altnis (
"
latent hardening ratio",

LHR) verwendet. Es ist als Verh�altnis der kritischen Flie�spannung �
(r)
y eines Sekund�arsy-

stems r zur Flie�spannung �pr am Ende des Prim�arversuchs de�niert (Franciosi u.a. [33],
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Abbildung 1.16: (a) Prim�arprobe unter Last (Einfachgleitung auf Prim�arsystem), her-

auszuschneidende Sekund�arproben gestrichelt, (b) herausgeschnittene Sekund�arproben, (c)

Sekund�arproben unter Last (Aktivierung eines sekund�aren Systems).

Jackson und Basinski [66]):

LHR(r) =
�
(r)
y

�pr
. (1.15)

In der Vergangenheit hat es eine ganze Reihe von Untersuchungen zur latenten Verfestigung

gegeben. Beispielhaft genannt seien die Arbeiten von Kocks u.a [70] an Aluminium, Jack-

son u.a. [66] an Kupfer, Franciosi u.a. [33] an Kupfer und Aluminium, Wessels u.a.

[158],[159] an Cu{Al{Legierungen sowie Nakada u.a. [97] an Eisen. Im folgenden wer-

den die wichtigsten Resultate zusammengestellt. Betrachtet man zun�achst Messungen zum

Verlauf der LHR{Werte in Abh�angigkeit der Gleitung des Prim�arversuchs, so ist h�au�g ein

monotoner Abfall zu beobachten (Jackson u.a. [66]). F�ur gr�o�ere Prim�ardehnungen wer-

den nahezu konstante Werte zwischen 1 und 1,5 erreicht. Hierbei fehlen jedoch oft Daten f�ur

kleine Prim�ardehnungen. Geht man von einem Grenzwert von LHR = 1 f�ur gegen Null ge-

hende Prim�ardehnungen aus, was der Annahme gleicher kritischer Flie�spannungen auf allen

Gleitsystemen in der unbelasteten Probe entspricht, so ist in etwa ein vollst�andiger Verlauf

entsprechend Abbildung 1.17(a) zu erwarten. Von Eins ausgehend wird nach relativ steilem

Anstieg ein Maximum durchlaufen, um danach monoton bis auf Grenzwerte im genannten

Bereich abzufallen. Die in Abbildung 1.17(b) gezeigten Me�werte von Franciosi u.a. [33]

f�ur die Aluminium{Proben best�atigen diese Annahme, w�ahrend es bei den Kupfer{Proben

an Me�werten f�ur hinreichend kleine Prim�ardehnungen fehlt.28 Weiterhin zeigt Abbildung

1.17(b), da� die latente Verfestigung o�ensichtlich sowohl von Metall zu Metall als auch von

Gleitsystem zu Gleitsystem unterschiedlich ist. Kupfer zeigt dabei eine st�arkere Tendenz

zur latenten Verfestigung als Aluminium. Relative Unterschiede zwischen den Gleitsystemen

28Die gestrichelte Kurve f�ur Kupfer, System A6, stellt eine untere Absch�atzung dar, da das System in den

Versuchen nicht bzw. nicht allein aktiviert werden konnte.
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Abbildung 1.17: Latentes Verfestigungsverh�altnis �uber prim�arer Abgleitung: (a) hypothe-

tischer Verlauf, (b) Me�werte an Cu und Al.

wurden auch von anderen Autoren festgestellt, wobei die Einteilung der Systeme in einzelne

Gruppen oft voneinander abweicht. Tabelle 1.3 zeigt die relative Einteilung verschiedener

Autoren. Kocks u.a. [70] nehmen nur eine Zweiteilung der Systeme vor. Ihren Messungen

zufolge ist die latente Verfestigung der komplanaren Systeme (B2, B5) klein, w�ahrend sich

alle anderen nicht signi�kant unterscheiden. Jackson u.a. [66] beobachten bei letzteren

eine geringere Verfestigung derjenigen Systeme (C3, A3), deren Burgersvektoren senkrecht

auf denen der Prim�arversetzungen stehen. Die Einteilung von Franciosi u.a. [33] ist

Kocks u.a. (Al) Jackson u.a. (Cu) Franciosi u.a. (Al, Cu)

gro�e LHR A2, A3, A6, C1, C3, A2, A6, C1, C5, A6; C1

C5, D1, D4, D6 D1, D4, D6

mittlere LHR A3; C3 A2, C5, D1, D6

kleine LHR B2; B5 B2; B5 B2, B5, D4, A3, C3

Tabelle 1.3: Relative Einteilung der Gleitsysteme nach der experimentell bestimmten St�arke

der latenten Verfestigung

wiederum anders, wobei hier die geringe latente Verfestigung des Quergleitsystems D4 be-

merkenswert ist. Gemein ist allen Untersuchungen, da� die LHR nach dem (vermuteten)

Maximum monoton auf Werte nahe 1,0 (
"
kleine LHR")29 bzw. 1,4 : : :1,6 (

"
gro�e LHR") fal-

len. In Anbetracht der recht gro�en Me�abweichungen sollen im folgenden weniger absolute

Me�werte, sondern eher die qualitativen Verl�aufe bzw. deren relative Abweichungen disku-

tiert werden. Abschlie�end sei zu den Messungen erw�ahnt, da� die latente Verfestigung nur

sehr wenig von Legierungszus�atzen (Wessels u.a [158]) und der Verformungsgeschwindigkeit

(Nakada u.a. [97]) abh�angt.

29Nach Franciosi u.a. [33] verlaufen auch die
"
kleinen" LHR noch knapp oberhalb von 1,0.
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1.3.2 Interpretation der unterschiedlich starken latenten Verfestigung auf

den einzelnen Gleitsystemen

Versucht man nun zun�achst, die verschieden starke latente Verfestigung der einzelnen Gleit-

systeme zu erkl�aren, so ist die Vermutung naheliegend, da� diese Eigenschaft aus der un-

terschiedlich starken Behinderung der Sekund�arversetzungen durch die Prim�arversetzungen

resultiert. Im allgemeinen wird davon ausgegangen ([33],[34],[66]), da� hierbei die unter-

schiedlichen Schneidvorg�ange, d.h. die kurzreichenden Wechselwirkungen, die entscheidende

Rolle spielen. Die detaillierten Untersuchungen von Jackson u.a. [66] zeigen dabei, da�

die gebildeten Spr�unge oder Kinken wohl f�ur eine nachfolgende Behinderung sorgen, jedoch

nicht f�ur die unterschiedliche latente Verfestigung verantwortlich sind, d.h. eine Korrelation

von Stufen{ bzw. Kinkenbildung zur Gr�o�e des LHR{Wertes konnte nicht gefunden wer-

den. Vielmehr wird vermutet, da� die sich w�ahrend des Schneidvorgangs ausbildende Ver-

setzungskon�guration das Ausma� der latenten Verfestigung bestimmt. Zum Verst�andnis der

Zusammenh�ange ist zun�achst die Tatsache wichtig, da� zwei Versetzungen anziehende oder

absto�ende Kr�afte aufeinander aus�uben k�onnen. Zwei Versetzungen ziehen sich an, wenn sich

bei einer m�oglichen Vereinigung ihre Gesamtenergie reduziert, im gegenteiligen Fall sto�en

sie sich ab (z.B. Trost [146]). Unter Beachtung der Proportionalit�at von Linienenergie ELin

(Energie pro L�ange der Versetzungslinie) und Quadrat des Burgersvektors (z.B. Hirth [58])

ELin � b2 (1.16)

bestimmt damit die relative Lage der Burgersvektoren, ob es zur Anziehung oder Absto�ung

kommt. Zur Vereinigung bzw. zu anziehenden Kr�aften zwischen den Versetzungen 1 und 2

kommt es, wenn der gem�a�

b1 + b2 = b3 (1.17)

gebildete Burgersvektor b3 der "
Reaktionsversetzung" der Energiebilanz

b21 + b22 � b23 (1.18)

gen�ugt. Hierbei ist die im Anhang A.2 angegebene Vorzeichenkonvention zu beachten. Aus

den Gleichungen (1.17) und (1.18) folgt, da� es bei b1 � b2 < 0 zur Anziehung und bei

b1 � b2 > 0 zur Absto�ung kommt. Grunds�atzlich sind dabei zwischen den Versetzungen

zweier Gleitsysteme sowohl anziehende als auch absto�ende Kr�afte m�oglich.

�Uberlegungen von Baird und Gale [8] bzw. Saada [116] zufolge f�uhren Schneidvorg�ange

zwischen anziehenden Versetzungen zu einer st�arkeren Behinderung als solche zwischen ab-

sto�enden, so da� es im folgenden ausreicht, nur erstere zu betrachten. Abbildung 1.18(a)

zeigt die sich anziehenden Versetzungssegmente A1A
0
1 und A2A

0
2, die sich im Punkt F schnei-

den (nach Baird und Gale [8]). In dem Bestreben, eine m�oglichst starke Energiereduktion

zu erreichen, geht die Kon�guration aus Abbildung 1.18(a) in die von Abbildung 1.18(b)

�uber: Es bildet sich das gemeinsame Versetzungssegment PoQo auf der Schnittgeraden der

beiden Gleitebenen, dessen L�ange sich so einstellt, da� die Gesamtenergie der Anordnung

minimal wird.30 Abh�angig von der wirkenden Spannung kann sich die relative Lage der

Knotenpunkte Po und Qo verschieben. �Ubersteigt die Spannung einen kritischen Wert, so

kollabiert die Anordnung und der Schneidvorgang wird vollendet. Hierf�ur ist eine gr�o�ere

30Im Gegensatz dazu streben sich absto�ende Versetzungen ein m�oglichst senkrechtes Durchschneiden an,

um den Energiezuwachs gering zu halten ([8]).
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Abbildung 1.18: (a) Schneidvorgang der Versetzungen A1A
0
1 und A2A

0
2, (b) zwischenzeit-

liche Bildung des gemeinsamen Versetzungsst�ucks PoQo.

Energiemenge bereitzustellen als diejenige, die bei der Bildung der Anordnung gewonnen

wird (Baird und Gale [8]).

Die entsprechend Abbildung 1.18(b) gebildeten gemeinsamen Versetzungssegmente lassen sich

danach unterscheiden, ob sie gleitf�ahig sind oder nicht. Tre�en beispielsweise die Versetzun-

gen des Prim�arsystems B4 mit denen des Systems C1 aufeinander, so entsteht im anziehen-

den Fall unter Energiegewinn ein gemeinsames Versetzungssegment mit dem Burgersvektor
a
2 [110] =

a
2 [10

�1] + a
2 [011]. Das Linienelement liegt auf der Schnittgeraden der Ebenen B und

C, weist also in Richtung [1�10]. Der Normalenvektor der zugeh�origen Gleitebene steht stets

senkrecht auf Burgersvektor und Linienelement, ist also durch (001) indiziert. Diese Ebene ist

keine der ausgewiesenen kristallographischen Gleitebenen, das gemeinsame Versetzungsst�uck

ist mithin nicht gleitf�ahig. Es wird nach seinem Entdecker als Lomer{Versetzung bezeichnet

(Lomer [81]). Lomer{Versetzungen, die analog auch bei Versetzungsreaktionen der Systeme

B4 und A6 entstehen k�onnen, stellen eine starke Behinderung f�ur nachfolgende Versetzungen

beider Gleitsysteme dar. Analysiert man auf entsprechende Weise das Aufeinandertre�en

von B4{Versetzungen mit denen der Systeme A2, C5, D1 oder D6, so ist festzustellen, da�

die Reaktionsprodukte Gleitebenen besitzen, die vom f111g{Typ sind, folglich also gleiten

k�onnen.

H�au�g wird angenommen (z.B. Franciosi u.a. [33], Bassani u.a. [12]), da� die vorhan-

dene bzw. nicht vorhandene Gleitf�ahigkeit der Reaktionsversetzung bestimmt, wie stark die

Versetzungsbehinderung ausf�allt. Dies l�a�t sich auch durch Abbildung 1.17(b) belegen, die

sowohl bei Kupfer als auch bei Aluminium f�ur System A6 eine gr�o�ere latente Verfestigung

zeigt als f�ur System A2. Die Spannung, die zum Auftrennen der Kon�guration notwendig ist,

hat hingegen weniger Einu�. Berechnungen von Baird und Gale [8] zufolge unterschei-

den sich die entsprechenden Spannungen f�ur gleitf�ahige und se�hafte Kon�gurationen nicht

signi�kant.

Beim Aufeinandertre�en von Versetzungen, deren Burgersvektoren senkrecht aufeinander ste-

hen (B4 mit C3 oder A3), ist kein Energiegewinn entsprechend Gleichung (1.18) m�oglich.

Dementsprechend kann es nicht zur Ausbildung der beschriebenen stabilen Versetzungskon�-

gurationen kommen. Experimentell �au�ert sich dies in einer geringeren latenten Verfestigung

als bei den zuvor genannten Kombinationen. Sowohl die Messungen von Jackson u.a. [66]

als auch Franciosi u.a. [33] zeigen eine schw�achere latente Verfestigung der Systeme A3

und C3 als die Systeme, die stabile Kon�gurationen mit B4 bilden k�onnen.
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Eine Sonderstellung nehmen auch die Wechselwirkungen zwischen den Versetzungen des

Prim�ar{ und des Quergleitsystems D4 ein. Hier kann es je nach relativer Lage der Bur-

gersvektoren zu absto�enden Kr�aften oder zur Annihilation kommen (Hirth [58], Baird

und Gale [8]). Stabile Versetzungsanordnungen entsprechend Abbildung 1.18(b) sind nicht

m�oglich. Demzufolge ist von einer relativ geringen Behinderung auszugehen, was auch durch

die Messungen von Franciosi u.a. best�atigt wird.

Mit den bisherigen Ausf�uhrungen sind s�amtliche Waldversetzungsreaktionen behandelt, d.h.

die Wechselwirkungen der Prim�arversetzungen mit den Versetzungen der Gleitebenen A, C

und D. Wie bereits erw�ahnt, erfahren auch die komplanaren Systeme B2 und B5 eine latente

Verfestigung, die zu einem LHR{Wert von Eins oder etwas dar�uber f�uhrt. Schneidvorg�ange

sind zwischen komplanaren Versetzungen nicht m�oglich, so da� hier andere Mechanismen

verantwortlich sein m�ussen. Nakada u.a. [97] f�uhren das Ph�anomen auf einen Mangel

an mobilen Versetzungen auf den komplanaren Sekund�arsystemen zur�uck. Dieser Mangel

resultiert daraus, da� viele der Sekund�arversetzungen durch die lokalen Versetzungskn�auel

(vgl. Abschnitt 1.2.2) blockiert bzw. immobilisiert sind. In entsprechender Weise ist denk-

bar, da� es zwischen den mobilen Versetzungen auf B2 oder B5 und den (nur sehr lokal

gebildeten) Sekund�arversetzungen in den Kn�aueln zu Schneidvorg�angen kommt. Auf einen

m�oglichen zus�atzlichen Einu� von weitreichenden Spannungsfeldern wird in Abschnitt 1.3.3

eingegangen.

Bei den bisherigen �Uberlegungen wurde stillschweigend vorausgesetzt, da� es sich bei den

an den Reaktionen beteiligten Versetzungen um vollst�andige Versetzungen handelt. Diese

Annahme sorgte f�ur eine Vereinfachung der Betrachtungen, ohne die relative Einordnung der

Wechselwirkungsmechanismen unm�oglich zu machen. Zur Vervollst�andigung sei erw�ahnt,

da� Versetzungen vor allem im kubisch{�achenzentrierten Gitter h�au�g in
"
aufgespaltener"

Form vorliegen (z.B Honeycombe [62], Reed{Hill [113], Haasen [42]): Unter Bildung

eines Stapelfehlers kann sich eine vollst�andige Versetzung (Index VV) in zwei Partial{ oder

Teilversetzungen (Index TV) aufspalten, wenn dies gem�a� der Bilanz b2V V > b2TV 1+b
2
TV 2 unter

Ber�ucksichtigung von bV V = bTV 1+bTV 2 energetisch g�unstiger ist. Die Aufspaltungsweite ist

von der Stapelfehlerenergie eines Materials abh�angig. Sie liegt in der Gr�o�enordnung einiger

Atomabst�ande und verringert sich mit zunehmender Stapelfehlerenergie. Die Burgersvek-

toren der im allgemeinen gleitf�ahigen Partialversetzungen lassen sich beispielweise aus dem

Thompson{Tetraeder (Thompson [145]) bestimmen. Zum Schneidvorgang zweier aufge-

spaltener Versetzungen ist zu bemerken, da� einzelne Teilversetzungen miteinander reagieren

k�onnen. In Erweiterung der oben geschilderten Reaktion zur Bildung einer Lomer{Versetzung

schl�agt Cottrell [22] einen Mechanismus vor, nach dem es beim Aufeinandertre�en von

aufgespaltenen Versetzungen der Systeme B4 und A6 bzw. C1 zu einer nicht gleitf�ahigen,

aufgespaltenen Versetzungskon�guration kommt (
"
Lomer{Cottrell{Versetzung", ausf�uhrliche

Behandlung z.B. in Smallman [132], Kovacs [74]). Lomer{Cottrell{Versetzungen bilden

analog zu den Lomer{Versetzungen ein starkes Hindernis f�ur nachfolgende Versetzungen. Ein

weiteres Reaktionsprodukt von Teilversetzungen stellen die
"
Hirth{Locks" (Hirth [58]) dar,

die bei der Reaktion von B4{ mit A3{ bzw. C3{Versetzungen entstehen k�onnen. W�ahrend

Lomer{Cottrell{Versetzungen h�au�g zu beobachten sind, ist das Auftreten von Hirth{Locks

relativ selten, wie Jackson u.a. [66] in ihrem �Uberblick zu experimentellen Ergebnissen

feststellen. Dabei wird letzteres dadurch begr�undet, da� es auch im aufgespaltenen Fall beim

Aufeinandertre�en nur zu einem geringen Energiegewinn kommt, der Hirth{Lock also nur

wenig stabil ist.
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Wie bereits erw�ahnt, ist eine detaillierte Betrachtung der Teilversetzungsreaktionen nicht

zwingend erforderlich, wenn man sich im wesentlichen f�ur die unterschiedlich starke latente

Verfestigung auf den einzelnen Systemen interessiert. Hier soll daher auf weitergehende Be-

trachtungen verzichtet werden. Einen diesbez�uglichen �Uberblick liefern z.B. Nabarro u.a.

[95]. Zur Erkl�arung der unterschiedlich starken Auspr�agung bei verschiedenen Materialien ist

allerdings die Aufspaltungsweite der Versetzungen mitentscheidend. Nach Vermutungen von

Franciosi u.a. [33],[34] sinkt die latente Verfestigung mit ansteigender Stapelfehlerenergie,

worauf jedoch ebenfalls nicht n�aher eingegangen werden soll.

Zusammenfassend l�a�t sich folgendes feststellen: Die bei der Abgleitung auf einem System

gebildeten Versetzungen behindern m�ogliche Versetzungsbewegungen auf anderen Systemen.

Dieses Ph�anomen wird als latente Verfestigung bezeichnet. Die latente Verfestigung ist f�ur

die verschiedenen Gleitsysteme unterschiedlich, was vor allem auf unterschiedliche Reaktionen

beim Versetzungsschneiden zur�uckgef�uhrt wird. Den Reaktionstypen entsprechend bietet sich

eine Einteilung in f�unf Gruppen an. Tabelle 1.4 stellt die Einteilung mit den im folgenden ver-

wendeten Indizes zusammen. Die gleiche Einteilung in f�unf Gruppen wird auch von Bassani

System Index Charakteristikum, Reaktion LHR

A6, C1 LC Bildung stabiler, nicht gleitf�ahiger Versetzungskon�- gro�

gurationen m�oglich. (
"
Lomer{Cottrell{Versetzungen")

A2, C5, GL Bildung stabiler, gleitf�ahiger Versetzungskon�gurationen mittel

D1, D6 m�oglich.

A3, C3 HL Burgersvektoren stehen senkrecht auf denen des klein

Prim�arsystems. Bildung stabiler Versetzungskon�gu-

rationen sehr unwahrscheinlich, da diese zu keinem bzw.

nur geringem Energiegewinn f�uhren. (
"
Hirth{Locks")

D4 QU Quergleitsystem. Aufeinandertre�en mit Prim�arver- klein

setzungen f�uhrt zu Annihilation oder Absto�ung.

B2, B5 KO Komplanare Systeme. Behinderung durch lokal gebil- klein

dete Sekund�arversetzungen in Versetzungskn�aueln.

Keine Schneidvorg�ange mit Prim�arversetzungen m�oglich.

Tabelle 1.4: Einteilung der sekund�aren Gleitsysteme nach der m�oglichen Reaktion mit dem

Prim�arsystem (kurzreichende Wechselwirkungen). Angaben zur relativen Gr�o�e der LHR

entsprechen den Messungen von Franciosi, Berveiller u. Zaoui.

u.a. [12] und Franciosi u.a. [33] vorgenommen. Die Zuordnung der Gruppen zur Gr�o�e

der Behinderung ist jedoch nicht einheitlich. Die Me�werte von Franciosi u.a. [33] liefern

die Beziehung LHR(LC) > LHR(GL) > LHR(KO) = LHR(HL) = LHR(QU), w�ahrend Bas-

sani u.a. [12] von LHR(LC) > LHR(GL) > LHR(KO) > LHR(HL) > LHR(QU) ausgehen.

Zhou u.a. [163] teilen die Systeme nur in drei Gruppen und setzen f�ur ihre Berechnungen

die Relation LHR(LC;GL) > LHR(HL) > LHR(KO;QU) an.
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1.3.3 Zum Einu� der kinematischen R�uckspannung

Den bisher zitierten Arbeiten zur latenten Verfestigung ist gemein, da� ein m�oglicher Einu�

des Richtungssinns der sekund�aren Abgleitung nur am Rande behandelt wird. Jackson u.a.

[66] stellen in ihren Messungen keinen signi�kanten Einu� fest, w�ahrend Kocks u.a. [70]

diesbez�uglich keine endg�ultige Aussage tre�en k�onnen. Von Interesse sind entsprechende

Untersuchungen vor allem deshalb, weil sie zur Kl�arung der Frage beitragen k�onnen, in

welchem Ma�e Prim�ar{ und vor allem Sekund�argleitung au�er durch die bereits behandelten

kurzreichenden auch durch weitreichende Wechselwirkungen beeinu�t werden. Wie schon in

Abschnitt 1.1.6 diskutiert, ist der Einu� kurzreichender Wechselwirkungen unabh�angig vom

Richtungssinn, w�ahrend weitreichende Spannungsfelder eine anisotrope Verfestigung mit sich

bringen.

Im folgenden sollen die Ergebnisse einiger Arbeiten vorgestellt werden, die insbesondere Aus-

sagen zur kinematischen R�uckspannung liefern. Zun�achst wird auf Versuche eingegangen, die

den Einu� der R�uckspannung auf das Prim�arsystem selbst aufzeigen. Danach werden Ex-

perimente aufgef�uhrt, die eine entsprechende Auswirkung auf die Sekund�arsysteme belegen.

In welchem Umfang R�uckspannungen, die bei der Abgleitung auf einem System entstehen,

dieses System selbst beeinussen, l�a�t sich besonders gut durch Versuche absch�atzen, bei

denen noch im Einfachgleitbereich die Lastrichtung umgekehrt wird. Abbildung 1.19 zeigt

die Ergebnisse von Edwards u.a. [32],[31] an Kadmium{ und Zinkeinkristallen31 . Aufgetra-

gen ist der Betrag der Schmidschen Schubspannung �uber der akkumulierten Gleitung.32 Zu
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Abbildung 1.19: Zum Einu� der kinematischen R�uckspannung bei Lastumkehr:

Bauschinger-E�ekt in (a) Kadmium{ und (b) Zinkeinkristallen.

beobachten ist ein ausgepr�agter Bauschinger-E�ekt, d.h. eine nach der Lastumkehr zun�achst

deutlich reduzierte Flie�spannung. Nach einem �Ubergangsbereich wird etwa wieder die Span-

nung erreicht, die f�ur einen durchgehenden einsinnigen Versuch zu erwarten w�are. Der

Bauschinger-E�ekt wird im allgemeinen mit weitreichenden Spannungsfeldern in Verbindung

gebracht. Betrachtet man zur Veranschaulichung wieder einen Versetzungsaufstau, so sorgt

31Bereits in Abschnitt 1.2.5 wurde angedeutet, da� sich hexagonale Metalle gut f�ur die Untersuchung des

Prim�arbereichs eignen. Dabei �ahnelt ihr Verhalten dem von kubisch-�achenzentrierten Metallen bei Einfach-

gleitung (Honeycombe [62]).
32Schematisch angedeutet sind die drei Gleitrichtungen der prim�aren Gleitebene.
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dessen Spannungsfeld f�ur eine erleichterte Versetzungsbewegung in Gegenrichtung (Kovacs

[74]). Au�er bei den aufgef�uhrten Arbeiten ist der Bauschinger-E�ekt vor allem bei zykli-

schen Versuchen zu beobachten. Beispielhaft genannt seien die Einkristalluntersuchungen von

Wadsworth [150] an Kupfer, Giese und Estrin [39] an Aluminium sowie Blochwitz und

Veit [17] an Nickel, die auf diese Weise die Ausbildung einer kinematischen R�uckspannung

schon im easy{glide{Bereich belegen.

In Anbetracht des tensoriellen Charakters der weitreichenden Spannungsfelder ist die Ver-

mutung naheliegend, da� es, abh�angig von der relativen geometrischen Lage, auch zu einer

Beeinussung der anderen Gleitsysteme kommt. Auch hier sind die Ergebnisse von Ed-

wards u.a. [32] sehr aufschlu�reich. Neben dem Abbildung 1.19(b) entsprechenden Versuch

mit Lastumkehr, d.h. einer Aktivierung des Prim�arsystems in entgegengesetzte Richtung,

wurden auch Sekund�arproben belastet, bei denen die beiden komplanaren Gleitsysteme ak-

tiviert werden (Abbildung 1.20). Durch geeignete Orientierung der Sekund�arproben lie�en

sich Me�daten von Lastwechselversuchen erhalten, bei denen der Gleitrichtungssinn um 60�,
120� (Abbildung 1.20(a),(b)) bzw. 180� (Abbildung 1.19(b)) gegen�uber der prim�aren Glei-

trichtung gedreht wurde. Zun�achst ist festzustellen, da� sich die Spannungsverl�aufe f�ur die
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Abbildung 1.20: Zum Einu� der kinematischen R�uckspannung auf die komplanaren Sy-

steme bei Zink. Relative �Anderung der Gleitrichtung um 60� (a) bzw. 120� (b).

beiden komplanaren Systeme unterscheiden. Da beide Systeme hinsichtlich kurzreichender

Wechselwirkungen mit Prim�arversetzungen gleichwertig sind, kann diese Erscheinung nur an

den weitreichenden Spannungsfeldern liegen, die sich w�ahrend der Prim�argleitung ausgebildet

haben. Vergleicht man den Anfangsbereich aller drei Sekund�arversuche, so schw�acht sich die

gleitungsunterst�utzende Wirkung der R�uckspannung vom 180�{Lastwechsel ausgehend kon-

tinuierlich ab, bis sie langsam gleitungsbehindernd (60�{Lastwechsel) wird. Weiterhin ist zu

bemerken, da� nach dem �Ubergangsbereich das Spannungsniveau der komplanaren Systeme

h�oher liegt als das des in Gegenrichtung aktivierten Prim�arsystems. Dieses Ph�anomen l�a�t

sich nicht durch kinematische E�ekte allein deuten. Wie Berechnungen von Stroh [137]

zeigen, w�urde in solchem Falle die gr�o�te R�uckspannungskomponente auf das Prim�arsystem

selbst wirken. Vielmehr ist anzunehmen, da� die komplanaren Systeme zus�atzlich und in

st�arkerem Ma�e als das Prim�arsystem eine isotrope Verfestigung erfahren. Hierf�ur k�onnten

die bereits erw�ahnten Schneidvorg�ange mit lokal gebildeten Sekund�arversetzungen in den

Versetzungskn�aueln verantwortlich sein.
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1.3.4 Interpretation des Verlaufs der latenten Verfestigung in Abh�angig-

keit der Prim�ardehnung

Abschlie�end soll mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse versucht werden, den Verlauf der

LHR{Werte �uber der prim�aren Abgleitung (Abbildung 1.17) zu erkl�aren. Eine Interpreta-

tion allein �uber das Verh�altnis der Versetzungsdichten, wie sie die qualitative �Ahnlichkeit mit

Abbildung 1.15 nahelegen k�onnte, ist nicht schl�ussig, da das Maximum dort die Bereiche I

und II trennt, w�ahrend es bei den LHR{Werten deutlich im ersten Bereich liegt. Sinnvol-

ler scheint die M�oglichkeit, eine Deutung �uber den Verlauf von Z�ahler und Nenner gem�a�

der LHR{De�nition (1.15) vorzunehmen. Betrachtet man zun�achst die kritische Flie�span-

nung auf einem (beliebigen) Sekund�arsystem, so wird diese durch weit{ und kurzreichende

Wechselwirkungen mit dem Prim�arsystem bestimmt. Erstere d�urften f�ur die sekund�aren

Flie�spannungen, die den ver�o�entlichten LHR{Werten zugrundeliegen, jedoch nur eine un-

tergeordnete Bedeutung haben, wof�ur vor allem zwei Gr�unde verantwortlich sind: Zum einen

ist es m�oglich, da� die kinematische R�uckspannung je nach gew�ahlter Orientierung entwe-

der eine positive oder aber eine negative Auswirkung auf den sekund�aren Flie�beginn hat.33

Bei unterschiedlicher Aktivierung des gleichen Gleitsystems k�onnte es dazu kommen, da�

sich der E�ekt herausmittelt. Zum anderen ist zu bedenken, da� die Flie�spannung h�au�g

durch R�uck{Extrapolation des linearen Bereichs ermittelt wird (Kocks u.a. [70]). Wendet

man dieses Verfahren beispielsweise auf die Flie�spannungsbestimmung der beiden kompla-

naren Systeme in Abbildung 1.20 an, so wird der E�ekt der kinematischen R�uckspannung

eliminiert. Geht man folglich davon aus, da� die (auf diese Weise ermittelte) Flie�spannung

der sekund�aren Systeme im wesentlichen durch kurzreichende Wechselwirkungen bestimmt

wird, so kommt der Waldversetzungsdichte, hier also der prim�aren Versetzungsdichte34, eine

wichtige Bedeutung zu. Schlie�t man von ihrer Entwicklung (vgl. Abbildung 1.14) auf die

kritische Flie�spannung der Sekund�arsysteme, so kommt es zun�achst zu einem relativ steilen

Anstieg, der jedoch im Verlauf des ersten Bereichs zunehmend abacht. Demgegen�uber weist

der Nenner des Verfestigungsverh�altnisses, d.h. die Spannung auf dem Prim�arsystem, einen

ann�ahernd linearen Verlauf auf (Bereich I der Verfestigungskurve). Verantwortlich hierf�ur ist,

wie bereits diskutiert, die kontinuierliche Zunahme der kurz{ und vor allem weitreichenden

Behinderungen. Ein LHR{Verlauf mit Maximum stellt sich ein, wenn der Anstieg der se-

kund�aren Flie�spannung zun�achst gr�o�er, sp�ater aber kleiner ist als der Anstieg der Spannung

auf dem Prim�arsystem.

1.4 Polykristallverformung

Technische Werksto�e sind in der Regel vielkristallin aufgebaut. Sie lassen sich als Verband

von Einkristallen unterschiedlicher kristallographischer Orientierung verstehen, die an den

Korngrenzen miteinander verbunden sind. F�ur das Verst�andnis ihres Verformungsverhaltens

stellen Untersuchungen an Einkristallen folglich eine wichtige Grundlage dar. Dar�uber hinaus

zeigen Polykristalle aber auch Eigenschaften, die nicht durch blo�es �Uberlagern oder Mitteln

33Hier sei wiederum auf Abbildung 1.11 verwiesen: Jedes Sekund�arsystem wird in zwei Orientierungsfel-

dern aktiviert. In einem Feld kommt es zur Unterst�utzung, in dem anderen zur Behinderung durch die bei

Gleitvorg�angen auf dem Prim�arsystem gebildete R�uckspannung.
34Die prim�aren Versetzungen stellen Waldversetzungen f�ur die sekund�aren Versetzungen dar.
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von Einkristalleigenschaften abzuleiten sind. Die Aufgabe des vorliegenden Abschnitts be-

steht darin, wo m�oglich eine �Ubertragung der Einkristallerkenntnisse auf Vielkristalle her-

zustellen, aber auch herauszuarbeiten, welche zus�atzlichen E�ekte bei der Vielkristallverfor-

mung zu beobachten sind.

1.4.1 Zur Wechselwirkung verschieden orientierter K�orner

Den weiteren Betrachtungen vorangestellt seien einige kurze Bemerkungen zum Aufbau und

zur Festigkeit der Korngrenzen, die f�ur das Verst�andnis der nachfolgenden Zusammenh�ange

wichtig sind. Beim �Ubergang von einem Korn zum n�achsten wechselt die Anordnung der

Atome relativ sprunghaft von dem geordneten Zustand der einen Orientierung in den der

n�achsten. Die eigentliche Korngrenze, auf der die Atome ungeordnet als eine Art Kompro-

mi� zwischen den beiden geordneten Lagen vorliegen, ist dabei nur wenige Atomlagen (z.B.

Seitz und Read [128], Smallman [132]) dick. Bis zur halben Schmelztemperatur des Me-

talls ist die Korngrenze fester als das Korninnere, was sich z.B. darin �au�ert, da� Br�uche im

allgemeinen transkristallin verlaufen (z.B. Schatt [118], Dieter [26]). Im Hochtemperatur-

bereich kehren sich die Verh�altnisse um. Hier kommt zu den bei Einkristallen behandelten

Verformungsmechanismen das Korngrenzengleiten hinzu, das im Rahmen dieser Arbeit jedoch

nicht weiter behandelt werden soll. Einen �Uberblick �uber Mechanismen und Modellans�atze

�ndet man bei Haasen [42]. Alle im folgenden angestellten Betrachtungen beziehen sich auf

den Tieftemperaturbereich, so da� stets von festem Zusammenhalt ohne Relativbewegungen

zwischen den K�ornern ausgegangen werden kann.

Analysiert man das Verformungsverhalten eines Polykristalls, so h�angt das Ergebnis stark

von der Gr�o�enskala der Untersuchung ab. Bei einer makroskopischen Betrachtung mitteln

sich die anisotropen Eigenschaften der einzelnen Kristalle heraus, der Werksto� verh�alt sich

quasiisotrop.35 Eine homogene Belastung f�uhrt bei dieser Sichtweise zu einer homogenen

Verformung. Begibt man sich hingegen auf die Ebene der K�orner, so stellt man schon im ela-

stischen Bereich eine deutlich inhomogene Verteilung von Verformung und Belastung fest, und

zwar nicht nur von Korn zu Korn, sondern auch innerhalb einzelner K�orner. Verantwortlich

hierf�ur ist der Zwang zum Zusammenhalt des Kristallverbandes, dessen einzelne Bestandteile

sich aufgrund ihrer Anisotropie und unterschiedlichen Orientierung eigentlich inkompatibel

verformen.36 Sowohl Spannungs{ als auch Dehnungszustand sind dabei dreiachsig, im allge-

meinen sind s�amtliche Komponenten der zugeh�origen Tensoren von Null verschieden.

Bei zunehmender Verformung kann es, zun�achst lokal begrenzt, zu plastischen Flie�vorg�angen

kommen. Ma�gebend ist hierf�ur wiederum das Schmidsche Schubspannungsgesetz (Gl. (1.3)).

Danach kommt es zuerst dort zu Abgleitvorg�angen, wo das Zusammenspiel von Spannungszu-

stand und Orientierung die gr�o�te Schmidsche Schubspannung auf einem Gleitsystem liefert.

Abbildung 1.21 zeigt das Schli�bild einer Probe aus �{Messing, die knapp �uber das (lokale)

elastische Limit hinaus belastet wurde (Hashimoto und Margolin [48]). Zu erkennen

sind die Korngrenzen der numerierten K�orner und die Gleitlinien der aktivierten Gleitsy-

steme. Bemerkenswert ist zum einen die unterschiedliche plastische Aktivit�at verschiede-

ner K�orner, die zum Teil (z.B. Korn 14) zwei bet�atigte Systeme aufweisen, w�ahrend sich

35Hier sei zun�achst von einem texturlosen Material ausgegangen.
36Vgl. Abschnitt 1.1.1 bzw. Tabelle 1.1: Anschaulich interpretiert hat jedes Korn aufgrund seiner indivi-

duellen Orientierung einen anderen E{Modul bzw. eine andere Querkontraktionszahl.
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C.A.
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Abbildung 1.21: Lokale Flie�vorg�ange in �{Messing.

andere (z.B. Korn 19) rein elastisch verformt haben. Zum anderen wird deutlich, da� sich

die Flie�vorg�ange im allgemeinen auf Teilbereiche der Kristalle beschr�ankt haben, die o�en-

bar besonders belastet waren. Die wichtige Rolle der elastischen Wechselwirkungen zeigt sich

vor allem bei einer Untersuchung der aktiven Gleitsysteme hinsichtlich ihrer Orientierung:

Die Auswertung in [48] belegt, da� nur etwa 1=4 der aktivierten prim�aren Gleitsysteme die

g�unstigste Orientierung bez�uglich der �au�eren einachsigen Belastung besa�en. Die Anregung

der restlichen Systeme ist zum Gro�teil auf die Ausbildung dreiachsiger Spannungszust�ande

zur�uckzuf�uhren, die zu einer relativen Umverteilung der Belastung auf andere Systeme f�uhren

kann. Makroskopisch machen sich derart lokale Flie�vorg�ange oft noch nicht bemerkbar, so

da� die zugeh�orige Last{Verschiebungskurve noch nahezu linear verl�auft.

Auch nach dem Einsetzen der ersten Flie�vorg�ange wird das Polykristallverhalten entschei-

dend durch den Zwang zur kompatiblen Verformung bestimmt. Damit ein Korn einer beliebig

von au�en aufgezw�angten Deformation gen�ugen kann, ist nach dem theoretischen Kriterium

von Von Mises [149] die Aktivierung von f�unf voneinander unabh�angigen Gleitsystemen

erforderlich. Experimentell zeigt sich hingegen, da� in zentralen Kornbereichen oft nur ein

bis zwei Systeme abgleiten (Schwink und Vorbrugg [122], Honeycombe [62]), w�ahrend

es in der N�ahe der Korngrenzen sehr schnell zu Mehrfachgleitung kommt. Auch dort werden

jedoch nicht immer f�unf Gleitsysteme aktiviert. Beleg f�ur diese Aussagen liefern beispiels-

weise die Untersuchungen von Hook und Hirth [63] an Fe{3%Si{Bikristallen. Obwohl beide
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Kristalle f�ur Einfachgleitung orientiert sind, l�a�t sich schon bei kleinen Deformationen in der

N�ahe der Korngrenze Sekund�argleitung beobachten. Noch st�arker macht sich die Inkompati-

bilit�at an sogenannten Tripelpunkten37 bemerkbar. In den Trikristallexperimenten von Rey,

Mussot und Zaoui [114] an Kupfer verformen sich weite Bereiche der K�orner durch Einfach-

gleitung, w�ahrend es in der unmittelbaren Umgebung des Tripelpunktes zu Mehrfachgleitung

mit stark ortsabh�angiger Aktivierung der Gleitsysteme kommt. Einen indirekten Nachweis

f�ur die Mehrfachgleitung in den korngrenznahen Bereichen liefern auch die lokalen H�arte-

messungen von McLean [84]. Danach sind die Umgebungen der Korngrenzen nach einer

Verformung fester als das Korninnere. Ferner zeigt sich, da� kleinere K�orner st�arker ver-

festigen als gr�o�ere, da sich bei ihnen die Mehrfachgleitung relativ betrachtet �uber gr�o�ere

Gebiete erstreckt.

Im Laufe der weiteren Deformation tragen nach und nach alle K�orner zur inelastischen Ver-

formung bei. Die Gleitaktivit�at bleibt jedoch lokal unterschiedlich, so da� nach wie vor eine

sehr inhomogene Dehnungsverteilung vorliegt. Urie und Wain [147] stellen mit Hilfe ei-

nes Rasterverfahrens ein Verh�altnis von maximaler zu minimaler Dehnung von etwa 10 an

grobk�ornigem Aluminium fest. Ein weiterer E�ekt der ortsabh�angigen Flie�vorg�ange besteht

darin, da� sich auch ortsabh�angige Gitterrotationen einstellen. Die Untersuchungen vonBar-

rett und Levenson [10] an Aluminium zeigen Orientierungsunterschiede von einigen Grad

innerhalb einzelner K�orner. Wie schon im Abschnitt zur Einkristallverformung verdeutlicht

wurde, ist f�ur eine Gitterdrehung im allgemeinen das Zusammenspiel von �au�eren Zw�angun-

gen und Abgleitvorg�angen verantwortlich. W�ahrend die Zw�angungen bei Einkristallproben

durch die Einspannungen in der Zugmaschine hervorgerufen wurden, geschieht dies bei Po-

lykristallen durch die jeweiligen Nachbark�orner. Folglich sind sowohl Zw�angungen als auch

Gleitvorg�ange ortsver�anderlich, was die lokal unterschiedliche Gitterdrehung plausibel macht.

Bei sehr gro�en Verformungsgraden, die zum Beispiel bei technischen Umformungsprozessen

erreicht werden, drehen sich viele K�orner quasi als ganzes in sogenannte Vorzugsorientierun-

gen. Diese Vorzugsorientierungen h�angen vor allem vom Proze� (Tiefziehen, Walzen etc.)

und vom verwendeten Material ab. Solche Ph�anomene, die �uber lokale Gitterdrehungen hin-

ausgehen und sich unter dem Stichwort Texturbildung zusammenfassen lassen, werden im

Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt. Einen �Uberblick �uber Mechanismen und Modellan-

nahmen �ndet man z.B. bei Mecking [88].

1.4.2 Zum mikromechanischen Einu� der Korngrenzen

Die bisher angestellten Betrachtungen zur Vielkristallverformung waren eher kontinuums-

mechanischer Natur. Die behandelten Polykristalleigenschaften resultierten im wesentli-

chen aus Kompatibilit�atsforderungen an die Einzelkristalle, wobei die Korngrenzen als blo�e

Trenn�achen zwischen unterschiedlich orientierten Gebieten interpretiert wurden. Dar�uber

hinaus haben die Korngrenzen jedoch auch wichtigen Einu� auf mikrophysikalische Vorg�ange,

worauf im folgenden eingegangen werden soll.

Der in dieser Hinsicht wichtigste Einu� der Korngrenzen besteht darin, da� sie Hindernisse

f�ur die Versetzungsbewegung darstellen. Tri�t eine Versetzung auf eine Korngrenze, so �ndet

sie im Nachbarkorn im allgemeinen keine unmittelbar f�ur sie passende Gleitebene. Sie wird,

37Ort, an dem drei K�orner aufeinandertre�en.
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ebenso wie nachfolgende Versetzungen, an der Korngrenze aufgestaut. Das Spannungsfeld des

Aufstaus macht sich im Korn als kinematische R�uckspannung bemerkbar, d.h. die Bildung

und Bewegung nachfolgender Versetzungen wird behindert. Gegen�uber Einkristallen besitzen

Polykristalle folglich eine Klasse von Hindernissen mehr, die zu Versetzungsaufstau und damit

verbundener R�uckspannung f�uhren.

Vor allem bei einer lokalisierten, d.h. auf wenige Gleitebenen beschr�ankten Abgleitung, kann

es an der Spitze der pile{ups zu starken Spannungskonzentrationen kommen.38 Ab einer

gewissen kritischen Gr�o�e k�onnen diese lokalen Spannungsspitzen daf�ur sorgen, da� es zu

Gleitvorg�angen im Nachbarkorn kommt. Hierf�ur stehen zwei Mechanismen zur Verf�ugung

(z.B. Schatt [118]). Einerseits ist es m�oglich, da� eine Versetzungsquelle im Nachbarkorn,

die in der N�ahe der Korngrenze liegt, aktiviert wird. Andererseits kann es zum Durchtritt der

Versetzungen durch die Korngrenze und nachfolgenden Abgleitung in einem Gleitsystem des

Nachbarkorns kommen. Die Bedingung f�ur letzteres sind jedoch nicht endg�ultig gekl�art. Im

allgemeinen wird angenommen, da� geometrische Lagebedingungen zwischen den beteiligten

Gleitebenen und der Korngrenze, die Schmidspannung auf den Systemen und der Versetzungs-

typ eine Rolle spielen (Paidar [106], Werner u.a. [157] , Livingston u.a. [80]). Experi-

mentelle Best�atigung f�ur den Gleitungs�ubertritt liefern Gleitlinienbeobachtungen: Oft laufen

Gleitlinien auf eine Korngrenze zu, knicken dort ab und laufen im Nachbarkorn weiter, wobei

der Verlauf im Knick stetig ist (z.B. Hook und Hirth [64]).

Die Bedeutung solcher Aktivierungsprozesse, die mit Spannungsspitzen im Mikrobereich in

Verbindung zu bringen sind, verdeutlichen die Untersuchungen vonYao undWagoner [161].

Sie analysieren die Gleitlinien in grobkristallinem Aluminium. UmAussagen �uber die Aktivie-

rungsmechanismen zu erhalten, wurden parallel Finite{Elemente{Rechnungen durchgef�uhrt,

die die elastischen Inkompatibilit�aten der untersuchten Kornverb�ande ber�ucksichtigen. Es

zeigt sich, da� etwa 2=3 der Gleitvorg�ange auf kontinuumsmechanische Spannungen zur�uck-

zuf�uhren sind, zu denen in diesem Zusammenhang auch die Spannungen z�ahlen, die durch

die elastischen Wechselwirkungen hervorgerufen werden. Von den restlichen Gleitvorg�angen

ist anzunehmen, da� sie durch sehr lokale Spannungskonzentrationen wie z.B. den oben be-

handelten aktiviert werden. Allerdings wird in [161] festgestellt, da� die Reichweite dieser

Abgleitvorg�ange und die aus ihnen resultierende Dehnung verh�altnism�a�ig klein sind. Zur

Vervollst�andigung sei erw�ahnt, da� zum Abbau lokaler Spannungs�uberh�ohungen auch bei glo-

bal geringen Verformungen des �ofteren Quergleitprozesse zu beobachten sind (Hashimoto

und Margolin [48]).

Neben der Eigenschaft, die Bewegung der Versetzungen zu behindern, haben die Korngrenzen

auch Einu� auf ihre Zahl. Dabei k�onnen Korngrenzen sowohl als Quellen als auch als Senken

fungieren. Hirth [60] gibt einen �Uberblick zu diesbez�uglichen Mechanismen, auf die hier

jedoch nicht n�aher eingegangen werden soll. Die Versetzungserzeugung geschieht vorwiegend

an Korngrenzabs�atzen (Li [79], Gleiter u.a [40]), w�ahrend die Absorption mit dem Abbau

lokaler Spannungskonzentrationen durch Umgruppierungsvorg�ange in Verbindung gebracht

wird. Bei beiden Vorg�angen spielen die sogenannten Korngrenzenversetzungen eine wichtige

Rolle.

38Diese Spannungskonzentrationen sind mikrophysikalischer Natur, d.h. sie sind auf einer kleineren, lokale-

ren Gr�o�enskala anzuordnen als die Spannungskonzentrationen, die z.B. durch elastische Inkompatibilit�aten

zwischen den K�ornern entstehen.
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1.4.3 Makroskopisches Verhalten

Abschlie�end soll behandelt werden, in welchem Ma�e die diskutierten, auf unterschiedlichen

Gr�o�enskalen angesiedelten Vorg�ange das globale Verhalten eines Polykristalls beeinussen.

Experimentelle Ergebnisse, und hier vor allem globale Last{Verschiebungskurven, zeigen,

da� Vielkristalle im allgemeinen sehr viel fester sind als Einkristalle. Kovacs [74] gibt bei-

spielsweise als Richtwert an, da� die Flie�spannung kubisch{�achenzentrierter Polykristalle

etwa um das zehnfache gr�o�er ist als die entsprechender Einkristalle mit
"
weicher" Orien-

tierung. Insbesondere tritt der Bereich I geringer Verfestigung in Polykristallen nicht auf.

Dieses Verhalten ist plausibel. Zum einen kommt es aufgrund der Kompatibilit�atsanforde-

rungen zwischen den K�ornern schon fr�uh und in weiten Bereichen des Gef�uges zu Mehrfach-

gleitung und der damit verbundenen gegenseitigen Versetzungsbehinderung. Zum anderen

k�onnen die Versetzungen wegen der Nachbark�orner nicht aus den Kristallen austreten, was zu

Versetzungsaufstau und R�uckspannungen f�uhrt. Bei den Einkristallen ist ein vergleichbarer

E�ekt bei Ober�achenbeschichtungen zu beobachten, der zu einer deutlichen Verk�urzung des

ersten Bereichs f�uhrt (vgl Abschnitt 1.2.5).

Die Zusammenh�ange legen die Vermutung nahe, da� die Flie�spannung mit abnehmender

Korngr�o�e ansteigt. Hall [44] und Petch [110] fanden die sp�ater nach ihnen benannte

quantitative Beziehung

� = �o + kw d�
1
2 (1.19)

durch Messungen an weichem Stahl. Darin bezeichnet � die �au�ere Spannung, �o einen Span-

nungsanteil, der von der Korngr�o�e unabh�angig ist und d den mittleren Korndurchmesser.

Die Gr�o�e kw ist ein Ma� f�ur die Wechselwirkungen der K�orner bzw. den Einu� der Korn-

grenzen. Gleichung (1.19) gilt sowohl f�ur die makroskopische Flie�grenze als auch f�ur den

weiteren Verlauf der Spannung bei Belastung. Im zweiten Fall h�angen die Gr�o�en �o und

kw von der Dehnung ab (z.B. Jiang u.a. [67]). Die Hall{Petch{Beziehung l�a�t sich auch

theoretisch �uber die angedeuteten metallphysikalischen Prozesse begr�unden (z.B. Hirth [60])

und ist experimentell vielfach best�atigt (z.B. Al{Hardary u.a. [1] an Aluminium, Hansen

u.a. [46] an Kupfer).



Kapitel 2

Modellierung des lokalen

Polykristallverhaltens {

Literatur�ubersicht

F�ur die modellm�a�ige Beschreibung des Polykristallverhaltens gibt es eine Vielzahl unter-

schiedlicher Ansatzm�oglichkeiten. In dem vorliegenden kurzen �Uberblick erfolgt eine Eintei-

lung nach der vorrangigen Ausrichtung der entsprechenden Ans�atze. Dies sollte eine Einord-

nung der nachfolgend im Detail besprochenen Arbeiten zur Vorhersage lokaler Flie�vorg�ange

erm�oglichen.

F�ur das Ingenieurwesen von gro�er Bedeutung sind die makroskopischen Modelle. Sie erm�ogli-

chen, vor allem in Verbindung mit der Methode der Finiten Elemente (FEM), die Berechnung

bzw. Dimensionierung realer Bauteile. Dabei wird der Werksto� als quasiisotropes, homo-

genes Kontinuum betrachtet. Diese Vereinfachung bietet den Vorteil, da� auch komplexe

Konstruktionen in akzeptabler Zeit berechnet werden k�onnen, bringt jedoch den Nachteil

mit sich, da� lokale Belastungen, z.B. auf der Ebene der K�orner, nur in gemittelter Weise

bestimmbar sind. Gef�ahrdungen durch lokale Belastungsspitzen m�ussen durch Sicherheits-

faktoren, die auf Erfahrungswerten beruhen, in die Dimensionierung einbezogen werden. Eine
�Ubersicht zu h�au�g verwendeten Modellen liefern z.B. Gerdes [38] oder Walker [151].

