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There are times when all the world’s asleep,  the questions runs too deep for such a simple man. 
Supertramp, The Logical Song, 1979  
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IV 
Kurzfassung 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss der meso- und mikroskopischen Phasen-verteilung auf das Wachstumsverhalten physikalisch kurzer Risse unter Ermüdungsbelastung in metallischen Werkstoffen untersucht. Dazu werden physikalisch kurze Risse in einem Stahl und einer Aluminiumlegierung gezielt initiiert und bei einer definierten Belastung wachsen gelassen, um die Interaktion des Risses mit den unterschiedlichen Phasenverteilungen analysieren zu kön-nen. 
Zur Analyse des mesoskopischen Phaseneinflusses werden mittels geeigneter Methodiken phy-sikalisch kurze Risse in einem thermo-mechanisch gradierten Bauteil aus Stahl untersucht. Ge-kennzeichnet ist dieses Bauteil, der Technologieträger „Flanschwelle“, durch eine gradierte Pha-senverteilung, bestehend aus einem ferritisch-perlitischen und martensitischen Anteil, die durch einen Übergangsbereich verbunden sind. Die Beobachtung der Rissausbreitung von der ferri-tisch-perlitischen in die martensitische Phase erfolgt mittels langreichweitiger Mikroskopie, so dass die Risswachstumsdaten post-mortem mit dem vorliegenden Gefüge korreliert werden können. Durch umfassende Risspfad- und Bruchflächenauswertungen im REM werden während des Risswachstums beobachtete Effekte identifiziert und dem Gefüge zugeordnet. Auch das komplexe Phasenumwandlungsverhalten der thermo-mechanisch gradierten Bauteile im Zuge der Fertigung wird eingehend untersucht, um sowohl die Eigenschaften der Flanschwelle besser zu verstehen als auch fertigungsbedingte Störeinflüsse zu minimieren. 
Der mikroskopische Phaseneinfluss wird an der Aluminiumlegierung EN AW-6082 im maximal ausscheidungsgehärteten und überalterten Zustand an physikalisch kurzen Rissen untersucht, die nahe des Schwellenwerts unter Kmax-kontrollierter Versuchsführung wachsen. Durch Be-obachtung des Risswachstums mit langreichweitiger Mikroskopie und anschließender EBSD-Analyse der Rissspitzenfelder wird die Interaktion zwischen Barrieren in der lokalen Mikrostruk-tur und dem physikalisch kurzen Riss aufgezeigt. In Verbindung mit umfassenden Risspfad- und Bruchflächenanalysen im REM kann so der Einfluss der mikroskopischen Phasenverteilung sys-tematisch untersucht werden. 
Mit den im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Methodiken und gewonnenen Daten liegen nun vertiefte Erkenntnisse über den Einfluss meso- und mikroskopischer Phaseneinflüsse auf das Ausbreitungsverhalten physikalisch kurzer Risse in metallischen Werkstoffen vor. 
  



V 
Abstract 
In this study, the influence of meso- and microscopic phase distribution on the propagation be-haviour of physically small cracks under fatigue loading in metallic materials is investigated. For the analysis of the interaction between crack and phase distribution physically small cracks are initiated and propagated in mild steel and aluminum systematically. 
The mesoscopic phase distribution influence on the propagation of a physically small crack is analyzed using specific methods in a thermo-mechanically graded part made of mild steel. This part, the demonstrator “flange shaft”, is characterized by a graded phase distribution, which consists of a ferritic-pearlitic and a martensitic phase, connected by a small transition zone in between. Monitored by long-range microscopy the crack propagation from the ferritic-pearlitic to the martensitic phase can be correlated with the given microstructure post-mortem. Using the SEM for extensive crack path and fracture surface investigations effects observed during the crack propagation are identified and correlated with the microstructure. Additionally, the com-plex phase transition behavior of the thermo-mechanically treated flange shaft during the man-ufacturing is analyzed in detail, to gain a further understanding of the flange shaft’s properties and minimize process related negative impacts. 