Ebenfalls von praktischem Interesse sind die sogenannten Texturmodelle, die das Materialver-

halten bei sehr gro�en Deformationen, wie sie z.B. in technischen Umformprozessen auftreten,

beschreiben. Angestrebt wird dabei zum einen, Zusammenh�ange zwischen dem Verhalten der

einzelnen K�orner und dem des Polykristalls aufzustellen, zum anderen, Vorhersagen �uber die

Texturentwicklung zu tre�en. Den Ans�atzen gemein ist die Eigenschaft, da� eine endliche

Anzahl verschieden orientierter K�orner betrachtet wird, die sich durch kristallographische

Abgleitvorg�ange plastisch verformen k�onnen. Nicht ber�ucksichtigt wird jedoch die Form

der K�orner und ihre gegenseitige Wechselwirkung. Als grundlegend sind die Arbeiten von

Sachs [117] und Taylor [142] zu nennen. Beide arbeiten mit stark vereinfachenden Annah-

men, die, wie die Ausf�uhrungen in Abschnitt 1.4 gezeigt haben, nicht unbedingt realit�atsnah

sind: Sachs geht von einer homogenen Spannungsverteilung sowie Einfachgleitung auf dem

in jedem Korn am st�arksten belasteten Gleitsystem aus. Taylor nimmt eine homogene

Dehnungsverteilung an, was nach dem Kriterium von Von Mises [149] notwendigerweise

die Aktivierung von f�unf Gleitsystemen in jedem Korn mit sich bringt. Einen �Uberblick zu

44
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Weiterentwicklungen beider Modelle, die trotz der genannten Vereinfachungen oft technisch

brauchbare Ergebnisse liefern, geben Leffers und Hansen [78]. Bemerkenswert sind dabei

z.B. die Arbeiten von Kalidini u.a. [69] und Mathur u.a. [82]. Sie verkn�upfen die Tay-

lortheorie mit der Methode der Finiten Elemente, d.h. abh�angig von der �ortlichen Belastung

bzw. Verformung wird die Texturentwicklung an jeder St�utzstelle der Rechnung vorherge-

sagt. Ebenfalls h�au�ge Verwendung �nden die selbstkonsistenten Ans�atze (z.B. Berveiller

u.a. [14]), bei denen die Wechselwirkungen der K�orner zumindest in einer gemittelten Art

und Weise ber�ucksichtigt werden.

Fa�t man die Eigenschaften der bisher aufgef�uhrten Modellierungsstrategien zusammen, so

l�a�t sich feststellen, da� sie hinsichtlich ihrer jeweiligen Aufgabe sehr leistungsf�ahig sind.

Interessiert man sich hingegen f�ur das entsprechend Abschnitt 1.4 �au�erst inhomogene Ver-

formungsverhalten der Polykristalle auf lokaler Ebene, so sind sowohl die Makro{ als auch

die Texturmodelle ungeeignet. Die Untersuchung der entsprechenden Zusammenh�ange ist

jedoch ebenfalls von praktischer Bedeutung. So stellen beispielsweise starke Verformungslo-

kalisierungen einen potentiellen Ausgangspunkt f�ur beginnende Sch�adigung dar.

In den vergangenen Jahren haben sich eine Reihe von Gruppen mit der Frage besch�aftigt, in

welcher Weise die �ortliche Verformungsverteilung von der Topologie und Orientierung der ein-

zelnen K�orner bestimmt wird. F�ur rechnerische Simulationen hat sich dabei die Methode der

Finiten Elemente als sehr sinnvoll erwiesen. Die folgenden Abschnitte stellen das grunds�atz-

liche Vorgehen sowie ausgesuchte Arbeiten vor. Anschlie�end werden Vor- und Nachteile der

einzelnen Ans�atze ausf�uhrlich diskutiert.

2.1 Zum allgemeinen Vorgehen

2.1.1 Gef�ugemodellierung mit Finiten Elementen

Wie in dem einleitenden Abschnitt erw�ahnt wurde, sind Finite Elemente zu einem wichtigen

Hilfsmittel bei ingenieur{ und naturwissenschaftlichen Aufgaben geworden. Die Gr�o�en-

skala, auf der sie zum Einsatz kommen, kann dabei sehr unterschiedlich sein. W�ahrend in

makroskopischen Berechnungen viele K�orner in einem Element liegen, so da� dessen Eigen-

schaften als quasiisotrop angesehen werden k�onnen, sind die Verh�altnisse bei der Berechnung

lokaler Flie�vorg�ange genau umgekehrt. Hier wird, wie in Abbildung 2.1 skizziert, jedes Korn

durch mehrere Elemente nachgebildet.

Die Abbildung 2.1 deutet gleichzeitig an, da� ein Polykristall als Verband gekoppelter Ein-

kristalle betrachtet wird. Sein Verhalten bestimmt sich folglich im wesentlichen aus zwei

Einu�faktoren1: Zum einen ist die Art der Kopplung zwischen den K�ornern ma�geblich.

Korngrenzengleiten, d.h. die Relativbewegung von K�ornern, �ndet entsprechend Abschnitt

1.4.1 nur im Hochtemperaturbereich statt. Der G�ultigkeitsbereich aller in dieser Arbeit vorge-

stellten Modelle beschr�ankt sich jedoch auf den Tieftemperaturbereich, so da� die ausnahms-

los vorgenommene feste Knotenkopplung zwischen Elementen verschiedener K�orner sinnvoll

erscheint und f�ur alle folgenden Betrachtungen vorausgesetzt wird. F�ur etwaige Modellerwei-

terungen auf den Hochtemperaturbereich w�aren gegebenenfalls Kontaktelemente, die Rela-

tivbewegungen ohne Auseinanderkla�en oder �Uberlappen erm�oglichen, zu verwenden. Zum

1Der Einu� der gew�ahlten Vernetzung hat hier zun�achst untergeordnete Bedeutung.
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Kopplungsbedingungen

Konstitutive Gleichungen

Abbildung 2.1: M�oglichkeiten zur Einu�nahme bei der FEM { Simulation des lokalen

Verformungsverhaltens.

anderen hat das Verhalten der Einzelbestandteile des Verbandes, d.h. der K�orner, entschei-

denden Einu�. Es wird durch die konstitutiven Gleichungen bestimmt, die den kristallinen

Aufbau sowie die daraus resultierenden elastischen und plastischen Eigenschaften der K�orner

ber�ucksichtigen. Hier weichen die von den verschiedenen Autoren getro�enen Annahmen,

wie in Abschnitt 2.2 zu sehen sein wird, zum Teil erheblich voneinander ab. Gemein ist allen

Ans�atzen jedoch, da� grunds�atzlich f�ur jedes Korn die gleichen konstitutiven Beziehungen

angenommen werden, so da� sich die K�orner ausschlie�lich durch ihre kristallographische

Orientierung unterscheiden.

Abschlie�end sei bemerkt, da� auch die kristallplastischen Modelle immer noch kontinuums-

mechanisch arbeiten. Zwar werden die aus dem atomaren Aufbau resultierenden anisotropen

Eigenschaften (elastisches Verhalten, Lage der Gleitsysteme) der Einzelkristalle ber�ucksich-

tigt, allerdings in einer f�ur kontinuumsmechanische Betrachtungen �ublichen Art und Weise:

Der atomare Aufbau der Materie wird
"
verschmiert", d.h. es wird jedem Raumpunkt eine

(kontinuierlich verlaufende) Dichte zugeordnet. Die Eigenschaften dieses
"
homogenisierten"

Materials werden dann so gew�ahlt, da� sie denen des zugrundeliegenden Kristalls bzw. dessen

Atomaufbaus entsprechen.

2.1.2 Konstitutive Gleichungen, Einbettung

Um Aufgabe und grundlegende Funktionsweise der konstitutiven Gleichungen zu verdeut-

lichen, soll zun�achst ihr formaler Aufbau am Beispiel viskoplastischer Materialien vorgestellt

und nachfolgend ihre Einbettung in den Gesamtzusammenhang der Rechnung erl�autert wer-

den. Letzteres geschieht unter Beschr�ankung auf kleine Deformationen, da dies eine besonders

einfache Beschreibung erm�oglicht.2

Das elastische Verhalten l�a�t sich auf einfache Weise durch das Hookesche Gesetz (Gl.(1.1))

beschreiben, so da� nur die inelastischen Vorg�ange behandelt werden. Den entscheidenden

Mechanismus hierf�ur stellen Abgleitvorg�ange auf den Gleitsystemen dar. Als treibende Kraft

2Anmerkungen: 1.) Auf die Vorgehensweise bei der { allerdings selten getro�enen { Annahme geschwindig-

keitsunabh�angigen Materialverhaltens wird in Abschnitt 2.2.4 eingegangen. 2.) Die konstitutiven Gleichungen

sind unabh�angig davon, ob gro�e oder kleine Verformungen analysiert werden. 3.) Die kristallplastische Be-

schreibung gro�er Deformationen wird in Abschnitt 3.2 behandelt.
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wird in Anlehnung an das Schmidsche Schubspannungsgesetz (Gl.(1.3)) die auf dem jeweiligen

System r wirkende Schmidsche Schubspannung � (r) angesehen:

� (r) = (� n(r)) m(r) : (2.1)

Sie bestimmt, im Zusammenspiel mit gewissen Verfestigungsgr�o�en, die Gleitrate _(r). Bei

kubisch{�achenzentrierten Kristallen lassen sich die Zusammenh�ange durch eine kinetische

Gleichung ausdr�ucken, die formal die folgende Gestalt hat:

_(r) = _(r)
�
� (r); q

(1)
kin; : : : ; q

(12)
kin ; q

(1)
iso ; : : : ; q

(12)
iso

�
, r = 1; : : : ; 12 . (2.2)

Dabei ber�ucksichtigen die q
(s)
kin den Einu� weitreichender Spannungsfelder (kinematische

R�uckspannung), die durch Flie�vorg�ange auf System s entstanden sind. Sie f�uhren zu einer

anisotropen Verfestigung in Bezug auf System r. Demgegen�uber beschreiben die q
(s)
iso den

Einu� kurzreichender Behinderungen, die die mobilen Versetzungen von System r durch

Schneidprozesse mit Waldversetzungen erfahren.3 Wie in Abschnitt 1.1.6 diskutiert wurde,

ist der Einu� solcher Behinderungen isotrop.

In einem unverformten Material sind die q
(s)
kin auf allen Systemen Null, w�ahrend die q

(s)
iso direkt

oder indirekt die kritische Flie�spannung bestimmen. Im Laufe der Deformation verfestigen

die Kristalle, was sich durch einen Satz von 2 � 12 Entwicklungsgleichungen4 beschreiben

l�a�t:

_q
(r)
kin = _q

(r)
kin

�
_(r); : : : ; _(12); q

(1)
kin; : : : ; q

(12)
kin ; q

(1)
iso ; : : : ; q

(12)
iso

�
;

_q
(r)
iso = _q

(r)
iso

�
_(r); : : : ; _(12); q

(1)
kin; : : : ; q

(12)
kin ; q

(1)
iso ; : : : ; q

(12)
iso

�
; r = 1; :::; 12. (2.3)

Die Beziehungen (2.2) und (2.3) stellen die konstitutiven Gleichungen viskoplastischer Kri-

stalle in allgemeiner Form dar. Nachfolgend wird die f�ur eine Rechnung erforderliche Kopp-

lung mit den ma�geblichen makroskopischen Gr�o�en bereitgestellt.

Bei einer Beschr�ankung auf kleine Deformationen ist die Dehnrate gem�a�

_� = _�el + _�vp (2.4)

additiv in einen elastischen und einen viskoplastischen Anteil zerlegbar. Letzterer l�a�t sich

mit Hilfe der jeweiligen Gleitrichtungsvektoren m(r) und Normalenvektoren der Gleitebenen

n(r) aus den Gleitraten bestimmen (siehe z.B. Bishop [15], Takahashi u.a. [140])5:

_�vp =
1

2

12X
r=1

�
m(r) 
 n(r) + n(r) 
m(r)

�
_(r) . (2.5)

Das Symbol 
 kennzeichnet das dyadische Produkt. Zusammen mit dem nach der Zeit

abgeleiteten Hookeschen Gesetz Gl. (1.1) liefern (2.4) und (2.5) einen Ausdruck f�ur die

3Die konkrete physikalische Bedeutung der q(s)iso ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Die Aussage,

da� die q
(s)
iso die Behinderung der mobilen Versetzungen auf System r durch Waldversetzungen aus System s

beschreiben, ist nicht auf alle Modelle anwendbar. Hierauf wird bei der Vorstellung der einzelnen Modelle

eingegangen.
4Bei der Aufstellung der Gleichungen (2.2) und (2.3) wurde angestrebt, die wechselseitigen Abh�angigkei-

ten m�oglichst allgemeing�ultig zu formulieren. Es wird sich zeigen, da� viele Modelle mit relativ einfachen

Beziehungen arbeiten.
5Anmerkung: Die Gleitsystemvektoren sind Einheitsvektoren.



48 Kapitel 2 Polykristallmodelle { Literatur�ubersicht

�Anderung der Spannung in Abh�angigkeit von der Gesamtdehnrate und den Abgleitraten auf

den einzelnen Systemen:

_� = E

 
_� � 1

2

12X
r=1

�
m(r) 
 n(r) + n(r) 
m(r)

�
_(r)

!
. (2.6)

Damit sind alle erforderlichen Beziehungen zusammengestellt. Fa�t man die skalaren Ver-

festigungsgr�o�en gem�a�

q
kin

:=
�
q
(1)
kin; : : : ; q

(12)
kin

�T
,

q
iso

:=
�
q
(1)
iso ; : : : ; q

(12)
iso

�T
(2.7)

in Spaltenmatrizen zusammen, so l�a�t sich das durch die Gleichungen (2.6), (2.2), (2.3) so-

wie (2.1) beschriebene Werksto�verhalten eines kubisch{�achenzentrierten, viskoplastischen

Kristalls auf die formale Darstellung

_� = _�
�
_�; �; q

kin
; q

iso

�
,

_q
kin

= _q
kin

�
�; q

kin
; q

iso

�
,

_q
iso

= _q
iso

�
�; q

kin
; q

iso

�
(2.8)

reduzieren. Aus mathematischer Sicht stellen die Beziehungen (2.8) ein System von 30 ska-

laren, gekoppelten Di�erentialgleichungen dar. Bei Vorgabe der Gesamtdehnrate _� sind die

Spannungskomponenten und die Verfestigungsgr�o�en (
"
innere Gr�o�en") zu integrieren. Dies

l�a�t sich wegen der oft nichtlinearen Gesetzm�a�igkeiten im allgemeinen nur auf numerischem

Wege erreichen.

2.2 Vorstellung ausgew�ahlter Modelle

Obwohl die bisher ver�o�entlichten Modelle wie in Abschnitt 2.1 angedeutet einige prinzipi-

elle Gemeinsamkeiten aufweisen, weicht das Vorgehen in anderen Punkten doch erheblich

voneinander ab. Die Unterschiede betre�en dabei sowohl den FEM{Rahmen als auch die im

einzelnen gew�ahlten konstitutiven Gleichungen. Eine grobe Klassi�zierung bietet sich nach

folgenden Kriterien an:

� Werden die Rechnungen zwei- oder dreidimensional durchgef�uhrt?

� Beschr�ankt man sich auf kleine Verformungen oder sind auch gro�e Verformungen zu-

gelassen?

� Welches Zeitverhalten wird angenommen?

� Wird mit expliziter Flie�grenze gearbeitet?

� Welche (physikalische) Gr�o�e wird zur Beschreibung isotroper Verfestigung verwendet?

� Werden kinematische Verfestigungse�ekte ber�ucksichtigt?

Tabelle 2.1 stellt die Eigenschaften der im weiteren behandelten Modelle hinsichtlich dieser

Kriterien zusammen. Nachfolgend werden die einzelnen Ans�atze kurz vorgestellt, dabei wird

gegebenenfalls �uber Vergleichsrechnungen zu experimentellen Ergebnissen berichtet.
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Tabelle 2.1: Modelle zur Berechnung lokaler Flie�vorg�ange in Polykristallen (EDZ: Ebener

Dehnungszustand, GS: Gleitsystem(e)).
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2.2.1 Das Modell von Havli�cek u.a.

Havli�cek u.a. [50], [51] gehen von der Existenz einer expliziten Flie�grenze aus. Zu pla-

stischen Verformungen kommt es, wenn die Schmidsche Schubspannung � (r) den kritischen

Wert �
(r)
y �ubersteigt. Die gew�ahlte kinematische Gleichung hat dabei die Form6

_(r) =

8><
>:

_o

�
exp

�
�

�
j� (r)j
�
(r)
y

� 1

��
� 1

�
sign

�
� (r)

�
f�ur j � (r) j� �

(r)
y

0 f�ur j � (r) j< �
(r)
y

(2.9)

Bei _o und � handelt es sich um konstante Werksto�kenngr�o�en, w�ahrend sich die kritische

Flie�spannung gem�a�

_� (r)y =
NX
s=1

Hrs

��� _(s)��� (2.10)

entwickelt. Dabei bezeichnen N die Zahl der Gleitsysteme und Hrs die Komponenten einer

konstanten Matrix.

Die Struktur der Gleichungen (2.9) und (2.10) verdeutlicht, da� es sich bei �
(r)
y um eine

isotrope Verfestigungsgr�o�e handelt, da ihr Einu� unabh�angig vom Richtungssinn ist. Das

Modell arbeitet ohne kinematische Verfestigungsgr�o�e.

Bemerkenswert an der Ver�o�entlichung [50] ist, da� das Verhalten eines kubisch{raumzen-

trierten Trikristalls modelliert wird.7 Ein anhand von beobachteten Gleitlinien durchgef�uhr-

ter Vergleich der Simulation mit einem Zugversuch an einer Fe{3% Si{Trikristallprobe liefert

eine befriedigende �Ubereinstimmung hinsichtlich der aktivierten Gleitsysteme.

2.2.2 Das Modell von M�eric u.a.

Ebenfalls mit expliziter Flie�grenze arbeiten M�eric u.a. [89], [90]. Hier bestimmt sich die

Gleitrate �uber ein Potenzgesetz aus der Schmidschen Schubspannung:

_(r) =

8><
>:
�
j� (r) � �

(r)
kin

j � �
(r)
y

K

�n
sign(� (r) � �

(r)
kin) f�ur j � (r) � �

(r)
kin j� �

(r)
y

0 f�ur j � (r) � �
(r)
kin j< �

(r)
y .

(2.11)

Der wesentliche Unterschied gegen�uber dem Ansatz von Havli�cek u.a. [50], [51] besteht

darin, da� Flie�en dann einsetzt, wenn die e�ektive Spannung (vgl. Gl. (1.5)), d.h. die

Di�erenz aus Schmidscher Schubspannung � (r) und kinematischer R�uckspannung �
(r)
kin, den

kritischen Wert �
(r)
y erreicht. Die kinematische R�uckspannung entwickelt sich dabei gem�a�

_�
(r)
kin = c _(r) � d �

(r)
kin

��� _(r)��� , (2.12)

w�ahrend f�ur die kritische Flie�spannung eine algebraische Gleichung der Form

� (r)y = �yo +
X

Hrs �Q
�
1� e��

(s)
akk

�
(2.13)

6Gegen�uber den Originalarbeiten wurde � (r) im Exponenten in Betragsstriche gesetzt sowie der Faktor

sign(� (r)) hinzugef�ugt, um anzudeuten, da� die Gleitung sowohl positiven als auch negativen Richtungssinn

haben kann.
7S�amtliche anderen vorgestellten Modelle simulieren das Verhalten kubisch{�achenzentrierter Kristalle.
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angegeben wird.8 Bei den Gr�o�en n, K, c, d, �yo, Q, � sowie den Komponenten Hrs der

Matrix H handelt es sich um konstante Modellparameter. Die akkumulierte Gleitung 
(s)
akk,

die sich aus


(s)
akk =

Z t

0

��� _(s)���dt (2.14)

bestimmt, gibt das von eventuellen Wechseln des Richtungssinns unabh�angige Ausma� der

Abgleitung auf einem System an.

Der Einu� der kinematischen Verfestigung ist, wie die kinetische Gleichung (2.11) zeigt,

abh�angig vom Richtungssinn. Dabei bleiben die Auswirkungen der sich durch Abgleit-

vorg�ange auf System r entwickelnden kinematischen R�uckspannung auf das System selbst

beschr�ankt, d.h. eine Beeinussung der anderen Systeme wird nicht vorgesehen (vgl. auch

Gl.(2.12)).

Die �Ubereinstimmung einer Simulationsrechnung mit einem zyklischen Versuch an einem

Kupfer{Bikristall wird hinsichtlich der globalen Last{Verschiebungskurve als gut, bez�uglich

der aktivierten Gleitsysteme als befriedigend bezeichnet [89]. Eine weitere Anwendung des

Modells �ndet sich bei Nouailhas und Cailletaud [102]. Dort werden Flie��ache und

Last{Verschiebungskurve einer einkristallinen Superlegierung berechnet. Der Vergleich mit

experimentellen Me�daten ist befriedigend.

2.2.3 Das Modell von Teodosiu u.a.

Teodosiu u.a. [143] arbeiten, anders als die beiden in den vorangegangenen Abschnitten

vorgestellten Modelle, ohne explizite Flie�grenze. Als kinetische Gleichung wird ein Potenzan-

satz der Form

_(r) = _o

����� (r)
�
(r)
y

����n sign
�
� (r)

�
(2.15)

gew�ahlt, wobei _o und n Werksto�parameter bezeichnen. Das Modell enth�alt keine kinema-

tische Verfestigungsgr�o�e, als f�ur die Abgleitung ma�geblich wird der Quotient aus Schmid-

scher Schubspannung � (r) und der Bezugsgr�o�e �
(r)
y angesehen. Letztere stellt hier keinen

echten Grenzwert dar, da es schon bei beliebig kleinen Belastungen zu Abgleitvorg�angen

kommt. Dennoch ist �
(r)
y zumindest als Schwellwert zu interpretieren, da die Gleitraten bei

dem �ublicherweise im Bereich zwischen 20 und 200 gew�ahlten Parameter n erst dann einen

nennenswerten Betrag erreichen, wenn � (r) die Gr�o�enordnung von �
(r)
y erreicht. Die ei-

gentlichen isotropen Verfestigungsgr�o�en stellen dabei die Versetzungsdichten %(r) auf den

8Anmerkungen: 1.) Mit einigem rechnerischen Aufwand l�a�t sich die algebraische Gleichung (2.13) auf eine

Di�erentialgleichungsform entsprechend der allgemeinen Formulierung (2.3) zur�uckf�uhren. Man erh�alt dann

einen Ausdruck der Form _�y = � H diag
�
j _(r) j

�
H�1

�
C(�yo;Q;H)� �y

�
, wobei �y := (� (1)y ; : : : ; �

(12)
y )T

eingef�uhrt wurde und C eine konstante Spaltenmatrix bezeichnet. Diese Formulierung wird in den Origi-

nalarbeiten nicht verwendet und soll auch hier nicht weiter diskutiert werden, da eine werksto�kundliche

Interpretation nur begrenzt m�oglich ist. Die Bemerkung soll lediglich verdeutlichen, da� man (Gl. 2.13) als

L�osung einer Di�erentialgleichung obiger Form interpretieren kann. 2.) Die hier angegebenen Beziehungen

f�ur die kinematische R�uckspannung und die kritische Flie�spannung entsprechen der Formulierung in [90].

Demgegen�uber enthalten die Ans�atze in [89] zus�atzliche (ph�anomenologisch motivierte) Terme, die eine ver-

besserte Parameteranpassung erlauben. Sie ver�andern die prinzipielle Struktur der Gleichungen jedoch nicht

und sollen nicht weiter behandelt werden.
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einzelnen Gleitsystemen dar, die �uber

� (r)y = Gb

vuut NX
s=1

Ars %(s) (2.16)

mit den Schwellwerten verkn�upft sind. Dabei bezeichnen G den Schubmodul, b den Betrag

des Burgersvektors, N die Zahl der Gleitsysteme und Ars die konstanten Komponenten einer

Matrix, die etwa in der Gr�o�enordnung zwischen 0 und 1 liegen. Die Versetzungsdichten auf

den Gleitsystemen entwickeln sich entsprechend9

_%(s) =
1

b

�
1

L(s)
� 2 yc %

(s)
� ��� _(s)��� . (2.17)

Der konstante Parameter yc repr�asentiert den kritischen Annihilationsabstand von Versetzun-

gen10, w�ahrend L(s) die mittlere freie Wegl�ange der mobilen Versetzungen auf System s

angibt. Diese ist ver�anderlich und wird in [143] gem�a�

L(s) = K

0
@X
v 6=s

%(v)

1
A� 1

2

(2.18)

aus den Versetzungsdichten der anderen Gleitsysteme (ausschlie�lich der des betrachteten

Systems) bestimmt, wobei K als konstant angenommen wird.

Der Vergleich einer Simulationsrechnung mit einem Zugversuch an einem Kupfer{Mehrkristall

(mit elf in Dickenrichtung durchgehenden K�ornern) zeigt eine recht gute �Ubereinstimmung

hinsichtlich der beobachteten bzw. vorhergesagten Gleitlinien. Eine weitere Anwendung

des Modells �ndet sich bei Tabourot [139]. Dort wird das Verhalten von einkristallinen

Kupferproben simuliert, wobei die Verfestigungskurve mit den drei Bereichen entsprechend

Abbildung 1.10 qualitativ richtig wiedergegeben wird.

2.2.4 Die Modelle von Harren u.a., Becker u.a., Ohashi und Wei u.a.

In diesem Abschnitt soll kurz auf die charakteristischen Eigenschaften der restlichen Mo-

delle aus Tabelle 2.1 eingegangen werden, ohne die zugeh�origen konstitutiven Gleichungen

im Detail zu betrachten.

Eine formelle �Ahnlichkeit mit den konstitutiven Gleichungen des Modells von Havli�cek

u.a. (vgl. Abschnitt 2.2.1) zeigen die Ans�atze von Harren u.a. [47] und Becker u.a

[13]. Wie Havli�cek u.a. arbeiten beide ohne kinematische R�uckspannung und mit einer

Flie�{ bzw. Schwellspannung als isotroper innerer Gr�o�e, wobei sich die konkrete mathema-

tische Formulierung allerdings jeweils unterscheidet. Gemeinsam ist den Modellen ferner, da�

zweidimensional gerechnet wird. Harren u.a. betrachten dabei zweidimensionale Ersatz{

Gleitsysteme, w�ahrend Becker u.a. wie auch Havli�cek u.a. von einem ebenen Deh-

nungszustand ausgehen. Simuliert wird das Verhalten von Mehrkristallen, wobei zwischen

9Bei der Aufstellung der Entwicklungsgleichung ie�t die Annahme einer konstanten (bzw. schnell s�atti-

genden) mobilen Versetzungsdichte (vgl. Abschnitt 1.1.6) ein.
10Wie in Abschnitt 1.1.5 gezeigt wurde, di�eriert der kritische Annihilationsabstand f�ur Stufen{ und Schrau-

benversetzungen erheblich. Teodosiu u.a. [143] arbeiten mit dem Wert f�ur Stufenversetzungen, da diese

wegen der relativ leichten Annihilation der Schraubenversetzungen den Hauptanteil der Versetzungen stellen

(vgl. auch Essmann und Mughrabi [28]).
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15 und 30 K�orner diskretisiert werden. Harren u.a. untersuchen dabei die Bedingungen

f�ur das Auftreten sogenannter Makro{Scherb�ander, die durch mehrere K�orner hindurch ver-

laufen. Ein Vergleich mit Experimenten wird nicht angegeben. Becker u.a. analysieren

die lokale Texturentwicklung, d.h. die ortsabh�angigen Gitterdrehungen, die einzelne Bereiche

der K�orner aufgrund der Wechselwirkungen mit ihren Nachbarn erfahren. Der Vergleich mit

einem Druckversuch an einer Aluminium{Probe liefert in einigen K�ornern gute, in anderen

jedoch sehr schlechte �Ubereinstimmungen.

Das besondere Merkmal der Modelle von Ohashi [103] sowie Wei u.a. [154] besteht darin,

da� mit geschwindigkeitsunabh�angigen Ans�atzen gearbeitet wird. Bei dieser Vorgehensweise

entf�allt das Aufstellen einer kinetischen Gleichung. Analog zu geschwindigkeitsunabh�angigen

makroskopischen Modellen bestimmt sich das Ausma� der inelastischen Aktivit�at, hier also

der Abgleitvorg�ange, aus der Forderung, da� die Flie�bedingung

� (r) =
�
�n(r)

�
m(r) = � (r)y (2.19)

auf den aktiven Systemen exakt11 erf�ullt ist. F�ur die Gleitinkremente bedeutet das, da� sie in

jedem Inkrement der Rechnung so bescha�en sein m�ussen12, da� die durch sie hervorgerufene

Verfestigung, d.h. die Zunahme der kritischen Flie�spannung, mit der Zunahme der Spannung

auf den aktiven Systemen �ubereinstimmt:

�� (r) =
�
��n(r)

�
m(r) = �� (r)y

�
�(1); : : : ;�(12)

�
. (2.20)

F�ur die Abh�angigkeit der ��
(r)
y von den �(s) lassen sich im Prinzip beliebige konstitutive

Gleichungen aufstellen.13 Wei u.a. verwenden einen ph�anomenologischen Ansatz, w�ahrend

Ohashi auf �ahnliche Weise wie Teodosiu [143] (vgl. Abschnitt 2.2.3) die Zunahme der

Flie�spannungen mit der von den Gleitinkrementen abh�angigen Entwicklung der Versetzungs-

dichten korreliert. Kinematische Verfestigungse�ekte werden nicht ber�ucksichtigt, wobei dies

prinzipiell auch bei geschwindigkeitsunabh�angigem Materialverhalten m�oglich w�are. Wei u.a

simulieren das Verhalten von Gef�ugen unterschiedlicher Korngr�o�e. Die erhaltenen Ergeb-

nisse sind im Einklang mit der Hall{Petch{Beziehung (1.19). Ohashi untersucht die r�aumli-

che Entwicklung von Mehrfachgleitungszonen in der Umgebung einer Bikristall{Korngrenze.

Der Vergleich mit experimentellen Ergebnissen beschr�ankt sich auf die Verfestigungskurven

entsprechender Einkristalle. Die dabei erzielte �Ubereinstimmung ist als gut zu bezeichnen.

2.2.5 Weitere Modelle

Auf die Mehrkristallexperimente von Hashimoto und Margolin [48] wurde bereits in Ab-

schnitt 1.4.1 eingegangen. In [49] berichten die Autoren von dazu passenden FE{Rechnungen,

die sich allerdings auf den elastischen Bereich beschr�anken. Mit Hilfe der Rechnungen gelingt

es, einen Gro�teil der aktiven Gleitsysteme vorherzusagen. Von den restlichen beobachteten

Gleitvorg�angen ist anzunehmen, da� sie durch sehr lokale Spannungskonzentrationen, die zum

11Die kritische Flie�spannung kann also nicht, wie bei den viskoplastischen Modellen, �uberschritten werden.
12Hinweise f�ur eine numerische Implementierung �nden sich beispielsweise auch bei Takahashi u.a. [140].

Dort werden Algorithmen f�ur die Bestimmung der aktiven Systeme sowie der Gleitinkremente vorgeschlagen.
13Zus�atzlich zu den �(s) kann die Zunahme ��

(r)
y der kritischen Flie�grenze selbstverst�andlich auch von den

inneren Gr�o�en selbst abh�angen. Auf eine entsprechende Darstellung wurde in Gl.(2.20) aus �Ubersichtsgr�unden

verzichtet.
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Beispiel durch Versetzungsaufstauungen entstehen, hervorgerufen werden (vgl. Abschnitt

1.4.2). Da in [49] keinerlei konstitutive Beziehungen zu Abgleitvorg�angen aufgestellt sind,

sollen die Rechnungen von Hashimoto und Margolin im folgenden nicht weiter ber�uck-

sichtigt werden. Selbiges gilt f�ur die in Abschnitt 1.4.2 erw�ahnten FE{Rechnungen von Yao

und Wagoner [161].

Ferner sei kurz auf einige Ver�o�entlichungen von reinen Einkristallmodellen verwiesen. Die

verwendeten konstitutiven Beziehungen gleichen in ihrem prinzipiellen Aufbau und zum Teil

sogar in der konkret gew�ahlten mathematischen Beschreibung denen der vorgestellten Viel-

kristallmodelle. Jordan und Walker [68] und Sheh und Stouffer [129] beschreiben das

Verhalten von technisch relevanten Superlegierungen. Neben der Beachtung kinematischer

Verfestigungse�ekte ist an der Ver�o�entlichung [68] bemerkenswert, da� Ans�atze zur Ber�uck-

sichtigung von Quergleitvorg�angen vorgeschlagen werden. Rashid und Nemat{Nasser

[111] und Peirce, Asaro und Needleman [108], [109] untersuchen die Ausbreitung von

Scherb�andern, die zur Einschn�urung von Einkristallproben f�uhren kann.

2.3 Diskussion und Kritik

F�ur die folgende Diskussion bietet sich eine kollektive Betrachtung der vorgestellten Modelle

bez�uglich der Kriterien aus Tabelle 2.1 an.

2.3.1 Dimension, Verformungsbereich und Zeitverhalten

Zweidimensionale Rechnungen liefern den Vorteil verh�altnism�a�ig geringer Rechenzeiten,

bringen jedoch auch eine Reihe von Nachteilen mit sich. Arbeitet man wie beispielsweise

Becker u.a [13] mit einem ebenen Dehnungszustand, so vernachl�assigt man Dehnungs{

und Schubspannungskomponenten in Dickenrichtung einer Probe. Aufgrund der Forderung

nach Zusammenhalt der K�orner stellen sich jedoch schon im elastischen Bereich dreiachsige

Dehnungs{ und Spannungszust�ande ein (vgl. Abschnitt 1.4.1), bei denen diese Komponenten

eine nicht unerhebliche Gr�o�e erreichen. Becker u.a. [13] vermuten daher, da� die verein-

fachende Annahme des ebenen Dehnungszustandes f�ur die wenig zufriedenstellende �Uber-

einstimmung mit Me�ergebnissen (vgl. Abschnitt 2.2.4) verantwortlich ist. Simulationen mit

ebenen Ersatz{Gleitsystemen wie bei Harren u.a. [47] lassen das Studium einiger prinzipi-

eller Verformungseigenschaften zu. Eine f�ur jede Modellierung notwendige Veri�kation durch

den Vergleich mit Experimenten ist jedoch kaum m�oglich, da die Anordnung der Gleitsysteme

in realen Materialien stets dreidimensional ist. Nicht zuletzt durch die Einsatzm�oglichkeit

immer leistungsf�ahigerer Rechner sollten in Zukunft die Vorteile einer dreidimensionalen Mo-

dellierung �uberwiegen.

Die Eignung eines Modells zur Beschreibung gro�er Deformationen ist aus physikalischer Sicht

gleichbedeutend mit der F�ahigkeit, die bei gr�o�eren plastischen Deformationen auftretenden

Gitterrotationen beschreiben zu k�onnen.14 Sind die Verformungen klein, so kann man in

14Ohne schon hier auf die in Abschnitt 3.2 beschriebenen mathematischen Details n�aher einzugehen sei

bemerkt, da� sich der Einu� von Gitterdrehungen in kristallplastischen Rechnungen an mehreren Stellen

bemerkbar macht. Neben dem Schmidfaktor aller Gleitsysteme �andert sich beispielsweise auch das Ausma�

der makroskopischen Dehnung, die durch einen Abgleitvorgang hervorgerufen wird.
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guter N�aherung annehmen, da� sich die Lage der Kristalle relativ zur Probe nicht �andert.

In diesem Falle ist der Rechenformalismus f�ur kleine Deformationen (vgl. Abschnitt 2.1.2)

vorzuziehen, da er mathematisch einfach zu handhaben ist und im allgemeinen geringe Re-

chenzeiten erfordert. Interessiert man sich dabei allerdings f�ur die unmittelbare Umgebung

von Korngrenzen oder Tripelpunkten, so ist zu bedenken, da� es dort aufgrund der starken

gegenseitigen Zw�angungen der K�orner schon bei makroskopisch kleinen Verformungen lokal

zu gro�en Deformationen kommen kann. Daher sollte bei solchen Untersuchungen eine Mo-

dellversion eingesetzt werden, die sich zur Beschreibung gro�er Form�anderungen eignet. Bei

der Simulation makroskopisch gro�er Verformungen ist die Verwendung eines entsprechenden

Modells unabdingbar. Eine wichtige Auswirkung der Gitterrotationen zeigt die Arbeit von

Harren u.a. [47]. Dort drehen sich einzelne K�orner in f�ur die weitere Verformung g�unstiger

geeignete Orientierungen, sorgen also f�ur eine Art geometrische Entfestigung. Dies beg�unstigt

das Auftreten von Scherb�andern, die durch die entsprechenden K�orner verlaufen.

In Abschnitt 1.1.7 wurde ausf�uhrlich behandelt, da� Metalle auch im Tieftemperaturbereich

geschwindigkeitsabh�angiges Verhalten zeigen. Diese Eigenschaft wird nur von viskoplasti-

schen Modellen wiedergegeben. Demgegen�uber bieten geschwindigkeitsunabh�angige Ans�atze

weder einen Vorteil im Hinblick auf Rechenzeitersparnis noch bez�uglich einer einfachen Hand-

habung, so da� die Verwendung viskoplastischer Ans�atze um einiges sinnvoller erscheint. Aus

metallphysikalischer Sicht ebenfalls eindeutig zu beantworten ist die Frage, ob mit oder ohne

explizite Flie�grenze gearbeitet werden sollte. Wie in Abschnitt 1.1.6 beschrieben, kommt es

schon vor dem Erreichen einer makroskopisch erkennbaren Flie�grenze zu Abgleitvorg�angen.

Der �Ubergang ist also ie�end, eine echte Grenze existiert nicht. Das Ausma� der Abgleit-

vorg�ange, die bei Spannungen unterhalb des Schwellwerts eintreten, ist allerdings gering, so

da� man sie oft in guter N�aherung vernachl�assigen, d.h. mit expliziter Flie�grenze rechnen

kann. Dies bringt numerische Vorteile, da die Rechnungen bis zur Flie�grenze rein elastisch

durchgef�uhrt werden k�onnen, was im allgemeinen weniger Rechenzeit erfordert.

Zur konkreten mathematischen Formulierung der kinetischen Gleichungen ist zu bemerken,

da� Potenzans�atze (vgl. Gl.(2.11) vonM�eric u.a., Gl.(2.15) von Teodosiu u.a. sowieHar-

ren u.a. [47]) eher zur Beschreibung des Hoch{ als (wie hier verwendet) zur Beschreibung

des Tieftemperaturverhaltens geeignet sind (Frost u.a. [36]). Besser mit physikalischen
�Uberlegungen vereinbar ist im Tieftemperaturbereich das Arbeiten mit Exponentialans�atzen

wie bei Havli�cek u.a. (vgl. Gl.(2.9)). Metallphysikalisch nicht begr�undbar ist in der ki-

netischen Gleichung (2.9) jedoch der additive Term � _0 � sign(� (r)). Hierbei handelt es sich
um einen reinen Korrekturterm, der durch eine Vertikalverschiebung des _(r) - Verlaufs daf�ur

sorgt, da� die �Ubergangsbedingung _(r)(� (r) = �
(r)
y ) = 0 eingehalten wird.

2.3.2 Ber�ucksichtigung kurzreichender Versetzungsbehinderungen

Wie in Abschnitt 1.1.6 dargelegt wurde, f�uhren Schneidvorg�ange von Versetzungen zu kurz-

reichenden Behinderungen. Dies bringt isotrope, d.h. vom Richtungssinn der Abgleitung

unabh�angige Verfestigung mit sich. Ma�geblich f�ur deren Gr�o�e ist zum einen die H�au�gkeit

solcher Schneidvorg�ange, die durch die Versetzungsdichten auf den einzelnen Gleitsystemen

bestimmt wird, zum anderen die individuelle Gr�o�e der Behinderung, die abh�angig von der

relativen geometrischen Lage der beteiligten Versetzungen aus den Schneidvorg�angen resul-

tiert.
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Die in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Modelle verfolgen bei der Beschrei-

bung dieser Zusammenh�ange zwei unterschiedliche Strategien (vgl. Tabelle 2.1). Ohashi

[103] und Teodosiu u.a. [143] formulieren einen Ansatz f�ur die Entwicklung der als ma�-

geblich angesehenen Versetzungsdichten. Demgegen�uber versuchen die restlichen Modelle,

die Auswirkung dieser Versetzungsdichteentwicklung, d.h. die resultierende Ver�anderung der

Schwell{ oder Flie�spannung, direkt zu beschreiben. Letzteres kann im allgemeinen nur auf

ph�anomenologischem Wege geschehen.

Ph�anomenologische Modelle k�onnen grunds�atzlich brauchbare Ergebnisse liefern, wenn die

Parameter an ein Material angepa�t sind. Ein Nachteil besteht jedoch darin, da� eine
�Ubertragbarkeit auf andere Versuchsbedingungen oder andere Materialien nicht ohne wei-

teres m�oglich ist. Betrachtet man wie hier insbesondere kristallplastische Modelle, die vor-

rangig auf ein verbessertes Verst�andnis des Verformungsverhaltens ausgerichtet sind, kommt

ein weiterer Nachteil hinzu. Die erhaltenen Ergebnisse sind im Hinblick auf eine physikalische

Interpretation weniger aussagekr�aftig, da es keine direkte Verkn�upfung mit den zugrundelie-

genden physikalischen Vorg�angen gibt. Die M�oglichkeiten, durch Simulationsrechnungen das

Verformungsverhalten zu studieren, bleiben so begrenzt. Demgegen�uber lassen sich beim Ar-

beiten mit Versetzungsdichten unmittelbar die Wechselwirkungen mit Bildung, Annihilation

oder gegenseitiger Behinderung beschreiben sowie deren Auswirkungen in Simulationsrech-

nungen untersuchen. Ein weiterer Vorteil besteht in der experimentellen �Uberpr�ufbarkeit.

W�ahrend man { wenn auch mit einigem Aufwand { die Versetzungsdichten nach einem Ver-

such messen kann, ist die Bestimmung der kritischen Flie�spannung in den einzelnen K�ornern

eines zusammenh�angenden Verbandes kaum m�oglich.

Trotz der aufgef�uhrten Kritikpunkte lassen sich auch bei Verwendung der Flie�grenze als iso-

troper Verfestigungsgr�o�e wesentliche Ph�anomene richtig beschreiben. Betrachtet man bei-

spielsweise die Entwicklungsgleichung nach Havli�cek u.a. [50],[51] (vgl. Gl. (2.10)) oder

die entsprechende Gleichung nach M�eric u.a. [89],[90] (vgl. Gl. (2.13)), so wird deutlich,

da� diese bei geeigneter Wahl der Parameter Hrs latente Verfestigungse�ekte wiedergeben

k�onnen. Zu der Formulierung von Havli�cek u.a. ist zu bemerken, da� die Flie�spannungen

gem�a� Gl. (2.10) aufgrund des Fehlens eines Erholungsterms bei fortw�ahrender Abgleitung

unbegrenzt steigen. Da sich die Arbeiten [50] und [51] jedoch auf kleine Verformungen be-

schr�anken, d�urfte sich dieses Manko nicht weiter auswirken. Demgegen�uber wird in der

algebraischen Gleichung (2.13) von M�eric u.a. der Zuwachs der kritischen Flie�spannung

begrenzt, es kann ein S�attigungszustand eintreten. So �nden auf ph�anomenologische Weise

Erholungsvorg�ange Ber�ucksichtigung, die beispielsweise aus der Annihilation von Versetzun-

gen resultieren.

Im folgenden soll n�aher auf die gew�ahlten Entwicklungsgleichungen zur Beschreibung der

Versetzungsdichten eingegangen werden. Daf�ur wird zun�achst, gewisserma�en als Beurtei-

lungsbasis, eine von Essmann und Mughrabi [28] angegebene Formulierung vorgestellt,

die sowohl mit theoretischen �Uberlegungen als auch mit der experimentell bestimmten Ver-

setzungsdichteentwicklung im ersten und zweiten Verformungsbereich von Einkristallen im

Einklang ist.

Unter der Annahme, da� die auf einem System r neugebildeten Versetzungen bis zu ihrer Im-

mobilisierung eine mittlere freie Wegl�ange L(r) zur�ucklegen k�onnen, ist f�ur ein Gleitinkrement
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d(r) eine Zunahme d%(r)+ der Versetzungsdichte um

d%(r)+ =
1

bL(r)
d(r) (2.21)

erforderlich.15 Mit zunehmender Versetzungsdichte steigt dabei gleichzeitig die Wahrschein-

lichkeit von Annihilationsvorg�angen. Aus geometrischen �Uberlegungen bestimmen Essmann

undMughrabi die H�au�gkeit solcher Prozesse in Abh�angigkeit von Versetzungsdichte, Gleit-

aktivit�at, Burgersvektor und kritischem Annihilationsabstand yc entsprechend

d%(r)� = 2
yc
b
%(r)d(r) . (2.22)

Fa�t man die Gleichungen (2.21) und (2.22) zusammen und leitet nach der Zeit ab, so erh�alt

man die folgende Entwicklungsgleichung f�ur die Versetzungsdichte ([28]):

_%(r) =
1

bL(r)
_(r) � 2

yc
b
%(r) _(r) . (2.23)

Der Vergleich der Beziehungen (2.23) und (2.17) zeigt, da� auch Teodosiu u.a. [143]

auf diese Formulierung zur�uckgreifen.16 Ohashi [103] ber�ucksichtigt hingegen nur den Bil-

dungsterm entsprechend Gleichung (2.21). Die Vernachl�assigung von Annihilationsvorg�angen

d�urfte zumindest bei gr�o�eren Versetzungsdichten zu Abweichungen von den tats�achlichen

Verh�altnissen f�uhren. Eine weitere Anwendung des Ansatzes (2.23) im Sinne kristallplasti-

scher Berechnungen �ndet sich bei Muller, Berveiller und Kratochvil [94]. In dem

dort vorgestellten
"
Zwei{Phasen{Modell" werden die sich entsprechend (2.23) entwickelnden

Versetzungsdichten mit den Flie�spannungen in (harten) Zellw�anden und (weichen) zellinne-

ren Bereichen von Versetzungsstrukturen korreliert.

Bei der Bestimmung der freien Wegl�ange L(r) unterscheiden sich die Vorgehensweisen. Oha-

shi [103] und Essmann und Mughrabi [28] geben f�ur L(r) algebraische Funktionen der Ab-

gleitung an, die bei Einfachgleitung L(r) = const: liefern und bei einsetzender Mehrfachglei-

tung monoton abfallen. Teodosiu u.a. [143] arbeiten mit der in Abschnitt 2.2.3, Gl.(2.18)

angegebenen umgekehrten Proportionalit�at von freier Wegl�ange und Wurzel aus (um die

Versetzungsdichte des betrachteten Systems reduzierter) gesamter Versetzungsdichte. Beide

Formulierungen ber�ucksichtigen damit im Zusammenwirken mit der Entwicklungsgleichung

(2.23), da� Sekund�arversetzungen bei stark entwickelter prim�arer Versetzungsdichte nur eine

verh�altnism�a�ig kurze freie Wegl�ange zur�ucklegen k�onnen, was bei Mehrfachgleitung zu der

auch experimentell beobachteten starken sekund�aren Versetzungsmultiplikation f�uhrt. Der

Vorteil des Ansatzes von Teodosiu u.a. besteht darin, da� die freie Wegl�ange direkt durch

die sie bestimmenden Gr�o�en, n�amlich die Versetzungsdichten, beschrieben wird, w�ahrend

15In der Originalarbeit werden freie Wegl�angen, kritische Annihilationsabst�ande sowie Versetzungsdichten

getrennt nach Stufen{ und Schraubenanteilen behandelt. Folglich erh�alt man zwei Entwicklungsgleichungen,

die jedoch beide formell einen zu Gleichung (2.23) identischen Aufbau besitzen. Hier soll im Hinblick auf eine

einfache Beschreibung auf eine Unterscheidung verzichtet werden, zumal eine Gleichsetzung des Gesamtver-

setzungsanteils mit dem der Stufenversetzungen wegen der h�au�gen Annihilation der Schraubenanteile ohne

gr�o�eren Fehler m�oglich ist (vgl. [28], [143] bzw. die Abschnitte 1.1.5 und 2.2.3). Ein weiterer Unterschied

gegen�uber der Originalarbeit besteht darin, da� in Gl.(2.21)
"
1" statt

"
2" im Z�ahler steht, da hier unter L(r)

nicht der Durchmesser eines Versetzungsrings, sondern der Laufweg von der Quelle an, d.h. der Radius des

Versetzungsrings verstanden werden soll.
16Teodosiu u.a. [143] setzen die Gleitrate in Betragsstriche, um Gleitung mit positivem und negativem

Richtungssinn zuzulassen.
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eine Abh�angigkeit von Abgleitungen eher ph�anomenologischer Natur ist. Die umgekehrte

Proportionalit�at von mittlerer freier Wegl�ange und Wurzel der Versetzungsdichte l�a�t sich

dabei mit Hilfe von Dimensions�uberlegungen begr�unden, wobei der Proportionalit�atsfaktor

K (vgl. Gl.(2.18)) von der r�aumlichen Verteilung der Versetzungen abh�angt. Die au�er von

Teodosiu u.a. beispielsweise auch von Kocks [72] getro�ene Annahme eines konstanten

Wertes f�ur K scheint eine akzeptable N�aherung zu sein, wenn auch Estrin [30] zu bedenken

gibt, da� sich K w�ahrend der Verformung �andern k�onnte.

Nicht unbedingt sinnvoll scheint hingegen der entsprechend (2.18) gew�ahlte Ansatz, da� nur

die Versetzungsdichte %(r) des betrachteten Systems r keinen Einu� auf die freie Wegl�ange

L(r) hat. Sieht man einmal von den Details der unterschiedlichen Wechselwirkungsprozesse

zwischen Versetzungen (vgl. Abschnitt 1.3) ab, so w�urde eine relativ grobe Einteilung der

Gleitsysteme zu einer Unterscheidung zwischen Waldsystemen und komplanaren Systemen

f�uhren. Das Zusammentre�en der entsprechenden Versetzungen f�uhrt bei ersteren zu Schneid-

vorg�angen, bei letzteren nicht. In Anbetracht der Tatsache, da� Versetzungen vor allem durch

Schneidvorg�ange immobilisiert werden, scheint es vern�unftiger, bei der Bestimmung der freien

Wegl�ange nur die entsprechenden Waldversetzungsdichten zu ber�ucksichtigen.17

Im weiteren ist zu diskutieren, in welcher Weise die Versetzungsdichten die Flie�spannungen

bestimmen. Aus den theoretischen �Uberlegungen des Abschnitts 1.1.7 (siehe Gleichungen

(1.11), (1.12) sowie (1.14)) l�a�t sich folgern, da� die Bezugsspannungen bzw. Flie�grenzen

linear von der Wurzel der jeweiligen Versetzungsdichte abh�angen. Solche Abh�angigkeiten,

die auch experimentell best�atigt sind (z.B. Heinrich u.a. [52] oder Mecking u.a. [85]),

werden grunds�atzlich auch von den genannten kristallplastischen Modellen verwendet. Die

dabei angestrebte Ber�ucksichtigung der unterschiedlichen Beitr�age der einzelnen Gleitsysteme

wird jedoch auf verschiedene Weise vorgenommen. Teodosiu u.a. [143] erachten wie auch

Muller u.a. [94] die Wurzel aus der gewichteten Summe der Versetzungsdichten f�ur be-

stimmend (vgl. Gl.(2.16)). Ohashi [103] sowie Balke und Estrin [9] in ihrem Modell zur

Untersuchung von Scherbandausbildung in Einkristallen summieren hingegen die gewichteten

Wurzeln der Versetzungsdichten gem�a�18

� (r)y = Gb
NX
s=1

Ars

q
%(s) , (2.24)

wobei die Komponenten Ars konstante Werksto�gr�o�en und N die Zahl der Gleitsysteme

bezeichnen. In beiden F�allen ber�ucksichtigen die Konstanten Ars die Qualit�at und die Ver-

setzungsdichten %(s) die Quantit�at der Behinderungen, die die mobilen Versetzungen auf

System r bei ihrer Bewegung durch Schneidprozesse erfahren. Bei geeigneter Wahl der Ars

lassen sich mit beiden Ans�atzen latente Verfestigungse�ekte wiedergeben, wobei Franciosi

u.a. [33] feststellen, da� experimentelle Ergebnisse besser mit Formulierungen entsprechend

Gleichung (2.16) �ubereinstimmen als mit solchen gem�a� Gleichung (2.24).

Abschlie�end sei erw�ahnt, da� Versetzungsdichten auch in makroskopischen Modellen zur

Beschreibung isotroper Verfestigung verwendet werden. Die Struktur der Gleichungen ist

17Ginge man hingegen davon aus, da� die Versetzungen der komplanaren Systeme gleicherma�en stark

zu einer Immobilisierung f�uhren, so w�are es konsequenter, die Summation �uber alle Versetzungsdichten zu

erstrecken.
18Gegen�uber Gl.(2.24) verwendet Ohashi [103] zus�atzlich eine vor dem Summenzeichen stehende additive

Konstante zur Ber�ucksichtigung von Legierungse�ekten. Auf die Wiedergabe wurde hier aus Gr�unden der
�Ubersichtlichkeit verzichtet.
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dabei den hier vorgestellten Ans�atzen oft sehr �ahnlich. Kocks [72] und Estrin [30] arbeiten

mit einer Entwicklungsgleichung f�ur die gesamte Versetzungsdichte % entsprechend

_% =
1

bL
_� � ko% _� . (2.25)

Die Gr�o�e ko betrachtet Kocks als konstant, w�ahrend sie bei Estrin von der Dehnrate

abh�angt. Die (�uber alle Systeme gemittelte) freie Wegl�ange L wird Gleichung (2.18) entspre-

chend umgekehrt proportional zur Wurzel aus der Versetzungsdichte angenommen:

L � 1p
%
. (2.26)

Ebenfalls analog zu den kristallplastischen Modellen bestimmt sich die Gr�o�e der Flie�grenze

�y aus der Versetzungsdichte nach

�y = �Gb
p
% , (2.27)

wobei � wie G und b konstant sind.

2.3.3 Ber�ucksichtigung weitreichender Spannungsfelder

Die Entstehung weitreichender Spannungsfelder wird, wie in Abschnitt 1.1.6 behandelt, mit

sich im Laufe der Verformung ausbildenden Versetzungsstrukturen in Zusammenhang ge-

bracht. Diese (inneren) Spannungsfelder �uberlagern sich mit denen der �au�eren Belastung

zu einem e�ektiven Spannungsfeld. Der Einu� der inneren R�uckspannung ist dabei, bezo-

gen auf ein Gleitsystem, anisotroper Natur, d.h. es kann ihr abh�angig vom Richtungssinn

einer (m�oglichen) Abgleitung eine behindernde oder unterst�utzende Wirkung zukommen.

Bevor die Annahmen verschiedener Autoren zur Entwicklung einer kinematischen Verfesti-

gungsgr�o�e, die die obengenannten Erscheinungen beschreiben kann, im einzelnen diskutiert

werden, bietet sich die Betrachtung einer formellen Anforderung an eine solche Gr�o�e an.

Kristallplastische Modelle beschreiben Abgleitvorg�ange im allgemeinen �uber die Kinetik und

Kinematik der beteiligten Gleitsysteme (vgl. Abschnitt 2.1). Von daher ist es naheliegend,

auch die kinematischen Verfestigungsgr�o�en einzelnen Gleitsystemen zuzuordnen, wie es bei-

spielsweise durch die allgemeine Formulierung in den Gleichungen (2.2) und (2.3) ausgedr�uckt

wird. Zu beachten ist dabei, da� die sich ausbildende R�uckspannung wie die �au�ere Spannung

tensoriellen Charakter hat. Versucht man nun, auf direktem Wege Ans�atze f�ur die entspre-

chend Gl.(1.5) auf einem System wirkende kinematische R�uckspannung �
(r)
kin aufzustellen, so

ist sicherzustellen, da� diese Komponenten bzw. Projektionen mit der Existenz eines R�uck-

spannungstensors �kin vereinbar sind. Mathematisch ausgedr�uckt mu� sich jedes �
(r)
kin in

Analogie zur Berechnung der Schmidschen Schubspannung als Projektion des kinematischen

R�uckspannungstensors �kin auf Gleitsystem r darstellen lassen:

�
(r)
kin =

�
�kinn

(r)
�
m(r) f�ur r = 1; : : : ; N . (2.28)

Betrachtet man beispielsweise kubisch{�achenzentrierte Kristalle mit N = 12 Gleitsystemen,

so liefert (2.28) einen Satz von zw�olf skalaren Gleichungen. Bei einer voneinander unabh�angi-

gen Entwicklung der zw�olf �
(r)
kin sind im allgemeinen nicht alle zw�olf Gleichungen simultan

erf�ullbar, da �kin als symmetrischer Tensor nur sechs unabh�angige Komponenten besitzt und
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die n(r) und m(r) festliegen. Eine gleichzeitige Erf�ullbarkeit der Gleichungen (2.28) ist nur

dann erreichbar, wenn die �
(r)
kin die folgenden Vertr�aglichkeitsbedingungen, deren Herleitung

im Anhang B.1 skizziert ist, erf�ullen:

�
(1)
kin + �

(2)
kin + �

(3)
kin = 0 (1) ,

�
(4)
kin + �

(5)
kin + �

(6)
kin = 0 (2) ,

�
(7)
kin + �

(8)
kin + �

(9)
kin = 0 (3) ,

�
(10)
kin + �

(11)
kin + �

(12)
kin = 0 (4) ,

�
(1)
kin + �

(6)
kin � �

(7)
kin � �

(12)
kin = 0 (5) ,

�
(2)
kin + �

(5)
kin + �

(8)
kin + �

(11)
kin = 0 (6) ,

�
(3)
kin � �

(4)
kin � �

(9)
kin + �

(10)
kin = 0 (7) .

(2.29)

Dabei folgt die im Hinblick auf numerische Untersuchungen praktische19 Numerierung der

Gleitsysteme von 1 bis 12 der von Jordan und Walker [68] vorgeschlagenen Reihenfolge,

die auch im weiteren Verlauf der Arbeit benutzt und im Anhang C vollst�andig angegeben

wird. Die hier vorgestellte Form der Vertr�aglichkeitsbedingungen (2.29) verdeutlicht, da�

jeweils gewisse Bedingungen zwischen den R�uckspannungsprojektionen auf einer Gleitebene

(Gleichungen (1) bis (4)) sowie Bedingungen zwischen denen aller vier Ebenen (Gleichungen

(5) bis (7)) zu erf�ullen sind.

Betrachtet man nun die in Tabelle 2.1 zusammengestellten Eigenschaften der vorgestell-

ten Polykristallmodelle, so f�allt auf, da� nur ein Modell mit einer kinematischen Verfesti-

gungsgr�o�e arbeitet. Allen anderen Modellen ist es somit nicht m�oglich, den Einu� weit-

reichender Spannungsfelder in geeigneter Weise zu ber�ucksichtigen. Insbesondere lassen sie

damit keine Wiedergabe solcher Versuche zu, die eine richtungssinnabh�angige Verfestigung

belegen (vgl. Abschnitt 1.3.3). Demgegen�uber gelingt es M�eric u.a. [89], [90], wie die

berechnete Last{Verschiebungskurve in [89] zeigt, mit Hilfe einer kinematischen Verfesti-

gungsgr�o�e den Bauschinger-E�ekt zu simulieren. M�eric u.a. gehen dabei, wie bereits in

Abschnitt 2.2.2 angedeutet, von einer unabh�angigen Entwicklung der Komponenten �
(r)
kin auf

den zw�olf Gleitsystemen aus (vgl. Gl.(2.12) bzw. (2.11)). Nimmt man beispielsweise Ein-

fachgleitung auf Gleitsystem 1 an, so entwickelt sich dort gem�a� (2.12) eine kinematische

R�uckspannung �kin, auf den anderen Systemen hingegen nicht:

�
(1)
kin = �kin , �

(s)
kin = 0 f�ur s = 2; : : : ; 12 . (2.30)

Setzt man die �
(r)
kin aus (2.30) in die Vertr�aglichkeitsbedingungen (2.29) ein, so werden die dor-

tigen Gleichungen (1) und (5) nicht erf�ullt. Die vonM�eric u.a. angenommene kinematische

19In dieser Arbeit �nden zwei verschiedene Gleitsystemnotationen Verwendung, damit die jeweiligen

Vorz�uge, die beide bei unterschiedlichen Aufgaben zeigen, optimal genutzt werden k�onnen. Bei eher physikali-

schen Beschreibungen, vor allem von Einkristallen, ist die Notation nach Schmid und Boas [120] vorzuziehen.

Dort werden mit den Bezeichnungen
"
C1" oder

"
A6" immer physikalische Eigenschaften verbunden, beispiels-

weise ist
"
B4" stets das Prim�arsystem (vgl. Kapitel 1). Bei der numerischen Behandlung von Mehrkristallen

ist es hingegen praktisch, das Kristallkoordinatensystem (vgl. Abbildungen 1.1 und 1.2) auf beliebige Art {

d.h. ohne vorherige Untersuchungen zum Prim�arsystem { mit den Kanten der Elementarzelle �ubereinstimmen

zu lassen. Folglich werden ebenfalls beliebige Gleitsysteme zum Prim�arsystem, so da� sich eine
"
neutrale",

nicht physikalisch belegte Numerierung der Systeme von 1 bis 12 anbietet. Anhang C beinhaltet auch eine

Tabelle zur
"
�Ubersetzung" der Notationen.
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Verfestigung ist folglich nicht mit der Existenz eines kinematischen R�uckspannungstensors

zu vereinbaren. Selbiges gilt auch f�ur die kinematische Verfestigung in dem Einkristallmodell

von Jordan und Walker [68] (vgl. Abschnitt 2.2.5), da dort ebenfalls mit einer v�ollig

unabh�angigen Entwicklung der �
(r)
kin gearbeitet wird.

Aus physikalischer Sicht l�a�t sich die Forderung nach Erf�ullung der Vertr�aglichkeitsbedingun-

gen auch so interpretieren, da� eine sich auf einem System entwickelnde R�uckspannung �
(r)
kin

stets auch einen Einu� auf die anderen Systeme aus�ubt. Experimentell l�a�t sich dies sehr

sch�on durch die in Abschnitt 1.3.3 vorgestellten Versuche von Edwards und Washburn

[32] belegen: Infolge der Einfachgleitung auf dem Prim�arsystem bildet sich eine kinematische

R�uckspannung aus (vgl. Abbildung 1.19,
"
Bauschinger-E�ekt"). Diese wirkt jedoch nicht nur

auf das System selbst, sondern abh�angig von der geometrischen Lage auch auf die anderen

Systeme (vgl. Abbildung 1.20). Dieses Ph�anomen l�a�t sich unter der Annahme unabh�angiger

�
(r)
kin wie bei M�eric u.a. [89], [90] oder Jordan und Walker [68] nicht wiedergeben.

Abschlie�end soll ein Vorschlag von Weng [155], [156] diskutiert werden, der solche wech-

selseitigen Auswirkungen von R�uckspannungen auf die einzelnen Systeme ber�ucksichtigt. Sei

�kin;(r) die R�uckspannung, die ausschlie�lich aus Flie�vorg�angen auf System r resultiert, und

�
(s)
kin der Einu� von �kin;(r) auf System s, dann gen�ugt dieser Einu� gem�a� Weng der

Beziehung

�
(s)
kin = cos�sr cos �sr �kin;(r) , (2.31)

wobei �sr den Winkel zwischen den Gleitebenennormalen der Systeme s und r und �sr den

entsprechenden Winkel zwischen den Gleitrichtungen bezeichnet.20 Durch die zus�atzliche

Ber�ucksichtigung isotroper Verfestigung gelingt es, sowohl die Kurven aus Abbildung 1.19

als auch die aus Abbildung 1.20 qualitativ wiederzugeben. Stellt man allerdings einmal bei-

spielhaft die R�uckspannungskomponenten, die laut Gl.(2.31) bei Einfachgleitung auf System

1 entstehen, entsprechend

�
(1)
kin = �kin;(1) , �

(2)
kin = �1

2�kin;(1) , �
(3)
kin = �1

2�kin;(1) ,

�
(4)
kin = 1

6�kin;(1) , �
(5)
kin = �1

6�kin;(1) , �
(6)
kin = 0 ,

�
(7)
kin = 0 , �

(8)
kin = �1

6�kin;(1) , �
(9)
kin = 1

6�kin;(1) ,

�
(10)
kin = 1

6�kin;(1) , �
(11)
kin = 1

6�kin;(1) , �
(12)
kin = �1

3�kin;(1)

(2.32)

f�ur kubisch{�achenzentrierte Metalle21 zusammen und setzt die Werte in die Vertr�aglich-

keitsbedingungen (2.29) ein, so werden nur die ersten vier Gleichungen erf�ullt, die letzten

drei hingegen nicht. Eine wechselseitige Abh�angigkeit der kinematischen R�uckspannungen

20Anmerkungen: 1.) In der Originalarbeit wird formell mit 24 Flie�grenzen gearbeitet. Dabei wird dem

positiven und dem negativen Richtungssinn eines Gleitsystems eine eigene Flie�grenze zugeordnet, die bei

kinematischer Verfestigung jeweils um den gleichen Betrag zu{ bzw. abnimmt. Diese Beschreibung ist der hier

verwendeten mit kinematischer R�uckspannung und resultierender e�ektiver Spannung gleichwertig. 2.) Auf

die von Weng vorgeschlagene Abh�angigkeit der �kin;(r) von (r) wird nicht eingegangen, da sie in diesem

Zusammenhang keine Bedeutung hat. 3.) Bei Mehrfachgleitung superponieren sich die Ein�usse der einzelnen

Gleitsysteme.
21Die Gleitsystemvektoren wurden entsprechend Anhang C gew�ahlt. Anzumerken ist, da� die Vorzeichen

der � (r)kin allein keine Aussage dar�uber zulassen, ob es auf den entsprechenden Systemen zu einer Unterst�utzung

oder Behinderung der Gleitung kommt. Diese Frage kann nur in Verbindung mit dem Vorzeichen der jeweiligen

Schmidschen Schubspannung � (r) beantwortet werden.
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auf den Gleitsystemen entsprechend Gl.(2.31) ist also ebenfalls nicht mit der Existenz ei-

nes kinematischen R�uckspannungstensors vereinbar. Die Tatsache, da� die Messungen von

Edwards und Washburn [32] (Abbildungen 1.19 und 1.20) dennoch gut wiedergegeben

werden, ist jedoch plausibel: Die Experimente untersuchen nur die Verh�altnisse auf einer

(basalen) Gleitebene. Wie die Erf�ullung der ersten vier Vertr�aglichkeitsbedingungen (2.29)

durch den Ansatz (2.31) zeigt, sind die wechselseitigen Beziehungen der Spannungen, die

jeweils nur eine Gleitebene betre�en, auch miteinander vertr�aglich. Bei Aktivierung einer

anderen sekund�aren Gleitebene w�are es hingegen denkbar, da� die Verwendung von Gl.(2.31)

zu Diskrepanzen mit Experimenten f�uhrt.



Kapitel 3

Ein neues kristallplastisches

Werksto�modell

Im vorliegenden Kapitel wird ein neues kristallplastisches Werksto�modell vorgestellt. Das

im wesentlichen verfolgte Ziel besteht, vergleichbar den im Literatur�uberblick (vgl. Kap. 2)

behandelten Modellen, in der Simulation von lokalen Flie�vorg�angen in Polykristallen.

Das allgemeine Vorgehen entspricht dem in Abschnitt 2.1 skizzierten, d.h. die Rechnun-

gen werden mit der Methode der Finiten Elemente durchgef�uhrt, wobei mit fester Knoten-

kopplung zwischen den Elementen verschiedener K�orner und konstitutiven Gleichungen auf

Kristallebene gearbeitet wird. Die konkrete Wahl der konstitutiven Gleichungen ergibt sich

dabei h�au�g direkt aus den in Abschnitt 2.3 diskutierten Vor- und Nachteilen der behan-

delten Modelle. S�amtliche Formulierungen gelten f�ur kubisch{�achenzentrierte Kristalle mit

zw�olf Gleitsystemen, die Notation folgt der Reihenfolge in Anhang C. Dabei beziehen sich

alle Betrachtungen auf ein dreidimensionales Kontinuum.

3.1 Version f�ur kleine Verformungen

3.1.1 Kinetische Gleichung

Angesichts der Feststellungen, da� Metalle auch im Tieftemperaturbereich eine Geschwindig-

keitsabh�angigkeit zeigen (vgl. Abschnitt 1.1.7), und es einen rein elastischen Bereich ohne

Flie�vorg�ange nicht gibt (vgl. Abschnitt 1.1.6), soll eine viskoplastische kinetische Gleichung

ohne explizite Flie�grenze gew�ahlt werden:

_(r) = _0

0
@� (r)eff

G

1
A
2

exp

8<
:�F

kT
�
���� (r)eff

���
�
(r)
0

9=
; sign

�
�
(r)
eff

�
f�ur r = 1; : : : ; 12 . (3.1)

Diese Formulierung entspricht der in Abschnitt 1.1.7 aufgestellten Beziehung1 (1.14) und

ist damit, wie dort diskutiert wurde, sowohl mit experimentellen als auch theoretischen Er-

kenntnissen im Einklang. Dabei ber�ucksichtigt der Term (�
(r)
eff)

2 die Spannungsabh�angigkeit

1Gegen�uber Gl.(1.14) wurde �eff im Exponenten in Betragsstriche gesetzt sowie der Faktor sign(�eff )

hinzugef�ugt, um Gleitung mit positivem und negativem Richtungssinn zuzulassen. Ferner unterscheidet der

Index r die einzelnen Gleitsysteme.

63
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der mobilen Versetzungsdichte2, w�ahrend der Exponentialausdruck dem Fall gen�ugt, da�

die mobilen Versetzungen im wesentlichen durch Schneidprozesse mit anderen Versetzungen

behindert werden. Hierbei wird das Ausma� solch kurzreichender Behinderungen, d.h. der

isotropen Verfestigung, durch die Bezugsspannung �
(r)
0 bestimmt. Den Einu� weitreichender

Spannungen ber�ucksichtigt die kinetische Gleichung (3.1) dadurch, da� die e�ektive Schub-

spannung �
(r)
eff die gleitungsantreibende Gr�o�e darstellt. In Anlehnung an Gleichung (1.5)

aus Abschnitt 1.1.6 bestimmt sie sich aus der �Uberlagerung von Schmidscher Schubspannung

und auf dem Gleitsystem wirkender kinematischer R�uckspannung:

�
(r)
eff = � (r) � �

(r)
kin f�ur r = 1; : : : ; 12 . (3.2)

Zur Vervollst�andigung sei erg�anzt, da� es sich bei der freien Aktivierungsenergie �F und der

Gr�o�e _0 wie in Abschnitt 1.1.7 um werksto�abh�angige Parameter handelt.

3.1.2 Isotrope Verfestigung

In Abschnitt 2.3.2 wurde bereits erw�ahnt, da� sich die Bezugs{ oder Flie�spannung propor-

tional zur Wurzel der Waldversetzungsdichte verh�alt, wenn Waldversetzungen das wesentli-

che Hindernis f�ur die inelastische Deformation darstellen. Um dabei den unterschiedlichen

Beitr�agen, die die Waldversetzungen der einzelnen Systeme liefern, Rechnung zu tragen, soll

die auch von Teodosiu u.a. [143] bzw. Muller u.a. [94] eingesetzte Formulierung

�
(r)
0 = Gb

vuut 12X
s=1

Ars %(s) . (3.3)

verwendet werden. Wie schon in den entsprechenden Formulierungen davor bezeichnen G

den Schubmodul und b den Betrag des Burgersvektors, w�ahrend die (konstanten) Ars das

qualitative und die (ver�anderlichen) %(s) das quantitative Ausma� der Behinderung durch

Schneidvorg�ange bestimmen. Dabei wird in Anlehnung an experimentelle Ergebnisse (vgl.

Abschnitt 2.3.2) der Formulierung
"

pP
: : :" der Vorzug gegen�uber

"

Pp
: : :" gegeben.

Wie in Tabelle 1.4 zusammengestellt wurde, sind im wesentlichen f�unf verschiedene Reaktions-

typen von mobilen Versetzungen des Systems r mit den Versetzungen der anderen Systeme s

m�oglich. Nimmt man eventuelle Wechselwirkungen mit Versetzungen des eigenen Systems

hinzu, so k�onnen die Konstanten Ars grunds�atzlich sechs verschiedene Parameter annehmen.

Betrachtet man dabei zun�achst die jeweiligen Waldversetzungssysteme, so ergibt sich die

Behinderung aus den folgenden Versetzungsreaktionen:

� ALC : : : Bildung nicht gleitf�ahiger Kon�gurationen.

� AGL : : : Bildung gleitf�ahiger Kon�gurationen.

2Zum numerischen Verhalten der kinetischen Gleichung ist zu bemerken, da� der (� (r)eff)
2{Term nur bei

relativ geringen Spannungen von Bedeutung ist. Im Bereich von Spannungen, die merkliches Flie�en hervor-

rufen, wird die Gleitrate im wesentlichen durch den Exponentialausdruck dominiert. Frost und Ashby [36]

schlagen daher vor, da� der (� (r)eff)
2{Term (bei modi�zierten Konstanten) vernachl�assigt werden kann. Hier

soll jedoch mit der kompletten Formulierung (3.1) gearbeitet werden, was unter anderem den Vorteil mit sich

bringt, da� die Bedingung _(r)(� (r)eff = 0) = 0 exakt eingehalten wird.
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� AHL : : : Bildung von Hirth{Locks.

� AQU : : : Absto�ende Kr�afte bzw. Annihilation.

Zwischen den Versetzungen einer Gleitebene kann es nicht zu Schneidprozessen und damit

verbundenen kurzreichenden Behinderungen kommen. Allerdings ist mit der Abgleitung auf

einem System h�au�g die (lokal begrenzte) Bildung von Sekund�arversetzungen in Kn�aueln

verbunden, die aus (lokal begrenzten) Sekund�argleitvorg�angen zum Abbau von Spannungs-

spitzen resultieren (vgl. Abschnitt 1.2.2 und 1.2.4). Diese Sekund�arversetzungen m�ussen

von den Versetzungen der aktiven (Prim�ar{)Ebene durchschnitten werden, was zu kurzrei-

chenden Behinderungen f�uhrt. Einen Beitrag zu einer merklichen �Anderung der entsprechen-

den sekund�aren Versetzungsdichten liefern sie dabei aufgrund der lokalen Begrenzung der

Flie�vorg�ange jedoch nicht (vgl. Abschnitt 1.2.2), so da� ihre Wirkung durch die Anteile

Ars%
(s) der Waldsysteme nicht ber�ucksichtigt wird. Um ihren { nicht unerheblichen { Einu�

dennoch zu erfassen, soll hier im Sinne einer ersten N�aherung angenommen werden, da� sich

ihre Dichte proportional zur Dichte desjenigen Systems verh�alt, dessen Abgleitvorg�ange f�ur

ihre Bildung verantwortlich sind. Entsprechend repr�asentieren die beiden restlichen Kompo-

nenten:

� AKO : : : Wechselwirkungen der mobilen Versetzungen mit den (lokal gebildeten)

Sekund�arversetzungen, die aus Gleitvorg�angen auf einem komplanaren

System resultieren.

� ASV : : : Wechselwirkungen der mobilen Versetzungen mit den (lokal gebildeten)

Sekund�arversetzungen, die aus Gleitvorg�angen auf dem eigenen System

resultieren.

Bei der Zuweisung der ALC , AGL etc. zu den Ars sind die wechselseitigen geometrischen

Beziehungen der Gleitsysteme zu ber�ucksichtigen. Bei einer Numerierung der Gleitsysteme

entsprechend Anhang C ergibt sich die Matrix A mit den Komponenten Ars folgenderma�en:

A =

0
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

ASV AKO AKO AGL ALC AHL AHL AGL ALC AGL AGL AQU

ASV AKO AGL AHL ALC AGL AQU AGL ALC AHL AGL

ASV AQU AGL AGL ALC AGL AHL AHL ALC AGL

ASV AKO AKO AGL ALC AHL AHL AGL ALC

ASV AKO AGL AHL ALC AGL AQU AGL

ASV AQU AGL AGL ALC AGL AHL

ASV AKO AKO AGL ALC AHL

symm. ASV AKO AGL AHL ALC

ASV AQU AGL AGL

ASV AKO AKO

ASV AKO

ASV

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

. (3.4)

Die Zahlenwerte der einzelnen Ars{Komponenten liegen dabei im Mittel in der Gr�o�enord-

nung von 0; 1 : : : 0; 2 (Heinrich u.a. [52], Baird u.a. [8]).3

3Bei den zitierten Messungen wurde �uber alle Waldsysteme gemittelt. Individuelle Abweichungen einzelner

Ars{Komponenten nach oben oder unten sind also denkbar.
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Im Hinblick auf die in Abschnitt 4.3 vorzustellenden Vergleichsrechnungen zu Dehnungsfeld-

messungen an einem Cu{5% Al{Trikristall4 ist zu erg�anzen, da� man den Einu� von Le-

gierungsbestandteilen auf relativ einfache Weise ber�ucksichtigen kann. In Anlehnung an die

Untersuchungen von Heinrich u.a. [52] l�a�t sich der Legierungseinu� durch eine additive

Gr�o�e �0L , die sich nicht mit der Deformation �andert, beschreiben:

�
(r)
0 = �0L + Gb

vuut 12X
s=1

Ars %(s) . (3.5)

Diese Beziehung wird im weiteren jedoch ausschlie�lich f�ur die genannte Veri�kationsrechnung

verwendet.

Nach der Abh�angigkeit der Bezugsspannungen von den jeweiligen Versetzungsdichten wird im

folgenden die Entwicklung letzterer mit der Verformung behandelt. F�ur die mathematische

Beschreibung soll die von Essmann und Mughrabi [27] (Gl. 2.23) angegebene Beziehung

_%(r) =
1

bL(r)

��� _(r)��� � 2
yc
b
%(r)

��� _(r)��� (3.6)

verwendet werden, die auch Teodosiu u.a. [143],Muller u.a. [94] bzw. in analoger Form

auch makroskopische Modelle (vgl. Abschnitt 2.3.2) einsetzen. Dabei wird in Anlehnung

an Kapitel 1 davon ausgegangen, da� Versetzungsbildung und Annihilation unabh�angig vom

Richtungssinn der Abgleitung statt�nden, die Dichte der mobilen Versetzungen schnell s�attigt

und f�ur eine �Anderung der Versetzungsdichte Abgleitvorg�ange auf dem entsprechenden Sy-

stem erforderlich sind. In der Terminologie makroskopischer Modelle gibt der Annihilations-

term dynamische Erholungsvorg�ange wieder, d.h. da� die parallel zur Verfestigung ablaufen-

den Entfestigungsvorg�ange im wesentlichen durch Flie�prozesse und nicht durch thermische

Aktivierung motiviert sind.

Die mittlere freie Wegl�ange L(r) soll sich aus den Versetzungsdichten bestimmen, wobei anders

als bei Teodosiu u.a. [143] angenommen wird, da� eine Immobilisierung vor allem durch die

jeweiligen Waldversetzungen geschieht (vgl. Diskussion in Abschnitt 2.3.2). Folglich erstreckt

sich die Summation der Versetzungsdichten im Vergleich zu Gl.(2.18) nur �uber die jeweiligen

Waldsysteme, was durch den Summationsindex s
(r)
w ausgedr�uckt wird:

L(r) = K

0
B@X
s
(r)
w

%(s)

1
CA
� 1

2

. (3.7)

Die Gr�o�e K wird als konstant angenommen. Eine vor allem im Hinblick auf numerische

Anwendungen einfach zu handhabende M�oglichkeit zur Zuweisung der zu einem System r

geh�orenden Waldsysteme s
(r)
w wird in Abschnitt 3.1.5 vorgestellt.

3.1.3 Kinematische R�uckspannung

In Abschnitt 2.3.3 wurde aufgezeigt, da� Werksto�modelle, die ohne kinematische Verfesti-

gungsgr�o�e arbeiten, wichtige physikalische Erscheinungen unber�ucksichtigt lassen. Bei den

4Zum aktuellen Zeitpunkt �nden sich in der Literatur kaum Dehnungsfeldmessungen an mehrkristallinen

Proben, die eine Vergleichsrechnung mit Finiten Elementen zulassen. Dies gilt insbesondere f�ur Versuche an

reinen Metallen, so da� f�ur eine Modellveri�kation auf die genannte Legierung ausgewichen wird.
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anderen Modellen, die eine solche Gr�o�e aufweisen, bestand der Hauptkritikpunkt darin,

da� die jeweils gew�ahlten Formulierungen nicht mit der Existenz eines kinematischen R�uck-

spannungstensors vereinbar sind. Im vorliegenden Abschnitt soll eine einfache Beschreibung

der kinematischen Verfestigung vorgestellt werden, die zum einen anschaulich interpretier-

bar mit den Vorg�angen auf den Gleitsystemen verkn�upft ist und zum anderen den formellen

kontinuumsmechanischen Anforderungen gen�ugt.

Zur Erl�auterung des Konzepts soll zun�achst von Einfachgleitung auf einem beliebigen { aus

Gr�unden der �Ubersichtlichkeit nicht indizierten { Gleitsystem ausgegangen werden. F�ur

die Beschreibung der dort ablaufenden Vorg�ange wird ein Gleitsystemkoordinatensystem

m;n; p gew�ahlt, dessen Achsen in Gleitrichtung m, in Richtung der Gleitebenennormale

n sowie senkrecht zu beiden (p) weisen, und die in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem bil-

den. Bez�uglich dieses Koordinatensystems dargestellte Komponenten werden durch einen

Querbalken () gekennzeichnet.

Von der kinematischen R�uckspannung wird in Analogie zu den bisher vorgestellten Modellen

angenommen, da� sie einer weiteren Abgleitung in dem bisherigen Richtungssinn entgegen-

wirkt, also die Schmidsche Schubspannung reduziert. Dabei soll der Vektor �kin der kine-

matischen R�uckspannung, der auf einer mit der Gleitebene �ubereinstimmenden Schnitt�ache

mit dem Normalenvektor

n = (0; 1; 0)T (3.8)

wirkt, genau in Gleitrichtung weisen, d.h. die Darstellung

�kin = (
; 0; 0)T (3.9)

besitzen.5 Bevor auf die Entwicklung der R�uckspannungskomponente 
 mit der Abgleitung

eingegangen wird, bietet sich die �Uberlegung an, wie der zugeh�orige Spannungstensor be-

scha�en sein mu�. Seine Aufgabe besteht darin, den Normalenvektor der Gleitebene auf den

Spannungsvektor abzubilden, so da� seine Komponenten der Gleichung

�kin = �
kin

n (3.10)

zu gen�ugen haben. Diese Forderung ist unter Beachtung von (3.8) und (3.9) nur erf�ullbar,

wenn die zweite Spalte und die zweite Zeile die folgende Gestalt haben:

�
kin

=

0
B@
�kin11 
 �kin13

 0 0

�kin13 0 �kin33

1
CA . (3.11)

Die restlichen drei Komponenten k�onnen im Prinzip beliebig gew�ahlt werden. Im Hinblick

auf eine m�oglichst einfache mathematische Beschreibung soll im weiteren �kin11 = �kin13 =

�kin33 = 0 gesetzt werden, so da� der R�uckspannungstensor in Gleitsystemkoordinaten durch

�
kin

=

0
B@

0 
 0


 0 0

0 0 0

1
CA (3.12)

beschrieben wird.
5Eine Anmerkung zum Vorzeichen: �Ublicherweise werden kinematische Verfestigungsgr�o�en von der �au�e-

ren Spannung abgezogen. Unter der Voraussetzung einer sich bei Abgleitung in positive m{Richtung positiv

entwickelnden Gr�o�e 
 kommt es auf diese Weise zu einer Behinderung der weiteren Abgleitung.



68 Kapitel 3 Ein neues kristallplastisches Werkstoffmodell

Die vorgenommene Wahl der drei freien Komponenten hat nat�urlich v�ollig willk�urlichen Cha-

rakter, l�a�t sich aber, wie die folgenden Betrachtungen zeigen, recht gut mit der Physik in

Einklang bringen. Betrachtet man als m�oglichst einfache Kon�guration, die zu R�uckspannun-

gen f�uhrt, den Aufstau von Stufenversetzungen vor einem Hindernis (vgl. Abbildung 1.6), so

ergibt sich die Spannung, die der Bewegung der mobilen Versetzungen entgegenwirkt, aus der
�Uberlagerung der Spannungsfelder der einzelnen Versetzungen. Letztere berechnen sich unter

der vereinfachenden Annahme eines den jeweiligen Versetzungskern umgebenden, isotropen

elastischen Kontinuums gem�a� (vgl. Smallman [132], Dieter [26], Honeycombe [62])6

�
Stufe

=
Gb

2� (1� �)
� 1
r
�
0
B@ � sin � (2 + cos 2�) cos � cos 2� 0

cos � cos 2� sin � cos 2� 0

0 0 �2� sin �

1
CA , (3.13)

wenn man den Raum entsprechend Abbildung 3.1(a) in Zylinderkoordinaten beschreibt.7 Die

Gr�o�e � bezeichnet die Querkontraktionszahl.

n = m

n

m

n = -m

n

mp

r
q

(a) (b)

Abbildung 3.1: Zum Spannungsfeld um eine Stufenversetzung: (a) Verwendete Koordina-

ten, (b) Vorzeichen der Spannungen schematisch.

Betrachtet man zun�achst die Spannungsverh�altnisse auf der Gleitebene (mp{Ebene, � = 0),

so stellt man fest, da� die Diagonalkomponenten dort �uberall zu Null werden. Daran �andert

sich auch nichts, wenn man gem�a� Abbildung 1.6 die Spannungsfelder aller an einem Auf-

stau beteiligten Versetzungen �uberlagert. Auf der gleichen Ebene nachfolgende Versetzungen

erfahren also eine R�uckspannung, die dem Ausdruck (3.12) entspricht.

Aufgrund der Tatsache, da� sich auf den zur betrachteten Gleitebene parallelen Ebenen �ahn-

liche Kon�gurationen ausbilden, die zu einer gegenseitigen Beeinussung f�uhren, sind die

wahren Spannungsverh�altnisse allerdings komplizierter. Da sich die Diagonalkomponenten

der einzelnen Spannungsfelder (vgl. Gl.(3.13) bzw. Abbildung 3.1(b)) jedoch spiegelsymme-

trisch zur jeweiligen Gleitebene verhalten, ist zu vermuten, da� sich die Zug{ und Druckbe-

reiche in ihrer Wirkung bis zu einem gewissen Grade aufheben. Im Sinne eines mittelnden

6Smallman [132] und Honeycombe [62] vernachl�assigen die �Stufepp{Komponente.
7Die Matrixkomponenten in Gl. (3.13) beziehen sich dabei auf die Gleitsystemkoordinaten m, n, p, d.h.

es gilt beispielsweise �Stufenn = Gb sin � cos 2�=(2�(1� �)r).
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Kontinuumsmodells scheint die Annahme eines R�uckspannungstensors entsprechend (3.12)

daher eine vern�unftige Ann�aherung an die realen Verh�altnisse8 zu sein.

F�ur die weiteren mathematischen Betrachtungen bietet sich eine �Uberf�uhrung der kinema-

tischen R�uckspannung von der Komponentenschreibweise in eine tensorielle Formulierung

an:

�kin;(r) = 
(r)
�
m(r) 
 n(r) + n(r) 
m(r)

�
. (3.14)

Hierbei wurde die Gleitsystemindizierung durch den hochgestellten Index r wieder aufgenom-

men, w�ahrend �kin;(r) den R�uckspannungstensor meint, der ausschlie�lich aus Gleitvorg�angen

auf System r resultiert.

L�a�t man nun die einschr�ankende Annahme von Einfachgleitung fallen, so ergibt sich das ge-

samte R�uckspannungsfeld aus der �Uberlagerung der Spannungsfelder, die sich bei jeweiliger

Einfachgleitung ausbilden, der R�uckspannungstensor also durch Addition der Gleitsysteman-

teile entsprechend Gl.(3.14):

�kin =
12X
r=1


(r)
�
m(r) 
 n(r) + n(r) 
m(r)

�
. (3.15)

Die 
(r) stellen dabei die { auf System r wirkenden { R�uckspannungen dar, die ausschlie�-

lich durch Abgleitvorg�ange auf System r hervorgerufen wurden. Ihre Entwicklung soll der

Beziehung
_
(r) = c _(r) � d
(r)j _(r)j (3.16)

folgen, die auch von M�eric u.a. [89], [90] (vgl. Gl.(2.12)), leicht modi�ziert von Jordan

u.a. [68]9 sowie in analoger Form auch von makroskopischen Modellen (siehe z.B. �Uberblick

in Walker [151]) verwendet wird. Die Auswirkung auf das abgleitende System ist damit bei

der hier vorgestellten Modellierung und der vonM�eric u.a. gleich. Der Unterschied besteht

darin, da� die sich auf einem System entwickelnde R�uckspannung in M�eric' Formulierung

eine v�ollig unabh�angige Gr�o�e ist, w�ahrend sie hier durch Zusammenwirken mit Gl.(3.14)

bzw. (3.15) die Komponente eines R�uckspannungstensors darstellt.

Die letztendlich auf den einzelnen Systemen wirkenden R�uckspannungen erh�alt man aus den

entsprechenden Projektionen des R�uckspannungstensors (vgl. (2.28)):

�
(r)
kin =

�
�kinn

(r)
�
m(r) . (3.17)

Dabei zeigt sich im Zusammenspiel der Gleichungen (3.2), (3.17), (3.15) sowie (3.16) { nach

der die 
(r) sowohl positive als auch negative Werte annehmen k�onnen { der anisotrope

Charakter der kinematischen R�uckspannung: Abh�angig davon, ob � (r) und �
(r)
kin mit gleichen

oder unterschiedlichen Vorzeichen behaftet sind, behindert oder unterst�utzt die kinematische

R�uckspannung die Abgleitung auf System r.

Zur Veranschaulichung sei zusammengestellt, welchen Einu� eine sich bei Einfachgleitung

auf System 1 entwickelnde R�uckspannung (
(1) = �kin;(1);

(r) = 0 f�ur r = 2; : : : ; 12) auf die

8Selbstverst�andlich entwickeln sich in der Realit�at kompliziertere Strukturen als pile{ups, die ebenfalls

zu R�uckspannungen f�uhren. Die Spiegelsymmetrie der Diagonalkomponenten d�urfte jedoch auch hier dazu

f�uhren, da� sich die Normalspannungskomponenten der beteiligten Spannungsfelder gegenseitig in ihrer Wir-

kung abschw�achen.
9Jordan u.a. [68] arbeiten in ihrem Hochtemperaturmodell mit einem zus�atzlichen Term, der thermische

Erholungsvorg�ange ber�ucksichtigt.
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anderen Systeme aus�ubt. Bei Verwendung der Gleitsystemnotation aus Anhang C liefern die

Gleichungen (3.15) und (3.17):

�
(1)
kin = �kin;(1) , �

(2)
kin = �1

2�kin;(1) , �
(3)
kin = �1

2�kin;(1) ,

�
(4)
kin = 1

6�kin;(1) , �
(5)
kin = 1

2�kin;(1) , �
(6)
kin = �2

3�kin;(1) ,

�
(7)
kin = 2

3�kin;(1) , �
(8)
kin = �1

6�kin;(1) , �
(9)
kin = �1

2�kin;(1) ,

�
(10)
kin = 1

6�kin;(1) , �
(11)
kin = 1

6�kin;(1) , �
(12)
kin = �1

3�kin;(1) .

(3.18)

Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Wechselwirkungshypothese von Weng [155], [156]

(vgl. Gl.(2.31) und (2.32) in Abschnitt 2.3.3) liefert unterschiedliche R�uckspannungen auf

nur vier Systemen (5,6,7,9), w�ahrend auf den restlichen exakte �Ubereinstimmung herrscht.

Insbesondere werden die Verh�altnisse auf der prim�aren (Systeme 1,2,3) und der Quergleit-

ebene (Systeme 10,11,12) identisch vorhergesagt. Naturgem�a� erf�ullen die Werte aus (3.18)

die Vertr�aglichkeitsbedingungen (2.29) komplett, da sie aus einer tensoriellen Formulierung

entstanden sind.

Abschlie�end soll auf eine gewisse �Ahnlichkeit { insbesondere im Hinblick auf die r�aumliche

Auspr�agung { mit der Entwicklung der kinematischen R�uckspannung in makroskopischen

Modellen hingewiesen werden. Diese nehmen f�ur die Entwicklung der R�uckspannung h�au�g

Ausdr�ucke der Form (siehe z.B. Chaboche [20])

_�kin = f1 _�vp � f2 _�vpv �kin (3.19)

an, wobei _�vpv die inelastische Vergleichsdehnrate und f1 und f2 skalare, nicht notwendiger-

weise konstante Vorfaktoren bezeichnen. Danach verfestigt das Material in Richtung der

inelastischen Dehnrate _�vp, w�ahrend die (dynamische) Erholung versucht, die R�uckspannung

abzubauen, also in Richtung von �kin wirkt. Leitet man demgegen�uber Gleichung (3.15)

nach der Zeit ab, so erh�alt man unter Verwendung von Gl. (2.5) und (3.16) die Beziehung

_�kin = 2c _�vp � d
12X
r=1

j _(r)j 
(r)
�
m(r) 
 n(r) + n(r) 
m(r)

�
. (3.20)

Mithin stimmen die Verfestigungsterme von (3.19) und (3.20) hinsichtlich der r�aumlichen

Entwicklung �uberein; f�ur die Erholungsterme w�urde dies nur gelten, wenn die j _(r)j auf al-
len Systemen gleich sind und in Gl. (3.20) �kin gem�a� Gl. (3.15) eingesetzt werden kann.

Dieser Sachverhalt l�a�t sich auch so interpretieren, da� sich die kinematische R�uckspannung

in der makroskopischen Formulierung abh�angig von einem gemittelten Ma� f�ur die inela-

stische Aktivit�at ( _�vpv ) erholt, w�ahrend in der kristallplastischen Formulierung die durch die

unterschiedlichen Abgleitraten unterschiedliche Erholung auf den einzelnen Systemen Ber�uck-

sichtigung �ndet. Diese
"
Wichtung" durch die j _(r)j f�uhrt dazu, da� die Erholung nicht genau

mit der Richtung des R�uckspannungstensors �ubereinstimmt.

3.1.4 Zusammenstellung

Tabelle 3.1 stellt noch einmal die konstitutiven Gleichungen des vorgeschlagenen Modells so-

wie die dar�uberhinaus zum Rechnen mit kleinen Deformationen ben�otigen allgemeing�ultigen

Beziehungen zusammen.
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_� = E
�
_�� 1

2

P12
r=1

�
m(r) 
 n(r) + n(r) 
m(r)

�
_(r)

�
(2.6)

_(r) = _0
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�
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eff

�
(3.1)

�
(r)
eff = � (r) � �

(r)
kin (3.2)

� (r) =
�
� n(r)

�
m(r) (2.1)

�
(r)
kin =

�
�kin n

(r)
�
m(r) (3.17)

�kin =
P12

r=1

(r)
�
m(r) 
 n(r) + n(r) 
m(r)

�
(3.15)

_
(r) = c _(r) � d 
(r)
��� _(r)��� (3.16)

�
(r)
0 = Gb

qP12
s=1Ars %(s) (3.3)

_%(r) = 1
bK

qP
S
(r)
w
%(s)

��� _(r)���� 2 yc
b %(r)

��� _(r)��� (3.6)/(3.7)

Tabelle 3.1: Zusammenstellung der konstitutiven Gleichungen { Modellversion f�ur kleine

Verformungen.

Bei einer als bekannt vorausgesetzten Gesamtdehnrate ergibt sich die �Anderung der Span-

nung aus der Di�erenz von gesamter und inelastischer Dehnrate (2.6). Letztere bestimmt sich

aus den Gleitraten auf den zw�olf Gleitsystemen, die ihrerseits von den dort wirkenden e�ek-

tiven Spannungen bzw. Bezugsspannungen abh�angen (3.1). Die e�ektive Spannung (3.2) ist

die jeweilige Di�erenz von Schmidscher Schubspannung (2.1) und kinematischer R�uckspan-

nung, wobei sich letztere aus der Projektion (3.17) des R�uckspannungstensors (3.15) auf das

betrachtete Gleitsystem ergibt. Die Entwicklung des R�uckspannungstensors ist dabei mit

Abgleitvorg�angen auf den Gleitsystemen verkn�upft (3.16). Die Bezugsspannungen bestim-

men sich aus den auf den einzelnen Systemen vorliegenden Versetzungsdichten (3.3), deren

Entwicklung ebenfalls von den Abgleitvorg�angen abh�angt ((3.6) sowie (3.7)).

Aus mathematischer Sicht lassen sich die in Tabelle 3.1 aufgelisteten Beziehungen als Di�eren-

tialgleichungssystem mit 30 zu integrierenden Gr�o�en au�assen. Neben den sechs Spannungs-

komponenten geh�oren hierzu die zw�olf R�uckspannungskomponenten 
(r) (kinematische oder

anisotrope innere Gr�o�en) und die zw�olf Versetzungsdichten %(r) (isotrope innere Gr�o�en).

Damit entspricht das Di�erentialgleichungssystem der in Gl.(2.8) angegebenen allgemeinen

Form.

Abgesehen vom Aufbau der konstitutiven Gleichungen wird das Modellverhalten entscheidend

durch die Modellparameter10 bestimmt. Tabelle 3.2 stellt die verwendeten Parameter zusam-

men, wobei danach unterteilt wurde, in welchem Ma�e die Gr�o�e der Parameter aufgrund

theoretischer oder experimenteller Ergebnisse festliegt bzw. frei gew�ahlt werden kann.

10Zu den Modellparametern ist anzumerken, da� bei Simulationen entsprechend Abschnitt 2.1 (vgl. Abbil-

dung 2.1) davon ausgegangen wird, da� sich die Eigenschaften der einzelnen K�orner ausschlie�lich durch ihre

jeweilige kristallographische Orientierung unterscheiden. Die Modellparameter sind folglich f�ur alle K�orner

gleich.
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Parameter E; G _0 �F c d b Ars K yc
P

Gesamtzahl 3 1 1 1 1 1 1 : : :6 1 1 11 : : :16

festliegend x x 4

Eingrenzung m�oglich x x x x 4 : : :9

Eingrenzung kaum m�oglich x x x 3

Tabelle 3.2: Verwendete Modellparameter, Einteilung nach
"
Eingrenzbarkeit".

Abh�angig davon, wieviel verschiedene Ars{Komponenten man zul�a�t, besitzt das Modell zwi-

schen elf und 16 Parameter. Sehr genau bestimmbar bzw. hinl�anglich bekannt sind dabei

die drei in E bzw. G eingehenden elastischen Konstanten c11, c12 und c44 sowie der Betrag

des Burgersvektors b (vgl. Kapitel 1). Daneben gibt es eine Gruppe von Werksto�parame-

tern, f�ur die man zumindest die Gr�o�enordnung recht gut absch�atzen kann: Der kritische

Annihilationsabstand yc liegt, abh�angig vom Versetzungstyp, zwischen wenigen Nanometern

und einigen hundert Nanometern (vgl. Abschnitt 1.1.5), die Konstanten Ars etwa im Bereich

0; 1 : : :0; 2 (vgl. Abschnitt 3.1.2) und die freie Aktivierungsenergie in der Gr�o�enordnung

0; 2Gb3 : : :1; 0Gb3 (vgl. Abschnitt 1.1.7). F�ur K werden Werte von 10 (Estrin [30]) bis

etwa 100 (Mecking [87]) angegeben, Teodosiu u.a. [143] arbeiten mit K = 75. F�ur

die restlichen Parameter sind Aussagen zur Gr�o�enordnung schwierig bzw. unm�oglich. Der

Vorfaktor _0 wird wegen _0 = _�0 exp(��F=kT ) (vgl. Gl.(1.13) und (1.14)) entscheidend

durch die Wahl von �F bestimmt11, so da� sich sein Wertebereich vorab kaum eingrenzen

l�a�t. Ebenfalls keine Eingrenzung gibt es zun�achst f�ur die Parameter c und d, die die ki-

nematische Verfestigung bestimmen. Allerdings m�ussen c und d so bescha�en sein, da� die

kinematische R�uckspannung nicht zur S�attigung kommt, da Erholungsvorg�ange der R�uck-

spannung im Tieftemperaturbereich nur eine untergeordnete Rolle spielen (Gerdes [38]).

F�ur genauere Aussagen zu den Parametern, die den unteren beiden Zeilen von Tabelle 3.2

zugeordnet wurden, sind Parameteranpassungen an geeignete Experimente erforderlich.

3.1.5 Matrizenformulierung

Im vorliegenden Abschnitt sollen die in Tabelle 3.1 zusammengestellten Modellgleichungen in

eine Matrizenformulierung �uberf�uhrt werden, die im Hinblick auf numerische Anwendungen

einige Vorteile bietet. Die dabei erforderliche Aufstellung spezieller Matrizen, die vor allem

der Transformation zwischen (lokalen) Kristallkoordinaten x̂, ŷ, ẑ und globalen Koordinaten

x, y, z sowie der Umrechnung zwischen Gr�o�en auf Gleitsystemen und solchen, die in lokalen

Koordinaten beschrieben sind, dienen, wird nicht im einzelnen vorgef�uhrt.12 S�amtliche ver-

wendeten Matrizen sind im Anhang D zusammengestellt. Die Numerierung der Gleitsysteme

entspricht der aus Anhang C.

11Aufgrund der exponentiellen Abh�angigkeit k�onnen relativ kleine �Anderungen von �F zu �Anderungen von

_0 um mehrere Zehnerpotenzen f�uhren.
12Das Nachvollziehen ist mit elementaren Methoden m�oglich.
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Die Komponenten von Spannungs{ und Dehnungstensoren13 werden, wie bei numerischen

Anwendungen �ublich, als Spaltenmatrizen geschrieben:

� := (�x; �y ; �z ; �xy; �yz ; �xz)
T ,

� := (�x; �y ; �z ; 2�xy ; 2�yz ; 2�xz)
T . (3.21)

Die Reihenfolge der Nebendiagonalelemente entspricht dabei der bei Havli�cek u.a. [50].

Transformationen zwischen Darstellungen in lokalen und globalen Koordinaten lassen sich

gem�a�

�̂ = 	 � (3.22)

bzw.

�̂ = � � (3.23)

mit Hilfe der in Anhang D.1 angegebenen 6� 6{Matrizen 	 und � durchf�uhren. Diese sind

aus den Komponenten der Orientierungsmatrix a aufgebaut, die sich entsprechend

a :=

0
B@
ex̂ex ex̂ey ex̂ez

eŷex eŷey eŷez

eẑex eẑey eẑez

1
CA (3.24)

aus den Skalarprodukten der in Richtung der jeweiligen Koordinatenachsen weisenden Ein-

heitsvektoren zusammensetzt.14 Die Herleitung der Transformationsbeziehungen (3.22) und

(3.23) folgt dabei (siehe z.B. Burth und Brocks [19]) aus der Transformationsvorschrift f�ur

Tensorkomponenten, d.h. bei Verwendung der Einsteinschen Summationskonvention aus der

Beziehung �̂ij = aikajl�kl. Die Matrizen a bzw. 	 und � beinhalten die Information �uber

die kristallographische Orientierung. Sie sind innerhalb der einzelnen K�orner konstant und

bleiben dies auch, wenn man nur kleine Deformationen zul�a�t. Ferner gelten zwischen den

Matrizen 	 und � die Beziehungen (z.B. Havli�cek [50])

	�1 = �T ,

��1 = 	T . (3.25)

Das nach der Zeit abgeleitete Hookesche Gesetz (1.1) hat im lokalen Koordinatensystem die

Darstellung (Paufler und Schulze [107])

_̂� = Ê _̂�
el
, (3.26)

13Die in � vorgenommene Verdopplung der Nebendiagonalelemente von � hat unter anderem traditionelle

Gr�unde: Viele FEM{Modelle benutzen diese Formulierung, die zum Teil numerische Operationen vereinfacht.

F�ur eine gute Vergleichbarkeit mit anderen Ans�atzen soll diese Konvention auch hier verwendet werden, obwohl

sie, wie zu sehen sein wird, auch Nachteile wie die erforderliche Einf�uhrung zus�atzlicher Matrizen mit sich

bringt.
14Hinweise: 1.) Die neun Komponenten aij lassen sich in Abh�angigkeit von insgesamt drei unabh�angigen

Gr�o�en darstellen. In der Kristallplastizit�at werden hierf�ur im allgemeinen die drei Eulerwinkel verwendet

(siehe Anhang D.1). 2.) Die Matrix a l�a�t sich auch folgenderma�en aufgebaut vorstellen: Die Spalten

enthalten die Einheitsvektoren in Richtung der globalen Achsen, dargestellt in lokalen Koordinaten, w�ahrend

die Zeilen durch die Einheitsvektoren in Richtung der lokalen Achsen, dargestellt in globalen Koordinaten,

gebildet werden. 3.) Der Grund daf�ur, da� Spannungen und Dehnungen mit Hilfe unterschiedlicher Matrizen

transformiert werden, besteht darin, da� sich die jeweiligen Komponenten 4,5 und 6 in (3.21) jeweils um den

Faktor 2 unterscheiden.
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wobei die Matrix Ê folgenderma�en aufgebaut ist:

Ê =

0
BBBBBBBBB@

c11 c12 c12 0 0 0

c12 c11 c12 0 0 0

c12 c12 c11 0 0 0

0 0 0 c44 0 0

0 0 0 0 c44 0

0 0 0 0 0 c44

1
CCCCCCCCCA

. (3.27)

Die Transformation von (3.26) auf globale Koordinaten liefert unter Verwendung von (3.25)

die Beziehungen

_� = �T Ê � _�el , (3.28)

bzw.