The microscopic phase distribution is investigated in the aluminum-alloy EN AW-6082 in peak-aged and over-aged condition on physically small cracks propagating Kmax-controlled near the threshold. Employing long-range microscopy and subsequent EBSD-analysis of the crack tip field the interaction between the local microstructure’s barriers and the physically small crack is stud-ied in detail. Combined with extensive crack path and fracture surface investigations in the SEM the influence of the microscopic phase distribution can be examined. 
Based on the methods developed and the data measured within the given work now an im-proved knowledge about the influence of meso- and microscopic phase distributions on the propagation behaviour of physically small cracks in metallic materials is achieved. 
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Einleitung und Motivation 1 
1 Einleitung und Motivation 
In der Erforschung und Untersuchung der Mechanismen, die dem Phänomen der Ermüdung zu-grunde liegen, zählen die Rolle und die Existenz des Langrissschwellenwertes mit zu den meistdis-kutierten Themen. Dabei steht der Langrissschwellenwert für eine Belastung, unterhalb derer keine messbare Rissausbreitung unter zyklischer Last stattfinden soll. Insbesondere in der konstruktiven Auslegung von Bauteilen oder der Entwicklung von „fail-safe“-Konzepten ist der Langrissschwellen-wert allerdings ein schwer zu händelnder Materialparameter, da er von vielen Einflussfaktoren ab-hängt und ebenso schwierig zu bestimmen ist. Mit der Anforderung an moderne Bauteile immer höheren Lastwechselzahlen von 108 oder 109 Lastwechseln widerstehen zu können, rückt auch das Risswachstum bei sehr niedrigen Belastungen und damit nahe des Langrissschwellenwerts in den Fokus. Denn soll innerhalb dieser Lastwechselzahlen kein Versagen auftreten, dürfen allenfalls nur kleine Ermüdungsrisse auftreten, die sehr langsam wachsen. Davon ausgehend, dass nahezu alle Bauteile werkstoff- oder fertigungsbedingt bereits mit Defekten und damit mit Anrissen behaftet sind, stellt sich folglich nicht mehr unmittelbar die Frage nach der Rissinitiierung, sondern ab wann solch ein Anriss ausbreitungsfähig ist und welche Mechanismen diese Ausbreitung bestimmen.  Neben der äußeren Belastung spielt jedoch auch die Länge der Risse eine Rolle, da damit unter-schiedliche Mechanismen des Wachstums einhergehen. Während sehr kurze, nur ein bis drei Kör-ner messende mikrostrukturell kurze Risse noch schubspannungsgesteuert wachsen und auf kleine Barrieren und somit auf die lokale bzw. mikroskopische Phasenverteilung im Gefüge reagieren, zei-gen lange Risse mit mehr als einem Millimeter Länge nur noch eine Abhängigkeit von der Korngröße oder der globalen bzw. mesoskopischen Phasenverteilung, wie beispielsweise unterschiedlichen Gefügebereichen in randschichtgehärteten Bauteilen. Den Übergang zwischen diesen beiden Risskategorien stellt der physikalisch kurze Riss dar, der bei Belastungen am oder knapp unterhalb des Langrissschwellenwerts wächst, aber gleichzeitig noch eine mikrostrukturelle Sensitivität auf-weist.  