_� = �T Ê � (_� � _�vp) . (3.29)

Dabei wird gleichzeitig deutlich, da� das vor der Klammer stehende Produkt die Elastizit�ats-

matrix bez�uglich globaler Koordinaten darstellt:

E = �T Ê � . (3.30)

Die viskoplastische Dehnrate l�a�t sich in lokalen Koordinaten gem�a� Gleichung (2.5) durch

_̂�
vp

= �T _ (3.31)

ausdr�ucken, wenn man die konstante Matrix � entsprechend

�T :=
1p
6

0
BBBBBBBBB@

1 �1 0 0 1 �1 1 �1 0 0 1 �1
0 1 �1 1 �1 0 0 1 �1 1 �1 0

�1 0 1 �1 0 1 �1 0 1 �1 0 1

1 0 �1 �1 0 1 1 0 �1 �1 0 1

�1 1 0 0 �1 1 1 �1 0 0 1 �1
0 �1 1 1 �1 0 0 1 �1 �1 1 0

1
CCCCCCCCCA

(3.32)

einf�uhrt und die Gleitraten auf den einzelnen Systemen in einer Spaltenmatrix

_ :=
�
_(1); : : : ; _(12)

�T
(3.33)

zusammenfa�t. Jede Spalte von �T enth�alt dabei die geometrischen Informationen zur Lage

eines Gleitsystems. Das Einsetzen von (3.31) in (3.29) liefert nach vorheriger Transformation

auf globale Koordinaten unter Verwendung von (3.25):

_� = �T Ê �
�
_� � 	T �T _

�
. (3.34)

Die Matrix � l�a�t sich ebenfalls bei der Projektion von im lokalen Koordinatensystem an-

gegebenen Spannungen auf die Gleitsysteme verwenden. Benennt man die Spalten von �T

gem�a�

�T =:
�
�(1); : : : ; �(12)

�
, (3.35)

so erh�alt man entsprechend (2.1) bzw. (3.17)

� (r) =
�
�(r)

�T
�̂ =

�
�(r)

�T
	 � (3.36)
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sowie

�
(r)
kin =

�
�(r)

�T
�̂kin . (3.37)

Die Komponenten der kinematischen R�uckspannung lassen sich dabei (vgl. Gl. (3.15)) in

lokalen Koordinaten durch

�̂kin = ~�T 
 (3.38)

bestimmen, wobei 
 die 
(r) gem�a�


 :=
�

(1); : : : ; 
(12)

�T
(3.39)

zusammenfa�t und ~�T eine konstante 6� 12{Matrix darstellt, die sich von �T nur dadurch

(vgl. (3.32)) unterscheidet, da� ihre ersten drei Zeilen doppelt so gro� sind.15

De�niert man in analoger Weise eine Spaltenmatrix % f�ur die Versetzungsdichten entsprechend

% :=
�
%(1); : : : ; %(12)

�T
(3.40)

und bezeichnet die Zeilen der Matrix A (vgl. (3.4)) durch

A =:

0
BBBB@

�
A(1)

�T
...�

A(12)
�T

1
CCCCA , (3.41)

so kann man f�ur die Bezugsspannungen �
(r)
0 (vgl. (3.3))

�
(r)
0 = Gb

r�
A(r)

�T
% (3.42)

schreiben. Schlie�lich l�a�t sich die Summation �uber die jeweiligen Waldversetzungsdichten

zur Bestimmung der mittleren freien Wegl�ange L(r) (vgl. (3.7)) mit Hilfe der im Anhang D.2

angegebenen, konstanten 12� 12{Matrix Z bzw. ihren gem�a�

Z =:

0
BBBB@

�
Z(1)

�T
...�

Z(12)
�T

1
CCCCA (3.43)

de�nierten Zeilen
�
Z(r)

�T
durch den Ausdruck

L(r) =
Kr�
Z(r)

�T
%

(3.44)

vornehmen.

Zusammengefa�t erh�alt man die in Tabelle 3.3 aufgef�uhrten Matrizengleichungen, die den

in Tabelle 3.1 zusammengestellten Modellgleichungen �aquivalent sind. Im Hinblick auf nu-

merische Anwendungen sei angemerkt, da� einige der Matrizenoperationen nur einmal pro

Rechnung bzw. einmal pro Kristall ausgef�uhrt werden m�ussen. Ferner lassen sich z.B. alle

zw�olf e�ektiven Spannungen auf einmal berechnen, wenn man in der �
(r)
eff{Gleichung statt

mit der Zeilenmatrix
�
�(r)

�T
mit der Matrix � multipliziert. Invertierungen sind nicht er-

forderlich.
15Den Grund hierf�ur liefern der Vorfaktor 1=2 in (2.6) gegen�uber (3.15) sowie die unterschiedlichen De�ni-

tionen der Komponenten 4, 5 und 6 von Spannungs{ und Dehnungsgr�o�en in (3.21).
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_� = �T Ê �
�
_� � 	T �T _

�

_(r) = _0

 
�
(r)
eff

G

!2
exp

(
�F
kT � j�

(r)
eff
j

�
(r)
0

)
sign

�
�
(r)
eff

�

�
(r)
eff =

�
�(r)

�T h
	 � � ~�T 


i
_
(r) = c _(r) � d 
(r)

��� _(r)���
�
(r)
0 = Gb

r�
A(r)

�T
%

_%(r) = 1
bK

r�
Z(r)

�T
%
��� _(r)���� 2 yc

b %(r)
��� _(r)���

Tabelle 3.3: Konstitutive Gleichungen in Matrizendarstellung { Modellversion f�ur kleine

Verformungen.

3.2 Erweiterung f�ur gro�e Deformationen

Im vorliegenden Abschnitt wird gezeigt, wie die konstitutiven Gleichungen aus Abschnitt 3.1

in einen Rahmen eingebettet werden k�onnen, der eine Berechnung gro�er Deformationen

und der damit verbundenen Gitterdrehungen erlaubt. Das Vorgehen orientiert sich im we-

sentlichen an der von Asaro u.a. [5], [6], Peirce u.a. [109] und Needleman u.a. [98]

vorgeschlagenen Beschreibung des Verhaltens einkristalliner Metalle, die in gleicher oder nur

geringf�ugig modi�zierter Weise auch Teodosiu u.a. [143], Becker u.a. [13] und Harren

u.a. [47] in ihren Polykristallmodellen verwenden.16 Dabei wird auch hier von der allgemein

getro�enen Annahme ausgegangen, da� die elastischen Verformungen bei Metallen verh�alt-

nism�a�ig klein sind.17 Die Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2 stellen die Umsetzung dieser Annahme

in zwei unterschiedlich weit gehenden N�aherungsstufen vor. Die mathematischen Beziehun-

gen werden so aufbereitet, da� Di�erentialgleichungssysteme wie in den Tabellen 3.1 bzw.

3.3 entstehen.

3.2.1 Formulierung mit Ber�ucksichtigung der Gittervektorverzerrungen

Zun�achst sind einige grundlegende Beziehungen zur Kinematik der Kristallverformung be-

reitzustellen, die, wenn keine anderen Zitate erw�ahnt werden, den eingangs aufgef�uhrten

Arbeiten entnommen sind.

Der Deformationsgradient F beschreibt den Zusammenhang von aktueller Kon�guration �

und Ausgangs{ oder Referenzkon�guration �0. Er l�a�t sich multiplikativ in einen visko-

plastischen und einen elastisch{rotatorischen Anteil zerlegen:

F = R U el F vp . (3.45)

16In den nachfolgenden Abschnitten wird entsprechend auf Quellenangaben verzichtet, wenn es sich bei

den behandelten Beziehungen um grundlegende Gleichungen handelt, die in allen der oben zitierten Arbeiten

verwendet werden.
17Die Plausibilit�at dieser Annahme wird beispielsweise bei Betrachtung des sehr geringen Verh�altnisses von

kritischer Flie�spannung zu den Elastizit�atskonstanten (vgl. Tabellen 1.2 und 1.1) ersichtlich.
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Abbildung 3.2 zeigt anhand von Einfachgleitung in einem kubisch{primitiven Gitter, welche

Vorstellung dieser Zerlegung zugrundeliegt.

k 0 k *

RU
el

F
vp

F

R
U

F

=

el
vp

g (r)

k

n0

(r)

m0

(r)

n
(r)

m
(r)

n0

(r)

m0

(r)

Abbildung 3.2: Zur Zerlegung des Deformationsgradienten in einen viskoplastischen und

einen elastisch{rotatorischen Anteil.

Nach einer ausschlie�lich viskoplastischen18 Deformation (F vp) wird eine (gedachte) Zwi-

schenkon�guration erreicht, deren Verformung durch den Gleitwinkel (r) quanti�ziert ist.

Die Lage der Gleitsystemvektoren m
(r)
0 und n

(r)
0 bleibt dabei erhalten, das Material ie�t

quasi durch das Gitter. Ferner wird angenommen, da� die elastischen Eigenschaften durch

die Flie�vorg�ange nicht ver�andert werden. Nachfolgend sorgen �au�ere Zw�angungen, die die

Randbedingungen oder das umgebende Material aus�uben, f�ur eine elastische Verzerrung (U el)

und eine Starrk�orperdrehung (R). Bei den beiden letztgenannten Deformationen (bzw. Dre-

hungen) verformen sich Material und Gitter gemeinsam.

F�ur sp�ater ben�otigte Fehlerabsch�atzungen sei bemerkt, da� sich der elastische Deformations-

gradient wegen der eingangs getro�enen Beschr�ankung auf kleine elastische Verformungen

durch

U el = 1+ � U
el

mit j�j << 1 (3.46)

darstellen lassen soll (vgl. auch Aravas und Aifantis [3]), wobei 1 den Einheitstensor und

U
el
einen symmetrischen Tensor bezeichnet, dessen Norm in der Gr�o�enordnung von 1 liegt.

In Anologie zum Vorgehen bei kleinen Deformationen (vgl. Abschnitt 3.1.4) wird davon

ausgegangen, da� die die gesamte Verformung beschreibende Gr�o�e zu jeder Zeit bekannt ist.

Hier ist dies der Deformationsgradient F (bzw. seine materielle Zeitableitung _F ), bei kleinen

Verformungen die Dehnrate _�.19 Aus F und _F l�a�t sich mit Hilfe des Fundamentallemmas

18Anmerkungen: 1.) Der einzige inelastische Verformungsmechanismus besteht weiterhin im kristallogra-

phischen Abgleiten. 2.) Die im weiteren vorgestellten Formeln beschr�anken sich nicht auf Einfachgleitung.
19Diese Annahme orientiert sich an der Funktionsweise vieler FEM{Programme wie beispielsweise ABAQUS,

bei denen an jedem Integrationspunkt die genannten Gr�o�en an benutzerde�nierte Unterprogramme �ubergeben

werden, in denen dann die resultierenden Spannungs�anderungen zu bestimmen sind. Hinweise zur numerischen

Implementierung �nden sich in Abschnitt 3.3.
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der Kontinuumsmechanik der Geschwindigkeitsgradient L bestimmen:

L = _F F�1 . (3.47)

Ableiten bzw. Invertieren von F gem�a� Gleichung (3.45) und Einsetzen in (3.47) liefert unter

Ber�ucksichtigung von RT = R�1:

L = _R RT +R _U
el
(U el)�1RT +R U el _F

vp
(F vp)�1(U el)�1RT . (3.48)

Dabei beschreibt der symmetrische Anteil D von L Form�anderungsgeschwindigkeiten, der

auch als Spin{ oder Wirbeltensor bezeichnete antimetrische AnteilW Rotationsgeschwindig-

keiten. Beide Anteile lassen sich gem�a�

D = (L)S = Dvp +Del , (3.49)

W = (L)A =W vp +W el +W rot (3.50)

danach aufgliedern, ob sie mit plastischen (Dvp, W vp), elastischen (Del, W el) oder aber

reinen Starrk�orperbewegungen (W rot) in Verbindung zu bringen sind, wobei sich die Sum-

manden nach Gleichung (3.48) zu

Dvp = R(U el _F
vp
(F vp)�1(U el)�1)SRT ,

W vp = R(U el _F
vp
(F vp)�1(U el)�1)ART (3.51)

sowie

Del = R( _U
el
(U el)�1)SRT , W el = R( _U

el
(U el)�1)ART , W rot = _RRT (3.52)

bestimmen. Dabei kann man die viskoplastischen Anteile alternativ auch durch die Gleitraten

und die aktuellen Gleitsystemvektoren ausdr�ucken:

Dvp =
1

2

12X
r=1

�
m(r) 
 n(r) + n(r) 
m(r)

�
_(r) , (3.53)

W vp =
1

2

12X
r=1

�
m(r) 
 n(r) � n(r) 
m(r)

�
_(r) . (3.54)

Die elastischen Anteile sind unter Ber�ucksichtigung der Beziehung (3.46) von der Gr�o�enord-

nung (vgl. Aravas und Aifantis [3])

Del = O (�) , W el = O
�
�2
�
. (3.55)

Im weiteren Verlauf sollen alle Terme der Gr�o�enordnung �2 vernachl�assigt werden, was der

angedeuteten
"
ersten" N�aherungsstufe entspricht. Gleichung (3.50) reduziert sich damit zu

W =W vp +W rot . (3.56)

Wie oben erw�ahnt, hat nur die elastisch{rotatorische Verformung Einu� auf die Lage der

Gittervektoren. Der Gleitrichtungsvektor ist dabei fest mit dem Material verbunden, da seine

Lage durch die entsprechenden (
"
materiellen") Atome seiner Gleitebene spezi�ziert wird. F�ur

die Abbildung vom Ausgangs{ zum Momentanzustand kann man daher

m(r) = R U el m
(r)
0 (3.57)
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schreiben. F�ur den Gleitebenennormalenvektor gibt es, wie es schon Abbildung 3.2 andeu-

tet, eine solche
"
materielle" Kopplung nicht. Hier ist vielmehr zu fordern, da� n(r) stets

senkrecht auf
"
seiner" Gleitebene, d.h. senkrecht auf allen an die materielle Gleitebene ge-

bundenen Vektoren steht. Aus dieser Forderung (vgl. z.B. Needleman u.a. [98]) l�a�t sich

die Abbildungsvorschrift

n(r) = n
(r)
0

�
R U el

��1
(3.58)

ableiten, wobei die Bildung des Skalarprodukts n(r)m(r) zeigt, da� bei entsprechend Glei-

chung (3.57) und (3.58) vorgenommenen Abbildungen beide Vektoren immer senkrecht auf-

einander stehen, wenn sie dies auch im Ausgangszustand tun. Angemerkt sei jedoch, da�

beide Vektoren aufgrund der elastischen Verzerrungen (U el 6= 1) in der aktuellen Kon�gura-

tion keine Einheitsvektoren mehr sind.

Durch Ableiten der Beziehungen (3.57) und (3.58) nach der Zeit und Ersetzen von m
(r)
0 und

n
(r)
0 erh�alt man eine Ratenformulierung f�ur die Gleitsystemvektoren:

_m(r) =
�
_R RT +R _U

el
(U el)�1RT

�
m(r) ,

_n(r) = �n(r)
�
_R RT +R _U

el
(U el)�1RT

�
. (3.59)

Der Vergleich mit den Beziehungen (3.52) zeigt, da� man daf�ur auch

_m(r) =
�
Del +W rot

�
m(r) (3.60)

bzw.

_n(r) = �n(r)
�
Del +W rot

�
(3.61)

schreiben kann, wenn man wie oben vereinbart W el vernachl�assigt. Die Gleichungen (3.60)

und (3.61) stellen die Entwicklungsgleichungen f�ur die Gleitsystemvektoren dar. Mit ihrer

Hilfe l�a�t sich die zeitliche �Anderung der Gleitsystemvektoren in Abh�angigkeit derer aktuellen

Lage bestimmen, wobei sich die Summe Del +W rot bei Kenntnis des Geschwindigkeitsgra-

dienten L gem�a� (3.47) mit Hilfe der Beziehungen (3.53) und (3.54)20 aus (3.49) und (3.56)

ergibt. In dieser Darstellung ist es der Term Del, der daf�ur sorgt, da� m(r) und n(r) im

allgemeinen keine Einheitsvektoren mehr sind.

F�ur die folgenden Betrachtungen ebenfalls von Interesse ist die Entwicklung der Eulerwinkel.

Eindeutige Eulerwinkel sind im allgemeinen nur f�ur einen elastisch entlasteten, unverzerrten

Zustand anzugeben, der sich beispielsweise bei einer reinen Starrk�orperdrehung einstellt (vgl.

Anhang D.1). Anhang B.2 gibt eine Herleitung f�ur die zeitliche �Anderung der Eulerwinkel an,

die diese �Anderungen ausschlie�lich mit dem Starrk�orperdrehungsanteil der Verformung in

Verbindung bringt, so da� die aktuellen Eulerwinkel die Gitterlage nach (�ktiver) elastischer

Entlastung beschreiben. Danach erh�alt man eine Entwicklungsgleichung der Form

_� = T (�) W rot , (3.62)

wenn man die drei Eulerwinkel gem�a�

� := ( ; #; ')T (3.63)

20Auf die Abh�angigkeit der Gleitraten von der Spannung wird sp�ater eingegangen.
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und die im globalen Koordinatensystem ausgedr�uckten Komponenten des antimetrischen Ten-

sors W rot entsprechend

W rot := ( W rot
xy ; W

rot
xz ; W

rot
yz )T (3.64)

in Spaltenmatrizen zusammenfa�t sowie die folgende Matrix T (�) einf�uhrt:

T (�) =

0
B@

�1 ctg # cos ctg # sin 

0 sin � cos 

0 � cos = sin# � sin = sin#

1
CA . (3.65)

Gleichung (3.62) erm�oglicht damit die Bestimmung der aktuellen kristallographischen Orien-

tierung, wobei sich die KomponentenW rot des RotationstensorsW rot mit Hilfe von Gleichung

(3.54) aus (3.56) ergeben.

Damit sind alle ben�otigten Gleichungen zur Kinematik der Kristallverformung zusammenge-

stellt. Im folgenden ist nun der Bezug zu den kinetischen Gesetzm�a�igkeiten herzustellen,

die f�ur die Beschreibung des Materialverhaltens erforderlich sind. Im Sinne einer Kopplung

zu den bisher aufgestellten Beziehungen bietet es sich zun�achst an, die Abh�angigkeit der

_(r) in den Gleichungen (3.53) und (3.54) von den Spannungs{ und Verfestigungsgr�o�en zu

behandeln. Dabei wird angenommen, da� sich die Gleitraten aus einer analog zu der Formu-

lierung bei kleinen Deformationen aufgebauten kinetischen Gleichung (vgl. (3.1) bzw. (2.2)),

d.h. in Abh�angigkeit von Schmidscher Schubspannung sowie kinematischen und isotropen

Verfestigungsgr�o�en, bestimmen:

_(r) = _0

0
@� (r)eff

G

1
A
2

exp

8<
:�F

kT

���� (r)eff

���
�
(r)
0

9=
; sign

�
�
(r)
eff

�
mit �

(r)
eff = � (r) � �

(r)
kin . (3.66)

In Analogie zu anderen kristallplastischen Formulierungen f�ur gro�e Deformationen ([5], [7],

[109], [98], [47], [143], [90], [13]) ergibt sich die Schmidsche Schubspannung aus der Projekton

der Kirchho�spannung � auf das entsprechende Gleitsystem gem�a�

� (r) =
�
� n(r)

�
m(r) , (3.67)

wobei sich die Kirchho�spannung von der auf der aktuellen Kon�guration de�nierten Cauchy{

Spannung � durch den skalaren Faktor det(F ) unterscheidet:21

� = det (F )� . (3.68)

Eine Absch�atzung f�ur die Gr�o�enordnung von det(F ) erh�alt man dabei aus folgender �Uber-

legung: Bezeichnet man die Gr�o�e eines Volumenelements in der Ausgangskon�guration mit

dV0 und in der aktuellen Kon�guration mit dV , so gilt f�ur beliebige (Teil{)Deformationen

det(F ) = dV=dV0 (siehe z.B.Wegener [153]). Im vorliegenden Fall sind plastische und rota-

torische Verformung volumenerhaltend, so da� sich unter Ber�ucksichtigung der Gleichungen

(3.45) und (3.46)

det(F ) = det(R) � det(U el) � det(F vp) = det(U el) = 1 + O(�) (3.69)

21Die Bestimmung der Schmidschen Schubspannung gem�a� Gl. (3.67) und (3.68) wurde von geschwindig-

keitsunabh�angigen Ans�atzen �ubernommen, wo sie sich als konsistent hinsichtlich der Existenz eines plastischen

Potentials bzw. der Normalenregel eines Flie�gesetzes erweist (z.B. Asaro [5]). Sie wird jedoch, wie obige

Aufz�ahlung zeigt, auch von viskoplastischen Modellen verwendet. Das Produkt � (r) _(r) der konjugierten

Gr�o�en � (r) und _(r) entspricht dabei der spezi�schen Leistung pro Ausgangs{ oder Referenzvolumen. Detail-

lierte Betrachtungen �nden sich beispielsweise bei Asaro [5] oder Hill und Rice [54].
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ergibt.

Die kinematische R�uckspannung �
(r)
kin bestimmt sich in Analogie zur Schmidschen Schubspan-

nung aus der Projektion des Kirchho�schen R�uckspannungstensors � kin := det(F )�kin auf

die Gleitsysteme gem�a�

�
(r)
kin =

�
� kin n

(r)
�
m(r) , (3.70)

wobei sich �kin �uber Gleichung (3.15) nun aus der aktuellen Lage der Gleitsysteme ergibt.

F�ur die Bezugsspannungen �
(r)
0 , die von den (skalaren) Versetzungsdichten auf den Gleitsy-

stemen abh�angen, �andert sich gegen�uber der Formulierung f�ur kleine Deformationen nichts.

Dabei wird angenommmen, da� es zu keiner Beeinussung der Versetzungsreaktionen und

damit der Parameter Ars durch etwaige elastische Gitterverzerrungen kommt. Ebenfalls

unver�andert bleiben die Entwicklungsgleichungen f�ur die R�uckspannungskomponenten 
(r)

(siehe Gl.(3.16)) und die Versetzungsdichten %(r) (siehe Gl.(3.6)).22

Weiterhin ist eine Beziehung aufzustellen, die, analog zum Hookeschen Gesetz bei kleinen

Verformungen, die elastischen Form�anderungen mit Spannungs�anderungen verkn�upft. Solch

eine Beziehung mu� reine Rotationsbewegungen aus der gesamten Bewegung heraus�ltern,

da diese den konstitutiven Zustand des Materials nicht beeinussen. Hier soll die auch von

Asaro u.a. [5], [7], Needleman u.a. [98] sowie Peirce u.a. [109] benutzte hypoelastische

Formulierung
r
�
el=rot

= E Del (3.71)

verwendet werden, wobei
r
( )

el=rot

eine Jaumannsche mitrotierende Zeitableitung auf Achsen

(Direktoren) bezeichnet, die mit dem Gitter drehen:23

r
�
el=rot

= _� �W rot � + � W rot . (3.72)

Da ferner bei kleinen elastischen Verformungen E als konstant bez�uglich des Gitters (siehe

z.B.Needlemann u.a. [98],Asaro u.a. [7] sowieHarren u.a. [47], Teodosiu u.a. [143])

angenommen werden kann und sich Del als mit dem Gitter mitrotierende Zeitableitung des

elastischen Verzerrungstensors � U
el
(vgl. Gl. (3.46)) interpretieren l�a�t (siehe Teodosiu

[144]), kann man Gleichung (3.71) gewisserma�en als Hookesches Gesetz auf dem Kristallgit-

ter verstehen. Zu bedenken ist dabei, da� sich E aufgrund der Gitterrotation f�ur einen ruhen-

den Beobachter im allgemeinen w�ahrend der Verformung �andert. Die Komponenten von E,

bezogen auf globale Koordinaten, erh�alt man dabei aus der Transformationsvorschrift (A.2)

in Anhang A.1, wobei sich die aktuellen Eulerwinkel aus der Entwicklungsgleichung (3.62)

ergeben.

Schlie�lich l�a�t sich nach Bildung der materiellen Zeitableitung von Gleichung (3.68) und

Verkn�upfung mit den Beziehungen (3.71), (3.72) sowie (3.68) selbst ein Ausdruck f�ur die

materielle Rate der Cauchyspannung � erhalten:

_� =
1

det(F )
E Del + W rot � � � W rot � (det(F ))�

det(F )
� . (3.73)

22Wie schon in Abschnitt 2.1 angedeutet, sind die
"
eigentlichen" konstitutiven Gleichungen (allgemeine

Form: Gl.(2.2) und (2.3)) unabh�angig davon, ob gro�e oder kleine Verformungen beschrieben werden. Dieses

Vorgehen �ndet man (abgesehen von der in Abschnitt 2.2.2 erw�ahnten, auf andere Gr�unde zur�uckgehenden
�Anderung) z.B. auch beiM�eric u.a. in der Modellversion f�ur kleine ([89]) sowie f�ur gro�e ([90]) Verformungen.

23Der elastische Spintensor wurde wiederum vernachl�assigt.



82 Kapitel 3 Ein neues kristallplastisches Werkstoffmodell

_� = 1
det(F )

E Del + W rot � � � W rot � (det(F ))
�

det(F )
�

Del = D �Dvp, Dvp = 1
2

P12
r=1

�
m(r) 
 n(r) + n(r) 
m(r)

�
_(r)

W rot =W �W vp, W vp = 1
2

P12
r=1

�
m(r) 
 n(r) � n(r) 
m(r)

�
_(r)

D = (L)S , W = (L)A, L = _FF�1

_m(r) =
�
Del +W rot

�
m(r), _n(r) = �n(r)

�
Del +W rot

�

_(r) = _0

 
�
(r)
eff

G

!2

exp

8<
:�F

kT

���� (r)eff

���
�
(r)
0

9=
; sign

�
�
(r)
eff

�

�
(r)
eff =

�
� eff n

(r)
�
m(r), �

(r)
eff = det(F ) (� � �kin)

�kin =
P12

r=1 

(r)
�
m(r) 
 n(r) + n(r) 
m(r)

�
, _
(r) = c _(r)� d 
(r)

��� _(r)���
�
(r)
0 = Gb

qP12
s=1Ars%(s), _%(r) = 1

b K

qP
S
(r)
w
%(s)

��� _(r)��� � 2 yc
b %(r)

��� _(r)���
Eijkl(�) = ami(�) anj(�) aok(�) apl(�) Êmnop, _� = T (�) W rot

Tabelle 3.4: Zusammenstellung der konstitutiven Gleichungen { Modellversion f�ur gro�e

Verformungen (
"
Erste N�aherungsstufe").

Damit sind alle Gleichungen bereitgestellt, die f�ur die Analyse gro�er Verformungen ben�otigt

werden. Vorausgesetzt wurden kleine elastische Verformungen, was sich in der Annahme eines

hypoelastischen Sto�gesetzes mit bez�uglich des Kristallgitters konstantem Elastizit�atstensor

E sowie der Vernachl�assigung des elastischen Spintensor W el ausdr�uckt. Mathematisch be-

trachtet ist letzteres gleichbedeutend damit, da� bei einem entsprechend U el = 1 + � U
el

angesetzten elastischen Teil des Deformationsgradienten solche Gr�o�en, die das betraglich

kleine � in zweiter Potenz enthalten, vernachl�assigt werden. In � lineare Gr�o�en, die beispiels-

weise zu einer Verzerrung der Gleitsystemvektoren f�uhren, werden hingegen ber�ucksichtigt.

Tabelle 3.4 stellt die beteiligten Gleichungen noch einmal komplett zusammen.

Abschlie�end seien noch einmal die wesentlichen Unterschiede gegen�uber der Version f�ur

kleine Verformungen zusammengefa�t:

� Als
"
Eingangsgr�o�en" zu jedem Zeitpunkt bekannt vorausgesetzt werden der Deforma-

tionsgradient F und seine materielle Zeitableitung _F (kleine Verformungen: Dehnrate

_�).

� Bei der Bestimmung der Spannungs�anderung sind Starrk�orperrotationen und elastische

Volumen�anderungen zu ber�ucksichtigen (kleine Verformungen: Hookesches Gesetz in

Ratenformulierung).

� Die Gleitsystemvektoren sind zu integrieren (kleine Verformungen: Gleitsystemvektoren

bleiben konstant).
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� Schubspannungsanteile auf den Gleitsystemen ergeben sich aus der Projektion der ent-

sprechenden Kirchho�schen Spannungen (kleine Verformungen: Cauchy{ und Kirch-

ho�spannung unterscheiden sich nicht).

Ferner sind die Eulerwinkel zu integrieren, aus denen sich mit Hilfe der Transformationsmatrix

a (vgl. Anhang D.1) die Komponenten des Elastizit�atstensors E in globalen Koordinaten

bestimmen lassen.

3.2.2 Formulierung unter Vernachl�assigung der Gittervektorverzerrungen

In Anbetracht der vor allem bei reinen Metallen zum Teil sehr geringen24 elastischen Ver-

formungen soll in Erweiterung der N�aherungen des letzten Abschnitts nun eine zweite N�ahe-

rungsstufe vorgeschlagen werden. Dazu sind im folgenden auch solche Terme, die � linear

enthalten und in einer Summe mit nicht als klein einzustufenden Gliedern auftreten, zu ver-

nachl�assigen. Unter Ber�ucksichtigung von Gleichung (3.55) wirkt sich diese Ma�nahme wie

folgt aus: In den Entwicklungsgleichungen f�ur die Gleitsystemvektoren (3.60) und (3.61)

werden die elastischen Form�anderungsgeschwindigkeiten Del nicht mehr ber�ucksichtigt, da

sie klein gegen�uber dem nicht von � abh�angenden Rotationsterm W rot sind. Ebenfalls ver-

nachl�assigt wird der gr�o�enordnungsm�a�ig mit O(�) abgesch�atzte Restterm in Gleichung

(3.69), so da� im weiteren det(F ) = 1 bzw. (det(F ))� = 0 gesetzt wird. Zu ber�ucksichtigen

ist jedoch der erste Summand in der Gleichung f�ur die Spannungsrate (3.73), da das Produkt

EDel aufgrund des verh�altnism�a�ig gro�en Elastizit�atstensors E Spannungs�anderungen lie-

fert, die, wie numerische Tests belegen, mindestens in der Gr�o�enordnung der Rotationsterme

liegen. Tabelle 3.5 stellt die gegen�uber Tabelle 3.4 (
"
erste N�aherungsstufe") modi�zierten25

Beziehungen zusammen.

_� = EDel + W rot� � �W rot

_m(r) =W rotm(r) , _n(r) = �n(r)W rot
�
=W rotn(r)

�
�
(r)
eff =

�
�effn

(r)
�
m(r) , �eff = � � �kin

Tabelle 3.5: Modi�zierte Gleichungen bei Vernachl�assigung von in � linearen Termen

(
"
Zweite N�aherungsstufe").

Aus physikalischer Sicht l�a�t sich die N�aherung so interpretieren, da� das Gitter nunmehr als

starrer K�orper rotiert. Dies �au�ert sich sowohl in den Entwicklungsgleichungen f�ur die Gleit-

systemvektoren als auch in der Vernachl�assigung von Volumen{ bzw. Dichte�anderungen.26

Zur rechnerischen Handhabung ist zu bemerken, da� die aktuelle Lage der Gleitsystemvekto-

ren nicht mehr separat bestimmt werden mu�. Sie folgt bei einem elastisch nicht verzerrten

Gitter direkt aus den aktuellen Eulerwinkeln.

24In den Simulationsversuchen in Abschnitt 4.2 liegen die elastischen Deformationen beispielsweise in der

Gr�o�enordnung von 10�5 : : : 1; 5 � 10�4.
25Auf die komplette Darstellung der Modellgleichungen wird hier verzichtet; dies wird in Matrizendarstellung

(vgl. Tabelle 3.6) nachgeholt.
26Mithin gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Cauchy{ und Kirchho�spannung.
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Im folgenden sind noch einige Betrachtungen zur Konsistenz des Vorgehens anzustellen: Die

Gr�o�en �
(r)
eff ,m

(r) und n(r) werden mit einem Fehler in der Gr�o�enordnung von � bestimmt,

wegen Gleichung (3.53) und (3.54) gilt dies auch f�ur die Ausdr�ucke Dvp und W vp (siehe

z.B. Aravas u.a. [3]). Insbesondere die mit einem Fehler O(�) behaftete Bestimmung von

Dvp f�uhrt dabei insofern zu (formalen) Schwierigkeiten, als da� die erforderliche Berechnung

von Del = D � Dvp nun ebenfalls zu Abweichungen der Gr�o�enordnung O(�) f�uhrt, ob-

wohl Del selbst nur von dieser Gr�o�enordnung ist. Um die konkreten Auswirkungen der

diesbez�uglich kritisch zu betrachtenden Vorgehensweise zu analysieren, wurden umfangrei-

che FEM{Vergleichsrechnungen der Modellversionen entsprechend den Tabellen 3.4 und 3.5

durchgef�uhrt. Dabei wichen die Ergebnisse sowohl bei verschiebungs{ als auch bei spannungs-

kontrollierten Versuchen an Ein{ und Mehrkristallen nicht signi�kant voneinander ab. Die

berechneten Hauptkomponenten27 von Kr�aften, Verschiebungen, Spannungen, Dehnungen

und inneren Gr�o�en stimmten im allgemeinen in den ersten drei z�ahlenden Zi�ern �uberein.

Aufgrund dieser sehr weitgehenden �Ubereinstimmungen stellt die
"
zweite N�aherungsstufe"

eine akzeptable Modellversion dar, zumal sich bei ihrer Verwendung deutliche Rechenzeit-

vorteile erzielen lassen. S�amtliche im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse von

Rechnungen mit gro�en Deformationen wurden zur Kontrolle mit beiden Modellversionen

durchgef�uhrt. Die Ergebnisse sind im Sinne der behandelten Problemstellungen als identisch

zu bezeichnen, so da� bei der Vorstellung der numerischen Untersuchungen nicht mehr auf

Unterschiede zwischen den beiden Versionen eingegangen wird. Ein zur zweiten N�aherungs-

stufe analoges Vorgehen �ndet man bei Teodosiu u.a. [143] sowie bei Takahashi u.a

[140].

3.2.3 Matrizenformulierung

Im folgenden Abschnitt sollen die Modellgleichungen der
"
zweiten N�aherungsstufe" in eine der

Tabelle 3.3 entsprechende Matrizenformulierung �uberf�uhrt werden. Dazu werden die Kom-

ponenten der symmetrischen Form�anderungsgeschwindigkeitstensoren analog zu den Dehn-

ratenkomponenten (vgl. Gl. (3.21)) gem�a�

D := (Dx; Dy; Dz; 2Dxy; 2Dyz ; 2Dxz)
T (3.74)

sowie die Komponenten der antimetrischen Rotationstensoren wie in Gl. (3.64) entsprechend

W := (Wxy ; Wxz ; Wyz)
T (3.75)

in Spaltenmatrizen zusammengefa�t. Die (einen symmetrischen Tensor ergebenden) Kompo-

nenten der Rotationsanteile W rot� � �W rot lassen sich durch das Matrizenprodukt ~W
rot
�

27Unter
"
Hauptkomponenten" sollen hier diejenigen Komponenten einer Gr�o�e verstanden werden, die be-

traglich um mehrere Zehnerpotenzen gr�o�er sind als die restlichen Komponenten. Bei diesen restlichen, be-

traglich relativ kleinen Gr�o�en stellen sich zum Teil gr�o�ere Abweichungen zwischen den Ergebnissen der

beiden N�ahrungsstufen ein, wobei deren Bedeutung jedoch als untergeordnet angesehen werden kann.
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ausdr�ucken, wenn sich die Matrix ~W
rot

gem�a�

~W
rot
�
W rot

�
=

0
BBBBBBBBB@

0 0 0 2W rot
1 0 2W rot

2

0 0 0 �2W rot
1 2W rot

3 0

0 0 0 0 �2W rot
3 �2W rot

2

�W rot
1 W rot

1 0 0 W rot
2 W rot

3

0 �W rot
3 W rot

3 �W rot
2 0 �W rot

1

�W rot
2 0 W rot

2 �W rot
3 W rot

1 0

1
CCCCCCCCCA

(3.76)

aus den Komponenten von W rot zusammensetzt. Die Gleichung f�ur die Spannungsrate (vgl.

Tabelle 3.5) l�a�t sich damit unter Verwendung von Gl. (3.30) als

_� = �T(�) Ê � (�) Del + ~W
rot
�
W rot

�
� (3.77)

schreiben. Anders als bei der Beschr�ankung auf kleine Verformungen sind die Transforma-

tionsmatrizen innerhalb der einzelnen Kristalle nicht mehr konstant, sondern abh�angig von

der Eulerwinkeln r�aumlich und zeitlich ver�anderlich. Die gem�a�

Del = D � Dvp (3.78)

zur Bestimmung von Del erforderlichen viskoplastischen Deformationsgeschwindigkeitskom-

ponenten ergeben sich aus Gleichung (3.53). Man erh�alt analog zu Gl. (3.31)

D̂
vp

= �T _ (3.79)

in lokalen bzw.

Dvp = 	T(�) �T _ (3.80)

in globalen Koordinaten. Die viskoplastischen Rotationskomponenten bestimmen sich bez�uglich

lokaler Koordinaten entsprechend Gl. (3.54) aus

Ŵ
vp

= �T _ , (3.81)

wenn man die Matrix � gem�a�

�T =
1

2
p
6

0
B@

1 �2 1 1 �2 1 1 �2 1 1 �2 1

2 �1 �1 �1 �1 2 �2 1 1 1 1 �2
1 1 �2 2 �1 �1 �1 �1 2 �2 1 1

1
CA (3.82)

einf�uhrt. Jede Spalte von �T enth�alt dabei die erforderlichen Informationen zur Lage eines

Gleitsystems. F�ur die Transformation der 3� 1{Spaltenmatrix Ŵ
vp

auf globale Koordinaten

ist eine neue Transformationsmatrix einzuf�uhren. Unter Verwendung von W vp
ij = akialjŴ

vp
kl

erh�alt man f�ur die gem�a� Gl. (3.75) angeordneten Komponenten des antimetrischen Tensors

W vp die Transformationsvorschrift

W vp = �T(�) Ŵ
vp

, (3.83)

wobei sich �T(�) wiederum aus den Komponenten der Matrix a (vgl. Anhang D.1) zusam-

mensetzt28:

�T (�) =

0
B@
a11a22 � a21a12 a11a32 � a12a31 a21a32 � a31a22
a11a23 � a21a13 a11a33 � a31a13 a21a33 � a31a23
a12a23 � a22a13 a12a33 � a32a13 a22a33 � a32a23

1
CA . (3.84)

28Es gilt ��1 = �T .
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Die Komponenten des Rotationstensors ergeben sich schlie�lich unter Verwendung der Glei-

chungen (3.56), (3.83) und (3.81) aus

W rot = W � �T(�) �T _ . (3.85)

Die Kombination der Beziehungen (3.77), (3.78), (3.80), (3.85), der wie im Text angegeben

de�nierten Matrizen sowie der gegen�uber der Version f�ur kleine Deformationen unver�anderten

konstitutiven Gleichungen auf Gleitsystemebene (vgl. Tabelle 3.3) liefert ein in Matrizenform

geschriebenes Di�erentialgleichungssystem, das in Tabelle 3.6 noch einmal komplett zusam-

mengefa�t ist. Gegen�uber der Modellversion f�ur kleine Verformungen sind zus�atzlich die drei

Eulerwinkel zu integrieren, was auf die Gesamtzahl von 33 zu integrierenden Gr�o�en f�uhrt.

Eingangsgr�o�en sind die in globalen Koordinaten ausgedr�uckten Komponenten des symme-

trischen respektive antimetrischen Teils des sich aus L = _FF�1 ergebenden Geschwindig-

keitsgradienten L, d.h. die Spaltenmatrizen D und W . Die Anzahl der Modellparameter

�andert sich gegen�uber der Version f�ur kleine Verformungen nicht (vgl. Tabelle 3.2). Die ver-

wendeten Matrizen sind in Anhang D zusammengestellt. Invertierungen sind auch hier nicht

erforderlich.

_� = �T(�) Ê �(�)
h
D � 	T(�) �T _

i
+ ~W

rot �
W rot

�
�

_� = T (�) W rot , W rot = W � �T(�) �T _

_(r) = _0

 
�
(r)
eff

G

!2

exp

(
�F
kT � j�

(r)
eff

j
�
(r)
0

)
sign

�
�
(r)
eff

�

�
(r)
eff =

�
�(r)

�T h
	 (�) � � ~�T 


i
_
(r) = c _(r) � d 
(r)

��� _(r)���
�
(r)
0 = Gb

r�
A(r)

�T
%

_%(r) = 1
bK

r�
Z(r)

�T
%
��� _(r)��� � 2 yc

b %
(r)
��� _(r)���

Tabelle 3.6: Konstitutive Gleichungen in Matrizendarstellung { Modellversion f�ur gro�e

Verformungen (
"
Zweite N�aherungsstufe").

3.3 Zur numerischen Umsetzung

Der vorliegende Abschnitt beschreibt die Aufbereitung der Modellgleichungen f�ur die numeri-

schen Untersuchungen. Den erforderlichen Berechnungsrahmen liefert das kommerzielle FE-

Programm ABAQUS, dessen besonderer Vorteil in der M�oglichkeit besteht, �uber die benut-

zerde�nierte Schnittstelle UMAT beliebiges Materialverhalten zu simulieren. Abschnitt 3.3.1

schildert zun�achst das prinzipielle Vorgehen von ABAQUS beim Arbeiten mit nichtlinea-

ren Sto�gesetzen29. Bei der Einbindung benutzerde�nierter Materialgleichungen resultieren

aus dieser Vorgehensweise zwei wesentliche Aufgaben, die von dem Fortran-Unterprogramm

29Detaillierte Ausf�uhrungen �nden sich beispielsweise bei Hornberger [65] bzw. Hibitt, Karlson and

Sorensen, Inc. [53].
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UMAT zu erf�ullen sind. Abschnitt 3.3.2 skizziert die Aufgaben und beschreibt die im Rahmen

dieser Arbeit gew�ahlten L�osungsans�atze.

3.3.1 Berechnungsrahmen des FE-Programms ABAQUS

Den Ausgangspunkt bildet das Prinzip der virtuellen Arbeiten (siehe z.B. Steck [134]):Z
V

�T�� dV =
Z
V

fT �u dV +
Z
O

tT�u dO . (3.86)

Hierin bezeichnen O und V Ober�ache und Volumen der untersuchten Struktur und die 3�1{
Spaltenmatrizen f , t und u die Komponenten von spezi�schen Volumenkr�aften, spezi�schen

Ober�achenkr�aften sowie Verschiebungen. Virtuelle Gr�o�en sind durch das Symbol �( )

gekennzeichnet. Im Zuge der f�ur FEM{Rechnungen charakteristischen Diskretisierung der

Struktur zum Au�nden einer N�aherungsl�osung werden die vom Ort x abh�angigen Verschie-

bungen u(x) und Dehnungen �(x) in Abh�angigkeit der (gesuchten) Knotenverschiebungen u

dargestellt:

u (x) = N (x)u , � (x) = B (x)u . (3.87)

Die Verbindung erfolgt dabei �uber die Matrizen N(x) und B(x), die die globalen Formfunk-

tionen bzw. deren partielle Ableitungen nach den Koordinaten enthalten. Bezeichnet man

die gesamte Zahl der Knotenfreiwerte mit NF , so besitzen N(x), B(x) und u die Dimension

3 � NF , 6 � NF bzw. NF � 1.30 In entsprechender Weise lassen sich auch die virtuellen

Gr�o�en darstellen:

�u (x) = N (x) �u , �� (x) = B (x) �u . (3.88)

Einsetzen von Gl. (3.88) in Gl. (3.86) liefert

�uT

2
4Z
V

BT� dV �
Z
V

NTf dV �
Z
O

NT t dO

3
5 = 0 . (3.89)

Diese Gleichung ist f�ur beliebige virtuelle Knotenverschiebungen nur erf�ullbar, wenn die eckige

Klammer zu Null wird. Fa�t man gleichzeitig deren zweiten und dritten Summanden als

(bekannte) Spaltenmatrix der �au�eren Lasten in P zusammen, so erh�alt man die folgenden

NF Gleichgewichtsbedingungen: Z
V

BT� dV � P = 0 . (3.90)

Gleichung (3.90) ist aufgrund der nichtlinearen Abh�angigkeit der Spannungen von den Ver-

schiebungen im allgemeinen nur inkrementell l�osbar. Ihre L�osung ist gleichbedeutend mit der

Aufgabe, bei Kenntnis des die GleichungZ
V

BT� (u (t))dV � P (t) = 0 (3.91)

30Die hier verwendete Beschreibung mit Hilfe
"
globaler" Formfunktionen folgt der Vorgehensweise bei

Schwarz [121] (vgl. dortigen Abschnitt 1.5), die eine vergleichsweise �ubersichtliche Darstellung der prin-

zipiellen Zusammenh�ange zul�a�t. Der globale Ansatz u (x) = N (x)u ergibt sich dabei aus der st�uckweisen

Zusammensetzung der entsprechenden Elementans�atze u(El)(x) = N (El) (x)u(El) mit dim N (El) = 3�NF (El).

Die globale Formfunktionsmatrix N(x) ist dementsprechend eine geeignete Vereinigung der (lokalen) Element-

Formfunktionsmatrizen N(El).
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erf�ullenden Gleichgewichtszustandes zum Zeitpunkt t die sich im nachfolgenden Zeitinkre-

ment �t einstellende �Anderung �u der Knotenverschiebungen so zu bestimmen, da� das

Gleichgewicht erf�ullt bleibt und die GleichungZ
V

BT� (u (t) + �u) dV � P (t +�t) = 0 (3.92)

gilt. F�ur die iterative L�osung verwendet ABAQUS ein Newton{Raphson{Verfahren. Danach

ergibt sich die Verbesserung ��ur der r{ten N�aherung �ur aus der Beziehung
31

Z
V

BT� (u (t) + �ur)dV � P (t+ �t) +

0
@ @

@u

Z
V

BT� dV

1
A
u(t)+�ur

��ur = 0 . (3.93)

Dabei wird die gem�a�

K :=
@

@u

Z
V

BT� dV =

Z
V

BT @�

@u
dV =

Z
V

BT @�

@�

@�

@u
dV =

Z
V

BT @�

@�
BdV (3.94)

umformbare Matrix K der Dimension NF �NF auch als tangentielle Stei�gkeitsmatrix be-

zeichnet. F�ur die Verbesserung der L�osung l�a�t sich dementsprechend der Ausdruck

��ur = �
�
K

r

��1 24Z
V

BT� (u (t) + �ur) dV � P (t +�t)

3
5 (3.95)

mit

K
r
=

0
@Z
V

BT @�

@�
B dV

1
A
u(t)+�ur

(3.96)

angeben, aus dem sich �uber

�ur+1 = �ur + ��ur (3.97)

die (r+1){te N�aherung f�ur das gesuchte Knotenverschiebungsinkrement ergibt. Eine L�osung

u(t) +�ur wird als hinreichend genau akzeptiert, wenn jede der NF Komponenten des Resi-

duums, womit der die Abweichung vom Gleichgewichtszustand (3.92) angebende Ausdruck in

der eckigen Klammer von Gleichung (3.95) bezeichnet wird, innerhalb einer vorzugebenden

Toleranz bleibt.

3.3.2 Integration der Sto�gleichungen, Tangentenmodul

Aus der in Abschnitt 3.3.1 skizzierten allgemeinen L�osungsstrategie resultieren im wesent-

lichen zwei Aufgaben, die UMAT an jeder St�utzstelle der numerischen Integration erf�ullen

mu�:

� Zur Bestimmung des neuen Gleichgewichtszustandes bzw. des Residuums ist die Span-

nung in Abh�angigkeit der (vom Hauptprogramm vorgeschlagenen) aktuellen Verschie-

bung zu berechnen.

31Hierbei wird angenommen, da� der Vektor der �au�eren Lasten P unabh�angig von den Knotenverschie-

bungen ist (vgl. z.B. Hornberger [65]).



3.3 Zur numerischen Umsetzung 89

� Zur Bestimmung der tangentiellen Stei�gkeitsmatrix K
r
ist der sogenannte Tangen-

tenmodul @�=@� (6 � 6{Matrix) f�ur eine Verschiebung entsprechend u(t) + �ur zu

berechnen.

Die erste Aufgabe erfordert die Integration der Materialgleichungen (siehe Tabellen 3.3

und 3.6). Daf�ur liefert ABAQUS an jedem Integrationspunkt die sich aus �ur ergebenden

Dehnungsinkremente ��r bei Rechnungen mit kleinen Verformungen sowie die entsprechen-

den, zum Anfangs{ und Endzustand des Inkrements geh�orenden Deformationsgradienten F
0

und F
r
bei Rechnungen mit gro�en Verformungen. Im Rahmen dieser Arbeit werden hieraus

gem�a�

_� =
��r
�t

(3.98)

bzw.

_F =
F
r
� F

0

�t
, F�1 =

 
F
r
+ F

0

2

!�1
, L = _F F�1 (3.99)

die Eingangsgr�o�en f�ur die Di�erentialgleichungssysteme bestimmt, d.h. innerhalb jedes In-

krements wird mit gemittelten, konstanten _� bzw. L gearbeitet.

F�ur die Integration selbst �ndet der Algorithmus nach Sloan [131] Verwendung, bei dem das

Zeitinkrement �t in mehrere
"
substeps" �t� unterteilt wird. Fa�t man alle zu integrierenden

Gr�o�en in der Spaltenmatrix Y zusammen, so liefert ein expliziter Eulerschritt bei Kenntnis

der Gr�o�en Y t zum Zeitpunkt t f�ur das nun gem�a�

_Y = _Y (Y ) (3.100)

darstellbare System der Materialgleichungen nach einem Zeitschritt �t� die L�osung

Y ex
t+�t� = Y t +�t� _Y (Y t) . (3.101)

Hieraus l�a�t sich mit Hilfe eines modi�zierten Euler{Schemas die
"
verbesserte" L�osung32

Y t+�t� gewinnen:

Y t+�t� = Y t +
1

2
�t�

h
_Y (Y t) + _Y

�
Y ex
t+�t�

�i
. (3.102)

Die Subtraktion der Ausdr�ucke (3.102) und (3.101) liefert eine Absch�atzung Et+�t� f�ur den

lokalen Fehler:

Et+�t� =
1

2
�t�

h
_Y
�
Y ex
t+�t�

� � _Y (Y t)
i
. (3.103)

Die L�osung Y t+�t� wird akzeptiert, wenn der gem�a�

Rt+�t� =

������Et+�t�

������������Y t+�t�

������ (3.104)

aus den entsprechenden Normen gebildete relative Fehler Rt+�t� eine vorzugebende, �ubli-

cherweise in der Gr�o�enordnung von 10�5 bis 10�2 liegenden Toleranzgrenze RTol nicht

�uberschreitet:

Rt+�t� � RTol . (3.105)

32Der lokale Fehler ist beim expliziten Eulerverfahren von der Ordnung O(�t2), beim modi�zierten Verfah-

ren von der Ordnung O(�t3).
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Andernfalls wird der Schritt verk�urzt wiederholt. In jedem Falle ergibt sich die L�ange des

n�achsten Schritts aus der Beziehung

�t�+1 = q�t� mit q = c

�
RTol

Rt+�t�

� 1
2

, (3.106)

wobei gem�a� Sloan [131] c = 0; 8 gesetzt und q entsprechend 0; 1 < q < 2 eingegrenzt wurde.

Auf diese Weise kommt es bei deutlicher Erf�ullung des Akzeptanzkriteriums (3.105) zu einer

Vergr�o�erung des nachfolgenden Zeitschritts, bei knapper Erf�ullung bzw. Nichterf�ullung

hingegen zu einer Verkleinerung.

F�ur den Tangentenmodul @�=@� werden im Rahmen dieser Arbeit zwei alternative Formu-

lierungen verwendet33, deren Herleitung in Anhang B.3 skizziert ist:

1. Vollst�andige Formulierung

@�

@�
=

(
I
6
+E 	T�T�t �

"
@ _

@�
+
@ _

@

C�1�t �

@ _


@�
+

 
@ _

@

C�1�t �

@ _


@%
+
@ _

@%

!
�

�
 
I
12
��t �

@ _%

@%
��t �

@ _%

@

C�1�t �

@ _


@%

!�1
�t �

 
@ _%

@�
+
@ _%

@

C�1�t �

@ _


@�

!35
9=
;
�1

E

mit C = I
12
��t �

@ _


@

. (3.107)

2. Vereinfachte Formulierung

@�

@�
=

�
I
6
+ E 	T�T�t �

@ _

@�

��1
E . (3.108)

Dabei bezeichnen I
6
und I

12
die Einheitsmatrizen der Dimension 6 � 6 bzw. 12 � 12 und

� einen Integrationsparameter. Die Bestimmung der partiellen Ableitungen @ _=@�, @ _
=@%

etc. ist im Anhang B.3 erl�autert, die Modellmatrizen sind im Anhang D angegeben, der

Elastizit�atsmodul E in globalen Koordinaten ergibt sich aus Gl. (3.30).

Zur Verwendung der beiden Tangentenmoduln ist folgendes zu bemerken: Ihre Wahl bzw.

Bestimmung hat keinen Einu� auf die Richtigkeit des Gleichgewichtszustandes, wohl aber

auf die Geschwindigkeit, mit der dieser gefunden wird. Dabei gilt im allgemeinen die Regel,

da� ein genauer, mit gro�em Aufwand bestimmter Modul zu einer geringen Zahl von FEM{

Iterationen f�uhrt und umgekehrt. Welcher der beiden Wege hinsichtlich einer insgesamt

m�oglichst geringen Rechenzeit optimal ist, ist problemabh�angig, so da� sich generelle Aussa-

gen kaum tre�en lassen. Ohne den weiteren Ergebnissen vorzugreifen sei festgestellt, da� bei

den Einkristalluntersuchungen (vgl. Abschnitt 4.1) kaum Unterschiede zu verzeichnen waren,

w�ahrend sich bei den Mehrkristallsimulationen (vgl. Abschnitt 4.2) h�au�ger die verk�urzte

Formulierung (3.108) als g�unstiger herausstellte. Dies mag trotz der bei ihrer Herleitung

verwendeten rigorosen Vereinfachungen (vgl. Anhang B.3) insofern als plausibel erscheinen,

da Gl. (3.107) die (rechenzeitintensive) Invertierung zweier 12� 12 und einer 6 � 6{Matrix

erfordert, w�ahrend in (3.108) nur eine 6� 6{Matrix zu invertieren ist.

33Beide Formulierungen wurden sowohl bei Rechnungen mit kleinen als auch bei Rechnungen mit gro�en

Verformungen eingesetzt.



Kapitel 4

Ergebnisse von

Simulationsrechnungen

4.1 Zugversuche an Einkristallen

4.1.1 FE-Modell, Parameter, Orientierungen

Im Rahmen dieser Arbeit kommt der Simulation von Einkristallversuchen vor allem die Auf-

gabe zu, sicherzustellen, da� das Verhalten der einzelnen K�orner als Bestandteile von Poly-

kristallen richtig beschrieben wird. Im besonderen interessiert dabei die Frage, inwieweit mit

den gew�ahlten konstitutiven Gleichungen eine korrekte Beschreibung der wesentlichen phy-

sikalischen Mechanismen, die die Einkristallverformung bestimmen, m�oglich ist. Von unter-

geordneter Bedeutung ist es hingegen, die komplexe ortsabh�angige Verteilung von Belastung

und Verformung in einer realen Probe (vgl. Abbildung 1.12(b)) detailliert vorherzusagen.

Aufgrund dieser Ausrichtung wird das in Abbildung 4.1 skizzierte FEM{Modell verwendet,

da� die entsprechenden Untersuchungen unter Ber�ucksichtigung der wichtigsten experimen-

tellen Versuchsbedingungen bei recht geringem Rechenzeiteinsatz erlaubt.

2mm

2mm

1mm

1mm

1mm
1mm

x

y

z

P

P

P

P

P

P

P

P
2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P
4P

4P

Abbildung 4.1: Verwendetes FEM{Modell zur Simulation von Einkristall{Zugversuchen.
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Das Modell besteht aus acht Acht{Knoten{Quaderelementen, die mit linearen Ansatzfunktio-

nen arbeiten. Die Ausrichtung der Probenl�angsachse ist durch die Lagerung der drei Knoten

bei y = z = 1 mm im Raum �xiert; der mittlere Knoten wird dabei komplett festgehalten,

um Starrk�orperbewegungen in L�angsrichtung zu verhindern. Ferner sorgt die Lagerung bei

x = 2 mm, y = 0, z = 1 mm daf�ur, da� Rotationsbewegungen um die L�angsachse ausge-

schlossen werden. Querkontraktionen sowie Verkippungen der Stirn�achen1 sind hingegen

m�oglich. Die Belastung wird �uber an den Stirn�achenknoten angreifende, richtungstreue

Einzelkr�afte aufgebracht, deren Gr�o�e so aufeinander abgestimmt ist (siehe Abbildung 4.1),

da� stets ein homogener, einachsiger Spannungszustand in der Probe herrscht. Die entspre-

chende Gesamtkraft PGes(= 16P ) w�achst dabei mit der Geschwindigkeit _PGes = 0; 2 Ns�1.
In den Simulationsversuchen entspricht dies einer mittleren Spannungsgeschwindigkeit von

_� = 0; 078 Nmm�2s�1, aus der eine mittlere Dehnrate von _� = 5; 85 � 10�4 s�1 resultiert.
Zusammengenommen d�urften Lagerung und Belastung daf�ur sorgen, da� das Modell an-

gen�ahert die Verh�altnisse in der Mitte einer realen Probe wiedergibt: Auch dort wird ein im

wesentlichen einachsiger Spannungszustand erreicht, au�erdem gew�ahren die freie Ober�ache

bzw. die Nachgiebigkeit des Materials zu den Stirnseiten hin in etwa die modellierten kine-

matischen Freiheiten.2

Die Modellparameter orientieren sich an den Eigenschaften von reinem Kupfer.3 F�ur die

"
festliegenden" Parameter (vgl. Tabelle 3.2), d.h. die elastischen Konstanten und den Bur-

gersvektor, werden die hinl�anglich bekannten Werte verwendet, w�ahrend die restlichen Pa-

rameter so gew�ahlt sind, da� sie in physikalisch sinnvollen Bereichen (vgl. Abschnitt 3.1.4)

liegen. Dabei wird darauf verzichtet, die Modellaussagen mit Hilfe numerischer Parameter-

optimierungsalgorithmen quantitativ an konkrete Experimente anzupassen. Vielmehr steht

die Anforderung im Mittelpunkt, da� die Simulationen die physikalischen E�ekte qualita-

tiv richtig beschreiben (wobei auch hier stets der Forderung zu gen�ugen ist, da� die si-

mulierten Ergebnisse in einer realistischen Gr�o�enordnung liegen). Unter diesen Gesichts-

punkten stellt sich nach der Analyse des Einusses einzelner Werksto�gr�o�en der in Tabelle

4.1 zusammengestellte Satz von Parametern als geeignet heraus. F�ur das dar�uber hinaus

ben�otigte Produkt aus Boltzmannkonstante und (Raum{)Temperatur wird ein Wert von

k � T = 1; 381 � 10�23(Nm=K) � 300 K = 4; 143 � 10�21 Nm verwendet.

Betrachtet man die Parameter im einzelnen, so ist festzustellen, da� die erw�ahnten Anfor-

derungen erf�ullt werden (vgl. auch Abschnitt 3.1.4): Die freie Aktivierungsenergie �F liegt

mit umgerechnet 0; 08 Gb3 in der abgesch�atzten Gr�o�enordnung, wenn auch etwas unter-

halb des von Frost u.a. [36] angegebenen Bereiches von 0; 2 : : :1; 0 Gb3. Die Matrix A

1Solche Verkippungen der Stirn�achen lassen auch Schmid und Boas [120] in ihren Berechnungen zur

Abh�angigkeit von Gitterdrehung und Abgleitung zu.
2Anmerkungen: 1.) Die Simulationen werden last{ und nicht dehnungsgesteuert durchgef�uhrt, um auf

einfache Weise die Verkippung der Stirn�achen zuzulassen. Andernfalls stellen sich sehr schnell so komplexe

Spannungszust�ande ein, da� es auch bei
"
weichen" Orientierungen sofort zu Mehrfachgleitung kommt. 2.) Es

werden Einzelkr�afte und keine Fl�achenlasten verwendet, weil letztere bei ABAQUS
"
mit der Angri�s�ache

mitdrehen", d.h. nicht richtungstreu bleiben. Dies f�uhrt wegen _PGes = const: und der abnehmenden

Querschnitts�ache dazu, da� die Spannungsgeschwindigkeit w�ahrend des Versuches leicht, aber kontinuier-

lich zunimmt.
3Die Wahl von Kupfer ist vor allem f�ur die nachfolgenden Vielkristalluntersuchungen vorteilhaft, da es in

Kupfer aufgrund der starken elastischen Anisotropie der Einzelkristalle schon im Anfangsstadium der Verfor-

mung zu einer besonders ausgepr�agten inhomogenen Belastungsverteilung und damit sehr fr�uh zu den { hier

besonders interessierenden { lokalen Flie�vorg�angen kommt.
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c11 c12 c44 G _0 �F c d b

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
�
s�1

�
[Nm] [MPa] [1] [nm]

1,68�105 1,21�105 0,75�105 0,42�105 12; 35 5;6�10�20 12; 0 3; 5 0; 256

ALC AGL AHL AKO AQU ASV K yc %
(r)
0

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [nm]
�
m�2�

0; 23 0; 21 0; 18 0; 18 0; 18 0; 03 32; 6 3; 58 1; 5 � 109

Tabelle 4.1: Verwendete Modellparameter.

setzt sich aus vier zahlenm�a�ig verschiedenen Werten zusammen, wobei die Komponenten

AHL, AQU und AKO in Anlehnung an die Ergebnisse von Franciosi u.a. [33] (vgl. Ta-

belle 1.4) zu einer Gruppe zusammengefa�t werden.4 Die Zahlenwerte verteilen sich dabei

um einen mittleren Wert zwischen 0; 1 und 0; 2. Die einer Gesamtversetzungsdichte von

12 � 1; 5 � 109 m�2 = 1; 8 � 1010 m�2 entsprechende Anfangsversetzungsdichte %
(r)
0 , die auf

allen Gleitsystemen gleich ist, steht im Einklang mit Messungen zur Versetzungsdichte unver-

formter Materialien (vgl. Abschnitt 1.1.5). Zusammen mit Schubmodul, Burgersvektor und

den Komponenten der Matrix A ergibt sich ein Startwert der Bezugsgr�o�e �
(r)
0 von 0; 62MPa

auf allen Systemen. Der kritische Annihilationsabstand yc entspricht gr�o�enordnungsm�a�ig

dem von Stufenversetzungen5, womit der Tatsache Rechnung getragen wird, da� im allgemei-

nen mehr Stufen{ als Schraubenanteile vorliegen. Die KonstanteK liegt in dem �ublicherweise

bei der Modellierung angenommenen Bereich zwischen 10 und 100. F�ur die restlichen Pa-

rameter l�a�t sich der Wertebereich kaum eingrenzen. Der Vorfaktor _0 in der kinetischen

Gleichung ist so gew�ahlt, da� sich im Zusammenspiel mit �F vern�unftige Abh�angigkeiten

von (e�ektiver) Schubspannung und Gleitrate ergeben. Die die kinematische Verfestigung

bestimmenden Parameter c und d gen�ugen der in Abschnitt 3.1.4 erw�ahnten Forderung, da�

die kinematische Verfestigung aufgrund der im Tieftemperaturbereich wenig ausgepr�agten

Erholungsvorg�ange nicht zur S�attigung gelangt.

Im folgenden werden die Ergebnisse von Zugversuchsimulationen an zwei Einkristallproben

diskutiert, die sich durch ihre in Abbildung 4.2 in inverser stereographischer Projektion dar-

gestellte kristallographische Orientierung unterscheiden. Zun�achst wird ausf�uhrlich der Ver-

suchsverlauf bei einer
"
weichen" Orientierung 1 analysiert, nachfolgend wird kurz auf die

Gr�unde f�ur das
"
harte" Verhalten der Orientierung 2 eingegangen. F�ur die Rechnungen ist

der Einsatz der Modellversion f�ur gro�e Deformationen erforderlich, da die Gitterdrehungen

bei den erreichten Verformungsgraden eine wichtige Rolle spielen.

4Hier sei noch einmal betont, da� die Parameter AHL, AQU und AKO { trotz gleich gew�ahlter Zahlenwerte

{ mit etwas unterschiedlichen mikromechanischen Prozessen in Verbindung zu bringen sind (vgl. Abschnitt

3.1.2).
5Auch Teodosiu u.a. [143] und Essmann u.a. [28] arbeiten in ihren Rechnungen mit dem entsprechenden

Wert f�ur Stufenversetzungen.
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Abbildung 4.2: Anfangsorientierungen der Proben in inverser stereographischer Projektion.

4.1.2 Analyse des Modellverhaltens bei
"
weicher" und

"
harter" Orientie-

rung

Abbildung 4.3 zeigt die simulierte Einkristall{Verfestigungskurve f�ur die
"
weiche" Orien-

tierung6. Der Verlauf stimmt qualitativ mit dem der Abbildung 1.10 �uberein. Nach ei-

nem ausgepr�agten ersten Bereich steigt die Spannung nach gut 20% Prim�ardehnung stark

an. Der sich anschlie�ende zweite Bereich linearen Spannungsanstiegs endet bei etwa 40%

g gpr ( = | |)
(1)

t tpr ( = | |)
(1)

[MPa]

.0 .2 .4 .6 .8
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10.

15.

20.
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Abbildung 4.3: Simulierte Einkristall{Verfestigungskurve f�ur die
"
weiche" Orientierung.

Prim�ardehnung, woraufhin der im folgenden nicht n�aher betrachtete dritte Bereich konti-

nuierlich abnehmender Steigung einsetzt. Die quantitative Analyse ergibt Steigungen von

�1 � 11 MPa = 2; 6 � 10�4 G und �2 � 96 MPa = G=440, die recht gut mit experimentellen

6Die sich auf den einzelnen Systemen einstellenden Abgleitungen, Schmidschen Schubspannungen und ki-

nematischen R�uckspannungen sind grunds�atzlich vorzeichenbehaftet, wobei sich das Vorzeichen unter Ber�uck-

sichtigung der in Anhang C festgelegten positiven Gleitrichtungen ergibt. Beispielsweise sind die Abgleitungen

und Spannungen auf dem Prim�arsystem B4(1=�) negativ. Um die einzelnen Diagramme wie �ublich
"
von links

nach rechts" lesen zu k�onnen, wird von der als unabh�angige Gr�o�e verwendeten Prim�argleitung im allgemeinen

der Betrag auf der Abzisse dargestellt; wo es sinnvoll erscheint, wird mit den auf der Ordinate dargestellten

Gr�o�en ebenso verfahren.
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Ergebnissen (vgl. Abschnitt 1.2.1) �ubereinstimmen. Ferner erkennt man bei einer vergr�o�er-

ten Darstellung des Anfangsbereichs (ohne Abbildung), da� sich die Bezugsspannung �
(r)
0

als Schwellwert f�ur den Beginn makroskopisch feststellbarer Flie�vorg�ange ansehen l�a�t: Zu

merklichen Abgleitvorg�angen kommt es ab einer Spannung von j� (1)j = �
(1)
0 = 0; 62MPa.

Abbildung 4.4 stellt den Verlauf der sekund�aren Abgleitungen �uber dem Betrag der Prim�arglei-

tung dar. Dabei wird deutlich, da� im ersten Bereich tats�achlich Einfachgleitung vorliegt:

Neben dem am g�unstigsten orientierten Prim�arsystemB4(1=�) ist kein weiteres System aktiv.

Zu Mehrfachgleitung kommt es erst etwas oberhalb von 20% Prim�argleitung, d.h. mit dem
�Ubergang in den zweiten Bereich. Vorherrschend ist dabei das Sekund�arsystem C1(9=+),

das fortan etwa 35% der gesamten Abgleitung liefert. Daneben werden noch weitere Se-

kund�arsysteme aktiviert (C5(8=�), A3(6=+), B5(2=+), A2(4=�)), deren jeweilige Beitr�age

zur gesamten Gleitung 5% jedoch nicht �ubersteigen.

F�ur die Analyse der Verfestigungs{ und Aktivierungsmechanismen bietet es sich an, die Ent-

wicklung einiger innerer Gr�o�en n�aher zu betrachten. Die Abbildungen 4.5 bis 4.9(a) stellen

den Verlauf von Versetzungsdichten, Bezugsspannungen (� kritischen Flie�spannungen), ki-

nematischen R�uckspannungen sowie Schmidschen Schubspannungen �uber der Prim�argleitung

dar. Abbildung 4.9(b) zeigt zus�atzlich die Wanderung der Zugachse in der inversen stereo-

graphischen Projektion.

Interessiert man sich zun�achst f�ur den (relativ geringen) Anstieg der Flie�spannung im ersten

Bereich, so lassen sich hierf�ur zwei Gr�unde angeben: Sowohl die kinematische R�uckspannung7

�
(1)
kin als auch die Bezugsspannung �

(1)
0 behindern in zunehmendem Ma�e die weitere Abglei-

tung (vgl. Abbildungen 4.7(a) und 4.6(a)). Die R�uckspannung resultiert dabei aufgrund der

vorliegenden Einfachgleitung aus Versetzungsanordnungen, die sich auf dem Prim�arsystem

gebildet haben. Hierf�ur kommt beispielsweise die gegenseitige Arretierung von Versetzungen

nah benachbarter Gleitebenen nach Seeger u.a. [125] (vgl. Abschnitt 1.2.2) in Frage. Die

Zunahme der Bezugsspannung beruht im wesentlichen auf der lokal begrenzten Bildung von

Sekund�arversetzungen, die bei Flie�vorg�angen zum Abbau lokaler, auf dem Prim�arsystem

entstehender Spannungsspitzen gebildet werden. Dies l�a�t sich anhand der Versetzungsdich-

teentwicklung im ersten Bereich belegen: Zu einer nennenswerten Versetzungsbildung kommt

es nur auf dem Prim�arsystem (vgl. Abbildung 4.5(a)). Folglich resultiert das durch den An-

stieg von �
(1)
0 repr�asentierte erschwerte Flie�en der mobilen Prim�arversetzungen nicht aus der

"
eigenst�andigen" Versetzungsentstehung auf den Sekund�arsystemen, sondern aus der erw�ahn-

ten, mit Prim�argleitvorg�angen einhergehenden lokalen Sekund�arversetzungsbildung, die �uber

den Term ASV %(1) (vgl. Abschnitt 3.1.2) ber�ucksichtigt wird.

Ob bzw. in welchem Ma�e die Sekund�argleitsysteme aktiviert werden, bestimmt sich durch

das jeweilige Zusammenspiel von Schmidscher Schubspannung, kinematischer R�uckspannung

und Bezugsspannung. Eine f�orderliche Rolle kommt dabei der sich aufgrund von Versuchsbe-

dingungen (Lage der Zugachse bleibt erhalten) und Abgleitung einstellenden Gitterrotation

zu: Sie sorgt daf�ur, da� die Schmidsche Schubspannung f�ur einige der Sekund�arsysteme re-

lativ zum Prim�arsystem (betraglich) immer gr�o�er wird. Dies verdeutlichen beispielsweise

7Zur Bestimmung des Betrags der e�ektiven Schubspannung, die auf einem System wirkt, sind � (r) und

�
(r)
kin vorzeichenbehaftet gem�a� den Abbildungen 4.8 und 4.7 in j�

(r)
eff j = j� (r) � �

(r)
kinj einzusetzen.
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Abbildung 4.4: Entwicklung der Sekund�argleitungen �uber der Prim�argleitung: (a) voll-

st�andiger Verlauf, (b) vergr�o�erter Ausschnitt.
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Abbildung 4.5: Entwicklung der Versetzungsdichten �uber der Prim�argleitung: (a) Prim�ar-

bereich, (b) vollst�andiger Versuch.
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Abbildung 4.6: Entwicklung der Bezugsspannungen �uber der Prim�argleitung: (a) Prim�ar-

bereich, (b) vollst�andiger Versuch.
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Abbildung 4.7: Entwicklung der kinematischen R�uckspannungen �uber der Prim�argleitung:

(a) Prim�arbereich, (b) vollst�andiger Versuch.
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Abbildung 4.8: Entwicklung der Schmidschen Schubspannungen �uber der Prim�argleitung:

(a) Prim�arbereich, (b) vollst�andiger Versuch.
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Abbildung 4.9: (a) Entwicklung der Betr�age der Schmidschen Schubspannungen einiger

stark belasteter Systeme, (b) Wanderung der Zugachse in der inversen stereographischen

Projektion in Abh�angigkeit der Prim�argleitung.
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der Verlauf der inversen stereographischen Projektion (Abbildung 4.9(b) bei gleichzeitiger

Betrachtung der Abbildung 1.13) sowie die Abbildung 4.9(a). Die
"
sekund�aren" Bezugsspan-

nungen sind im Prim�arbereich { aufgrund des gegen�uber den restlichen Komponenten der

A{Matrix relativ kleinen Wertes von ASV { deutlich gr�o�er als die prim�are Bezugsspannung

(vgl. Abbildung 4.6(a)). Damit wird die Tatsache ber�ucksichtigt, da� die zahlreich gebildeten

Prim�arversetzungen m�ogliche Sekund�argleitvorg�ange stark behindern. Anders verh�alt es sich

bei der kinematischen R�uckspannung: Der Einu� der sich auf dem Prim�arsystem bildenden

R�uckspannung auf die anderen Systeme besteht entweder in einer geringeren Behinderung

oder sogar in einer Unterst�utzung m�oglicher Gleitvorg�ange. Dies wird bei gleichzeitiger Be-

trachtung der Abbildungen 4.7(a) und 4.8(a) deutlich.8 So erfahren beispielsweise die Systeme

A3(6=+) nur zwei Drittel, B5(2=+) und C1(9=+) nur die H�alfte und A2(4=�) nur ein Sech-

stel der Behinderung, die B4(1=�) erf�ahrt, w�ahrend System C5(8=�) sogar mit einem Anteil

von einem Sechstel unterst�utzt wird.

Betrachtet man nun die Einu�faktoren gemeinsam, so l�a�t sich die Aktivierung der einzel-

nen Sekund�arsysteme wie folgt erkl�aren: Die starke Abgleitung auf System C1(9=+) ist im

wesentlichen auf die gro�e Schmidsche Schubspannung zur�uckzuf�uhren, die gegen Ende des

Prim�arbereichs fast die entsprechende Gr�o�e des Prim�arsystems erreicht. Sie sorgt, zusam-

men mit einer nicht zu gro�en kinematischen R�uckspannung, daf�ur, da� es trotz der hohen

Bezugsspannung �
(9)
0 zu ausgepr�agten Flie�vorg�angen kommt.

Auch die restlichen, weniger aktiven Sekund�arsysteme zeichnen sich im Vergleich zu den

nicht aktiven Systemen vor allem durch die relativ hohen Schmidschen Schubspannungen

aus. Betrachtet man die Verh�altnisse am Ende des Prim�arbereichs, so ist vor allem f�ur

System A3(6=+) eine recht hohe Schmidsche Schubspannung festzustellen (obwohl die Orien-

tierung ung�unstiger wird), der jedoch eine relativ gro�e R�uckspannung entgegenwirkt. Dies

f�uhrt zu Flie�vorg�angen �ahnlichen Ausma�es wie auf System A2(4=�), das einer geringe-

ren Schmidspannung, daf�ur allerdings auch einer geringeren R�uckspannung ausgesetzt ist.

System B5(2=+) ist bei gleicher Schmidspannung wie A2(4=�) weniger aktiv, da die Behin-
derung durch die R�uckspannung deutlich gr�o�er ist. Bemerkenswert sind ferner die nicht

unerheblichen Flie�vorg�ange auf System C5(8=�): Hier unterst�utzt das R�uckspannungsfeld
das Flie�en, so da� es trotz relativ geringer Schmidspannung und relativ hoher Bezugsspan-

nung zum Abgleiten kommt. Die restlichen Systeme sind wie angedeutet vor allem deshalb

nicht aktiv, weil sie verh�altnism�a�ig geringen Schmidschen Schubspannungen ausgesetzt sind.

Ohne die Verh�altnisse im Detail zu betrachten sei exemplarisch auf die Quergleitebene D hin-

gewiesen, deren s�amtliche Systeme nur sehr wenig der �au�eren Belastung erfahren.

Mit einsetzender Mehrfachgleitung kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Versetzungs-

dichte auf allen aktiven Systemen (vgl. Abbildung 4.5(b)). Hierf�ur ist vor allem die gegensei-

tige Verk�urzung der mittleren freien Wegl�ange verantwortlich, die mit dem �Ubergang in den

zweiten Bereich einsetzt. Den Sekund�arversetzungen stehen aufgrund der schon recht aus-

gepr�agten prim�aren Versetzungsdichte nur kurze Laufwege zur Verf�ugung, so da� es auch bei

geringer Sekund�argleitung zu einer starken sekund�aren Versetzungsdichteentwicklung kommt.

Diese sorgt wiederum f�ur eine Verk�urzung der freien Wegl�ange der Prim�arversetzungen, so

da� bei weiterer Abgleitung auf dem Prim�arsystem auch die dortige Versetzungsdichte steigt.

Im weiteren Verlauf schaukeln sich beide E�ekte gegenseitig auf, so da� Gesamtversetzungs-

8F�ur quantitative Betrachtungen bieten sich auch die Beziehungen 3.18 an, die die relativen Gr�o�enverh�alt-

nisse der projizierten R�uckspannungen bei Einfachgleitung auf Gleitsystem 1 angeben.
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dichten oberhalb von 1014 m�2 erreicht werden. Abbildung 4.10(a) belegt die geschilder-

ten Zusammenh�ange: Die Prim�arversetzungen (
"
B{Ebene") k�onnen sich im ersten Bereich

zun�achst relativ ungest�ort bewegen, ihre freie Wegl�ange wird erst mit dem �Ubergang in den

zweiten Bereich deutlich k�urzer. Demgegen�uber wird der Freiraum f�ur die Sekund�arverset-

zungen (
"
Ebenen A, C, D") schon zu Beginn des Prim�arbereichs stark eingeschr�ankt. Mit

einsetzender Mehrfachgleitung gleichen sich beide Kurven an, bis sich die freie Wegl�ange ab

etwa 35% Prim�argleitung f�ur die einzelnen Systeme nicht mehr unterscheidet.

F�ur den Vergleich mit Me�ergebnissen stellt Abbildung 4.11 den Verlauf von prim�arer und

gesamter sekund�arer Versetzungsdichte gegen�uber. Dabei zeigt sich, da� die sekund�are Ver-
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Abbildung 4.10: Zur Analyse der Versetzungsdichteentwicklung: (a) Mittlere freie

Wegl�ange �uber der Prim�argleitung, (b) Wurzel aus der sekund�aren Versetzungsdichte �uber

der Prim�argleitung in Bereich II.
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Abbildung 4.11: Entwicklung von prim�arer und sekund�arer Versetzungsdichte �uber der

Prim�argleitung: (a) Bereiche I und II, (b) vollst�andiger Versuch.
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setzungsdichte die prim�are im Verlauf des zweiten Bereichs
"
einholt" und letztendlich deut-

lich �ubersteigt. Die prim�are Versetzungsdichte steigt im zweiten Bereich zumindest pha-

senweise linear an (zwischen 35% und 40% Prim�argleitung, vgl. Abbildung 4.11(a)). Die

sekund�are Versetzungsdichte w�achst zwischen 32% und etwa 38% Prim�argleitung angen�ahert

quadratisch, was sich anhand des in Abbildung 4.10(b) dargestellten Verlaufs der zugeh�ori-

gen Quadratwurzel belegen l�a�t. Zusammengenommen stimmt die simulierte Versetzungs-

dichteentwicklung damit recht gut mit entsprechenden experimentellen Untersuchungen (vgl.

Abschnitt 1.2.3) �uberein.

Die f�ur das Verfestigungsverhalten entscheidende Auswirkung der Versetzungsmultiplikation

im zweiten Bereich besteht in einer starken Zunahme der Bezugsspannungen (vgl. Abbil-

dung 4.6(b)). Dabei resultiert die Verfestigung im Gegensatz zu Bereich I nun aus der

Behinderung durch
"
echte" Waldversetzungen, die bei

"
eigenst�andigen" Flie�vorg�angen auf

den Sekund�arsystemen gebildet werden. Demgegen�uber verl�auft der entsprechende Anstieg

der R�uckspannungen sehr viel gem�a�igter (vgl. Abbildung 4.7(b)). Die sich auf den Se-

kund�arsystemen entwickelnde R�uckspannung macht sich zwar in einem abknickenden Verlauf

der einzelnen Kurven bemerkbar, die relative Zunahme der R�uckspannungen ist jedoch ge-

ringer als die der Bezugsspannungen.9 Damit l�a�t sich gleichzeitig feststellen, da� das Modell

den ausgepr�agten Spannungsanstieg im zweiten Bereich der Verfestigungskurve vor allem der

starken Zunahme kurzreichender Versetzungsbehinderungen zuschreibt, w�ahrend die R�uck-

spannungsentwicklung eine diesbez�uglich geringere Bedeutung hat.

Abschlie�end soll kurz auf weitere Aspekte des Modellverhaltens hingewiesen werden. Ab-

bildung 4.9(b) zeigt, da� sich die Zugachse in der inversen Projektionsdarstellung auf die

Gleitrichtung [�101] zubewegt, wie es sowohl Experimente als auch theoretische �Uberlegungen

ergeben (Schmid und Boas [120]). Die
"
Geschwindigkeit" der projizierten Achse nimmt

dabei mit einsetzender Mehrfachgleitung deutlich ab, was ebenfalls im Einklang mit Experi-

menten (siehe z.B. Nabarro u.a. [95]) steht.10 Ferner sei erw�ahnt, da� das Auftreten des

dritten Bereichs der Verfestigungskurve (vgl. Abbildung 4.3) nur zum Teil die zugrundeliegen-

den physikalischen Mechanismen wiedergibt. F�ur die abnehmende Steigung der �{{Kurve

ist im wesentlichen der geringer werdende Zuwachs der Bezugsspannungen respektive der

Versetzungsdichten verantwortlich, wobei letzterer vor allem auf zunehmende Annihilations-

vorg�ange (d.h. Erholung der isotropen Verfestigung) zur�uckzuf�uhren ist. Die f�ur Bereich III

charakteristischen Quergleitvorg�ange werden hingegen nicht (explizit) ber�ucksichtigt11, so

da� die Simulationsergebnisse zum dritten Bereich nur mit Einschr�ankungen zu interpretie-

ren sind.

Abbildung 4.12 zeigt den Verlauf der Verfestigungskurve f�ur die
"
harte" Orientierung. Der

au��alligste Unterschied gegen�uber dem Verhalten der
"
weichen" Orientierung besteht darin,

da� der Bereich I nicht auftritt. Die Probe verfestigt von Beginn an stark, wobei die anf�angli-

che Steigung � � 75 MPa = G=560 der Verfestigungskurve in einer Gr�o�enordnung liegt, die

f�ur Bereich II typisch ist. Die Abbildungen 4.13 und 4.14 zeigen, da� auch die physikalischen

9Gleichzeitig wird deutlich, da� die gew�ahlten Parameter c und d wie gefordert dazu f�uhren, da� die

kinematische R�uckspannung nicht zur S�attigung gelangt.
10Die

"
neue" Bewegungsrichtung im zweiten Bereich zeigt nicht, wie es bei gleichberechtigter Zweifachglei-

tung der Systeme C1 und B4 zu beobachten w�are, in Richtung der Symmetrielinie zwischen den Bereichen C1

und B4. Dieser E�ekt ist im wesentlichen der Tatsache zuzuschreiben, da� insgesamt sechs Gleitsysteme aktiv

sind, die zu sehr komplexen kinematischen Vorg�angen bzw. daraus resultierenden Gitterdrehungen f�uhren.
11Entsprechende Ans�atze m�u�ten eine verh�altnism�a�ig leichte Aktivierung des jeweiligen Quergleitsystems

trotz ung�unstiger Schmidspannung bzw. ung�unstiger Verfestigungsgr�o�en erm�oglichen.
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Abbildung 4.12: Simulierte Einkristall{Verfestigungskurve f�ur die
"
harte" Orientierung.
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Mechanismen denen von Bereich II entsprechen: Aufgrund der Tatsache, da� zwei Gleitsy-

steme (B4(1=�) und C1(9=+)) gleich g�unstig orientiert sind, kommt es von Anfang an zu

Doppelgleitung. Hieraus resultiert auf beiden Systemen eine starke Versetzungsmultiplika-

tion, die durch die gegenseitige Verk�urzung der freien Wegl�ange (ohne Abbildung) verst�arkt

wird. In entsprechender Weise steigen auch die Bezugsspannungen, w�ahrend sich der Ver-

lauf der R�uckspannungen wiederum gem�a�igter entwickelt. Auch hier schreibt das Modell den

starken Spannungsanstieg also vorwiegend den kurzreichenden Behinderungen zu. Erg�anzend

sei bemerkt, da� die Zugachse in der inversen Projektion auf der Symmetrielinie zwischen

den Bereichen C1 und B4 (ohne Abbildung) entlangl�auft.

4.1.3 Untersuchungen zum latenten Verfestigungsverhalten

Von gro�er Wichtigkeit im Hinblick auf Polykristalluntersuchungen ist auch die korrekte Be-

schreibung des latenten Verfestigungsverhaltens. Es ist mitentscheidend daf�ur, wie leicht es

durch die z.B. an Korngrenzen herrschenden komplexen Spannungszust�ande zur Aktivierung

sekund�arer Gleitsysteme kommen kann. Im Rahmen dieser Arbeit wird das latente Verfe-

stigungsverh�altnis LHR in Anlehnung an die De�nition in Abschnitt 1.3.1 auf die folgende,

numerisch einfach zu handhabende Weise bestimmt:

LHR(r) =
�
(r)
y

�pr
� �

(r)
0

�pr
. (4.1)

Dabei ist die nachgeschaltete Durchf�uhrung von Sekund�arversuchen nicht erforderlich, da

der Prim�arversuch alle ben�otigten Daten liefert. Die Spannung �pr am (�ktiven) Ende des

Prim�arversuchs entspricht der aktuellen Spannung auf dem Prim�arsystem (vgl. Abbildung

4.3), die Flie�spannung �
(r)
y auf den Sekund�arsystemen den jeweiligen Bezugsspannungen �

(r)
0

(vgl. Abbildung 4.6). Mithin l�a�t sich der Verlauf der latenten Verfestigungsverh�altnisse aus

einer einzigen Zugversuchsimulation erhalten.

Zur Rechtfertigung des Vorgehens ist folgendes anzumerken: Bei Verwendung von Gleichung

(4.1) werden zur Bestimmung des Flie�beginns auf den Sekund�argleitsystemen ausschlie�lich

die dort vorliegenden Bezugsspannungen herangezogen, Ein�usse kinematischer R�uckspan-

nungen hingegen nicht ber�ucksichtigt. In Anbetracht der Erkenntnis, da� das R�uckspan-

nungsfeld der Prim�arversetzungen den sekund�aren Flie�beginn abh�angig von der Orientie-

rung sowohl nach oben als auch (mit gleichem Betrag) nach unten verschieben kann (vgl.

Abschnitt 1.3.4), scheint der Ansatz (4.1) im Sinne einer gemittelten sekund�aren Flie�span-

nungsbestimmung vern�unftig.12

Unter Ber�ucksichtigung der Tatsache, da� LHR{Werte vor allem dann sinnvoll zu interpre-

tieren sind, wenn im Prim�arversuch Einfachgleitung herrscht (vgl. Abschnitt 1.3.1), erh�alt

man die LHR{Verl�aufe durch Division der Ordinatenwerte von �
(r)
0 {pr{ und �pr{pr{Kurve

des Versuchs mit
"
weicher" Anfangsorientierung, wobei nur der Prim�arbereich auszuwerten

ist. Den gew�ahlten Komponenten der A{Matrix entsprechend ergeben sich drei verschiedene

LHR{Verl�aufe, die in Abbildung 4.15 �uber der Prim�argleitung aufgetragen sind.

Alle drei Kurven steigen zun�achst stark an, um nach Durchlaufen eines Maximums der H�ohe

LHR = 1; 8 : : :2; 2 langsam abzufallen und schlie�lich S�attigungswerte zwischen 1; 25 und 1; 5

12Auf die Tatsache, da� �
(r)
0 den makroskopisch feststellbaren Flie�beginn angibt (wenn wie zu Beginn

der Verformung keine R�uckspannung herrscht), wurde bereits bei der Vorstellung der Verfestigungskurve

(Abbildung 4.3) hingewiesen.
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Abbildung 4.15: Verlauf der latenten Verfestigungsverh�altnisse LHR �uber der Prim�arglei-

tung.

zu erreichen. Die Kurve der Systeme C1(9) und A6(5)13, deren Versetzungen Lomer{Cottrell{

Barrieren mit den Versetzungen des Prim�arsystems bilden k�onnen, liegt dabei am h�ochsten.

Etwas niedriger verl�auft die Kurve der Systeme A2(4), C5(8), D1(10) und D6(11), deren

mobile Versetzungen gleitf�ahige Kon�gurationen eingehen. Die restlichen Systeme verfestigen

weniger stark, was die Tatsache wiedergibt, da� keine stabilen Versetzungskon�gurationen mit

den Prim�arversetzungen gebildet werden k�onnen.14

Die gute �Ubereinstimmung mit Abbildung 1.17 zeigt, da� das latente Verfestigungsverhalten

zumindest qualitativ richtig wiedergegeben wird. Das Entstehen des typischen LHR{Verlaufs

�uber der Prim�argleitung l�a�t sich dabei wie folgt erkl�aren: Die prim�are Versetzungsdichte

und mit ihr die Bezugsspannungen (vgl. Abbildungen 4.5(a) und 4.6(a)) steigen zun�achst

stark an, um dann recht schnell eine Tendenz zur S�attigung zu zeigen; die R�uckspannung auf

dem Prim�arsystem und mit ihr die Prim�arspannung (vgl. Abbildungen 4.7(a) und 4.8(a))

entwickeln sich demgegen�uber gleichm�a�iger, s�attigen jedoch auch langsamer. Wie schon

in Abschnitt 1.3.4 angedeutet, w�achst somit zun�achst der Z�ahler, sp�ater der Nenner des

Verh�altnisses (4.1) schneller, was zu dem beobachteten bzw. simulierten Verlauf f�uhrt.

Ebenfalls wiedergeben lassen sich die Experimente von Edwards und Washburn (vgl. Ab-

schnitt 1.3.3). F�ur die Simulation wird die Einkristallprobe zun�achst bei Einfachgleitung

auf System B4(1=�) gedehnt. Nach Entlastung folgen Sekund�arversuche mit ver�anderter

Zugrichtung, die die Systeme B4(1=+), B2(3=�) und B5(2=+) aktivieren. Dies entspricht

einer Drehung der urspr�unglichen Gleitrichtung um 180�, 120� bzw. 60� (vgl. auch die

13Auf die Kennzeichnung +=� wird hier verzichtet, da der Richtungssinn gem�a� der Berechnungsvorschrift

4.1 keinen Einu� mehr hat.
14Ber�ucksichtigt man den Einu� der kinematischen R�uckspannung auf den Flie�beginn der Sekund�arsy-

steme mit, so verlaufen die entsprechenden Kurven, wie Testrechnungen zeigen, etwas unterhalb (R�uckspan-

nung unterst�utzt Flie�beginn, z.B. Aktivierung von System C1(9=�)) bzw. etwas oberhalb (R�uckspannung

behindert Flie�beginn, z.B. Aktivierung von System C1(9=+)) der Kurven aus Abbildung 4.15. Der qualitative

Verlauf mit Maximum und langsamem Abfall bleibt jedoch erhalten.
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Abbildungen C.1 und C.2) bei unver�anderter Gleitebene. Abbildung 4.16 zeigt, da� es bei

Umkehr der Gleitrichtung zu einem ausgepr�agten Bauschinger-E�ekt kommt, die Abglei-
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Abbildung 4.16: Zum Einu� der kinematischen R�uckspannung auf den Flie�beginn der

komplanaren Systeme.

tung beginnt bei Spannungen deutlich unterhalb des urspr�unglichen Grenzwerts. Ferner wird

ersichtlich, da� der Flie�beginn der beiden komplanaren Systeme trotz gleicher Bezugsspan-

nung �0 (vgl. Abbildung 4.6(a)) unterschiedlich ist: System B2(3=�) wird bereits bei einer

Spannung unterhalb derjenigen aktiv, die am Ende des Prim�arversuchs herrschte, System

B5(2=+) erst bei einem erheblich h�oheren Wert15. Insgesamt l�a�t sich feststellen, da� die

unterst�utzende Wirkung der R�uckspannung vom 180�-Lastwechsel ausgehend langsam ab-

nimmt (120�-Lastwechsel) und allm�ahlich in eine behindernde Wirkung (60�-Lastwechsel)
�ubergeht.

4.1.4 Zum Einu� der Modellparameter

Abschlie�end soll kurz auf den Einu� einzelner Parameter sowie M�oglichkeiten zur Para-

meteroptimierung eingegangen werden. Dazu ist zun�achst zu bemerken, da� das �Andern

einzelner Parameter zum gezielten Einstellen bestimmter Simulationsergebnisse sehr schwie-

rig ist, da sich entsprechende Ma�nahmen im allgemeinen an mehreren { unter Umst�anden

unerw�unschten { Stellen auswirken. Ohne auf die zugrundeliegenden Mechanismen n�aher ein-

zugehen, seien im folgenden grob die Auswirkungen solcher Parametervariationen skizziert.

Eine Erh�ohung von �F in den von Frost u.a. [36] angegebenen Bereich (bei gleichzeitiger

Anpassung von _0) l�a�t die Simulationskurven qualitativ unver�andert. Allerdings entwickeln

sich die latenten Verfestigungsverh�altnisse deutlich acher und weniger ausgepr�agt, so da� der

f�ur die dargestellten Simulationen verwendete Wert (vgl. Tabelle 4.1) hier insgesamt geeig-

neter erscheint. Eine Ver�anderung der Komponenten der A{Matrix verl�angert bzw. verk�urzt

15Die vergleichsweise starke Steigung bei Abgleitung auf System B2(3=�) resultiert aus der Tatsache, da�

kurz nach Beginn des Sekund�arversuchs Mehrfachgleitung einsetzt. Der Flie�beginn wird hiervon jedoch nicht

beeinu�t.
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den ersten Bereich; bei einer Vergr�o�erung der Komponenten kann es zu deutlichen
"
�Uber-

schwingern" der kristallographischen Orientierung in das C1{Feld kommen, wobei sich die Sy-

steme C1 und B4 im Abgleiten abwechseln. Gleichzeitig k�onnen die LHR{MaximaWerte von

etwa 4 (vgl. die Me�ergebnisse an Kupfer in Abbildung 1.17(b)) erreichen. Vergr�o�erungen

von c bzw. Verkleinerungen von d sorgen f�ur ausgepr�agtere Maxima der LHR{Kurven, wobei

sich gleichzeitig die Steigung im Prim�arbereich der Verfestigungskurve erh�oht. Die Parameter

K und yc beeinussen die S�attigungswerte der Versetzungsdichten sowie die Geschwindigkeit,

mit der diese erreicht werden. Beides beeinu�t wiederum die Form der Verfestigungs{ sowie

der LHR{Kurven.16

Aufgrund der guten qualitativen und gr�o�enordnungsm�a�ig auch quantitativen �Ubereinstim-

mung von Simulations{ und Me�daten scheint es f�ur zuk�unftige Modellanwendungen erfolg-

versprechend, die Parameter mit gezielten, numerisch gest�utzten Strategien zu optimieren,

um auch quantitative Aussagen tre�en zu k�onnen. F�ur solche Auswertungen bieten sich

beispielsweise gemessene Verfestigungskurven bei verschiedenen Anfangsorientierungen, ge-

messene prim�are und sekund�are Versetzungsdichten sowie die Ergebnisse von Versuchen mit

Lastpfadwechsel wie z.B. LHR{Kurven an.

4.2 Zugversuch an einem Polykristall

4.2.1 FE{Modell, Orientierungen

F�ur die Simulation polykristallinen Materialverhaltens wird das in Abbildung 4.17 darge-

stellte Finite{Elemente{Modell verwendet. Es repr�asentiert eine ache Zugprobe mit zw�olf

in Dickenrichtung durchgehenden K�ornern17, die von 1 bis 12 numeriert sind. Die Korn-

grenz�achen sind nicht gew�olbt und liegen alle senkrecht zur x{y{Ebene.

Das Modell besteht in der
"
Grundversion" (Abbildung 4.17 (a) und (b)) aus insgesamt 211

in einer Schicht18 angeordneten 20{Knoten{Quaderelementen, die bei reduzierter Integra-

tion (acht Gau�punkte pro Element) mit quadratischen Ansatzfunktionen arbeiten. F�ur die

Netzgenerierung wurde der vom Institut f�ur Bildsame Formgebung der RWTH Aachen zur

Verf�ugung gestellte Preprozessor
"
PEP" verwendet, der die einzelnen K�orner auf der Basis

des
"
Paving"{Algorithmus' (siehe z.B. Blacker u.a. [16]) vernetzt. Die Probe ist an ihrem

linken Rand (x = 0) gelagert, wo s�amtliche Knoten in x{Richtung (Belastungsrichtung) fest-

gehalten sind. Zus�atzlich sind der Knoten bei (0:0=7:0mm=0:0) in y{ und z{Richtung sowie

der Knoten im Ursprung in z{Richtung �xiert. Auf diese Weise sind Starrk�orpertranslationen

16Einschr�ankend ist zu bemerken, da� sich der Einu� der geschilderten Parametervariationen auf �Ande-

rungen einzelner Parameter gegen�uber dem hier verwendeten Parametersatz beziehen. Kollektive �Anderungen

k�onnen unter Umst�anden andere Auswirkungen mit sich bringen.
17Vergleichbare Proben werden bei Mehrkristall{Simulationsrechnungen h�au�ger eingesetzt (siehe z.B. Teo-

dosiu u.a. [143]). Ein wesentlicher Grund hierf�ur liegt in der prinzipiell gegebenen guten Vergleichbarkeit

mit experimentellen Untersuchungen (vgl. auch Abschnitt 2.2): Vermi�t man durchgehende K�orner einer

realen Probe von beiden Seiten, so l�a�t sich ihre Form auch im Innern sehr gut absch�atzen. Dies ist f�ur die

FE{Nachbildung sehr vorteilhaft, da man �uber die Form der K�orner unterhalb der Ober�ache andernfalls nur

spekulieren kann.
18Aus Rechenzeit{ und Speicherplatzgr�unden wurde auf Netzverfeinerungen in der dritten Dimension ver-

zichtet. Kontrollrechnungen mit mehreren Elementschichten zeigten keine wesentlichen Ver�anderungen der

Ergebnisse bzw. beobachteten Ph�anomene.
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Abbildung 4.17: Verwendetes FEM{Modell zur Simulation von Zugversuchen an Polykri-

stallen: (a) Perspektivische Darstellung mit Bema�ung, Lagerung und Belastung, (b) Blick

von oben, K�orner numeriert, (c) Netz mit lokaler Verfeinerung am Tripelpunkt 1/2/5, aus-

gewerteter Bereich gestrichelt umrandet.
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und {rotationen ausgeschlossen, Querkontraktionen hingegen m�oglich, so da� es zu keinen

(zus�atzlichen) Zw�angungen durch die Einspannung kommt. In Abbildung 4.17(a) sind alle

blockierten Freiheitsgrade durch kurze Pfeile gekennzeichnet.

Die Belastung wird verschiebungsgesteuert am rechten Rand (x = 10mm) aufgebracht. Dort

wird s�amtlichen Knoten die gleiche Verschiebungsgeschwindigkeit _ux in x{Richtung aufge-

zwungen. Der gew�ahlte Wert von _ux = 5; 0 � 10�3 mm=s = konst: f�uhrt zu einer globalen

Dehnrate von _�x = 5; 0 � 10�4 s�1, die ungef�ahr dem (zeitlichen) Mittelwert der Dehnrate

von _�x = 5; 85 � 10�4 s�1 (vgl. Abschnitt 4.1.1) bei den Einkristallversuchen entspricht. Be-

gleitend werden Rechnungen mit einem zweiten Netz (vgl. Abbildung 4.17(c)) durchgef�uhrt,

das sich gegen�uber der Grundversion ausschlie�lich durch eine feinere Vernetzung der Tri-

pelpunktumgebung der K�orner 1, 2 und 5 unterscheidet.19 Die Aufgabe dieser Rechnungen

besteht im wesentlichen darin, exemplarisch Auskunft �uber lokal ablaufende Vorg�ange in der

unmittelbaren Umgebung solcher Tripelpunkte zu geben.

Die Werksto�parameter entsprechen in jedem Korn exakt denen der Einkristallsimulatio-

nen (vgl. Tabelle 4.1). Die kristallographischen Orientierungen der zw�olf K�orner sind in

Abbildung 4.18 in stereographischer (a) bzw. in inverser20 stereographischer (b) Projektion

dargestellt. Ihre Wahl ist willk�urlich, wobei f�ur eine gute Repr�asentation eines realen Gef�uges

(a) (b)
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Abbildung 4.18: Kristallographische Orientierungen der zw�olf K�orner (1{12): (a) stereo-

graphische Projektion, (b) inverse stereographische Projektion.

ein m�oglichst gro�es Spektrum unterschiedlicher Orientierungen angestrebt wurde: Vorhan-

den sind elastisch weiche (K�orner 4 und 8, Zugachse zeigt etwa in Richtung der Kanten der

Elementarzelle) und elastisch harte (K�orner 2 und 10, Zugachse zeigt in etwa in Richtung der

Raumdiagonale der Elementarzelle) K�orner, ferner solche, die vorwiegend f�ur Einfachgleitung

(K�orner 1, 3, 5, 9, 12) bzw. eher f�ur Mehrfachgleitung (restliche K�orner liegen mehr oder

weniger nah an den Bereichsgrenzen) orientiert sind.

19Einspannung und Belastung bleiben gegen�uber der Grundversion unver�andert. Die Zahl der Elemente

erh�oht sich auf 287, die ebenfalls alle vom Typ 20{Knoten{Quader mit reduzierter Integration sind.
20Dargestellt ist wiederum die Lage der Zugachse (x{Achse) relativ zum Kristall.
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F�ur die Simulationen wird zun�achst (Abschnitte 4.2.2 und 4.2.3) die Modellversion f�ur kleine

Verformungen verwendet. Abschnitt 4.2.4 berichtet dann �uber den Einu� von Gitterrota-

tionen, der anhand von Vergleichsrechnungen mit der Modellversion f�ur gro�e Deformationen

abgesch�atzt wird.

4.2.2 Der �Ubergang vom elastischen in den plastischen Bereich

Der vorliegende Abschnitt behandelt die Vorg�ange, die w�ahrend der Anfangsphase des Zug-

versuchs in der Probe ablaufen. Von besonderem Interesse ist dabei, wo die plastische Defor-

mation einsetzt und wie sie sich nachfolgend �uber die gesamte Probe ausbreitet. Abbildung

4.19 zeigt das zugeh�orige globale, d.h. �uber die Probe gemittelte Spannungs{Dehnungs{

Diagramm. Eingetragen ist auch die Numerierung der Lastschritte, auf die im weiteren

Bezug genommen wird.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0 5E-06 1E-05 1.5E-05 2E-05

s x

[MPa]

e x

1

2

3

4

5 6 87

Abbildung 4.19: Globales Spannungs{Dehnungs{Diagramm, Anfangsphase des Zugver-

suchs.