Daraus resultiert die Frage, wie sich diese Phänomene, also die lokalen und globalen Phasenvertei-lungen, im Einzelnen auf das Ausbreitungsverhalten eines Risses nahe des Schwellenwertes auswir-ken. Während die meisten Untersuchungen von natürlich initiierten Rissen ausgehen, die zuerst einer Vielzahl mikrostruktureller Zwangsbedingungen und im weiteren Verlauf verschiedenen Riss-schließeffekten unterworfen sind, erfordert eine Analyse der globalen und lokalen Phaseneinflüsse eine differenziertere Herangehensweise, die einen idealen, geraden physikalisch kurzen bis langen Riss erfordert. Die Motivation der vorliegenden Arbeit basiert daher auf der Idee definierte Risse zu erzeugen, die ihrer Größe oder ihrer Belastung nach im Schwellenwertbereich liegen und einem idealen Riss nahe kommen. Das bedeutet, dass der Riss gezielt an einer Kerbe initiiert, das Wachs-tum kontrolliert bzw. gesteuert und die Rissschließeffekte minimiert werden sollen. Ziel ist es, an-hand dieser Modellrisse die Einflussgrößen zu isolieren und ihr Verhalten untersuchen zu können. Dazu werden zwei Systeme benötigt, die eine Betrachtung von der Gefügeseite und von der Last-seite ermöglichen. Diese beiden Gefügevarianten müssen die globale und lokale Phasenverteilung in geeigneter Form wiedergeben können.  



2 Einleitung und Motivation 
Beim ersten System steht die Frage nach dem Einfluss globaler Phasen im Zentrum, d.h. einer, räumlich getrennten, weichen und harten Phase mit einem schmalen Übergangsbereich. Diese Ge-fügeverteilung ist in gradierten Systemen gegeben, wie sie zum Beispiel bei dem aus Stahl gefertig-ten Demonstratorbauteil „Flanschwelle“ des Sonderforschungsbereiches SFB TR/TRR 30 vorliegt. Das zweite System wiederum dient zur Untersuchung der lokalen Phasenverteilung, bestehend aus mikrostrukturellen Barrieren wie Korngrenzen oder Primär- und Sekundärausscheidungen. Dafür eignet sich Aluminium als Werkstoff, da es in gewalzter Form mit entsprechender Textur und in unterschiedlichen Wärmebehandlungszuständen den Einfluss der Barrieren im Schwellenwertbe-reich gezielt analysierbar macht.  Entsprechend der unterschiedlichen Gefügevarianten sind auch zwei Lastfälle für die definierten Risse zu betrachten, die in ihrer resultierenden Belastung im Schwellenwertbereich liegen. Im ers-ten Fall liegt ein kurzer Riss vor, der eine mittlere Lastamplitude erfährt. Im zweiten Fall liegt ein im Vergleich zum ersten Fall längerer Riss vor, der eine sehr niedrige Lastamplitude erfährt.  
Aufbauend auf diesen Systemen sollen daher in der vorliegenden Arbeit zwei Gefüge- bzw. Lastva-rianten untersucht werden, um das Risswachstumsverhalten physikalisch kurzer Risse im Bereich des Schwellenwerts besser verstehen zu können. Auf der einen Seite sollen dazu kurze Risse unter mittlerer Last in gradierten Gefügen wachsen, um den Einfluss der globalen Phasenverteilung ana-lysieren zu können. Für diese mesoskopische Betrachtung werden Proben aus dem Demonstra-torbauteil „Flanschwelle“ entnommen und das Risswachstum in Stahl von der weichen in die harte Phase untersucht. Dadurch sollen der Einfluss der globalen Phasen auf das Ausbreitungsverhalten des Risses separiert werden. Auf der anderen Seite sollen gezielt physikalisch kurze Risse in einer Aluminiumlegierung bei einer sehr niedrigen Lastamplitude wachsen, um den Einfluss der lokalen Phasenverteilung detailliert untersuchen zu können. Für diese mikroskopische Betrachtung werden Proben in unterschiedlichen Ausrichtungen aus zwei Wärmebehandlungszuständen entnommen und nahe des Schwellenwerts geprüft.    