4.2.2.1 Lokales Flie�en bei makroskopisch elastischer Verformung

Quasi als Ausgangspunkt seien zu Beginn die Verh�altnisse bei (�au�erlich) rein elastischer

Verformung gezeigt. Die Abbildungen 4.20 und 4.21 geben Belastungen (�x) und Dehnungen

(�x) nach dem 2. Lastschritt wieder, der gem�a� Abbildung 4.19 noch exakt auf der elastischen

Geraden liegt.21

Gemein ist den beiden dargestellten Gr�o�en zun�achst, da� sie sehr inhomogen �uber die Probe

verteilt sind. Dabei sind jeweils sowohl Unterschiede von Korn zu Korn als auch innerhalb

der K�orner zu erkennen. Das Verh�altnis von Maximal{ zu Minimalwert liegt bei �x und �x
bei etwa 3 (Auswertung s�amtlicher St�utzstellen der Integration, d.h. aller Gau�punkte). Im

Vergleich mit der globalen Kurve liefert dies in beiden F�allen lokale �Uberh�ohungen um den

Faktor 1; 8.

21In den nachfolgenden Graustufenbildern werden stets die von den Gau�punkten auf die Ober�ache

z = 0:8 mm projizierten Werte dargestellt.
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Abbildung 4.20: Spannungsverteilung �x nach dem 2. Lastschritt.
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Abbildung 4.21: Dehnungsverteilung �x nach dem 2. Lastschritt.

Die konkrete Verteilung der Gr�o�en ist aufgrund der komplexen Wechselwirkungen der K�orner

nur mit Vorsicht zu begr�unden. Zumindest die tendenziellen Verh�altnisse lassen sich je-

doch plausibel machen, wenn man die K�orner beispielsweise zu durch die Probe laufenden

"
B�andern" zusammenfa�t. So herrschen in vertikalen B�andern, von denen mehrere eine

"
Rei-

henschaltung" bilden, gleiche gemittelte Zugspannungen, w�ahrend sich horizontale B�ander,

die
"
parallel geschaltet" sind, durch gleiche gemittelte L�angsdehnungen auszeichnen. Be-

trachtet man zum Beispiel die Dehnungsverteilung �x, so f�allt ein Band geringer Verformung

auf, das durch die K�orner 2, 6 und 10 gebildet wird. Dessen geringe Deformation l�a�t sich

vor allem auf die gro�e elastische Stei�gkeit der K�orner 2 und 10 (vgl. Abbildung 4.18(b))
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zur�uckf�uhren. Demgegen�uber sind die elastisch weichen K�orner 4 und 8 leicht verformbar,

w�ahrend die B�ander 1{5{9 und 3{7{(11) eine Position dazwischen einnehmen. Auf ent-

sprechende Weise lassen sich die relativ geringen Zugspannungen �x im horizontalen Band

8{5{6{4 verstehen, die aus den elastischen Eigenschaften der weichen (4 und 8) bzw.
"
nicht

sehr harten" (5 und 6) K�orner resultieren.

Die Darstellung der Normalspannung �y in Abbildung 4.22 dient im wesentlichen dazu, ex-

emplarisch die Mehrachsigkeit der Belastungsgr�o�en aufzuzeigen. Vor allem an Korngrenzen

und Tripelpunkten sind betragsm�a�ig verst�arkte Werte von �y zu beobachten, wobei sowohl

Zug{ als auch Druckbereiche auftreten. Die Gr�o�enordnungen erreichen hier lokal Werte

von 75% der globalen Zugspannung in Lastrichtung. �Ahnliche Inkompatibilit�atsein�usse sind

auch bei den anderen Spannungs{ bzw. Dehnungskomponenten zu beobachten (ohne Abbil-

dung); insgesamt l�a�t sich feststellen, da� die Mehrachsigkeit vor allem an den Korngrenzen

sehr ausgepr�agt ist.
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Abbildung 4.22: Spannungsverteilung �y nach dem 2. Lastschritt.

Im folgenden soll aufgezeigt werden, an welchen Stellen die inhomogene Belastungsverteilung

das Auftreten erster (lokaler) Flie�vorg�ange beg�unstigt. Gem�a� den Modellannahmen f�angt

eine unverformte Probe dort an zu ie�en, wo die Schmidsche Schubspannung � (r) eines belie-

bigen Gleitsystems r die Gr�o�enordnung der zugeh�origen Bezugsspannung �
(r)
0 erreicht. Das

ist dort der Fall, wo der �au�ere (dreiachsige) Spannungszustand m�oglichst gut mit der kri-

stallographischen Orientierung zusammenpa�t und damit eine entsprechend gro�e Projektion

� (r) auf ein Gleitsystem ergibt.

F�ur eine Analyse bietet sich Abbildung 4.23 an, die den Betrag j� (r)jmax der Schmidschen

Schubspannung auf dem jeweils am st�arksten belasteten Gleitsystem angibt. Bei der Betrach-

tung wird eine Tendenz erkennbar, die, wie umfangreiche Parameterstudien zeigen, auch bei

anderen Korntopologien bzw. Orientierungsverteilungen zu beobachten ist: Stark gef�ahrdet

sind vor allem die unmittelbaren Umgebungen von Korngrenzen und Tripelpunkten (hier Tri-

pelpunkt 1/2/5 sowie einzelne Grenzen der K�orner 1, 7, 9, 11). Verantwortlich ist der Zwang
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zur kompatiblen Verformung, der sowohl Spannungs�uberh�ohungen der Normalspannungen �x
als auch der restlichen Spannungskomponenten und damit sehr komplexe Spannungszust�ande

mit sich bringt.22
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Abbildung 4.23: Betrag j� (r)jmax der Schmidschen Schubspannung auf dem jeweils am

st�arksten belasteten System, 2. Lastschritt.

Betrachtet man nun die x{Komponente der aktuellen viskoplastischen Dehnrate _�vpx (Abbil-

dung 4.24), so ist festzustellen, da� es schon jetzt, d.h. im 2. Lastschritt, zu nicht uner-

heblicher plastischer Verformung kommt, obwohl die globale �{�{Kurve noch rein elastisches

Verhalten andeutet. Aktiv sind dabei wie erwartet die Stellen, die ein maximales j� (r)jmax auf-

weisen. Dabei liefert die Rechnung mit dem nicht verfeinerten Netz Werte bis 1; 1 � 10�4 s�1,
d.h. es wird lokal schon 1/5 der Deformation plastisch aufgebracht.

F�ur die weiteren Untersuchungen von gro�er Bedeutung ist ferner die Frage, wie viele Gleitsy-

steme zur inelastischen Deformation beitragen. Aufgrund des Modellansatzes, ohne explizite

Flie�grenze zu arbeiten, ist im allgemeinen jedes System aktiv, wobei viele Systeme wegen

der stark nichtlinearen kinetischen Gleichung allerdings nur verschwindend kleine Gleitraten

erreichen. Um eine physikalisch aussagekr�aftige Zahl der aktiven Gleitsysteme zu erhalten,

wird im Rahmen dieser Arbeit folgenderma�en verfahren: Ein System gilt als aktiv, wenn

seine Gleitrate vom Betrage her 3% der maximal (Auswertung aller Gleitsysteme in der ge-

samten Probe �uber die komplette Versuchsdauer) beobachteten Gleitrate erreicht. Dieser

22Anmerkungen: 1.) Die �Ahnlichkeit der Verteilungen von �x und j� (r)jmax (vgl. Abbildungen 4.20 und

4.23) { insbesondere bez�uglich der Maxima an den erw�ahnten Korngrenzen { ist nur bedingt eine allge-

meing�ultige Eigenschaft. Ein�usse anderer Spannungskomponenten bzw. eine ung�unstige Orientierung k�onnen

bei gro�en �x{Werten kleine j� (r)jmax{Werte hervorbringen und umgekehrt. So zeigt ein genauer Vergleich

obengenannter Abbildungen beispielsweise eine relativ gro�e �x{Belastung in Korn 10, aufgrund der ung�unsti-

gen Orientierung jedoch ein geringes j� (r)jmax, wohingegen die Verh�altnisse in Korn 5 eher umgekehrt sind.

2.) Ebenso wie Erh�ohungen sind an anderen Korngrenzen Verringerungen von j� (r)jmax (z.B. in den K�ornern

2, 3, 7, 12) zu beobachten. Der Einu� mehrachsiger Spannungszust�ande auf die einzelnen Gleitsysteme wird

sp�ater exemplarisch f�ur Lastschritt 8 analysiert.
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Abbildung 4.24: Viskoplastische Dehnrate _�vpx in Lastrichtung, 2. Lastschritt.

Maximalwert betr�agt in dem simulierten Zugversuch 4; 0 � 10�3 s�1, so da� sich ein Schwell-

wert von j _j = 1; 2�10�4 s�1 ergibt.23 Unter dieser Vereinbarung sind nach dem 2. Lastschritt

nur in der unmittelbaren Umgebung des Tripelpunkts 1/2/5 aktive Gleitsysteme zu beob-

achten (ohne Abbildung, Rechnung mit nicht verfeinertem Netz); die Abgleitvorg�ange in den

anderen plastisch aktiven Zonen (vgl. Abbildung 4.24) werden folglich durch sehr schwach

aktive Systeme getragen.

F�ur eine genauere Analyse der Vorg�ange in der unmittelbaren N�ahe des in der Anfangsphase

der Verformung o�ensichtlich stark belasteten Tripelpunkts 1/2/5 zeigt Abbildung 4.25 die

viskoplastische Dehnrate _�vpx und die Zahl der aktiven Gleitsysteme bei einer Rechnung mit

dem verfeinerten Netz.24

Vergleicht man zun�achst die Abbildungen 4.25(a) und 4.24, so zeigt sich, da� die Zone plasti-

scher Deformation mit _�vpx = 2; 3 � 10�5 s�1 : : :1; 1 � 10�4 s�1 o�ensichtlich nur eine sehr viel

schmalere Ausbreitung direkt an den Korngrenzen besitzt, als es von der Rechnung mit dem

groben Netz vorhergesagt wird. Direkt am Tripelpunkt stellen sich viskoplastische Dehnraten

bis 1; 6 � 10�3 s�1 ein, was einer �Uberh�ohung der mittleren Gesamtdehnrate um den Faktor 3

entspricht. Abbildung 4.25(b) zeigt, da� diese starken lokalen Verformungen nicht von einem

einzelnen Gleitsystem getragen werden: In Korn 2 sind bis zu zwei (Systeme 4 und 6, vgl.

Anhang C), in Korn 1 sogar bis zu drei Systeme (Systeme 4, 5 und 9) aktiv.

23Zu der willk�urlichen Wahl der 3%{Grenze ist folgendes zu bemerken: F�ur die Rechnungen wurde die

Zahl der aktiven Gleitsysteme stets auch bei Zugrundelegung einer 1%{, 5%{ sowie 10%{Grenze ausgewertet.

Abgesehen von der Tatsache, da� die Zahl der aktiven Systeme bei Erh�ohung der Grenze abnimmt (und umge-

kehrt), zeigten sich keine prinzipiellen Unterschiede der Verh�altnisse von Korn zu Korn bzw. vom Korninnern

zur Korngrenze. Auf eine entsprechende Darstellung wird hier aus Gr�unden des Umfangs verzichtet.
24Anmerkungen: 1.) Der Einu� der Netzverfeinerung auf die berechneten Gr�o�en blieb in allen Rech-

nungen im wesentlichen auf den verfeinerten Bereich beschr�ankt. 2.) F�ur eine bessere Vergleichbarkeit von

Ergebnissen, die mit dem Grundnetz respektive dem verfeinerten Netz erzielt wurden, wird die Graustufen{

Bereichseinteilung jeweils m�oglichst gleich gew�ahlt. Dies bringt zum Teil den Nachteil mit sich (vgl. Abbildung

4.25(a)), da� der (bei Rechnungen mit dem feineren Netz oft gr�o�er werdende) extremale Graustufenbereich

nicht so fein aufgel�ost wird.
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Abbildung 4.25: Umgebung des Tripelpunkts der K�orner 1, 2 und 5, verfeinertes Netz,

2. Lastschritt: (a) viskoplastische Dehnrate _�vpx , (b) Zahl der aktiven Gleitsysteme.

4.2.2.2 Das Zusammenwachsen der lokalen Flie�zonen

Beobachtet man den weiteren Verlauf des Versuchs, so ist zun�achst festzustellen, da� sich

die schon nach dem 2. Lastschritt aktiven Zonen noch st�arker herauspr�agen (3. Lastschritt,

ohne Abbildung). Mit dem 4. Schritt, der sich im globalen �{�{Diagramm schon durch

eine deutliche Abweichung von der elastischen Geraden auszeichnet, beginnen die plastischen

Zonen zusammenzuwachsen (Abbildung 4.26, _�vpx ). Sie breiten sich von den Korngrenzen

in die korninneren Bereiche (K�orner 1, 2, 9, 11) bzw. �uber vorher nicht aktive K�orner

(z.B. Korn 5) aus. In gr�o�eren Bereichen werden viskoplastische Dehnraten bis 3; 9 �10�4 s�1
(� 78% der globalen Gesamtdehnrate) erreicht, Teilgebiete in den K�ornern 1, 3, 7, 9 und 11

weisen schon Werte auf, die oberhalb der globalen Gesamtdehnrate liegen.

Abbildung 4.27 zeigt, da� die Flie�vorg�ange von mindestens einem aktiven System getragen

werden. Korn 3 besitzt gro��achig zwei aktive Systeme; in den anderen K�ornern gleitet zen-

tral entweder ein System ab oder aber der Schwellwert wird noch von keinem System erreicht

(zentrale Bereiche der K�orner 4, 6, 8 und 10). Oft ist die Tendenz zu Mehrfachgleitung an

einzelnen Korngrenzen zu beobachten, wobei lokal bis zu vier Systeme aktiv werden (K�orner

7 und 8).

Der Grund f�ur die zunehmende Plasti�zierung der Probe liegt vor allem darin, da� die Defor-

mation global bzw. gemittelt betrachtet immer noch zu einem gro�en Teil elastisch geleistet

wird, was zu einem allgemein steigenden Spannungsniveau (vgl. Abbildung 4.19) und damit

zu einer generellen Zunahme der Schmidschen Schubspannung f�uhrt.

Die Abbildungen 4.28 und 4.29 dokumentieren den aktuellen Verformungszustand der Probe

am Ende des �Ubergangsbereichs (8.Lastschritt, _�vpx und Zahl der aktiven Gleitsysteme). Die

schon nach dem 4.Lastschritt (vgl. Abbildung 4.26) angedeuteten Verformungsb�ander durch

die K�orner 1, 5, 9, (12) bzw. 3, 7, 11 zeichnen sich nun deutlich ab (Abbildung 4.28), w�ahrend

sich Korn 10 nun als einziges durch noch nahezu elastisches Verhalten auszeichnet. Die au-

genblicklich st�arksten Verformungen (K�orner 3 und 9) �nden zwar noch in der N�ahe, jedoch

nicht mehr direkt an den Korngrenzen statt. Insgesamt ist zu beobachten (z.B. K�orner 1,

5, 9), da� die vorherrschende Rolle der unmittelbaren Korngrenzumgebungen bez�uglich der

viskoplastischen Verformungsrate _�vpx etwas abnimmt, was jedoch (noch) nicht auf dort statt-
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Abbildung 4.26: Viskoplastische Dehnrate _�vpx in Lastrichtung, 4. Lastschritt.
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Abbildung 4.27: Zahl der aktiven Gleitsysteme, 4. Lastschritt.

�ndende lokale Verfestigung, sondern vielmehr auf mit den lokalen Flie�vorg�angen einher-

gehende Umlagerungen der �au�eren Spannung zur�uckzuf�uhren ist. Tr�agt man beispielsweise

j� (r)jmax f�ur ausgew�ahlte Stellen der Probe �uber der Zeit auf (ohne Abbildung), so ist an eini-

gen Orten ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten, w�ahrend anderswo nach anf�anglichem

Anstieg bald Stagnation bzw. sogar ein Abfall25 von j� (r)jmax eintritt. Gegen�uber diesen

25Die detaillierte Auswertung der Simulationsrechnungen zeigt, da� bis zum 5. Lastschritt, d.h. solange

die Flie�vorg�ange �ortlich noch stark begrenzt ablaufen, (lokal) die gr�o�ten Gleitraten w�ahrend des gesamten

Versuchs zu beobachten sind. Beispielsweise tritt die erw�ahnte, zur Festlegung des Schwellwerts herangezogene

maximale Gleitrate von 4; 0 � 10�3 s�1 w�ahrend des 5.Lastschritts (in Korn 3) auf.
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Abbildung 4.28: Viskoplastische Dehnrate _�vpx in Lastrichtung, 8. Lastschritt.
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Abbildung 4.29: Zahl der aktiven Gleitsysteme, 8. Lastschritt.

relativ betrachtet stark unterschiedlichen Entwicklungen zeigen sowohl die Bezugs{ als auch

die kinematischen R�uckspannungen zu diesem fr�uhen Zeitpunkt der Verformung noch kaum

Ver�anderungen (ohne Abbildung), so da� sie wie erw�ahnt keinen Einu� auf die Umlagerung

der Verformung besitzen. Deutlich wird dieses Ph�anomen auch bei Vergleich der j� (r)jmax-

Verteilungen nach dem 8. Schritt (Abbildung 4.30) und dem 2. Schritt (Abbildung 4.23).

Die anf�anglich stark belasteten Korngrenzen 1/5, 5/9 und 7/11 treten nun relativ zu den

restlichen Bereichen nicht mehr hervor, zum Teil (Korngrenze 1/5) sind sie sogar weniger

belastet als die korninneren Bereiche.
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Abbildung 4.30: Betrag j� (r)jmax der Schmidschen Schubspannung auf dem jeweils am

st�arksten belasteten System, 8. Lastschritt.

Betrachtet man demgegen�uber die Zahl der aktiven Gleitsystem (Abbildung 4.29), so zeich-

nen sich die korngrenznahen Bereiche auch weiterhin bzw. sogar noch verst�arkt ab. W�ahrend

in den zentralen Bereichen zumeist null, eins oder zwei Systeme aktiv sind, kommt es an diver-

sen Korngrenzen und Tripelpunkten zur lokalen Aktivierung weiterer Systeme (an einzelnen

Stellen bis zu sechs in den K�ornern 4 und 8).

Die Abbildungen 4.31 und 4.32 dokumentieren die Auswirkungen der ersten Flie�vorg�ange

auf die Dehnungs{ und Spannungsverteilung. Die Dehnungsverteilung �x zeigt eine starke
�Ahnlichkeit mit dem Dehnratenpro�l _�vpx , da schon jetzt gro�e Teile der Dehnung inelastisch

geleistet werden.26 Das Verh�altnis von Maximal{ zu Minimaldehnung ist von 3 im elasti-

schen Zustand auf �uber 7 nach dem 8. Lastschritt angestiegen. Ferner ist bei Vergleich

mit dem 2. Lastschritt (vgl. Abbildung 4.21) festzustellen, da� sich die elastisch weichen

K�orner 4 und 8 plastisch hart verhalten: Aufgrund ihres ung�unstigen Schmidfaktors haben

sie sich verh�altnism�a�ig wenig verformt. Die Spannungsverteilung zeigt eine deutliche Ten-

denz zur Homogenisierung. Dies gilt insbesondere f�ur die Zentralbereiche der K�orner, die

in Abbildung 4.32 nur noch zwei verschiedene Graustufen, d.h. ein Verh�altnis �max=�min

von etwa 1; 4 aufweisen. Bezieht man auch die korngrenznahen Bereiche mit ein, so erh�oht

sich das Verh�altnis auf 2; 1 (gegen�uber 3 im elastischen Zustand, vgl. Abbildung 4.20). Die

Spannungshomogenisierung weiter Probenbereiche �au�ert sich indirekt auch in der j� (r)jmax{

Verteilung, die die f�ur Abgleitung g�unstig orientierten K�orner 1, 3, 5, (7), 9, (11) und 12 nun

deutlich hervortreten l�a�t (vgl. Abbildungen 4.30 bzw. 4.23).

26Dies l�a�t sich zum Beispiel aus der Darstellung der viskoplastischen Dehnung �vpx (ohne Abbildung)

erkennen.
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Abbildung 4.31: Dehnungsverteilung �x nach dem 8. Lastschritt.
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Abbildung 4.32: Spannungsverteilung �x nach dem 8. Lastschritt.

4.2.2.3 Die aktiven Gleitsysteme { Auistung und exemplarische Analysen

Der 8. Lastschritt markiert gewisserma�en das Ende des �Ubergangsbereichs. Im weiteren

Verlauf des Versuchs verlangsamen sich die relativen Verschiebungen der plastischen Aktivit�at

erheblich, so da� man gegen�uber dem �Ubergangsbereich fast von einem sich einstellenden

"
station�aren" Zustand sprechen kann. Im folgenden wird f�ur den 8. Lastschritt exemplarisch

zusammengestellt, welche Gleitsysteme in welchen K�ornern wo aktiv werden. Ferner wird

der Frage nachgegangen, inwieweit diese Aktivierungsvorg�ange von vornherein { z.B. durch

die Analyse der kristallographischen Orientierungen { abzusch�atzen sind.
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Abbildung 4.33 zeigt in der inversen stereographischen Projektion, welche Gleitsysteme im

einzelnen aktiviert werden (Rechnung mit dem nicht verfeinerten Netz).27 In den Zentral-
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Abbildung 4.33: Darstellung der aktivierten Gleitsysteme in der inversen stereographischen

Projektion (Rechnung mit nicht verfeinertem Netz; Z: Aktivierung in gr�o�eren zentralen

Bereichen, KG: an Korngrenzen, B: in sonstigen Bereichen, K�urzel eingeklammert: System

ist nur sehr lokal und relativ schwach aktiv).

bereichen der f�ur Einfachgleitung orientierten K�orner wird die Abgleitung zumeist von dem

System geleistet, das am g�unstigsten orientiert ist (K�orner 1, (2), 9, 12). Die ebenfalls

f�ur Einfachgleitung orientierten K�orner 3 und 5 weisen zus�atzlich gro��achig eine Aktivit�at

der (orientierungm�a�ig benachbarten) Systeme 12 bzw. 3 auf. In denjenigen K�ornern, die

(bez�uglich der �au�eren Last) zwei oder mehr nahezu gleich g�unstig orientierte Gleitsysteme

besitzen (K�orner 4, 6, 7, 8, 11), werden diese im allgemeinen auch in gr�o�eren Bereichen ak-

tiviert. Die einzige Ausnahme bildet hier das schon zuvor herausgehobene Korn 10, in dessen

zentralem Bereich kein Gleitsystem die 3%{Aktivierungsgrenze erreicht. Der Vergleich mit

Abbildung 4.28 verdeutlicht, da� die Einfachgleitk�orner 1, 5, 9, 12 sowie 3, (7), (11) zumin-

dest zu diesem recht fr�uhen Zeitpunkt des Versuchs den wesentlichen Teil zur plastischen

Verformung beitragen.

An den Korngrenzen werden (auch bei den f�ur Einfachgleitung orientierten K�ornern) oft

weitere System aktiv, was jedoch, wie der Vergleich der Abbildungen 4.28 und 4.29 zeigt, nicht

unbedingt zu einer Vergr�o�erung der �ortlichen Deformation f�uhrt. H�au�g gleiten dabei solche

27Anmerkungen zu Abbildung 4.33: 1.) Die
"
Fortsetzung" der Zuweisungspfeile, die auf den �au�eren Kreis

sto�en, �ndet man stets genau auf der gegen�uberliegenden Seite des Kreises. 2.) Aus Gr�unden der �Ubersicht-

lichkeit sind die in den K�ornern 4 und 8 aktiven Systeme nicht in der inversen Projektionsdarstellung, sondern

in der nebenstehenden Tabelle angegeben.
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Systeme ab, deren inverse Projektionsbereiche dem jeweiligen Prim�arbereich benachbart sind

(Abbildung 4.33), teilweise aber auch solche, die weiter entfernt liegen (z.B. Aktivierung von

System 9 in Korn 7, 12 in 9, 6 in 5 etc.).

Betrachtet man beispielhaft f�ur einen Ort vielschichtiger lokaler Flie�vorg�ange wiederum die

unmittelbare N�ahe des Tripelpunkts 1/2/5 und hierbei insbesondere das (f�ur Einfachgleitung

orientierte) Korn 5 genauer (Rechnung mit verfeinertem Netz), so sind dort an einzelnen

Stellen bis zu sieben Gleitsysteme gleichzeitig aktiv (Abbildung 4.34(a)).28 Insgesamt gleiten

dabei (an unterschiedlichen Stellen) acht verschiedene Systeme ab. Neben den f�unf Systemen

(mit Richtungssinnangabe) 9/{, 6/+, 5/{, 2/+ und 3/{, deren Aktivit�at schon die Rechnung

mit dem Grundnetz zeigte, ist zus�atzliche Verformung auf den Systemen 8/+, 11/{ und 12/+

zu beobachten.
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Abbildung 4.34: Zur Analyse der lokalen Aktivierungsvorg�ange am Tripelpunkt 1/2/5,

Rechnung mit verfeinertem Netz, 8. Lastschritt: (a) Zahl der aktiven Gleitsystem, (b) Verlauf

des Betrags der Schmidschen Schubspannung vom Zentrum des Korns 5 zum Tripelpunkt.

Abbildung 4.34(b) zeigt, da� die lokalen Aktivierungsvorg�ange auf starke lokale Erh�ohungen

der entsprechenden Schmidschen Schubspannungen zur�uckzuf�uhren sind. Aufgetragen ist der

Verlauf aller zw�olf Betr�age j� (r)j vom Zentrum des Korns 5 zum Tripelpunkt 1/2/5. Nach

einem relativ konstanten Verlauf im Korninneren kommt es in der N�ahe des Tripelpunkts zu

deutlichen Zu{ bzw. Abnahmen. Insbesondere auf den Gleitsystemen 6 und 12 sind extreme

�ortliche Ver�anderungen festzustellen.29 Hinzugef�ugt sei, da� Verfestigungsein�usse (�
(r)
0 , �

(r)
kin,

ohne Abbildung) noch keine Rolle spielen.

Analysiert man wiederum die Gr�unde f�ur die starken �ortlichen �Anderungen der Schmidschen

Schubspannungen, so ist festzustellen, da� diese weniger auf eine lokale Zunahme der Nor-

28Die zugeh�orige _�vpx {Verteilung (ohne Abbildung) best�atigt die bereits getro�ene Aussage, da� die Zahl

der aktiven Gleitsysteme im allgemeinen nicht mit der plastischen Dehnrate korreliert ist. Letztere ist an den

Stellen, wo sieben Systeme aktiv sind, nur unwesentlich anders als an den Stellen, wo zwei, drei oder vier

System aktiv sind.
29Es ist nicht gew�ahrleistet, da� der Pfad vom Zentrum zum Tripelpunkt exakt durch ein Gebiet mit

den erw�ahnten sieben gleichzeitig aktivierten Gleitsystemen verl�auft. Die wesentliche Aufgabe der Abbil-

dung 4.34(b) besteht darin, die zum Teil dramatische Ver�anderung der j� (r)j{Werte zum Tripelpunkt zu

veranschaulichen.
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malspannung �x (nahezu konstanter Verlauf bis zum Tripelpunkt, ohne Abbildung), sondern

vielmehr auf die bereits erw�ahnte Auspr�agung eines mehrachsigen Spannungszustandes zu

den Korngrenzen hin zur�uckzuf�uhren sind. Abbildung 4.35 zeigt die Lage der Probenachsen

x, y, z sowie der drei Spannungshauptachsen im Zentrum und am Tripelpunkt in inverser

stereographischer Projektion. Im zentralen Kornbereich herrscht ein angen�ahert einachsiger

Spannungszustand, die betraglich zweitgr�o�te Hauptspannung erreicht nur knapp 10% der

gr�o�ten Hauptspannung, ferner stimmt die Lage der Hauptachsen fast genau mit der der

Probenachsen �uberein. Am Tripelpunkt sind demgegen�uber deutliche Ver�anderungen zu be-

obachten. Es stellt sich ein komplexer Spannungszustand ein, bei dem die betraglich zweit{

und drittgr�o�ten Hauptspannungen Werte oberhalb 50% bzw. 20% der gr�o�ten Hauptspan-

nungen erreichen. Letztere ist gegen�uber dem Wert im Zentrum deutlich erh�oht, dar�uber

hinaus hat sich die Lage der Hauptachsen gegen�uber den Probenachsen so stark verschoben,

da� andere Gleitsysteme als im zentralen Kornbereich die g�unstigste Orientierung besitzen.
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Abbildung 4.35: Zur Analyse der Spannungsverh�altnisse in Korn 5, verfeinertes Netz,

8. Lastschritt: Lage der Probenachsen (x, y, z) sowie der Spannungshauptachsen im Zentrum

(Z1, Z2, Z3) und am Tripelpunkt 1/2/5 (TP1, TP2, TP3) mit zugeh�origen Hauptspannun-

gen (Angabe in MPa), Darstellung in inverser stereographischer Projektion.

Mit Hilfe der Hauptachsenbetrachtungen l�a�t sich die Aktivierung der einzelnen Systeme am

Tripelpunkt etwas besser verstehen. Die Wanderung der 1. Hauptachse in den (3/{) {Bereich

sorgt daf�ur, da� in der N�ahe des Tripelpunkts System 3 st�arker belastet wird als das eigent-

liche Prim�arsystem 9 (vgl. Abbildung 4.34(b)). Die Erh�ohung der 1. Hauptspannung d�urfte

daf�ur verantwortlich sein, da� die (orientierungsm�a�ig) nicht zu weit entfernten Systeme

11/{, 8/+, 5/{ und 2/+ ebenfalls eine recht gro�e Schmidsche Schubspannung erfahren. Die

Aktivierung der Systeme 6/+ und 12/+ ist hingegen auf die (betraglich) gro�e 3. Haupt-

spannung zur�uckzuf�uhren: Die zugeh�orige Hauptrichtung liegt im (12/{) {Bereich, nahe dem

(6/{) {Bereich. Die herrschende Druckbelastung (negative Hauptspannung) f�uhrt folglich zu



4.2 Zugversuch an einem Polykristall 121

Schmidspannungen des Richtungssinns 6/+ bzw. 12/+. Ebenfalls unterst�utzt werden auf

entsprechend geringere Weise Abgleitvorg�ange der Systeme 8/+, 5/{, 2/+ und 11/{. Der

Einu� der 2. Hauptspannung d�urfte demgegen�uber relativ gering sein.

Zusammenfassend l�a�t sich feststellen, da� sich aus den in inverser stereographischer Pro-

jektion dargestellten Orientierungen die aktiven Gleitsysteme f�ur die zentralen Kornbereiche

recht gut absch�atzen lassen, da die entsprechenden Spannungszust�ande im wesentlichen {

wie bei der Gleitsystemzuweisung in der inversen stereographischen Projektion vorausge-

setzt { einachsig sind.30 Interessiert man sich jedoch f�ur die unmittelbare Umgebung von

Korngrenzen oder Tripelpunkten, so werden, wie die exemplarischen Betrachtungen zeigen,

die Spannungszust�ande oft derart komplex, da� entsprechende Aussagen nur durch Einbe-

ziehung der Wechselwirkungen mit den umgebenden K�ornern { z.B. wie hier mit Hilfe von

FE{Rechnungen { zu tre�en sind. Hinzuzuf�ugen ist, da� es ebenso wie zu Erh�ohungen der

Gleitsystemaktivit�at bzw. der daf�ur verantwortlichen Schmidschen Schubspannungen auch

zu Absenkungen der Werte an den Korngrenzen kommen kann. Beispielsweise reduziert sich

die Zahl der aktiven Systeme vom Innern des Korns 5 zur Korngrenze 5/2 (vgl. Abbildungen

4.29 bzw. 4.34(a), rechter Rand des Bildausschnitts) von zwei auf null.

4.2.3 Der weitere Verlauf des Zugversuchs

Der Zugversuch wird bis zu einer globalen Gesamtdehnung von �x = 5% durchgef�uhrt. Ab-

bildung 4.36 zeigt das zugeh�orige Spannungs{Dehnungs{Diagramm einschlie�lich der nume-

rierten Lastschritte 8, 9 und 10. Dabei wird deutlich, da� die bisher diskutierten Vorg�ange,

die w�ahrend des �Ubergangs in den plastischen Bereich, d.h. bis zum 8. Lastschritt stattfan-

den (vgl. Abschnitt 4.2.2), im Vergleich zum Gesamtversuch nur zu verschwindend kleinen

Verformungen f�uhrten. Weiterhin zeigt sich eine starke Verfestigung der Probe. Die glo-

bale Spannung in Lastrichtung ist nach der Deformation von 5% um den Faktor 11; 5 gr�o�er

als direkt nach dem �Ubergangsbereich (8. Lastschritt, 0; 002% Dehnung)31. Die Steigung

d�x=d�x betr�agt nach dem 9.Lastschritt 282 MPa, nach dem 10.Schritt 225 MPa. Eine ver-

gleichbare Auswertung der globalen �{�{Kurven der Einkristalle (vgl. Abschnitt 4.1.2, ohne

Abbildung) liefert f�ur den easy{glide{Bereich eine Steigung von 51 MPa, f�ur den zweiten

Bereich einen Wert von 271 MPa; das globale Verhalten der Mehrkristallprobe �ahnelt damit

dem Verhalten eines mittelorientierten Einkristalls im zweiten Verformungsbereich bzw. dem

eines symmetrisch orientierten Einkristalls.

30Entsprechende Untersuchungen der anderen K�orner best�atigen diese Behauptung.
31Die Viskoplastizit�at der Modellgleichungen �au�ert sich auch im globalen Verhalten. Bei einer Vergr�o�e-

rung der Verschiebungsgeschwindigkeit _ux steigt die globale Spannung, bei einer Verringerung sinkt sie (ohne

Abbildung).
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Abbildung 4.36: Globales Spannungs{Dehnungs{Diagramm, gesamter Zugversuch.

4.2.3.1 Darstellung charakteristischer Ergebnisse

Abbildung 4.37 zeigt, wie sich die global geleistete Dehnung von 5% auf die einzelnen K�orner

aufteilt. Der Vergleich mit Abbildung 4.31 o�enbart, da� der Gro�teil der Deformation von

den K�ornern geleistet wurde, die schon zu Beginn des Versuchs die plastisch32 aktiveren

waren. Neben den sich schon anf�anglich herausbildenden Lokalisierungen in den K�ornern 3,

5 und 9 treten nun auch starke Verformungszentren in den K�ornern 1 und 11 in Erscheinung.

Die Deformation in Korn 5 scheint sich aufzuspalten: Die Verformung im Zentrum ist (relativ)

zur�uckgegangen, w�ahrend sich gleichzeitig von Korn 9 ausgehend zwei Verformungsb�ander

in Richtung der K�orner 1 bzw. 6 ausgebildet haben. Das anf�anglich kaum verformte 10.

Korn hat
"
aufgeholt", so da� es sich von den weniger stark verformten K�ornern bez�uglich

der geleisteten Deformation nicht mehr unterscheidet. Die Inhomogenit�at der Verteilung

hat quantitativ weiter deutlich zugenommen: Das Verh�altnis �xmax=�xmin
betr�agt nun bei

Auswertung s�amtlicher Gau�punkte etwa 45.

Abbildung 4.38 dokumentiert die �ortliche Verfestigung, die durch die Flie�vorg�ange hervor-

gerufen wurde. Dargestellt ist die Verteilung einer gem�a�

��0 :=

s
(�

(1)
0 )2 + : : :+ (�

(12)
0 )2

12
(4.2)

de�nierten mittleren33 Bezugsspannung ��0. Die gro��achig st�arkste Verfestigung haben die

K�orner 5 und 7 erfahren. Daneben ist in einer Reihe von K�ornern die auch experimentell

gefundene Eigenschaft (vgl. Abschnitt 1.4) zu beobachten, da� die korngrenznahen Bereiche

32Aufgrund der geringen elastischen Deformationen sind die Verteilungen von �x und �vpx (ohne Abbildung)

so �ahnlich, da� Abbildung 4.37 f�ur im weiteren anzustellende Interpretationen gleichsam als Verteilung von

�vpx angesehen werden kann.
33Anmerkungen: 1.) Bei der in vielen Bereichen vorliegenden Mehrfachgleitung unterscheiden sich die

Bezugsspannungen der einzelnen Systeme nur verh�altnism�a�ig wenig (vgl. auch Abbildung 4.6(b), 2. Verfor-

mungsbereich), so da� die gemittelte Bezugsspannung einen guten �Uberblick �uber den (isotropen) Verfesti-

gungszustand gibt. 2.) Wie schon in Abschnitt 4.2.2 erw�ahnt, unterscheiden sich die � (r)0 und damit auch ��0
nach dem 8. Lastschritt noch kaum von ihrem Anfangswert � (r)0 = 0; 616MPa, die Verteilung ist entsprechend

nahezu konstant (ohne Abbildung).
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st�arker verfestigen als die korninneren. Dies gilt vor allem f�ur die K�orner 1, 4, 6, 8, 9, 10

und 12, doch auch in den restlichen Kristallen zeigt sich zumindest an einzelnen Korngrenzen

oder Tripelpunkten eine zunehmende Verfestigung.

Den Modellannahmen entsprechend beruht die isotrope Verfestigung auf der Bildung neuer

Versetzungen. An einzelnen stark verfestigten Stellen werden dabei Gesamtversetzungsdich-

ten bis 4 � 1013 m�2 erreicht (ohne Abbildung, die Verteilung der Gesamtversetzungsdichte

�ahnelt qualitativ der der Abbildung 4.38), typische Werte in den Zentralbereichen der K�orner

liegen in der Gr�o�enordnung von 1012 bis 1013 m�2.
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Abbildung 4.37: Dehnungsverteilung �x nach 5% globaler Dehnung (10. Lastschritt).

W�ahrend die Abbildungen 4.37 und 4.38 mit Dehnungs{ und Verfestigungsverteilung die

akkumulierten Auswirkungen der Flie�vorg�ange dokumentieren, charakterisieren die Abbil-

dungen 4.39 bis 4.41 das aktuelle Verhalten der Probe (10. Lastschritt). Dargestellt sind die

Verteilungen von viskoplastischer Dehnrate _�vpx , von betraglich maximaler e�ektiver Schub-

spannung j� (r)eff jmax auf dem jeweils am st�arksten belasteten System sowie die Zahl der aktiven

Gleitsysteme.

Auf den ersten Blick erkennbar ist eine starke �Ahnlichkeit von Dehnungs{ und Dehnratenver-

teilung (vgl. Abbildungen 4.37 und 4.39). Ohne schon hier auf m�ogliche Gr�unde einzugehen,

deutet dies darauf hin, da� sich das Ausma� der Dehnungsinhomogenit�at bei fortdauern-

der Deformation noch weiter verst�arkt. Die Verteilung der betraglich maximalen e�ektiven

Schubspannung hat sich gegen�uber dem 8. Lastschritt deutlich ver�andert (vgl. Abbildun-

gen 4.40 und 4.30).34 W�ahrend j� (r)eff jmax gegen Ende des �Ubergangsbereichs innerhalb der

einzelnen K�orner relativ homogen verteilt war, zeigen sich nun starke lokale �Uberh�ohungen.

34Anmerkungen: 1.) Die Darstellung der betraglich maximalen e�ektiven Schubspannung erm�oglicht {

zumindest f�ur das jeweils aktivste Gleitsystem { auf recht �ubersichtliche Weise die Einbeziehung der kine-

matischen R�uckspannung in die nachfolgenden Analysen. 2.) Nach dem 8. Lastschritt ist die kinematische

R�uckspannung noch verschwindend gering, so da� Abbildung 4.30 in guter N�aherung ebenso die j�
(r)
eff jmax{

Verteilung angibt.
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Abbildung 4.38: Verteilung der mittleren Bezugsspannung ��0 nach 5% globaler Dehnung

(10. Lastschritt).
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Abbildung 4.39: Verteilung der viskoplastischen Dehnrate _�vpx in Lastrichtung nach 5%

globaler Dehnung (10. Lastschritt), Kennzeichnung der nachfolgend im Detail untersuchten

Orte I-III.

Die �Ahnlichkeit mit Abbildung 4.38 verdeutlicht dabei, da� die mit der Verfestigung35 ein-

hergehende Zunahme der f�ur die weitere Verformung erforderlichen Spannung nicht nur ein

globales, sondern auch ein lokales Ph�anomen ist: In den stark verfestigten Regionen steigt

auch die e�ektive Spannung auf dem wesentlich zur Verformung beitragenden System an,

w�ahrend sie an Orten geringer Verfestigung deutlich kleinere Werte erreicht.

35

"
Verfestigung" bedeutet hier Zunahme der inneren Gr�o�en, die Verfestigungsph�anomene ber�ucksichtigen.
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Abbildung 4.40: Verteilung der betraglich maximalen e�ektiven Schubspannung j� (r)eff jmax

auf dem jeweils am st�arksten belasteten Gleitsystem, 5% globale Dehnung (10. Lastschritt).
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Abbildung 4.41: Zahl der aktiven Gleitsystem nach 5% globaler Dehnung (10. Lastschritt).

An den Korngrenzen und Tripelpunkten ist im Vergleich zu korninneren Bereichen nach wie

vor eine Tendenz zur Erh�ohung oder auch Verringerung der Zahl der aktiven Gleitsysteme

festzustellen (Abbildung 4.41), wobei wie schon zu Beginn des plastischen Bereichs (8. Last-

schritt, vgl. Abbildung 4.29) an mehreren Stellen bis zu sechs Gleitsysteme aktiv sind. In der

N�ahe einzelner Korngrenzen haben sich �Anderungen gegen�uber der Anfangsphase eingestellt:

Vormals wenig aktive Korngrenzbereiche sind nun aktiv (z.B. Korngrenze 6/10 in Korn 6,

1/5 in Korn 1), w�ahrend an anderen Stellen ein eher gegenteiliger E�ekt zu beobachten ist
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(z.B. Korngrenze 10/11 in Korn 10). In den Zentralbereichen einiger K�orner (z.B. 5, 6 und

10) sind die Aktivierungsverh�altnisse im Vergleich zum 8. Lastschritt etwas
"
un�ubersichtli-

cher" geworden, da dort nun lokal unterschiedlich viele System zur Verformung beitragen.

Gro��achig sind jedoch auch weiterhin nicht mehr als drei Gleitsysteme gleichzeitig aktiv,

d.h. deutlich weniger als nach dem Kriterium von Von Mises [149].

4.2.3.2 Analyse der Zusammenh�ange

Nachdem die Verteilungen der als charakteristisch ausgew�ahlten Verformungsgr�o�en im letz-

ten Abschnitt nur beschrieben wurden, sollen nun einige Zusammenh�ange zwischen ihren

Entwicklungen aufgezeigt werden. Wendet man sich zun�achst der Verfestigungsverteilung

zu (Abbildung 4.38), so lassen sich f�ur ihr Entstehen die folgenden Gesetzm�a�igkeiten er-

kennen. Gro�e Verformungen allein sorgen nicht f�ur eine starke Verfestigung. Der Ver-

gleich mit Abbildung 4.37 zeigt im Gegenteil, da� die Orte mit Deformationslokalisierun-

gen zu den am geringsten verfestigten geh�oren. Vielmehr l�a�t sich aus dem Vergleich mit

Abbildung 4.41 erkennen36, da� das Auftreten von Mehrfachgleitung eine notwendige Vor-

aussetzung f�ur verst�arkte Verfestigung dargestellt. Treten zus�atzlich gr�o�ere Verformungen

auf, so kommt es zu maximalen Verfestigungen.

Diese Zusammenh�ange lassen sich anhand mehrerer Aspekte des Probenverhaltens aufzei-

gen (vgl. jeweils die Abbildungen 4.37, 4.38 und 4.41). Die absolut gr�o�ten Verfestigungen

sind an den Korngrenzen 5/9 in Korn 9 und am Tripelpunkt 3/6/7 in Korn 7 festzustellen.

Dort wurde bei Mehrfachgleitung (jeweils vier bis f�unf Systeme aktiv) eine vergleichsweise

gro�e Deformation geleistet. An anderen Stellen, die drei oder mehr aktive Systeme aufwei-

sen, dabei allerdings weniger zur Deformation beitragen (z.B. Tripelpunkt 5/8/9 in Korn 8,

Tripelpunkt 1/2/5 in Korn 5, Korngrenzen der K�orner 4 und 10 etc.), verfestigt das Mate-

rial nicht ganz so ausgepr�agt, jedoch immer noch �uberdurchschnittlich. Ferner l�a�t sich die

gro��achig starke Verfestigung der K�orner 5 und 7 darauf zur�uckf�uhren, da� sie bei auch in

den Zentralbereichen vorliegender Zwei{ und Dreifachgleitung einen verh�altnism�a�ig gro�en

Anteil zur Deformation beigetragen haben. Demgegen�uber sind die Dehnungslokalisierun-

gen in den K�ornern 1, 3, 5 und 11 durch die Abgleitung nur eines Systems entstanden, was

o�enbar zu �au�erst geringer Verfestigung f�uhrt.

Deutet man die letztgenannte Feststellung um, so liegt die Vermutung nahe, da� die mit ge-

ringer Verfestigung verbundene Einfachgleitung eine notwendige Voraussetzung f�ur das Ent-

stehen von Dehnungslokalisierungen ist. Zur Untersuchung dieser These wird die Entwicklung

der entscheidenden die Verformung bestimmenden Gr�o�en an ausgew�ahlten Orten der Probe

studiert. Verformungsbestimmend ist { wobei hier nur das entscheidende Hauptgleitsystem

betrachtet wird { das Zusammenspiel von e�ektiver Schubspannung und Bezugsspannung

sowie die f�ur die Entwicklung letzterer entscheidende Zahl der aktiven Gleitsysteme.

36Zur Interpretation von Abbildung 4.41 ist anzumerken, da� die Zahl der aktiven Gleitsysteme eine aktuelle

Gr�o�e darstellt, die genaugenommen nur den Zustand zum Zeitpunkt des Versuchsendes beschreibt. Dement-

sprechend ist nicht gew�ahrleistet, da� die entsprechenden Gleitsysteme w�ahrend des gesamten Versuchs aktiv

gewesen sind. Wie im weiteren Verlauf vorgestellte, die gesamte Versuchsdauer analysierende Untersuchun-

gen zeigen, laufen Ver�anderungen der Gleitsystemaktivit�at jedoch nur verh�altnism�a�ig langsam ab, so da�

Abbildung 4.41 die Tendenz der Aktivierungsverh�altnisse richtig wiedergibt.
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Die Abbildungen 4.42 bis 4.44 dokumentieren die Entwicklung der genannten Gr�o�en ein-

schlie�lich der resultierenden Gleit{ und Dehnrate f�ur die in Abbildung 4.39 eingetragenen

Orte I, II und III.37
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Abbildung 4.43: Rechte Dehnungslokalisierung in Korn 5 (Ort II), Entwicklung von (a)

betraglich maximaler Gleitrate j _(9)j, viskoplastischer Dehnrate _�vpx , (b) betraglich maximaler

e�ektiver Schubspannung j� (9)eff j, Bezugsspannung � (9)0 , Zahl der aktiven Gleitsysteme; Gr�o�en

jeweils in Abh�angigkeit der globalen Dehnung.

Der Vergleich der Abbildungen 4.42(a) und 4.43(a) zeigt, da� die Orte I und II w�ahrend

der Anfangsphase des Versuchs, d.h. bis etwa 0; 5 : : :1% globale Dehnung, ungef�ahr gleich

37Anmerkungen: 1.) Es wurden nur zehn, im wesentlichen �aquidistante zeitliche St�utzstellen ausgewertet;

die schnell ablaufenden Vorg�ange im �Ubergangsbereich (vgl. Abschnitt 4.2.2) werden folglich von den Dia-

grammen nicht wiedergegeben, sind f�ur die folgenden Interpretationen jedoch auch ohne Belang. 2.) Die

Tatsache, da� sich eine Zunahme der Zahl der aktiven Gleitsysteme in den Diagrammen nicht immer in einem

gleichzeitigen Knick der � (r)0 {Kurve bemerkbar macht, ist darauf zur�uckzuf�uhren, da� sich die Aktivit�at der

Systeme und mit ihr die resultierende Verfestigung kontinuierlich �andert, w�ahrend die dargestellte Zahl der

aktiven Gleitsysteme ein ganzzahliger, sich sprunghaft �andernder Wert ist.
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Abbildung 4.44: Dehnungslokalisierung in Korn 3 (Ort III), Entwicklung von (a) betraglich
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Schubspannung j� (6)eff j, Bezugsspannung � (6)0 , Zahl der aktiven Gleitsysteme; Gr�o�en jeweils

in Abh�angigkeit der globalen Dehnung.

stark gedehnt werden.38 Danach nehmen die Flie�vorg�ange im Zentrum (I) erheblich ab,

w�ahrend sowohl Gleit{ als auch Dehnrate am Ort II in etwa konstant bleiben. Die zugeh�ori-

gen Abbildungen 4.42(b) und 4.43(b) verdeutlichen, da� die unterschiedlich starke Zunahme

der Bezugsspannungen die entscheidende Rolle spielt. Im Zentrum kommt es durch die im

Laufe des Versuchs einsetzende Zwei{ und sp�ater Dreifachgleitung zu einem ausgepr�agten

Anstieg, w�ahrend am Ort II die im wesentlichen vorliegende Einfachgleitung f�ur eine gerin-

gere Verfestigung sorgt. Zwar f�uhrt, wie schon die �Ahnlichkeit der Abbildungen 4.38 und

4.40 andeutet, eine lokale Erh�ohung der Bezugsspannung auch zu einer Erh�ohung der dort

wirkenden e�ektiven Schubspannung (nach 5% Dehnung etwa 6; 5 MPa am Ort I gegen�uber

4; 8MPa am Ort II), jedoch nicht in einem zur Aufrechterhaltung der anf�anglichen Dehnrate

ausreichendem Ma�e: W�ahrend das Verh�altnis von e�ektiver Schubspannung und Bezugs-

spannung am Ort II in etwa konstant bleibt, entwickeln sich die entsprechenden Kurven f�ur

Ort I mit einsetzender Mehrfachgleitung deutlich auseinander.

Allerdings wird gegen Ende des Versuchs auch am Ort II ein zweites Gleitsystem aktiv,

was sich bereits in einer Steigungszunahme der �0{Kurve bemerkbar macht. Die Dehnrate

bleibt trotz sinkender Gleitrate des Hauptsystems durch die Beitr�age des zweiten Gleitsystems

zun�achst noch konstant; bei einer Fortdauer des Versuchs ist jedoch eine �ahnliche Entwick-

lung wie zuvor im Zentralbereich zu erwarten: Sowohl die Bezugsspannungen als auch die

e�ektiven Schmidschen Schubspannungen nehmen zu, letztere jedoch erheblich schw�acher, so

da� die Gleitraten und die Dehnrate schlie�lich deutlich zur�uckgehen und sich die Dehnungs-

lokalisierung voraussichtlich nicht weiter auspr�agen w�urde.

In Korn 3 (Ort III) sind die Voraussetzungen f�ur eine weitere Verformungslokalisierung hinge-

gen g�unstig (vgl. Abbildung 4.44). Es liegt { sogar bei Herabsetzung der
"
Aktivit�atsgrenze"

auf 1% des Gleitraten{Maximalwerts { bis zum Ende des Versuchs nur ein aktives System39

vor. Die resultierende Verfestigung ist entsprechend gering, so da� eine gegen�uber den Orten

38Eine �ahnliche Aussage liefert auch Abbildung 4.28 f�ur die Verh�altnisse direkt nach dem �Ubergangsbereich;

dort wird der Zentralbereich des Korns 5 (Ort I) sogar noch etwas st�arker gedehnt als der Ort II der sp�ateren

Lokalisierung.
39Der st�arkere Anstieg von �0 am Ort II gegen�uber Ort III liegt vor allem darin begr�undet, da� am Ort

II fast w�ahrend des gesamten Versuchs ein zweites Gleitsystem schwach aktiv ist, was sich bei einer Aktivie-

rungsanalyse unter Zugrundelegung der 1%{Aktivit�atsgrenze (ohne Abbildung) zeigt.
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I und II deutlich kleinere e�ektive Schmidspannung ausreicht, die Gleit{ und Dehnrate auf

einem hohen Niveau zu halten bzw. sogar noch ansteigen zu lassen.

Auf entsprechende Weise wird das lokale Verformungsverhalten auch an anderen Stellen durch

das Zusammenwirken von e�ektiver Schubspannung und Bezugsspannung bestimmt. An den

Korngrenzen sind wie erw�ahnt oft mehrere Gleitsysteme aktiv, was im Laufe des Versuchs zu

starker �ortlicher Verfestigung f�uhrt. Dies bringt zwar auch einen Anstieg der e�ektiven Schub-

spannung mit sich, wobei dieser jedoch im allgemeinen nicht ausreicht, das { anf�anglich oft

recht hohe { Gleit{ bzw. Dehnratenniveau zu halten (ohne Abbildung). Aus diesem Grunde

liefern die Korngrenzbereiche bei fortschreitender Versuchsdauer einen eher abnehmenden

Anteil zur Deformation, w�ahrend sich Lokalisierungen verst�arkt etwas von den Korngrenzen

entfernt (K�orner 1, 3, 5) oder im Inneren (Korn 11) ausbilden. Ferner ist festzustellen, da�

eine geringe Verfestigung allein nicht ausreicht, um verst�arkte Deformationen zu erm�oglichen:

Beispielsweise sind die Zentralbereiche der K�orner 2, 4 und 8 verh�altnism�a�ig wenig verfestigt,

tragen aber dennoch kaum zur Verformung bei. Eine detaillierte Analyse (ohne Abbildung)

zeigt, da� die e�ektive Spannung auf den entsprechenden Gleitsystemen im Verh�altnis zur

Bezugsspannung zu gering ist, was zum einen an den konkreten Spannungsverh�altnissen, vor

allem aber an der ung�unstigen Orientierung liegt.

Zur Bedeutung der kinematischen R�uckspannung ist zu bemerken, da� sie vor allem dort

an Einu� gewinnt, wo gr�o�ere Abgleitungen bei Einfachgleitung erreicht werden. An der

Stelle der Dehnungslokalisierung in Korn 3 (Ort III) beispielsweise herrscht am Versuchsende

auf dem Hauptgleitsystem eine R�uckspannung von j� (6)kinj = 1; 8 MPa, die damit mehr als

halb so gro� wie die Bezugsspannung ist. Demgegen�uber stellt sich im Zentrum von Korn

5 (Ort I) aufgrund der geringeren Abgleitung nur eine R�uckspannung von j� (9)kinj = 0; 7 MPa

ein, die im Vergleich zur stark entwickelten Bezugsspannung nur eine untergeordnete Be-

deutung hat.40 Vergleichbare Resultate lieferten bereits die Einkristallsimulationen (vgl.

Abschnitt 4.1.2), bei denen die kinematische R�uckspannung im easy{glide{Bereich sehr ein-

u�reich war, w�ahrend bei Mehrfachgleitung die starke Zunahme der Bezugsspannungen do-

minierte.

Abschlie�end soll die Entwicklung des Spannungszustandes und ihre Auswirkung auf die

Gleitsystemaktivierung diskutiert werden. Wie bereits erw�ahnt, reagieren die e�ektiven

Spannungen auf den Hauptgleitsystemen auf die sehr inhomogene Verfestigung dergestalt,

da� sich qualitativ �ahnliche Verteilungen einstellen (vgl. Abbildungen 4.40 und 4.38). Solch

eine stark ortsabh�angige und zudem gerichtete (
"
gerichtet" in dem Sinne, da� die Entwick-

lung der Komponenten von � auf eine
"
passende" Zunahme der Schubspannungen auf dem

jeweiligen Hauptgleitsystem f�uhrt)41 Spannungszunahme l�a�t sich nicht durch im wesentli-

chen einachsige Spannungszust�ande erreichen. Der Vergleich der einzelnen Spannungskom-

ponenten von � zeigt (ohne Abbildung), da� die Mehrachsigkeit des Spannungszustandes im

Vergleich zur Anfangsphase des Versuchs (vgl. Abschnitt 4.2.2.3) erheblich zugenommen hat.

Dabei ist der Spannungszustand nun nicht mehr nur an den Korngrenzen mehrachsig, sondern

40Auch bei Betrachtung der betraglich maximalen Schmidschen Schubspannung j� (r)jmax statt des ent-

sprechenden E�ektivwerts j� (r)eff jmax �andert sich nichts an der generellen Aussage, da� f�ur Verformungslokali-

sierungen bei geringer Verfestigung nur verh�altnism�a�ig geringe (Schmidsche) Schubspannungen erforderlich

sind.
41Die Verteilung von j�

(r)
eff jmax �ahnelt der ��0{Verteilung st�arker als beispielsweise die Verteilung der �x{

Komponente f�ur sich allein (ohne Abbildung).
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auch im Innern der K�orner. Betrachtet man beispielsweise das Zentrum von Korn 5 (Ort I),

so erreicht die betraglich zweitgr�o�te Hauptspannung jetzt 40% der ersten Hauptspannung,

w�ahrend es nach dem 8. Lastschritt (vgl. Abbildung 4.35) nur 10% waren. Dar�uber hinaus

hat sich die Lage der Hauptachsen in der inversen stereographischen Projektion nun merklich

gegen�uber den Probenachsen verschoben (ohne Abbildung), was nach dem 8. Lastschritt f�ur

das Kornzentrum noch kaum zu beobachten war.

Selbstverst�andlich f�uhren mehrachsige Spannungszust�ande nicht automatisch zu Mehrfach-

gleitung. Ebenso ist der Fall denkbar, da� der Einu� der 2. und 3. Hauptspannung die

Belastung auf einem System reduziert, so da� ein gegenteiliger E�ekt eintritt. Wie jedoch

schon die detaillierten Untersuchungen des Abschnitts 4.2.2.3 zeigten, kommt es durch die

Mehrachsigkeit zumindest oft zu verst�arkten �Anderungen der Gleitsystembelastung. Die

Folge dieses nun auch im Innern der K�orner auftretenden, zudem ortsabh�angigen Ph�anomens

l�a�t sich wiederum gut an Korn 5 beobachten. W�ahrend nach dem 8. Lastschritt zentral

�uberall zwei Gleitsysteme aktiv waren, kommt es nun bereichsweise nur noch zu Einfach{,

bereichsweise jedoch auch zu Dreifachgleitung (vgl. Abbildungen 4.41, 4.29).

Eine Absch�atzung zuk�unftiger Aktivierungsverh�altnisse an einzelnen Stellen der Probe durch

ausschlie�lich lokale Betrachtungen scheint dabei kaum m�oglich zu sein, selbst wenn Orien-

tierungs{, Verfestigungs{ und aktuelle Spannungsinformationen mit ber�ucksichtigt werden.

Die f�ur die Vorhersage von Abgleitvorg�angen erforderliche Ermittlung des zugeh�origen Span-

nungszustandes ist nur unter Einbeziehung der komplexen Wechselwirkungen mit der Umge-

bung bzw. den umgebenden K�ornern m�oglich.

Zusammenfassend lassen sich aus der
"
Verfestigungsphase" (8. bis 10. Lastschritt) des Simu-

lationsversuchs die folgenden Aussagen ableiten:

� Das lokale Verfestigungsverhalten wird durch das Zusammenspiel der Zahl der akti-

ven Gleitsysteme und der erzielten Gleitung bestimmt, wobei Mehrfachgleitung eine

notwendige Voraussetzung f�ur verst�arkte (isotrope) Verfestigung darstellt.

� Einfachgleitung und die damit verbundene geringe (isotrope) Verfestigung sowie eine

g�unstige kristallographische Orientierung (gro�er Schmidfaktor) sind notwendige Vor-

aussetzungen daf�ur, da� es zu Dehnungslokalisierungen kommt.

Lokale, im allgemeinen durch Mehrfachgleitung hervorgerufene Verfestigungen bringen

zwar auch lokale Spannungsanstiege mit sich; diese reichen jedoch im allgemeinen nicht

aus, das Deformationsniveau aufrecht zu erhalten.

� Kinematische Verfestigungsein�usse gewinnen vor allem dort an Bedeutung, wo gr�o�ere

Abgleitungen durch Einfachgleitung erreicht werden. Insgesamt st�arkeren Einu� auf

das lokale Verformungsverhalten hat jedoch die isotrope Verfestigung.

� Ob es in einem Korn (lokal) zu fortdauernder Einfachgleitung kommt oder ob Mehrfach-

gleitung einsetzt, ergibt sich nicht aus den Eigenschaften des Korns allein bzw. den nur

in ihm ablaufenden Vorg�angen; eine wichtige Rolle spielen auch die Wechselwirkungen

mit den Nachbark�ornern, die die Spannungsverh�altnisse und die daraus resultierenden

Aktivierungsvorg�ange entscheidend mitbestimmen. Folglich l�a�t sich beispielsweise die

Frage nach weiterer Auspr�agung einer Verformungslokalisierung nur beantworten, wenn

die Wechselwirkungen des entsprechenden Korns mit seiner Umgebung mit ber�ucksich-

tigt werden.
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� Bez�uglich des globalen Probenverhaltens ist festzustellen, da� die sich einstellenden

komplexen Spannungszust�ande in vielen Bereichen { auch der f�ur Einfachgleitung ori-

entierten K�orner { zur Aktivierung mehr als eines Gleitsystems f�uhren. Aufgrund der

hieraus resultierenden starken Verfestigung verh�alt sich die Probe global �ahnlich wie

ein symmetrisch orientierter Einkristall, d.h. sehr viel fester als ein mittelorientierter

Einkristall im easy{glide{Bereich.

4.2.4 Zum Einu� von Gitterdrehungen

Der vorliegende Abschnitt stellt die wesentlichen Ergebnisse zusammen, die der Simulations-

versuch bei Verwendung der Modellversion f�ur gro�e Deformationen liefert und diskutiert

insbesondere das Ausma� der Unterschiede, die gegen�uber den in den Abschnitten 4.2.2 und

4.2.3 vorgestellten Ergebnissen zu beobachten sind. Abbildung 4.45 zeigt die �Anderungen der

kristallographischen Orientierung nach 5% globaler Dehnung (10. Lastschritt). Dargestellt
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Abbildung 4.45: Orientierungen der zw�olf K�orner im Ausgangszustand und nach dem

10. Lastschritt (mittlere Werte), Pfade zur jeweiligen Gleitrichtung des Hauptgleitsystems

gestrichelt.

sind f�ur jedes Korn typische mittlere Werte, die jeweils in gr�o�eren, zentralen Bereichen vor-

liegen. Gr�o�ere Orientierungsunterschiede stellen sich, wie schon die Einkristallsimulationen

in Abschnitt 4.1.2 zeigten, dann ein, wenn eine (m�oglichst gro�e) Verformung haupts�achlich

durch ein Gleitsystem geleistet wird. Diese Bedingung ist hier, wie auch detailliertere Aus-

wertungen zur Aktivit�at der einzelnen Systeme belegen (ohne Abbildung), f�ur die K�orner 1,
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3, 5, (6), (9), 11 und 12 erf�ullt.42 �Ahnlich wie bei Einkristall{Zugversuchen wandert ihre

invers projizierte Zugachse grob in die Richtung der jeweiligen Gleitrichtung (vgl. dazu auch

Abbildung C.2 und Tabelle C.1). Die Tatsache, da� die Richtung nur ungef�ahr eingehalten

und kein exakter (wie bei idealisierten Einkristall{Zugversuchen) Gro�kreis beschrieben wird,

liegt unter anderem an den (zus�atzlichen) Orientierungs�anderungen durch die Zw�angungen

der umgebenden K�orner.

Die Orientierung der restlichen K�orner (2, 4, 8, 10) �andert sich demgegen�uber nur sehr we-

nig, was aus der Kombination von Mehrfachgleitung �ahnlich aktiver Systeme und geringer

Verformung resultiert (als Orientierungshilfe auch aus den Abbildungen 4.37 und 4.41 ab-

zusch�atzen). Als Folge der komplexen Gleitkinematik l�a�t sich dementsprechend auch keine

einfach ersichtliche Wanderungsrichtung zu einem ausgezeichneten Punkt angeben.

Abbildung 4.46 verdeutlicht, da� die Gitterdrehung innerhalb einzelner K�orner lokal sehr

unterschiedlich sein kann. Dargestellt sind die Orientierungen an verschiedenen Stellen des

Korns 5, wiederum nach 5% globaler Dehnung. Der Zentralbereich des Korns (Orte A,

B, C, D und F , wobei A der Abbildung 4.45 entspricht) rotiert o�enbar
"
als ganzes", die

Projektionspunkte liegen eng benachbart.43 Demgegen�uber sind die Orientierungen in der

N�ahe der Tripelpunkte (Orte E, G, H , I , J , K) sehr viel weiter gestreut; sowohl Gr�o�e als

auch Richtung der Gitterdrehung weichen erheblich voneinander ab. Hierf�ur verantwortlich

d�urften vor allem die lokal sehr starken, individuell unterschiedlichen Zw�angungen durch die

jeweiligen Nachbark�orner sein.

Nachfolgend werden die Auswirkungen der sich einstellenden Orientierungs�anderungen er�or-

tert. Dies soll stellvertretend f�ur die viskoplastische Form�anderungsgeschwindigkeit Dvp
x (als

aktuelle Gr�o�e) und die Dehnung �x (als akkumulierte Gr�o�e) geschehen.44 Abbildung 4.47

zeigt die Verteilung der viskoplastischen Form�anderungsgeschwindigkeit Dvp
x in Lastrichtung

x, die der Verteilung der viskoplastischen Dehnrate _�vpx (vgl. Abbildung 4.39) bei Vorausset-

zung kleiner Deformationen entspricht45. Rein qualitativ ist eine starke �Ahnlichkeit festzu-

stellen; beide Modellversionen bestimmen die gleichen K�orner bzw. auch die gleichen Zonen

innerhalb der K�orner als plastisch aktiv bzw. weniger aktiv. Quantitativ lassen sich nach 5%

globaler Dehnung jedoch bereits deutlichere Abweichungen feststellen. Auf den ersten Blick

erkennbar ist, da� bei Ber�ucksichtigung von Gitterdrehungen die Zonen starker Verformung

in den K�ornern 1, 5 und 9 weniger, in Korn 11 hingegen st�arker ausgepr�agt sind. Genauere

quantitative Vergleiche zeigen in verschiedenen K�ornern Erh�ohungen der Werte in der

42Anmerkungen: 1.) Die aufgestellte Bedingung ist nur als grobe Absch�atzung zu verstehen. Wie schon die

Modellannahmen (vgl. Abschnitt 3.2) wiederspiegeln, ergibt sich die Gitterdrehung aus dem Zusammenspiel

von Gleitung und �au�erer Zw�angung durch die Umgebung. 2.) Zu den K�ornern 5 und 6 ist anzumerken, da� sie

zwar gro��achig zwei oder drei Systeme besitzen, die die Aktivit�atsgrenze �uberschreiten (vgl. auch Abbildung

4.41), wobei jedoch die f�ur die Gitterdrehung ma�gebliche Abgleitung f�ur das jeweilige Hauptgleitsystem

(System 9 in Korn 5, 3 in 6) deutlich gr�o�er ist als f�ur die restlichen aktiven Systeme.
43Der Ort B entspricht dabei (gleicher numerischer Integrationspunkt) dem Ort I, der Ort C dem Ort II

der Abbildungen 4.39, 4.42 und 4.43. Auch hier zeigt sich, da� bei Einfachgleitung (Ort C bzw. II) die

Gitterdrehungen tendenziell gr�o�er sind als bei Mehrfachgleitung (Ort B bzw. I).
44ABAQUS verwendet bei der Berechnung gro�er Deformationen einen modi�zierten Greenschen Dehnungs-

tensor (siehe [53]).
45Nach der Berechnung gro�er Verformungen stellt der ABAQUS-Postprozessor die simulierten Gr�o�en auf

der deformierten Struktur dar (vgl. Abbildung 4.47).
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Abbildung 4.47: Verteilung der viskoplastischen Form�anderungsgeschwindigkeit Dvp
x nach

5% globaler Dehnung, 10. Lastschritt, Rechnung mit der Modellversion f�ur gro�e Verformun-

gen.

Gr�o�enordnung46 20 : : :40% (K�orner 3, 6, 7, 11), in anderen entsprechend gro�e Absenkungen

(K�orner 1, 5, 9, 10, 12) bzw. kaum Unterschiede (K�orner 2, 4, 8). Zusammenh�ange mit

der jeweiligen �Anderung des Schmidfaktors sind nur mit Vorsicht aufzustellen (vgl. dazu

Abbildung 4.45): Zutre�end w�are solch ein direkter Zusammenhang f�ur die K�orner 2, 4 und

8 (geringe �Anderung) sowie die K�orner 5, 6, 7, 9, 10 und 11; demgegen�uber verschlechtert

sich der Schmidfaktor zum Beispiel f�ur Korn 3 erheblich, die plastische Aktivit�at nimmt

46Die angegebene Gr�o�enordnung spiegelt nur die grobe Tendenz der Abweichungen wieder: Teilweise sind

innerhalb eines Elements an einzelnen Gau�punkten Abweichungen von nur 10%, an anderen von �uber 40%

festzustellen.
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jedoch zu. Wie bereits in Abschnitt 4.2.3.2 diskutiert, sind solche lokalen Betrachtungen

nur bedingt aussagekr�aftig; verl�a�liche Absch�atzungen sind nur aufzustellen, wenn auch die

{ ebenfalls von Gitterdrehungen abh�angenden { Wechselwirkungen mit den Nachbark�ornern

mit ber�ucksichtigt werden.

Der Einu� der Gitterdrehung auf eine akkumulierte Gr�o�e wie die Dehnung ist natur-

gem�a� geringer, da die Orientierungs�anderungen w�ahrend der ersten Phase des Versuchs

vernachl�assigbar klein sind und sich erst bei gr�o�eren Verformungen entwickeln. Dement-

sprechend �ahneln sich die Dehnungsverteilungen sehr viel st�arker als die Verteilungen der

aktuellen viskoplastischen Raten. Die Tendenz der Abweichungen nach oben bzw. unten

ist dabei �ahnlich, die quantitativen Abweichungen sind jedoch geringer. Im allgemeinen be-

tragen sie zwischen 5 und 15%, nur an vereinzelten Gau�punkten sind gr�o�ere Unterschiede

festzustellen. Das Verh�altnis von Maximal{ zu Minimalwert betr�agt 38 gegen�uber 45 bei

der Rechnung mit kleinen Deformationen. Dabei ist sowohl der Maximalwert etwas kleiner

als auch der Minimalwert etwas gr�o�er geworden. Ein m�oglicher Grund k�onnte darin liegen,

da� g�unstige Orientierungen nicht mehr konstant g�unstig, ung�unstige aber auch nicht mehr

notwendigerweise konstant ung�unstig bleiben (vgl. Abbildung 4.45). Um diesbez�uglich ge-

nerelle Aussagen zu erhalten, ist jedoch die Durchf�uhrung umfangreicher Parameterstudien

erforderlich.

An der Physik der ablaufenden Vorg�ange �andert sich { zumindest bis zur globalen Dehnung

von 5% { insgesamt nichts Entscheidendes. Die wesentlichen in den vorangegangenen Ab-

schnitten herausgearbeiteten Ph�anomene stellen sich grunds�atzlich �ahnlich ein, unabh�angig

davon, ob Gitterrotationen ber�ucksichtigt werden oder nicht. Dies gilt beispielsweise f�ur die

oft zunehmende Zahl aktiver Gleitsysteme an den Korngrenzen, die sich dort in der Folge ein-

stellende st�arkere Verfestigung, die sich im Laufe der Verformung verst�arkende Mehrachsigkeit

der Spannungszust�ande oder die Zusammenh�ange, die die Ausbildung von Verformungsloka-

lisierungen bestimmen. Quantitativ sind ab etwa 1% globaler Dehnung (9. Lastschritt)

allerdings in zunehmendem Ma�e Unterschiede festzustellen, wie erw�ahnt vor allem bei den

aktuellen Verformungsgr�o�en (insbesondere Dehn{ und Gleitraten).

Bezogen auf die f�ur die Anfangsphase des Versuchs durchgef�uhrten lokalen Untersuchungen

in der unmittelbaren N�ahe des Tripelpunkts 1/2/5 (Rechnung mit lokal verfeinertem Netz,

vgl. Abschnitt 4.2.2) ist festzustellen, da� dort nahezu kein Einu� der Gitterrotationen zu

beobachten ist (gleiche Ergebnisse bis zur dritten z�ahlenden Zi�er). Dies ist insofern plausi-

bel, als da� die starken lokalen Zw�angungen der Nachbark�orner die Gitterrotation o�enbar

sehr viel weniger beeinussen47 als beispielsweise die Spannungsmehrachsigkeit: Die Lage

der Spannungshauptachsen (vgl. Abbildung 4.35, 8. Lastschritt) verschiebt sich am Tripel-

punkt 1/2/5 sehr viel st�arker als die der globalen x{Richtung (ohne Abbildung), so da� die

Gitterdrehung hier eine vergleichsweise geringe Bedeutung hat.

Abschlie�end zeigt Abbildung 4.48 die Auswirkungen der Gitterdrehung auf das globale Ver-

halten der Probe. Dargestellt ist der Verlauf der Probenl�angskraft �uber der Probenverl�ange-

rung. Bis etwa 1% Dehnung (9. Lastschritt) verlaufen beide Kurven nahezu deckungsgleich.

Danach hat die Gitterdrehung eine leicht entfestigende Wirkung, die L�angskraft bei Versuch-

sende ist um etwa 5% geringer als bei Vernachl�assigung der Gitterrotation.

47Hinzu kommt, da� es bei der am Tripelpunkt h�au�g vorliegenden Aktivierung mehrerer Gleitsysteme

tendenziell zu weniger Gitterdrehung kommt.
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Abbildung 4.48: Gegen�uberstellung der globalen Kraft{Verschiebungsverl�aufe bei Verwen-

dung der Modellversionen f�ur gro�e bzw. kleine Verformungen.

Zusammenfassend l�a�t sich folgendes feststellen: F�ur eher qualitative Analysen der Akti-

vierungs{, Verformungs{ und Verfestigungsvorg�ange bieten sich, wenn die globalen Verfor-

mungen wie hier 5% nicht wesentlich �uberschreiten, Simulationen mit der deutlich rechen-

zeitg�unstigeren Modellversion f�ur kleine Deformationen an. Interessieren { beispielsweise f�ur

einen Vergleich mit experimentellen Daten { die quantitativ genauen Werte, so ist schon ab

globalen Dehnungen von 1% die Modellversion f�ur gro�e Verformungen vorzuziehen.

4.2.5 Untersuchung
"
echt" dreidimensionaler Gef�ugeausschnitte

Die Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.4 behandelten die Simulation eines Zugversuchs an einer achen

Probe mit in Dickenrichtung durchgehenden K�ornern. Vergleichbare Proben werden h�au�ger

verwendet (siehe z.B. Teodosiu u.a. [143], Havli�cek u.a. [50]), vor allem, wenn parallel

experimentelle Untersuchungen durchgef�uhrt wurden. Der Grund liegt darin, da� auf diese

Weise besonders aussagekr�aftige Vergleiche m�oglich sind: Lage und Abmessungen der realen

Kristalle k�onnen relativ exakt vermessen und naturgetreu in ein FE{Modell umgesetzt wer-

den. Dies ist f�ur eine abgesicherte Veri�kation sehr wichtig; kennt man demgegen�uber die

Kornform nur an der Ober�ache, so m�ussen rein spekulative bzw. vereinfachende Annahmen

bez�uglich des Gef�uges im Innern angestellt werden, die dabei (r�uckwirkend) durchaus gro�en

Einu� auf die Vorg�ange an der Ober�ache besitzen.

Andererseits stellen die achen Proben nur ein vereinfachtes Abbild realer Gef�uge(-aus-

schnitte) dar. Insbesondere fehlen die Wechselwirkungen mit den umgebenden K�ornern

der dritten Dimension, deren Zw�angungen ebenfalls einen wichtigen Einu� aus�uben. FE{

Simulationen bieten hier { unter der Voraussetzung richtiger Modellannahmen { die M�oglich-

keit, die Auswirkungen der dreidimensionalen Zw�angungen zu studieren, und zwar sowohl

an der Ober�ache als auch im Innern einer Probe48. Naturgem�a� steigt bei einer ange-

messenen Vernetzung der K�orner der Rechenzeit{ und Speicherplatzbedarf gegen�uber den

48Solche Rechnungen sind zun�achst als
"
reine" Simulationsrechnungen an �ktiven Gef�ugeausschnitten zu

verstehen; Nachbildungen realer 3D{Gef�ugeausschnitte sind im Hinblick auf Veri�kationsrechnungen nur unter

gro�em experimentellen Aufwand m�oglich, z.B. durch nach dem Versuch durchzuf�uhrende Serienschli�e (zur

Rekonstruktion der K�orner). Der Vergleich von Verformungsgr�o�en wie Dehnungen bliebe dabei trotzdem auf

die Ober�ache beschr�ankt.
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achen Proben erheblich an, was jedoch angesichts der schnell fortschreitenden Entwicklung

der Rechnerleistungen kein grunds�atzliches Problem darstellt.

Abbildung 4.49 zeigt ein Beispiel f�ur einen entsprechenden, einfach aufgebauten Gef�ugeaus-

schnitt, dessen elf K�orner in alle drei Raumrichtungen vergleichbare Abmessungen besitzen,

wobei eine Reihe von K�ornern nicht durch die komplette Probe hindurchgehen. Das FE{Netz

besteht aus 1408 20{Knoten{Quaderelementen, die mit reduzierter Integration arbeiten.
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Abbildung 4.49: FEM{Modell eines
"
echt" dreidimensionalen Gef�ugeausschnitts: (a){(f)

sukzessiver Aufbau aus den K�ornern 1{11.

Abbildung 4.50 deutet, gewisserma�en als Ausblick, an, da� solche
"
echt" dreidimensionalen

Gef�ugeausschnitte �ahnliche Untersuchungen wie die achen Proben erm�oglichen. Dargestellt

ist die viskoplastische Dehnrate _�vpx in einem Schnitt entlang der K�orner 4, 2, 3 und 5 (ent-

sprechend Abbildung 4.49(b)). Die globale Dehnung ist zum aktuellen Zeitpunkt gleich der

des 2. Lastschritts aus Abschnitt 4.2.2, d.h. die Probe verh�alt sich global noch elastisch.

Ohne genauer auf �Ubereinstimmungen oder Unterschiede einzugehen sei bemerkt, da� lokale

Flie�vorg�ange auch in dreidimensionalen Gef�ugen o�ensichtlich vor allem in der N�ahe von

Korngrenzen oder Tre�punkten mehrerer K�orner einsetzen (vgl. dazu auch Abbildung 4.24,

gleiche Skaleneinteilung der Legende). Betro�en sind hier die K�orner 2, 3 und 549.

49Modellparameter, Randbedingungen und globale Dehnrate entsprechen dem Simulationsversuch mit der

achen Mehrkristallprobe, die Orientierungen sind wiederum willk�urlich gew�ahlt (ohne Abbildung).
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Abbildung 4.50: Verteilung der Dehnrate _�vpx in einem Schnitt entlang der K�orner 4, 2, 3

und 5, globale Dehnung �x = 8 � 10�6.

4.3 Modell�uberpr�ufung durch Vergleich mit einem Experi-

ment

H�au�g werden zur Veri�kation kristallplastischer Ans�atze nur Vergleiche anhand globaler

Last{Verschiebungskurven oder nach dem Versuch vermessener Gleitlinien (zur Identi�ka-

tion der aktiven Gleitsysteme) vorgenommen (vgl. Abschnitt 2.2). Diese Praxis ist f�ur aus-

sagekr�aftige Best�atigungen der Modellannahmen jedoch nicht ausreichend. Globale Kraft{

Verschiebungskurven erm�oglichen eine gute zus�atzliche Kontrolle, ihre alleinige Verwendung

liefert jedoch nahezu keine Aussage �uber die inhomogen verteilten Vorg�ange auf der loka-

len Ebene. Die nachtr�agliche Vermessung der Gleitlinien l�a�t zwar R�uckschl�usse darauf zu,

welche Gleitsysteme (irgendwann) w�ahrend des Versuchs aktiv waren, liefert jedoch keine

Information �uber den zeitlichen Ablauf der Aktivierungsvorg�ange, der, wie Abschnitt 4.2.2

aufzeigte, stark ver�anderlich sein kann. Ferner ist ihre Aussagekraft hinsichtlich einer Ve-

ri�kation plastischer Ans�atze ohnehin als eher gering einzusch�atzen, wie beispielsweise die

Untersuchungen von Hashimoto und Margolin [48], [49] belegen: Ihnen gelingt die Vor-

hersage eines Gro�teils der zu beobachtenden Gleitlinien (bzw. der aktivierten Gleitsysteme)

mit Hilfe rein elastischer Berechnungen.

Grunds�atzlich geeigneter scheinen Vergleiche mit Dehnungsfeldmessungen zu sein, die eine

ideale Erg�anzung zu den ebenfalls feldm�a�ig vorliegenden FE{Simulationsergebnissen darstel-

len. Beide erfassen (abh�angig von der Au�osung bzw. Vernetzung) die Inhomogenit�at der

Verformungsvorg�ange; werden die Messungen in{situ durchgef�uhrt, so l�a�t sich zus�atzlich der

zeitliche Ablauf studieren.

Die Veri�kation des in Kapitel 3 vorgestellten Modells wurde bis hierher vorwiegend anhand

qualitativer Untersuchungen durchgef�uhrt. Die Abschnitte 4.1 und 4.2 zeigten, da� wesentli-

che physikalische Ph�anomene der Ein{ und Polykristallplastizit�at richtig wiedergegeben wer-

den. F�ur eine auch quantitative Best�atigung bieten sich die erw�ahnten Dehnungsfeldmessun-

gen an. Eine Schwierigkeit besteht darin, da� es zur Zeit kaum verwertbare Ver�o�entlichungen
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zu solchen Messungen auf der Ebene des Kornverbandes gibt. Angesichts der schnell fort-

schreitenden Entwicklung der Me�methoden (z.B. Rasterverfahren, Speckle{Interferometrie),

deren Au�osung immer h�oher wird und die auf immer kleineren Pr�u��achen einsetzbar sind,

sowie der Auswertemethoden, die mit Hilfe automatisierter Bildverarbeitung umfangreiche

Analysen der Me�daten erm�oglichen, sollte dieser Mangel jedoch nur vor�ubergehender Natur

sein.

Der vorliegende Abschnitt berichtet { wiederum quasi als Ausblick { �uber den ersten Versuch

einer quantitativen Modellveri�kation. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut

f�ur Metallphysik und Nukleare Festk�orperphysik und dem Institut f�ur Technische Mecha-

nik/Abteilung f�ur Experimentelle Mechanik (beide TU Braunschweig) ein Zugversuch an

einer Trikristallprobe aus Cu{5% Al durchgef�uhrt. Abbildung 4.51 zeigt eine Prinzipskizze

der untersuchten Probe.
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Halterung Halterung
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Abbildung 4.51: Prinzipskizze der untersuchten Probe aus Cu{5% Al, Probenabmessungen

22 mm� 5 mm� 0; 2 mm.

Die drei K�orner gehen komplett durch die verh�altnism�a�ig ache Probe hindurch. Die Korn-

grenzen wurden beidseitig durch An�atzen sichtbar gemacht; ihre Vermessung zeigt, da� sie

nahezu senkrecht zur xy{Ebene verlaufen. Die Lagerung erfolgt an beiden Enden mit Hilfe

geklebter Halterungen, die Bohrungen zum Einsatz in die Zugmaschine besitzen. Diese pr�agt

eine Verschiebungsgeschwindigkeit von _ux = 1; 15 � 10�3 mm=s auf, was bei der untersuchten
Probe zu einer globalen Dehnrate von _� = 5; 2 � 10�5 s�1 f�uhrt.

c11 c12 c44 G _0 �F c d b

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
�
s�1

�
[Nm] [MPa] [1] [nm]

1,66�105 1,22�105 0,75�105 0,41�105 2;65�10�14 1;6�10�19 7; 5 5; 0 0; 256

ALC AGL AHL AKO AQU ASV K yc %
(r)
0 �0L

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [nm]
�
m�2� [MPa]

0; 23 0; 21 0; 18 0; 18 0; 18 0; 02 32; 6 3; 2 1;5�109 7; 9

Tabelle 4.2: Modellparameter f�ur die Cu{5% Al{Legierung.

Die verwendeten Modellparameter sind in Tabelle 4.2 zusammengestellt. Sie sind so gew�ahlt,

da� die �{{Kurven von Einkristall{Zugversuchen des gleichen Materials richtig wiederge-

geben werden. Die Ver�anderungen einiger Gr�o�en gegen�uber den Parametern der Simula-

tionsrechnung (vgl. Tabelle 4.1) resultieren unter anderem daraus, da� eine Legierung und

kein reines Material untersucht wird. Ferner wird die schon in Abschnitt 3.1.2 angedeutete
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Verwendung der Gr�o�e �0L = 7; 9 MPa erforderlich, die den Einu� der Legierungszugabe

auf die isotrope Verfestigung ber�ucksichtigt (vgl. Gl.(3.5)). Die Orientierungsbestimmung

erfolgte mit Hilfe von Laue{Aufnahmen. Abbildung 4.52 stellt sie in stereographischer und

inverser stereographischer Projektion dar.
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Abbildung 4.52: Orientierungen der drei K�orner: (a) stereographische Projektion,

(b) inverse stereographische Projektion.

Abbildung 4.53 zeigt das verwendete FEM{Modell, das den zentralen Probenbereich (vgl.

Abbildung 4.51) nachbildet. Es besteht aus einer Schicht von insgesamt 135 dreidimensionalen

Elementen, und zwar im wesentlichen aus 20{Knoten{Quader{ sowie an der Korngrenze 1/2

auch aus 15{Knoten{Prismenelementen. Beide Elementtypen arbeiten mit quadratischen

Ans�atzen bei vollst�andiger Integration.
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Abbildung 4.53: Verwendetes FEM{Modell, Abmessungen 12 mm� 5 mm� 0; 2 mm.
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Die Nachbildung nur eines Teilbereichs der Probe hat hier den Vorteil, schlecht abzusch�atzende

Randbedingungsein�usse zu vermeiden. Dies betri�t insbesondere die Nachgiebigkeit des

Klebsto�s, die Schlupf zwischen Probe und Halterung hervorrufen k�onnte. Statt dessen

werden die an der Modellgrenze (rechter und linker Rand) gemessenen Verschiebungen ram-

penf�ormig, d.h. linear von Null auf den Me�wert steigend, als Randbedingungen aufgepr�agt.50

Zur Messung der Verschiebungen wurde w�ahrend des Versuchs ein im zentralen Bereich der

Probenober�ache aufgebrachtes Raster lichtoptisch mittels einer CCD{Kamera aufgenom-

men. Aus den Verschiebungen der Rasterpunkte l�a�t sich die Dehnungsverteilung bestim-

men, wof�ur hier automatisierte, �achenorientierte Algorithmen verwendet wurden. Die Ab-

bildungen 4.54 und 4.55 zeigen die so bestimmte Dehnungsverteilung �x sowie die zugeh�orige

simulierte51 Dehnungsverteilung nach einer globalen Dehnung von ��x = 0; 25%.

e x
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0.0031

0.0042

0.0052

0.0063

0.0073

0.0083

Abbildung 4.54: Gemessene Dehnungsverteilung �x nach einer globalen Dehnung von

��x = 0; 25%, Me�feld 14 mm� 5 mm, gestrichelte Linien: Grenzen des FEM{Modells.
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Abbildung 4.55: Simulierte Dehnungsverteilung �x nach einer globalen Dehnung von

��x = 0; 25%.

50Die Annahme �ortlich konstanter Verschiebungsgeschwindigkeiten an den R�andern (vgl. Abbildung 4.17)

h�atte den Vorteil, auch ohne vorhergehende Messung eine Simulation zu erm�oglichen, w�urde jedoch aufgrund

der Inhomogenit�at des realen Verschiebungsfeldes eine erste Quelle f�ur Abweichungen zwischen Experiment

und Rechnung liefern. Die Auswirkung entsprechender Fehler d�urfte in einigem Abstand vom Rand abklingen,

was in zuk�unftigen Vergleichen n�aher zu untersuchen sein wird.
51Rechnung mit der Modellversion f�ur kleine Verformungen.
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Der Vergleich liefert eine recht gute �Ubereinstimmung. Die qualitative Verteilung ist sehr

�ahnlich; so wird beispielsweise die starke Dehnungskonzentration in Korn 1 richtig wiederge-

geben, wenn auch deren Ausl�aufer in der Simulation abweichend von der Messung nicht in

Korn 3 hineinreichen. Auch quantitativ liegen Messung und Simulation im selben Bereich

zwischen etwa 0% und knapp 1% lokaler Dehnung. Ferner best�atigt eine nach dem Versuch

durchgef�uhrte Vermessung der Gleitlinien, da� die Simulation die richtigen Hauptgleitsysteme

vorhersagt: In Korn 1 ist dies das System 7 und in Korn 2 das System 1. Korn 3 zeigt dem-

gegen�uber eine geringe plastische Aktivit�at; experimentell lassen sich bereichsweise Spuren

der Systeme 7 und auch 1 feststellen, die in der Simulation ebenfalls aktiv sind. Die vor-

hergesagte { von der Abgleitung her jedoch �au�erst geringe { Aktivierung weiterer Systeme

an den Korngrenzen (z.B. System 11 in Korn 1, 5 in 2) lie� sich durch lichtmikroskopische

Gleitlinienbeobachtung nicht best�atigen.

Hinzuzuf�ugen ist, da� die Bedingungen f�ur entsprechende Vergleiche in Zukunft durchaus

noch zu verbessern sind. Als nicht ganz optimal ist beispielsweise die gew�ahlte Lagerung der

Probe zu bezeichnen, die (wie in dem beschriebenen Versuch) bei nicht genau uchtenden

Halterungen zu �uberlagerten Biegungsein�ussen f�uhrt. Ferner lie�e eine etwas aufwendigere

Parameteranpassung (z.B. durch Auswertung von Einkristall{Versuchen mit Lastpfadwechsel

oder eine FEM{gest�utzte Anpassung an den Mehrkristall{Versuch) eine noch bessere �Uber-

einstimmung von gemessenen und simulierten Werten erwarten.

Insgesamt l�a�t sich f�ur einen ersten auf der Basis von Dehnungsfeldmessungen durchgef�uhrten

Vergleich eine sehr positive Bilanz ziehen, da keine wesentlichen Unterschiede zwischen gemes-

senen und simulierten Gr�o�en zu beobachten sind. Dennoch ist die Modellveri�kation noch

nicht als abgeschlossen zu bezeichnen. Erforderlich sind weitere Vergleiche, die auch den An-

fangsbereich (vgl. Abschnitt 4.2.2) bzw. den Bereich gr�o�erer Verformungen (vgl. Abschnitt

4.2.3) mit einbeziehen. Aussagekr�aftig hinsichtlich eventuell erforderlicher Modellmodi�ka-

tionen w�are au�erdem eine feiner au�osende Gleitlinienvermessung, m�oglichst w�ahrend des

Versuchs, um auch Informationen �uber die nur sehr lokal ablaufenden Flie�vorg�ange z.B. an

Korngrenzen zu erhalten, sowie zu Kontrollzwecken eine parallele Aufzeichnung des globalen

Kraft{Verschiebungs{Diagramms.



Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neues kristallplastisches Werksto�modell f�ur das Ver-

halten kubisch{�achenzentrierter, reiner Metalle im Tieftemperaturbereich entwickelt. Unter

Ber�ucksichtigung metallphysikalischer Erkenntnisse erm�oglicht es die Wiedergabe typischer

Ph�anomene der Ein{ und Polykristallplastizit�at. Dar�uber hinaus bietet es insbesondere f�ur

Polykristalle ein Untersuchungswerkzeug, mit dessen Hilfe lokale Verformungsprozesse gezielt

studiert und letztendlich besser verstanden werden k�onnen.

F�ur den genannten Einsatzbereich des Modells stellen Abgleitvorg�ange in der Kristallstruktur

den entscheidenden Mechanismus zur inelastischen Deformation dar. Tr�ager dieser Verfor-

mung sind die mobilen Versetzungen, deren Bewegung auf zwei unterschiedliche Arten von

anderen Versetzungen behindert wird: Zu kurzreichenden Wechselwirkungen und daraus re-

sultierender isotroper Verfestigung kommt es beim Versetzungsschneiden, w�ahrend die mit

der Ausbildung von Versetzungsstrukturen in Zusammenhang zu bringenden weitreichenden

Wechselwirkungen zu einer anisotropen (
"
kinematischen") Verfestigung f�uhren. �Uber die je-

weilige Bedeutung f�ur das Verhalten kristalliner Materialien herrscht allerdings bisher kein

Konsens. So gibt es beispielsweise eine Reihe unterschiedlicher Theorien dazu, wie sich der

typische Verlauf der Einkristall{Verfestigungskurve mit ihren drei Bereichen erkl�aren l�a�t.

Akzeptiert ist in diesem Zusammenhang, da� der starke Spannungsanstieg im zweiten Verfor-

mungsbereich auf die einsetzende Mehrfachgleitung zur�uckzuf�uhren ist. Wichtige zus�atzliche

Informationen liefern dabei Versuche mit Wechsel des Lastpfades. Sie zeigen, da� es beim

Schneidvorgang von Versetzungen, abh�angig von der relativen geometrischen Lage der Gleit-

systeme, zu unterschiedlich starken kurzreichenden Behinderungen kommt. Dar�uber hinaus

belegen sie den tensoriellen Charakter der kinematischen R�uckspannung: Deren Ausbildung

wirkt nicht nur auf das abgleitende System selbst, sondern beeinu�t auch die anderen Gleit-

systeme.

Bei der Zusammenstellung der wichtigsten Erkenntnisse �uber die Polykristallverformung bie-

tet sich eine Unterscheidung nach der Gr�o�enskala der Betrachtung an. Aus kontinuumsme-

chanischer Sicht sorgt das Zusammenspiel der im Tieftemperaturbereich festen Korngrenzen

und der unterschiedlich orientierten, anisotropen K�orner f�ur eine inhomogene Verteilung von

Belastung und Verformung. Wichtige Einzelaspekte betre�en die Tendenz zu Mehrfach-

gleitung an den Korngrenzen und die in der Folge auftretende st�arkere Verfestigung korn-

grenznaher Bereiche. Auf einer feineren, mikromechanischen Gr�o�enskala kommen weitere

Ph�anomene hinzu: Beispielsweise stellen Korngrenzen Hindernisse f�ur die Versetzungsbewe-
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gung dar. Trotz m�oglicher �Uberwindungsmechanismen liefert dies einen weiteren potentiellen

Grund f�ur den Aufstau von Versetzungen sowie daraus resultierenden R�uckspannungen.

In der Literatur �ndet man eine Reihe von Ver�o�entlichungen, die sich der Untersuchung der

genannten Vorg�ange widmen. Abgesehen von gewissen Gemeinsamkeiten im grunds�atzlichen

Vorgehen, wie der Verwendung der Finite-Elemente-Methode und der Formulierung der kon-

stitutiven Gleichungen auf Kristallebene, lassen sich deutliche Unterschiede feststellen. Bei

der Ber�ucksichtigung der isotropen Verfestigung beispielsweise gibt es eher ph�anomenologisch

und eher physikalisch motivierte Ans�atze. Letztere scheinen hier, insbesondere wenn die Er-

forschung der im Werksto� ablaufenden Prozesse im Vordergrund steht, sinnvoller, da sie

aussagekr�aftigere Interpretationen erm�oglichen. Kinematische Verfestigungsein�usse werden,

wenn �uberhaupt, nur auf eine
"
unvollst�andige" Weise wiedergegeben. So ist zum Beispiel

eine sich auf jedem Gleitsystem unabh�angig entwickelnde R�uckspannung nicht mit der Exi-

stenz eines kinematischen R�uckspannungstensors vereinbar. Insgesamt l�a�t sich feststellen,

da� gute Einzelans�atze vorhanden sind, wobei allerdings s�amtliche Modelle noch Verbesse-

rungspotential besitzen.

Die in der Arbeit zusammengestellten werksto�kundlichen Grundlagen und ausf�uhrlich dis-

kutierten Vor- und Nachteile vorhandener Ans�atze bildeten die Basis f�ur die Entwicklung

eines neuen Modells. Die auf Kristallebene formulierten konstitutiven Gleichungen sind ge-

schwindigkeitsabh�angig. Die Gleitrate ergibt sich auf jedem Gleitsystem aus dem Zusammen-

wirken von Schmidscher Schubspannung und Verfestigungsgr�o�en, die isotrope und kinemati-

sche Verfestigung repr�asentieren; der konkrete Ansatz geht dabei auf die Orowan{Gleichung

zur�uck. Die isotrope Verfestigung ist abh�angig von den Versetzungsdichten auf den einzelnen

Gleitsystemen und ber�ucksichtigt die erw�ahnte unterschiedlich starke Behinderung beim Ver-

setzungsschneiden. Ein vergleichbarer Ansatz wird beispielsweise auch von Teodosiu u.a.

[143] und Franciosi u.a. [33] verwendet. Die Versetzungsdichten entwickeln sich dabei

gem�a� einem theoretisch und experimentell abgesicherten Ansatz nach Essmann u.a. [28].

Die kinematische R�uckspannung wird mit einer tensoriellen Entwicklungsgleichung beschrie-

ben, die kontinuumsmechanisch konsistent und dabei gleichzeitig anschaulich interpretierbar

mit Vorg�angen auf den abgleitenden Systemen in Verbindung zu bringen ist.

Das Modell liegt sowohl in einer Grundversion zur Berechnung kleiner Verformungen als

auch in einer erweiterten Form vor, die die Berechnung gro�er Deformationen und der damit

einhergehenden Gitterrotationen erlaubt. In der erweiterten Form wird die von Metallen

im allgemeinen gut erf�ullte Voraussetzung kleiner elastischer Form�anderungen in zwei N�ahe-

rungsstufen umgesetzt, die sich in der Ber�ucksichtigung respektive Vernachl�assigung von

Gitterverzerrungen unterscheiden. Die alternativ angegebenen Matrizenformulierungen sind

vor allem bei numerischen Anwendungen sehr bequem zu handhaben.

Die Einbindung der Modellgleichungen in einen geeigneten Finite-Elemente-Rahmen erm�og-

lichte umfangreiche numerische Untersuchungen sowohl an Ein- als auch an Polykristallen.

Dabei lag der Schwerpunkt auf einer qualitativen Analyse der Vorg�ange, w�ahrend auf Para-

meteranpassungen an konkrete Experimente zun�achst verzichtet wurde.

Bei den Einkristallsimulationen gelingt die Wiedergabe der typischen Verfestigungskurve,

wenn auch hinzuzuf�ugen ist, da� die f�ur die Erholung im dritten Verformungsbereich mitver-

antwortlichen Quergleitvorg�ange nur bedingt ber�ucksichtigt werden. Die Verfestigung resul-

tiert dabei sowohl aus kurz{ als auch aus weitreichenden Behinderungen, wobei der starke



144 Kapitel 5 Zusammenfassung und Ausblick

Spannungsanstieg im zweiten Verformungsbereich vor allem aus der zunehmenden Zahl not-

wendiger Schneidprozesse, d.h. einer isotropen Verfestigung, resultiert. Hierf�ur wiederum

ist die mit der Mehrfachgleitung einsetzende starke Versetzungsmultiplikation verantwort-

lich. Richtig vorhergesagt wird auch der charakteristische Verlauf des latenten Verfesti-

gungsverh�altnisses �uber der prim�aren Abgleitung. Ferner gelingt es aufgrund der tensoriellen

Formulierung der kinematischen R�uckspannung, deren Auswirkung auf den Flie�beginn der

sekund�aren Gleitsysteme zu ber�ucksichtigen.

Die Eignung des Modells, auch wichtige Polykristalleigenschaften wiedergeben zu k�onnen,

wurde an einer im Zugversuch verformten Simulationsprobe nachgewiesen, die aus zw�olf in

Dickenrichtung durchgehenden K�ornern besteht. Schon bei makroskopisch elastischer Ver-

formung kommt es im Zuge der sich einstellenden inhomogenen Beanspruchungsverteilung

zu lokalen Flie�vorg�angen an besonders belasteten Stellen. Gef�ahrdet sind hierbei vor al-

lem die Umgebungen von Korngrenzen und Tripelpunkten. Auch im weiteren Verlauf des

Versuchs bleibt der inhomogene Charakter der Verformung erhalten. Im Einklang mit den

oben erw�ahnten Erkenntnissen zeigt sich, da� es an den Korngrenzen verst�arkt zu Mehrfach-

gleitung kommt, w�ahrend im Innern oft nur ein oder zwei Systeme aktiv sind. Ebenfalls

in �Ubereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen ist die sich in der Folge einstellende

st�arkere Verfestigung korngrenznaher Gebiete.

Ferner zeigt es sich, da� Einfachgleitung eine notwendige Voraussetzung f�ur das Entstehen

von Dehnungslokalisierungen darstellt. Mehrfachgleitung ruft indessen eine verst�arkte �ortli-

che Verfestigung hervor, die zu einer Abnahme der lokalen plastischen Dehnrate f�uhrt. Aus

diesem Grunde stellen sich Dehnungslokalisierungen im allgemeinen nicht an Korngrenzen,

sondern eher innerhalb der K�orner ein. Bemerkenswert ist dabei die aus diesen Zusam-

menh�angen folgende, m�oglicherweise unerwartete Erscheinung, da� Orte starker Verformung

tendenziell weniger verfestigt sind und umgekehrt. Zu erg�anzen ist, da� die Gitterdrehun-

gen bis zur Gesamtdehnung von 5% nur wenig Einu� auf die qualitative Verteilung der

berechneten Gr�o�en hatten, w�ahrend sie sich quantitativ schon ab etwa 1% Gesamtdehnung

auswirkten.

Insgesamt l�a�t sich feststellen, da� das Modell das Polykristallverhalten auf der kontinuums-

mechanischen Skala gut wiedergibt. Schwierig bzw. kaum zu ber�ucksichtigen sind bei der

gew�ahlten Modellierungsstrategie hingegen die mikromechanischen Vorg�ange auf der Ebene

einzelner Versetzungen oder Versetzungsgruppen. Zu vermuten ist, da� die Modellvorhersa-

gen umso besser mit der Wirklichkeit �ubereinstimmen, je homogener die Abgleitung abl�auft.

M�ogliche Diskrepanzen k�onnten bei der Untersuchung heterogen abgleitender Materialien

dadurch entstehen, da� Gleitsysteme nicht nur { wie vom Modell ber�ucksichtigt { auf-

grund kontinuumsmechanischer Spannungszust�ande, sondern auch durch sehr lokale Span-

nungs�uberh�ohungen aktiviert werden, die beispielsweise an der Spitze einer auf eine Korn-

grenze aufgelaufenen Versetzungsgruppe wirken. Ebenso k�onnten die lokalen Spannungsfelder

um eine Versetzungsgruppe daf�ur sorgen, da� diese, wenn sie erst einmal aktiviert ist, sich sehr

viel weiter bewegt, als es bei Betrachtung der kontinuumsmechanischen Spannungszust�ande

zu erwarten w�are. In �ahnlicher Weise ist die Aktivierung von Quergleitsystemen trotz eines

ung�unstigen Schmidfaktors ein Ph�anomen, das auf sehr lokale Mechanismen zur�uckzuf�uhren

ist.
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Auch um die Ein�usse dieser lokalen Ph�anomene abzusch�atzen, wird es in der Zukunft er-

forderlich sein, die Modellannahmen durch den direkten Vergleich mit Experimenten zu

�uberpr�ufen und gegebenenfalls zu verbessern. Hierzu wurden verschiedene Vergleiche mit

Ein{ und Polykristallversuchen vorgeschlagen, wobei vor allem die Auswertung von Deh-

nungsfeldmessungen sowie die in{situ{Gleitlinienbeobachtung als sinnvoll erachtet werden.

Ein erster Vergleich von Simulationsergebnissen mit Dehnungsfeldmessungen auf einer im

Zugversuch verformten Trikristallprobe verlief erfolgversprechend. In diesem Zusammenhang

wird es ebenfalls wichtig sein, verst�arkt numerische Anpassungsstrategien einzusetzen, um

die Aussagen auch in quantitativer Hinsicht zu pr�azisieren. Hierbei bietet sich insbesondere

die Kopplung mit FEM{Rechnungen an.

Aus jetziger Sicht scheint es im Hinblick auf eventuelle Verbesserungen der konstitutiven

Gleichungen sinnvoll, m�ogliche Kopplungen zwischen den Verfestigungsgr�o�en in Betracht zu

ziehen. Beispielsweise kommt es bei einer starken sekund�aren Versetzungsdichteentwicklung

auch zu einer Zunahme der unbeweglichen Hindernisse (z.B. Lomer{Cottrell{Locks), die me-

tallphysikalischen Theorien (z.B. Seeger u.a. [123]) zufolge zum Aufstau von Versetzungen

und damit zu verst�arkter kinematischer R�uckspannung f�uhren. Dar�uber hinaus bietet sich

die Einbeziehung von Sch�adigungsvorg�angen an. Unter Ber�ucksichtigung experimenteller Er-

gebnisse ist beispielsweise die Frage interessant, wie bzw. in welchem Ma�e die erw�ahnten

Dehnungslokalisierungen Sch�adigung im Material beg�unstigen. Von technischer Bedeutung

ist auch, ob die bei makroskopisch elastischer Verformung auftretenden lokalen Flie�vorg�ange

bei zyklischer Belastung zu einer Erm�udung des Materials beitragen.

F�ur eine Kopplung mit makroskopischen Modellen wird es erforderlich sein, auch quantitativ

verallgemeinerungsf�ahige Ergebnisse zu erhalten. Hierf�ur bietet sich beispielsweise die nume-

rische Untersuchung einer gr�o�eren Zahl { auch
"
echt\ dreidimensionaler { Gef�ugeausschnitte

unter Auswertung mit statistischen Methoden an. Auf diese Weise sollten sich fundierte Ge-

setzm�a�igkeiten ableiten lassen, mit denen man von makroskopischen (Mittel{)Werten auf

lokale Gef�ahrdungen schlie�en kann.
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Anhang A

Zu den werksto�kundlichen

Grundlagen

A.1 Die Komponenten des Elastizit�atstensors E

Die Komponenten Êijkl des Elastizit�atstensors E bestimmen sich f�ur kubisch{�achenzen-

trierte und kubisch{raumzentrierte Kristalle, ausgedr�uckt bez�uglich eines Kristallkoordina-

tensystems x̂, ŷ, ẑ (vgl. Abb. 1.1, Abschnitt 1.1.1), gem�a�:

Ê1111 = Ê2222 = Ê3333 = c11

Ê1122 = Ê1133 = Ê2233

= Ê2211 = Ê3311 = Ê3322 = c12

Ê1212 = Ê1221 = Ê2112 = Ê2121

= Ê1313 = Ê1331 = Ê3113 = Ê3131

= Ê2323 = Ê2332 = Ê3223 = Ê3232 = c44

(A.1)

Alle anderen Êijkl, d.h. die, die mindestens einen Index nur einfach enthalten, sind Null.

Die Transformation der Tensorkomponenten in globale1 Koordinaten l�a�t sich bei Verwen-

dung der Einsteinschen Summationskonvention durch

Eijkl = ami anj aok apl Êmnop (A.2)

darstellen (z.B. Steck [133]). Die Komponenten aij der Matrix a ber�ucksichtigen dabei die

kristallographische Orientierung, d.h. die relative Lage von Elementarzelle und Probe. Im

Anhang D.1 ist a in Abh�angigkeit der Eulerschen Drehwinkel angegeben. Bei der Unter-

suchung gro�er Deformationen (vgl. Abschnitt 3.2) ist zu bedenken, da� sich wegen der

Kristallrotation die aij und mit ihnen die Komponenten Eijkl �andern k�onnen.

1Die Lage des globalen Koordinatensystems ist an der Lage der Probe orientiert, bei rechteckigem Proben-

querschnitt weist im allgemeinen eine Achse in Probenl�angsrichtung, w�ahrend die anderen beiden senkrecht

zu ihr und senkrecht zu den entsprechenden Ober�achen stehen.
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A.2 Zur Bestimmung des Burgersvektors

Die im Rahmen dieser Arbeit benutzte Vorschrift zur Bestimmung des Burgersvektors folgt

dem in Hirth und Lothe [59] vorgeschlagenen
"
Finish{Start/Right{Hand"{Vorgehen. Da-

nach legt man eine Schnitt�ache so in den gest�orten Kristallbereich, da� die Schnittnormale

in Richtung der Versetzungslinie zeigt. In Abbildung A.1(a) ist dies im Bereich einer Stu-

x

b
FF

SS

(a) (b)

Abbildung A.1: Burgersumlauf im gest�orten (a) und im Referenzgitter (b).

fenversetzung geschehen. Nachfolgend w�ahlt man den Richtungssinn der Linienkoordinate

�. In diesem Falle soll sie in die Bildebene hineinweisen, so da� die Anordnung der Abbil-

dung 1.4(a) (Kap. 1) mit Blick auf den dortigen Punkt A entspricht. Danach uml�auft man

den gest�orten Bereich wie in Abbildung A.1(a), bis man zum Ausgangspunkt zur�uckkehrt.

Der Umlaufsinn ergibt sich dabei aus der
"
Rechten{Hand{Regel": L�a�t man den Daumen in

Richtung von � weisen, so geben die Finger die Umlaufrichtung (in diesem Falle Umlauf im

Uhrzeigersinn) an. Der gleiche Umlauf (mit gleich vielen Schritten in die vier Richtungen)

wird dann in einem ungest�orten Gitter wiederholt (Abbildung A.1(b)). Der Burgersvektor

ergibt sich als Schlie�vektor vom Endpunkt F zum Startpunkt S.

Zu erg�anzen bleibt, da� die skizzierte Zuweisung des Richtungssinns von b nat�urlich willk�urlich

ist: Wie in Hirth und Lothe [59] ausf�uhrlich aufgelistet wird, de�nieren eine Reihe von Au-

toren b bei gleichem Umlaufsinn von � genau anders herum. Formeln und Resultate aus

der Literatur, in die der Richtungssinn von b eingeht, sollten daher nur mit Kenntnis der

De�nition von b interpretiert werden.

Beim Auftreten von Versetzungsknoten wie in Abschnitt 1.3.2 wird folgenderma�en vorge-

gangen. Die Festlegung des positiven Richtungssinns der Linienkoordinaten �i ist in jedem

Versetzungssegment i beliebig, wobei sich aus dieser beliebigen Festlegung gem�a� der obi-

gen Vorschrift f�ur jedes Segment eindeutig der zugeh�orige Burgersvetor bi bestimmen l�a�t.

F�ur die Beziehung der Burgersvektoren untereinander gilt dabei, da� die Summe der Bur-

gersvektoren, deren Linienkoordinaten in den Knoten hineinweisen, gleich ist der Summe

der Burgersvektoren, deren Linienelemente hinausweisen (Hirth und Lothe [59]). Bei der

Konstellation in Abbildung A.2 gilt folglich b1 + b2 = b3.

Interessiert man sich insbesondere daf�ur, ob es zwischen zwei Versetzungen 1 und 2 zu an-

ziehenden oder absto�enden Kr�aften kommt, so ist bei Verwendung des in Abschnitt 1.3.2
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b1 b3

b2

x 3

x 2

x 1

Abbildung A.2: Versetzungsknoten mit drei Versetzungen.

angegebenen Kriteriums (b1 � b2 < 0: Anziehung, b1 � b2 > 0: Absto�ung) sicherzustellen,

da� die Linienkoordinaten der Versetzungen 1 und 2 zum (m�oglichen) Knoten hin und die

Linienkoordinaten der (m�oglichen) Reaktionsversetzung 3 vom Knoten weg weisen, da sonst

die zur Aufstellung des Kriteriums verwendete Gleichung (1.17) nicht gilt.

A.3 Verwendete stereographische Projektionen

Stereographische Projektionen bieten die M�oglichkeit, die kristallographische Orientierung,

d.h. die relative Lage von Probe (bzw. Probenkoordinatensystem) und Elementarzelle (bzw.

Kristallkoordinatensystem), auf eine anschauliche und gleichzeitig quantitativ aussagekr�aftige

Art darzustellen. Dabei sind grunds�atzlich zwei Darstellungsweisen m�oglich. Entweder gibt

man die projizierte Lage der Elementarzelle gegen�uber der Probe (
"
stereographische Pro-

jektion") oder die projizierte Lage der Probenachsen (und hier insbesondere der Zugachse)

gegen�uber der Elementarzelle (
"
inverse stereographische Projektion") an.

� Stereographische Projektion: Die zu projizierende Elementarzelle liege im Ur-

sprung des globalen Probenkoordinatensystems x; y; z (Abbildung A.3(a)). Bringt man

ihre in positive z{Richtung weisenden Fl�achennormalen mit einer Einheitskugel, deren

Mittelpunkt im Ursprung des x; y; z{Systems liegt, zum Schnitt, so erh�alt man die drei

Punkte D1, D2 und D3. Diese werden mit dem Projektionspol (0=0=� 1) verbunden.

Die Durchsto�punkte P1, P2, P3 der Verbindungslinien durch die Ebene z = 0 ergeben

die Projektion. Sie kennzeichnen eindeutig die Lage der kubischen Elementarzelle ge-

gen�uber der Probe.2

Diese Projektionsvorschrift wird vor allem bei Vielkristallen verwendet: Stellt man die

Orientierungen mehrerer zu untersuchender K�orner in einer Projektion dar, so erh�alt

man auf einfache Weise einen �Uberblick �uber die relative Lage der K�orner untereinan-

der. Bei texturierten Metallen lassen sich die Vorzugsorientierungen bestimmen.

� Inverse stereographische Projektion: Hier stellt man die Lage der Zugachse relativ

zum Kristall dar. Die Zugachse verlaufe durch den Ursprung des Kristallkoordinaten-

systems x̂; ŷ; ẑ (Abbildung A.3(b)). Bringt man die Zugachse mit einer Einheitskugel,

deren Mittelpunkt im Ursprung liegt, zum Schnitt, so erh�alt man den Punkt D̂1. Dieser

2Auf die Unterscheidung durch die Indizes 1, 2, 3 wird wegen der kubischen Kristallsymmetrie im allge-

meinen verzichtet.
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(a)

D2

DD

D1D1

P2P2

P1P1

PP

Projektionspol Projektionspol
(b)

xx yy

zz

D1

P1

(= [100]) (= [010])

(= [001])

Abbildung A.3: Verwendete Projektionen: (a) stereographische Projektion, (b) inverse

stereographische Projektion.

wird mit dem Projektionspol (0=0=� 1) verbunden. Der Durchsto�punkt P̂1 durch die

Ebene ẑ = 0 kennzeichnet die projizierte Lage der Zugachse. W�ahlt man die Achsen des

Kristallkoordinatensystems so, da� das (unter der Annahme einachsiger Zugbelastung)

am st�arksten belastete System die Indizierung (111)[�101] (Notation nach Schmid und

Boas [120]) erh�alt, so liegt die Projektion im Standardbereich (B4) der Abbildung

1.11. �Andert sich die Lage der Zugachse gegen�uber dem Kristall (z.B. durch Gitterdre-

hung (Abschnitt 1.2) oder durch einen Wechsel der Belastung (Abschnitt 1.3)), so gibt

Abbildung 1.11 an, welches der Gleitsysteme entsprechend Abbildung 1.2 die st�arkste

Belastung erf�ahrt.

Die inverse stereographische Projektion wird vor allem bei Einkristallversuchen ver-

wendet. Sie gibt an, ob die Probe eher f�ur Einfach{ oder eher f�ur Mehrfachgleitung

orientiert ist bzw. welche Gleitsysteme neben dem Prim�arsystem stark belastet sind.

Zu erg�anzen bleibt, da� die Wahl des Projektionspols bzw. der Projektionsrichtung willk�urlich

ist. Die hier vorgestellte Projektion wird mit gleichem Projektionspol z.B. auch von Honey-

combe [62], Haasen [42] und Dieter [26] verwendet, w�ahrend der Projektionspol bei Na-

barro u.a. [95] im Punkt (�1=0=0) liegt. Letztere verwenden auch eine andere Indizierung

des Prim�arsystems, so da� Ergebnisvergleiche sehr sorgf�altig durchzuf�uhren sind.



Anhang B

Herleitungen

B.1 Vertr�aglichkeitsbedingungen f�ur die kinematische R�uck-

spannung

Ausgehend von der in Abschnitt 2.3.3 aufgestellten Forderung, da� alle auf den Gleitsystemen

wirkenden kinematischen R�uckspannungen �
(r)
kin gem�a� Gleichung (2.28), d.h. der Beziehung

�
(r)
kin =

�
�kinn

(r)
�
m(r) f�ur r = 1; : : : ; 12 , (B.1)

als Projektionen des kinematischen R�uckspannungstensors �kin darstellbar sein m�ussen, wer-

den im folgenden Vertr�aglichkeitsbedingungen zwischen den �
(r)
kin aufgestellt. Hierbei bietet

sich eine Beschreibung im Kristallkoordinatensystem (vgl. Abbildung 1.1) an, wobei die Nu-

merierung der Gleitsysteme nach Jordan und Walker [68] (vgl. Anhang C) verwendet

wird.

Fa�t man die zw�olf Projektionen �
(r)
kin gem�a�

�kin =
�
�
(1)
kin; : : : ; �

(12)
kin

�T
(B.2)

sowie die sechs sich auf das Kristallkoordinatensystem beziehenden Komponenten des R�uck-

spannungstensors entsprechend

�̂kin = (�̂x; �̂y ; �̂z ; �̂xy ; �̂yz ; �̂xz)
T (B.3)

in Spaltenmatrizen zusammen, so lassen sich die zw�olf Gleichungen (B.1) durch die Matri-

zengleichung

� kin = � �̂kin (B.4)

darstellen, wobei die Matrix � die folgende Gestalt hat:

151
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� =
1p
6

0
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

1 0 �1 1 �1 0

�1 1 0 0 1 �1
0 �1 1 �1 0 1

0 1 �1 �1 0 1

1 �1 0 0 �1 �1
�1 0 1 1 1 0

1 0 �1 1 1 0

�1 1 0 0 �1 1

0 �1 1 �1 0 �1
0 1 �1 �1 0 �1
1 �1 0 0 1 1

�1 0 1 1 �1 0

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

. (B.5)

Gibt man wie in Abschnitt 2.3.3 angedeutet die �
(r)
kin vor, dann l�a�t sich Gl.(B.4) als �uberbe-

stimmtes Gleichungssystem f�ur die
"
Unbekannten" �̂kini interpretieren. Ein solches �uberbe-

stimmtes Gleichungssystem ist nur dann l�osbar (siehe z.B. Zurm�uhl [164]), wenn der Rang

der erweiterten Koe�zientenmatrix ��, die sich entsprechend

�� :=

0
BBB@

1p
6

0 � 1p
6

1p
6

� 1p
6

0 �
(1)
kin

...
...

...

� 1p
6

0 1p
6

1p
6

� 1p
6

0 �
(12)
kin

1
CCCA (B.6)

aus � und �kin ergibt, nicht gr�o�er ist als der Rang der Koe�zientenmatrix �. Mit Hilfe

einiger Umformungen, die den Rang nicht ver�andern (vgl. [164]), l�a�t sich �� in die Matrix

��� �uberf�uhren:

��� =

0
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

1p
6

0 1p
6

� 1p
6

0 � 1p
6

�
(1)
kin

0 1p
6

1p
6

0 � 1p
6

� 1p
6

�
(1)
kin + �

(2)
kin

0 0 2p
6

� 2p
6

0 0 �
(1)
kin + �

(12)
kin

0 0 0 � 2p
6

2p
6

0 �
(4)
kin � �

(2)
kin + �

(12)
kin

0 0 0 0 � 2p
6

0 �
(2)
kin + �

(5)
kin

0 0 0 0 0 0 �
(4)
kin + �

(5)
kin + �

(6)
kin

0 0 0 0 0 0 �
(4)
kin � �

(1)
kin + �

(5)
kin + �

(7)
kin + �

(12)
kin

0 0 0 0 0 0 �
(8)
kin � �

(4)
kin � �

(12)
kin

0 0 0 0 0 0 �
(1)
kin + �

(9)
kin � �

(5)
kin

0 0 0 0 0 0 �
(10)
kin � �

(4)
kin � �

(2)
kin � �

(5)
kin

0 0 0 0 0 0 �
(2)
kin + �

(5)
kin + �

(4)
kin + �

(11)
kin + �

(12)
kin

0 0 0 0 0 0 �
(1)
kin + �

(2)
kin + �

(3)
kin

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

(B.7)

mit Rang
�
���
�
= Rang

�
��
�
.

Der Rang der Koe�zientenmatrix � ist o�ensichtlich 5. Damit das System vertr�aglich ist,

mu� die erweiterte Matrix ebenfalls vom Range 5 sein. Dies ist genau dann der Fall, wenn

auch die rechte Spalte der sechsten bis zw�olften Zeile von ��� zu Null wird. Der auf diese



B.2 Entwicklungsgleichungen f�ur die Eulerwinkel 153

Weise entstehende Satz von sieben Gleichungen liefert die gesuchten Vertr�aglichkeitsbedin-

gungen. Durch elementare Umformungen lassen sich die Gleichungen in die folgende, etwas

strukturiertere Form bringen:

�
(1)
kin + �

(2)
kin + �

(3)
kin = 0 (1) ,

�
(4)
kin + �

(5)
kin + �

(6)
kin = 0 (2) ,

�
(7)
kin + �

(8)
kin + �

(9)
kin = 0 (3) ,

�
(10)
kin + �

(11)
kin + �

(12)
kin = 0 (4) ,

�
(1)
kin + �

(6)
kin � �

(7)
kin � �

(12)
kin = 0 (5) ,

�
(2)
kin + �

(5)
kin + �

(8)
kin + �

(11)
kin = 0 (6) ,

�
(3)
kin � �

(4)
kin � �

(9)
kin + �

(10)
kin = 0 (7) .

(B.8)

B.2 Entwicklungsgleichungen f�ur die Eulerwinkel

Ausgangspunkt der Ableitung ist die Entwicklungsgleichung f�ur die Gleitrichtungsvektoren

(3.60), wobei hier wie in Abschnitt 3.2.1 erl�autert nur die Starrk�orperrotationsanteile ver-

wendet werden:

_m(r) =W rot m(r) . (B.9)

Die entsprechende Komponentendarstellung in globalen Koordinaten lautet:

_m(r) = W rot m(r) . (B.10)

Gleichzeitig gilt f�ur die Transformation zwischen globalen und lokalen Koordinaten die Be-

ziehung

m̂(r) = a m(r) , (B.11)

wobei a die Transformationsmatrix entsprechend Anhang D.1 bezeichnet. Bei der Deforma-

tion kommt es im allgemeinen zu einer �Anderung der Matrix a sowie der Beschreibung von

m(r) in globalen Koordinaten, w�ahrend m̂(r) konstant bleibt. Gleichung (B.11) lautet nach

einem in�nitesimalen Zeitschritt der L�ange dt:

m̂(r) =
�
a + _a dt

� �
m(r) + _m(r) dt

�
=

�
a + _a dt

� �
m(r) + W rotm(r) dt

�
. (B.12)

Ausmultiplizieren liefert unter Vernachl�assigung von Gliedern der Ordnung (dt)2:

0 =
�
_a + a W rot

�
m(r) . (B.13)

Gleichung (B.13) ist f�ur beliebige Gleitrichtungsvektoren nur erf�ullbar, wenn der Ausdruck

in der Klammer verschwindet, d.h. wenn

_a = �a W rot (B.14)

gilt. Diese Beziehung stellt eine Entwicklungsgleichung f�ur die Transformationsmatrix a

dar, woraus nun die Entwicklungsgleichungen f�ur die Eulerwinkel abgleitet werden. Verh�alt-

nism�a�ig einfach gelingt dies bei einer komponentenweisen Auswertung von Gleichung (B.14),
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wobei sich angesichts des konkreten Aufbaus von a (vgl. (D.1)) insbesondere die Komponen-

ten der dritten Zeile bzw. der dritten Spalte anbieten. So liefert das Ausmultiplizieren1 von

Gleichung (B.14) unter Br�ucksichtigung der Antimetrie von W rot:

_a32 = �W rot
xy a31 + W rot

yz a33 , (B.15)

_a33 = �W rot
xz a31 � W rot

yz a32 , (B.16)

_a23 = �W rot
xz a21 + W rot

yz a22 . (B.17)

Setzt man die Komponenten von a gem�a� Gleichung (D.1) beispielsweise in Gleichung (B.16)

ein, so erh�alt man

_a33 = (cos#)� = � _# sin# = �W rot
xz sin sin#+W rot

yz cos sin# (B.18)

bzw.
_# = W rot

xz sin � W rot
yz cos . (B.19)

Auf die Auswertung der Gleichungen (B.15) und (B.17), die { bei etwas erh�ohtem Rechen-

aufwand { nach gleichem Schema verl�auft, wird nicht im Detail eingegangen. Man erh�alt

_ = �W rot
xy + W rot

xz ctg # cos + W rot
yz sin ctg # (B.20)

sowie

_' = �W rot
xz

cos 

sin#
� W rot

yz

sin 

sin #
. (B.21)

Die drei Entwicklungsgleichungen (B.19) bis (B.21) werden im Abschnitt 3.2.1 in einer Ma-

trizengleichung (Gleichungen (3.62) bis (3.65)) zusammengefa�t.

Vergleichbare Entwicklungsgleichungen �nden sich auch bei Takahashi u.a. [140] und

Bunge [18], wobei geringf�ugige Abweichungen (Vorzeichen etc.) aus unterschiedlichen De�-

nitionen der Verformungsma�e bzw. der Eulerwinkel resultieren.

B.3 Tangentenmodul

Den Ausgangspunkt bildet die Gleichung f�ur die Spannungsrate in Matrizenformulierung2

(3.34), die hier in inkrementeller Form geschrieben wird:

�� = E
h
��� 	T�T�

i
. (B.22)

Das Gleitinkrement � wird, durch die Konstante � gewichtet, aus der (bekannten) Gleitrate

_
t
zum Zeitpunkt t und der (unbekannten) Gleitrate _

t+�t
am Ende des zugeh�origen Zeitin-

krements �t abgesch�atzt3:

� = �t
h
(1� �) _

t
+ � _

t+�t

i
. (B.23)

1Es wurden drei Komponentengleichungen ausgew�ahlt, die auf drei linear unabh�angige Entwicklungsglei-

chungen f�ur die Eulerwinkel f�uhren. Bei Auswertung weiterer Komponenten erh�alt man Entwicklungsglei-

chungen, die von den im folgenden aufgestellten Beziehungen (B.19) bis (B.21) linear abh�angig sind.
2Wie schon in Abschnitt 3.3 angedeutet, wurde bei Rechnungen mit gro�en Verformungen der gleiche

Tangentenmodul eingesetzt wie bei den Rechnungen mit kleinen Verformungen.
3Das Vorgehen entspricht damit dem Vorw�artsgradientenverfahren.
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F�ur die Gleitrate zum Zeitpunkt t + �t erh�alt man beim Ansatz einer nach den linearen

Gliedern abgebrochenen Taylorentwicklung4

_
t+�t

= _
t
+
@ _

@�
�� +

@ _

@

�
+

@ _

@%
�% , (B.24)

wenn man die Abh�angigkeit der Gleitrate von der Spannung und den inneren Gr�o�en ber�uck-

sichtigt. Einsetzen von (B.24) in (B.23) liefert

� = �t

"
_
t
+ �

 
@ _

@�
�� +

@ _

@

�
+

@ _

@%
�%

!#
. (B.25)

Auf entsprechende Weise erh�alt man f�ur die Inkremente der inneren Gr�o�en:

�
 = �t

"
_
t + �

 
@ _


@�
�� +

@ _


@

�
+

@ _


@%
�%

!#
(B.26)

sowie

�% = �t

"
_%
t
+ �

 
@ _%

@�
�� +

@ _%

@

�
+

@ _%

@%
�%

!#
. (B.27)

Aus den Gleichungen (B.22) und (B.25) bis (B.27) l�a�t sich durch sukzessives Eliminieren der

Gr�o�en �
, �% und � der folgende Ausdruck f�ur das Spannungsinkrement �� ableiten:

�� =

(
I
6
+E 	T�T�t �
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@ _
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. (B.28)

Hieraus folgt gem�a�

@�
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� @��

@��
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I
6
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@ _
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E (B.29)

eine Absch�atzung f�ur den Tangentenmodul. Dieser Ausdruck entspricht der
"
vollst�andigen

Formulierung" des Tangentenmoduls in Gl. (3.107).

4Aus �Ubersichtlichkeitsgr�unden wird bei den folgenden partiellen Ableitungen auf die Kennzeichnung ver-

zichtet, da� sie zur Zeit t zu bilden sind.
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Daneben wird eine stark vereinfachte Version benutzt, die entsteht, wenn man die Abh�angig-

keit der Gleitrate von den inneren Gr�o�en bzw. deren inkrementelle �Anderungen vernachl�assigt.

Gleichung (B.25) reduziert sich in diesem Falle zu

� = �t

�
_
t
+ �

@ _

@�
��

�
. (B.30)

Die Gleichungen (B.26) und (B.27) werden damit gegenstandslos. Einsetzen in (B.22) liefert

nach Umstellung

�� =

�
I
6
+ E 	T�T�t �

@ _

@�

��1
E
�
��� 	T�T�t _

t

�
. (B.31)

Analog zu Gl. (B.29) erh�alt man f�ur den Tangentenmodul:

@�

@�
� @��

@��
=

�
I
6
+E 	T�T�t �

@ _

@�

��1
E . (B.32)

Dieser Ausdruck entspricht der
"
vereinfachten Formulierung" des Tangentenmoduls in Glei-

chung (3.108).

Im folgenden sollen die f�ur Gl. (B.29) bzw. (B.32) ben�otigten partiellen Ableitungen zusam-

mengestellt werden. Erforderlich sind die Ableitungen der Spaltenmatrizen _, _
, _% nach den

Spaltenmatrizen �, 
, %. Mit den Beziehungen aus Abschnitt 3.1.5 sowie

� eff = �
h
	 � � ~�T


i
, (B.33)

� eff :=
�
�
(1)
eff ; : : : ; �

(12)
eff

�T
, (B.34)

�0 :=
�
�
(1)
0 ; : : : ; �

(12)
0

�T
(B.35)

erh�alt man:

1. Ableitungen der Gleitraten

@ _

@�
=

@ _

@� eff
� 	 , (B.36)

@ _

@

= � @ _

@� eff
� ~�T , (B.37)

@ _

@%
=

@ _

@�0

@�0
@%

(B.38)

mit

@ _

@� eff
= diag

2
64 _0
G2
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:�F
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���� (r)eff

���
�
(r)
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����+ �F
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(r)
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3
75 , (B.39)

@ _

@�0
= diag

2
64� _0 �F

G2kT

�
�
(r)
eff
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�
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(r)
0
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8<
:�F
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���� (r)eff
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�
(r)
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9=
;
3
75 , (B.40)

@�0
@%

= diag

"
Gb

2

��
A(r)

�T
%

�� 1
2

#
A . (B.41)
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2. Ableitung der Raten der R�uckspannungskomponenten

@ _


@�
=

@ _


@ _

@ _

@�
, (B.42)

@ _


@
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@ _

@
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h
d
��� _(r)���i , (B.43)
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(B.44)

mit
@ _


@ _
= diag

h
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(r) sign

�
�
(r)
eff

�i
. (B.45)

3. Ableitung der Raten der Versetzungsdichten

@ _%

@�
=

@ _%

@ _

@ _

@�
, (B.46)
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@

, (B.47)

@ _%

@%
=

@ _%

@ _

@ _

@%
� diag

�
2yc
b

��� _(r)����+ diag

"
1

2bK

��� _(r)��� ��Z(r)
�T
%

�� 1
2

#
Z (B.48)

mit
@ _%

@ _
= diag

" 
1

bK

r�
Z(r)

�T
% � 2

yc
b
%(r)

!
sign

�
�
(r)
eff

�#
. (B.49)

Dabei bezeichnet diag[( )(r)] eine Diagonalmatrix, deren r{te Diagonalkomponente den Wert

( )(r) besitzt.



Anhang C

Gleitsystemnotationen

Neben der Gleitsystemnotation von Schmid und Boas [120], die vor allem bei der Beschrei-

bung des Einkristallverhaltens in Kapitel 1 und Abschnitt 4.1 Verwendung �ndet, wird im

Rahmen dieser Arbeit eine zweite Notation benutzt, die besonders bei Modellbeschreibun-

gen (vergleiche z.B. die Abschnitte 3.1.5 und 3.2.3) oder der numerischen Implementierung

Vorteile besitzt. Danach werden die zw�olf Gleitsysteme des kubisch{�achenzentrierten Git-

ters von 1 bis 12 durchnumeriert, wobei die drei zu einer Gleitebene geh�orenden Systeme

immer direkt aufeinander folgen. Tabelle C.1 stellt die Gleitrichtungs{ und Gleitebenennor-

malenvektoren, die in der selben Reihenfolge auch von Jordan und Walker [68] verwendet

werden, zusammen.

System Nr. Normalenvektor der Gleitrichtungsvektor

Gleitebene

1 n̂(1) = 1p
3
(1; 1; 1)T m̂(1) = 1p

2
(1; 0;�1)T

2 n̂(2) = 1p
3
(1; 1; 1)T m̂(2) = 1p

2
(�1; 1; 0)T

3 n̂(3) = 1p
3
(1; 1; 1)T m̂(3) = 1p

2
(0;�1; 1)T

4 n̂(4) = 1p
3
(�1; 1; 1)T m̂(4) = 1p

2
(0; 1;�1)T

5 n̂(5) = 1p
3
(�1; 1; 1)T m̂(5) = 1p

2
(�1;�1; 0)T

6 n̂(6) = 1p
3
(�1; 1; 1)T m̂(6) = 1p

2
(1; 0; 1)T

7 n̂(7) = 1p
3
(�1;�1; 1)T m̂(7) = 1p

2
(�1; 0;�1)T

8 n̂(8) = 1p
3
(�1;�1; 1)T m̂(8) = 1p

2
(1;�1; 0)T

9 n̂(9) = 1p
3
(�1;�1; 1)T m̂(9) = 1p

2
(0; 1; 1)T

10 n̂(10) = 1p
3
(1;�1; 1)T m̂(10) = 1p

2
(0;�1;�1)T

11 n̂(11) = 1p
3
(1;�1; 1)T m̂(11) = 1p

2
(1; 1; 0)T

12 n̂(12) = 1p
3
(1;�1; 1)T m̂(12) = 1p

2
(�1; 0; 1)T

Tabelle C.1: Verwendete Numerierung der Gleitsysteme, Vektorkomponenten in lokalen

Koordinaten.

Abbildung C.1 veranschaulicht die Lage der Gleitsysteme in der kubisch{�achenzentrierten

Elementarzelle.
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Abbildung C.1: Lage der Gleitsysteme in der Elementarzelle

Abbildung C.2 gibt, abh�angig von der Richtung einer einachsigen Zugbelastung, in inver-

ser stereographischer Projektion an, welches der Gleitsysteme am st�arksten belastet wird.

Dabei zeigt sich, wie bereits in Kapitel 1 angedeutet, da� man bei �au�erer Zugbelastung

jedes Gleitsystem sowohl in positivem als auch in negativem Richtungssinn belasten kann.

In Abbildung C.2 ist das Projektionsfeld mit r=+ bezeichnet, wenn die Belastung (bzw. Ab-

gleitung), die das System r bei Zugbelastung erf�ahrt, den gleichen Richtungssinn besitzt wie

der Gleitrichtungsvektor m(r) aus Tabelle C.1, im anderen Falle mit r=�.

Abbildung C.2: Inverse stereographische Projektion: Nummer des jeweils am st�arksten

belasteten Systems bei einachsiger Zugbelastung.

F�ur die nachtr�agliche Interpretation von Simulationen kann es w�unschenswert sein, die Gleit-

systeme entsprechend Tabelle C.1 mit der Notation von Schmid und Boas [120] zu verkn�upfen.

Hierzu dient Tabelle C.2. Sei beispielsweise Gleitsystem 5 mit negativem Richtungssinn das

am g�unstigsten in einem Kristall orientierte System, d.h. das Prim�arsystem B4, so liefert die

Zeile
"
5=�" die Zuordnung der restlichen Systeme (1 =̂ A6, 2 =̂ A3, : : : ).
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# Prim�arsystem # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1=+ B4 B2 B5 C5 C1 C3 A3 A2 A6 D6 D1 D4

1=� B4 B5 B2 A2 A6 A3 C3 C5 C1 D1 D6 D4

2=+ B5 B4 B2 A2 A3 A6 D6 D4 D1 C1 C3 C5

2=� B2 B4 B5 C5 C3 C1 D1 D4 D6 A6 A3 A2

3=+ B2 B5 B4 D4 D6 D1 C1 C5 C3 A3 A6 A2

3=� B5 B2 B4 D4 D1 D6 A6 A2 A3 C3 C1 C5

4=+ D6 D1 D4 B4 B2 B5 C5 C1 C3 A3 A2 A6

4=� D1 D6 D4 B4 B5 B2 A2 A6 A3 C3 C5 C1

5=+ C1 C3 C5 B5 B4 B2 A2 A3 A6 D6 D4 D1

5=� A6 A3 A2 B2 B4 B5 C5 C3 C1 D1 D4 D6

6=+ A3 A6 A2 B2 B5 B4 D4 D6 D1 C1 C5 C3

6=� C3 C1 C5 B5 B2 B4 D4 D1 D6 A6 A2 A3

7=+ A3 A2 A6 D6 D1 D4 B4 B2 B5 C5 C1 C3

7=� C3 C5 C1 D1 D6 D4 B4 B5 B2 A2 A6 A3

8=+ D6 D4 D1 C1 C3 C5 B5 B4 B2 A2 A3 A6

8=� D1 D4 D6 A6 A3 A2 B2 B4 B5 C5 C3 C1

9=+ C1 C5 C3 A3 A6 A2 B2 B5 B4 D4 D6 D1

9=� A6 A2 A3 C3 C1 C5 B5 B2 B4 D4 D1 D6

10=+ C5 C1 C3 A3 A2 A6 D6 D1 D4 B4 B2 B5

10=� A2 A6 A3 C3 C5 C1 D1 D6 D4 B4 B5 B2

11=+ A2 A3 A6 D6 D4 D1 C1 C3 C5 B5 B4 B2

11=� C5 C3 C1 D1 D4 D6 A6 A3 A2 B2 B4 B5

12=+ D4 D6 D1 C1 C5 C3 A3 A6 A2 B2 B5 B4

12=� D4 D1 D6 A6 A2 A3 C3 C1 C5 B5 B2 B4

Tabelle C.2: Zuweisung der Gleitsystembenennung nach Schmid und Boas.



Anhang D

Matrizen

D.1 Transformationsmatrizen

Zur Beschreibung der Lage des (lokalen) Kristallkoordinatensystems x̂; ŷ; ẑ gegen�uber dem

(globalen) Probenkoordinatensystem x; y; z werden im Rahmen dieser Arbeit die Eulerwin-

kel benutzt. Mit ihrer Hilfe l�a�t sich das globale System durch drei aufeinanderfolgende

Drehungen um de�nierte Achsen in das lokale System �uberf�uhren (vgl. Abbildung D.1):

1. Drehung des globalen Systems mit dem Winkel  um die z{Achse liefert das System

x0; y0; z0.

2. Drehung des x0; y0; z0{Systems mit dem Winkel # um die x0{Achse liefert das System
x00; y00; z00.

3. Drehung des x00; y00; z00{Systems mit dem Winkel ' um die z00{Achse liefert das lokale
System x̂; ŷ; ẑ.

Abbildung D.1: �Uberf�uhrung des globalen (x; y; z) Koordinatensystems ins lokale (x̂; ŷ; ẑ)

Koordinatensystem mit Hilfe der Eulerschen Drehwinkel.

Die Transformationsmatrix a (vgl. (3.24)), die bei Verwendung der Einsteinschen Summations-

konvention entsprechend v̂i = aijvj , v̂ij = aikajlvkl etc. die Transformation zwischen Dar-

stellungen in lokalen und globalen Koordinaten von ein{ und mehrfach indizierten Gr�o�en
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leistet, hat in Abh�angigkeit der Eulerwinkel die folgende Gestalt (z.B. Bunge [18]):

a =

0
B@

cos cos'� sin cos# sin' sin cos'+ cos cos# sin' sin # sin'

� cos sin'� sin cos# cos' � sin sin'+ cos cos# cos' sin# cos'

sin sin# � cos sin # cos#

1
CA .

(D.1)

Dabei beinhalten die aij entsprechend Gl. (3.24) die Kosinus{Werte der Winkel zwischen den

lokalen und den globalen Koordinatenachsen.

Aus der oben aufgef�uhrten Transformationsvorschrift f�ur zweifach indizierte Gr�o�en lassen

sich die Matrizen 1 	 und � (vgl. Gl. (3.22) und (3.23)) ableiten, die die Transformation von

in Spaltenmatrizen geschriebenen Dehnungs{ und Spannungsgr�o�en erm�oglichen. Sie setzen

sich wie folgt aus den Komponenten aij zusammen:

	 =

0
BBBBBBBBB@

a211 a212 a213 2a11a12 2a12a13 2a13a11
a221 a222 a223 2a21a22 2a22a23 2a23a21
a231 a232 a233 2a31a32 2a32a33 2a33a31

a11a21 a12a22 a13a23 a11a22 + a21a12 a12a23 + a13a22 a13a21 + a23a11
a21a31 a22a32 a23a33 a21a32 + a22a31 a22a33 + a23a32 a23a31 + a33a21
a31a11 a32a12 a33a13 a31a12 + a11a32 a32a13 + a12a33 a33a11 + a13a31

1
CCCCCCCCCA

,

(D.2)

� =

0
BBBBBBBBB@

a211 a212 a213 a11a12 a12a13 a13a11
a221 a222 a223 a21a22 a22a23 a23a21
a231 a232 a233 a31a32 a32a33 a33a31

2a11a21 2a12a22 2a13a23 a11a22 + a21a12 a12a23 + a13a22 a13a21 + a23a11
2a21a31 2a22a32 2a23a33 a21a32 + a22a31 a22a33 + a23a32 a23a31 + a33a21
2a31a11 2a32a12 2a33a13 a31a12 + a11a32 a32a13 + a12a33 a33a11 + a13a31

1
CCCCCCCCCA

.

(D.3)

Zus�atzlich ben�otigt wird bei Rechnungen mit gro�en Deformationen die Transformationsma-

trix �, die die in 3�1-Spaltenmatrizen zusammengefa�ten Komponenten von antimetrischen

Tensoren (vgl. Gl. (3.83)) transformiert:

�T =

0
B@
a11a22 � a21a12 a11a32 � a12a31 a21a32 � a31a22
a11a23 � a21a13 a11a33 � a31a13 a21a33 � a31a23
a12a23 � a22a13 a12a33 � a32a13 a22a33 � a32a23

1
CA . (D.4)

1Die verwandte Bezeichnung der Matrix 	 und des ersten Eulerwinkels  ist zuf�allig, es besteht kein

direkter Zusammenhang.
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D.2 Modellmatrizen

Nachfolgend werden noch einmal die konstanten Matrizen, die die Modellgleichungen entspre-

chend Tabelle 3.3 neben den Transformationsmatrizen beinhalten, zusammengestellt. Die

jeweiligen Bedeutungen bzw. Aufgaben sind Abschnitt 3.1.5 zu entnehmen.

Ê =

0
BBBBBBBBB@

c11 c12 c12 0 0 0

c12 c11 c12 0 0 0

c12 c12 c11 0 0 0

0 0 0 c44 0 0

0 0 0 0 c44 0

0 0 0 0 0 c44

1
CCCCCCCCCA

, (D.5)

�T :=
1p
6

0
BBBBBBBBB@

1 �1 0 0 1 �1 1 �1 0 0 1 �1
0 1 �1 1 �1 0 0 1 �1 1 �1 0

�1 0 1 �1 0 1 �1 0 1 �1 0 1

1 0 �1 �1 0 1 1 0 �1 �1 0 1

�1 1 0 0 �1 1 1 �1 0 0 1 �1
0 �1 1 1 �1 0 0 1 �1 �1 1 0

1
CCCCCCCCCA

, (D.6)

~�T :=
1p
6

0
BBBBBBBBB@

2 �2 0 0 2 �2 2 �2 0 0 2 �2
0 2 �2 2 �2 0 0 2 �2 2 �2 0

�2 0 2 �2 0 2 �2 0 2 �2 0 2

1 0 �1 �1 0 1 1 0 �1 �1 0 1

�1 1 0 0 �1 1 1 �1 0 0 1 �1
0 �1 1 1 �1 0 0 1 �1 �1 1 0

1
CCCCCCCCCA

, (D.7)

A =

0
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

ASV AKO AKO AGL ALC AHL AHL AGL ALC AGL AGL AQU

ASV AKO AGL AHL ALC AGL AQU AGL ALC AHL AGL

ASV AQU AGL AGL ALC AGL AHL AHL ALC AGL

ASV AKO AKO AGL ALC AHL AHL AGL ALC

ASV AKO AGL AHL ALC AGL AQU AGL

ASV AQU AGL AGL ALC AGL AHL

ASV AKO AKO AGL ALC AHL

symm. ASV AKO AGL AHL ALC

ASV AQU AGL AGL

ASV AKO AKO

ASV AKO

ASV

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

, (D.8)
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Z =

0
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

. (D.9)

Ferner sind einzelne Zeilen oder Spalten der Matrizen (D.6), (D.8) und (D.9) wie folgt be-

zeichnet:

�T =
�
�(1); : : : ; �(12)

�
, (D.10)

A =

0
BBBB@

�
A(1)

�T
...�

A(12)
�T

1
CCCCA , (D.11)

Z =

0
BBBB@

�
Z(1)

�T
...�

Z(12)
�T

1
CCCCA . (D.12)

Zus�atzlich ben�otigt werden bei der Berechnung gro�er Deformationen (vgl. Tabelle 3.6) die

folgenden Matrizen:

~W
rot
�
W rot

�
=

0
BBBBBBBBB@

0 0 0 2W rot
1 0 2W rot

2

0 0 0 �2W rot
1 2W rot

3 0

0 0 0 0 �2W rot
3 �2W rot

2

�W rot
1 W rot

1 0 0 W rot
2 W rot

3

0 �W rot
3 W rot

3 �W rot
2 0 �W rot

1

�W rot
2 0 W rot

2 �W rot
3 W rot

1 0

1
CCCCCCCCCA

, (D.13)

T =

0
B@ �1 ctg # cos ctg # sin 

0 sin � cos 

0 � cos = sin# � sin = sin#

1
CA , (D.14)

�T =
1

2
p
6

0
B@

1 �2 1 1 �2 1 1 �2 1 1 �2 1

2 �1 �1 �1 �1 2 �2 1 1 1 1 �2
1 1 �2 2 �1 �1 �1 �1 2 �2 1 1

1
CA . (D.15)



Anhang E

Wichtige Formelzeichen

Tensoren

D Form�anderungsgeschwindigkeitstensor

E Tensor der elastischen Moduln

F Deformationsgradient

L Geschwindigkeitsgradient

R Rotationsanteil des Deformationsgradienten

U el elastischer Anteil des Deformationsgradienten

W Rotationsgeschwindigkeitstensor

W rot Tensor der Starrk�orperrotationsgeschwindigkeit

� Dehnungstensor

� (Cauchyscher) Spannungstensor

�kin (Cauchyscher) Tensor der kinematischen R�uckspannung

� Kirchho�scher Spannungstensor

� kin Kirchho�scher Tensor der kinematischen R�uckspannung

1 Einheitstensor

Vektoren

b Burgersvektor

m (aktueller) Gleitrichtungsvektor

m0 Gleitrichtungsvektor im Ausgangszustand

n (aktueller) Gleitebenennormalenvektor

n0 Gleitebenennormalenvektor im Ausgangszustand

v Versetzungsgeschwindigkeit

d� Tangentialvektor an der Versetzungslinie

165



166 Anhang E Wichtige Formelzeichen

Matrizen

a Transformationsmatrix (3� 3)

A Matrix der Wechselwirkungskoe�zienten f�ur die isotrope Verfestigung

(12� 12)

B Matrix der globalen Verschiebungs{Verzerrungsbedingungen (6�NF )

C Hilfsmatrix bei der Bildung des Tangentenmoduls (12� 12)

E Matrix der elastischen Konstanten (6� 6)

F Komponenten des Deformationsgradienten in Matrizenform (3� 3)

F
r

zur r{ten N�aherung des Verschiebungsinkrements geh�orende Komponenten

des Deformationsgradienten in Matrizenform (3� 3)

F
0

Komponenten des Deformationsgradienten am Intervallbeginn in Matrizen-

form (3� 3)

I
6
, I

12
Einheitsmatizen (6� 6), (12� 12)

K tangentielle Stei�gkeitsmatrix (NF �NF )

K
r

tangentielle Stei�gkeitsmatrix, gebildet an der Stelle der r{ten N�aherung

des Verschiebungsinkrements (NF �NF )

L Komponenten des Geschwindigkeitsgradienten in Matrixform (3� 3)

N Matrix der globalen Formfunktionen (3�NF )

N (El) Matrix der Elementformfunktionen (3�NF (El))

T Matrix in der Entwicklungsgleichung f�ur die Eulerwinkel (3� 3)
~W
rot

Matrix zur Berechnung des Rotationsanteils der zeitlichen Spannungs�ande-

rung (6� 6)

Z Matrix zur Bestimmung der mittleren freien Wegl�ange (12� 12)

�, ~� Matrizen zur Umrechnung zwischen Gleitsystemgr�o�en und Gr�o�en, die in

lokalen Koordinaten angegeben sind (12� 6)

� Matrix zur Umrechnung zwischen Gleitsystemgr�o�en und Gr�o�en, die in

lokalen Koordinaten angegeben sind (12� 3)

� Transformationsmatrix (3� 3)

� Komponenten des Spannungstensors in Matrizenform (3� 3)

�
kin

Komponenten des kinematischen R�uckspannungstensors in Matrizenform

(3� 3)

�, 	 Transformationsmatrizen (6� 6)

Spalten{ und Zeilenmatrizen

�
A(r)

�T
r{te Zeile der Matrix A (1� 12)

D Komponenten des Form�anderungsgeschwindigkeitstensors (6� 1)

f Komponenten der spezi�schen Volumenkr�afte (3� 1)

m Komponenten der Gleitrichtungsvektoren (3� 1)

n Komponenten der Gleitebenennormalenvektoren (3� 1)

P zusammengefa�te �au�ere Lasten, die an einer FE{Struktur angreifen

(NF � 1)

q
iso

zusammengefa�te allgemeine isotrope Verfestigungsgr�o�en (12� 1)

q
kin

zusammengefa�te allgemeine kinematische Verfestigungsgr�o�en (12� 1)
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t Komponenten der spezi�schen Ober�achenkr�afte (3� 1)

u Komponenten der Verschiebungen (3� 1)

u zusammengefa�te Knotenfreiwerte (NF � 1)

�ur r{te N�aherung f�ur die inkrementelle �Anderung der Knotenfreiwerte

(NF � 1)

��ur Verbesserung der r{ten N�aherung �ur (NF � 1)

W Komponenten des Rotationsgeschwindigkeitstensors (3� 1)

W rot Komponenten des Tensors der Starrk�orperrotationsgeschwindigkeiten

(3� 1)

x Komponenten des Ortsvektors (3� 1)�
Z(r)

�T
r{te Zeile der Matrix Z (1� 12)�

�(r)
�T

r{te Zeile der Matrix � (1� 6)

_ zusammengefa�te Gleitraten (12� 1)

� Komponenten des Dehnungstensors (6� 1)

��r Komponenten des zur r{ten N�aherung des Verschiebungsinkrements

geh�orenden Dehnungsinkrements (6� 1)

% zusammengefa�te Versetzungsdichten (12� 1)

� Komponenten des Spannungstensors (6� 1)

�kin Komponenten des kinematischen R�uckspannungstensors (6� 1)

� zusammengefa�te Eulerwinkel (3� 1)


 zusammengefa�te kinematische Verfestigungsgr�o�en (12� 1)

Skalare

a Gitterkonstante

A Anisotropiefaktor

ALC , AGL;

AHL, AQU ;

AKO, ASV Wechselwirkungskoe�zienten f�ur die isotrope Verfestigung

b Betrag des Burgersvektors

c11, c12, c44 elastische Konstanten

c, d Werksto�parameter in der Entwicklungsgleichung f�ur die kinematische

R�uckspannung

d mittlerer Korndurchmesser

E Elastizit�atsmodul

ELin Linienenergie einer Versetzung

�F freie Aktivierungsenergie

G Schubmodul

�G freie Aktivierungsenthalpie

k Boltzmannkonstante

kw Vorfaktor in der Hall{Petch{Gleichung

K Werksto�parameter in der Gleichung zur Bestimmung der freien Wegl�ange

l Hindernisabstand f�ur Versetzungen

L mittlere freie Wegl�ange f�ur die Versetzungsbewegung
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LHR Latentes Verfestigungsverh�altnis

m, n, p Gleitsystemkoordinaten

N Zahl der Gleitsysteme

NF Gesamtzahl der Knotenfreiwerte einer FE{Struktur

NF (El) Zahl der Knotenfreiwerte in einem Element

O Ober�ache

P Kraft

PGes Gesamtkraft

qiso allgemeine isotrope Verfestigungsgr�o�e auf einem Gleitsystem

qkin allgemeine kinematische Verfestigungsgr�o�e auf einem Gleitsystem

r Z�ahlindex f�ur die Gleitsysteme

r, � Polarkoordinaten zur Beschreibung des Spannungsfeldes um eine

Versetzung

sw Summationsindex f�ur die Waldgleitsysteme

t Zeit

�t� Sub{Zeitinkrement

T Temperatur

v Betrag der mittleren Versetzungsgeschwindigkeit

V Volumen

�W durch die �au�ere Spannung geleistete Arbeit bei der �Uberwindung eines

Hindernisses

x, y, z globale Koordinaten

x̂, ŷ, ẑ Kristallkoordinaten

yc kritischer Annihilationsabstand

 Abgleitung eines Gleitsystems

pr Abgleitung auf dem Prim�arsystem

_ Gleitrate eines Gleitsystems

_0, _�0 Werksto�parameter

� Dehnung; betraglich kleine Gr�o�e

_�vpv viskoplastische Vergleichsdehnrate

� Parameter f�ur die Bildung des Tangentenmoduls

� Verfestigungsrate von Einkristallen

� Querkontraktionszahl

� Umlaufkoordinate f�ur die Versetzungslinie

% Versetzungsdichte

%m Dichte der mobilen Versetzungen

%pr Dichte der Versetzungen auf dem Prim�argleitsystem

%sek gesamte Versetzungsdichte der sekund�aren Gleitsysteme

%w Dichte der Waldversetzungen

%0 Anfangsversetzungsdichte

� makroskopische (Normal{)Spannung

�y makroskopische Flie�grenze
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� (Schmidsche) Schubspannung auf einem Gleitsystem

j� (r)jmax betraglich maximale Schmidsche Schubspannung

�eff e�ektive Schubspannung auf einem Gleitsystem

j� (r)eff jmax betraglich maximale e�ektive Schubspannung

�kin kinematische R�uckspannung auf einem Gleitsystem

�kin;(r) kinematische R�uckspannung auf System r, die ausschlie�lich

aus Flie�vorg�angen auf System r resultiert

�pr (Schmidsche) Schubspannung auf dem Prim�argleitsystem

�y kritische Schubspannung auf einem Gleitsystem

�0 Bezugsspannung auf einem Gleitsystem

�0 gemittelte Bezugsspannung

�0L additiver Legierungsanteil zur Bezugsspannung

 , #, ' Eulerwinkel


 kinematische Verfestigungsgr�o�e

Indizierungen, Operatoren, sonstige Symbole

( )el elastischer Anteil einer Gr�o�e

( )vp viskoplastischer Anteil einer Gr�o�e

( )max Maximalwert einer Gr�o�e

( )min Minimalwert einer Gr�o�e

( )A antimetrischer Teil einer Matrix oder eines Tensors

( )S symmetrischer Teil einer Matrix oder eines Tensors

( )T Transponierte einer Matrix oder eines Tensors

( )�1 Inverse einer Matrix oder eines Tensors

( )(r) Gr�o�e bezieht sich auf Gleitsystem r

(̂ ) Komponenten einer Gr�o�e, bezogen auf Kristallkoordinaten
�( ) Komponenten einer Gr�o�e, bezogen auf Gleitsystemkoordinaten

( ) Komponenten einer Gr�o�e, bezogen auf globale Koordinaten

( )x, ( )y , ( )z x{, y{ und z{Komponente einer Gr�o�e

( )ijk::: ijk : : :{Komponente einer Matrix oder eines Tensors
_( ) (materielle) zeitliche Ableitung einer Gr�o�e

r
( )

el=rot

mitrotierende Zeitableitung auf Achsen, die mit dem Kristallgitter rotieren

@ ( ) =@ ( ) partielle Ableitung

� ( ) inkrementelle �Anderung einer Gr�o�e

d ( ) in�nitesimale �Anderung einer Gr�o�e

� ( ) virtuelle Gr�o�e

( )
 ( ) dyadisches Produkt zwischen Vektoren oder Tensoren

� Bezeichnung der aktuellen Kon�guration

�0 Bezeichnung der Ausgangskon�guration

�� Bezeichnung der Zwischenkon�guration
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