  



Grundlagen 3 
2 Grundlagen 
Gemäß der in Kap. 1 erläuterten Motivation, das Risswachstumsverhalten physikalisch kurzer Risse nahe des Schwellenwertes mittels definierter Risse in unterschiedlichen Systemen zu untersuchen, sollen in den Grundlagen die benötigten Kenntnisse, insbesondere zu physikalisch kurzen Rissen und ihrem Verhalten unter Ermüdungsbelastung sowie zum Schwellenwert, zusammengetragen werden. Dies umfasst neben der Definition der beiden Begriffe auch die Auflistung der relevanten Einflussfaktoren sowie eine Literaturübersicht, da insbesondere der Schwellenwert ein sehr kon-trovers diskutierter Kennwert ist. Anhand der Grundlagen soll deutlich werden, dass der physika-lisch kurze Riss und der Schwellenwert teilweise von den gleichen Einflussfaktoren dominiert wer-den, da der Übergang des physikalisch kurzen Risses zum langen Riss im Bereich des Schwellenwerts liegt. Begonnen wird dazu mit dem Konzept des Spannungsintensitätsfaktors K, der der Beschrei-bung langer Risse dient. Darauf aufbauend wird auf die physikalisch kurzen Risse und ihre Beson-derheiten eingegangen, insbesondere in Hinsicht auf den Unterschied zu langen Rissen und die An-wendung des K-Konzepts. Anschließend folgt der Schwellenwert, der im K-Konzept definiert wird und über den Belastungszustand mit den physikalisch kurzen Rissen verknüpft ist. 
Entsprechend der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Werkstoffen, einem Vergütungsstahl und einer Aluminiumlegierung, beschränken sich die Grundlagen im Wesentlichen auf das Verhal-ten metallischer Werkstoffe. Folglich wird beim Materialverhalten stets elastisch-plastisches Ver-halten angenommen. Zudem wird vorausgesetzt, dass bereits ein Anriss vorliegt. Dies kann ein grö-ßerer Defekt im Material oder eine künstlich eingebrachte Kerbe sein. Entsprechend wird die Phase der Rissinitiierung in den Grundlagen nicht betrachtet. Als Form des Risswachstums wird stets stabi-les Risswachstum unter einer zyklischen Last untersucht. Diese zyklische Last entspricht im Regelfall einer definierten Sinusbelastung. Instabile Rissausbreitung unter quasi-statischer Last wird daher ebenfalls nicht betrachtet.  Etwaige Abweichungen von diesen Grundannahmen werden im Text entsprechend gekennzeich-net. 

2.1 Linear elastische Bruchmechanik / das K-Faktor Konzept 
Die linear elastische Bruchmechanik (LEBM) dient, aufbauend auf der Kontinuumsmechanik, zur mathematischen Beschreibung von Bruchvorgängen, unabhängig vom untersuchten Material, der Belastung oder der Geometrie. Ursprünglich für rein linear-elastisches Verhalten entwickelt, ist die LEBM unter Berücksichtigung der Gültigkeitskriterien auch auf elastisch-plastisches Werkstoffver-halten anzuwenden. Mit ihr können dabei sowohl statische als auch dynamische Bruchvorgänge beschrieben werden, wie sie in der vorliegenden Arbeit untersucht wurden. Im Folgenden sollen die für das Verständnis der Arbeit notwendigen Grundlagen der LEBM aufgeführt werden. Dabei erfolgt eine Beschränkung auf die Modus I-Belastung, d.h. eine reine Zug-Druck-Belastung senk-recht zur Rissebene, da in der vorliegenden Arbeit angenommen wird, dass dies die einzige auftre-tende Belastungsrichtung ist.  



4 Grundlagen 
Mit den Möglichkeiten der linear elastischen Bruchmechanik lässt sich der Belastungszustand des Rissspitzenfeldes bei linear-elastischem Werkstoffverhalten und im statischen Belastungsfall ver-gleichend charakterisieren, wofür der sog. Spannungsintensitätsfaktor K eingeführt wurde. Mit dem Spannungsintensitätsfaktor lassen sich die Intensität des singulären Spannungsfeldes und die Verschiebung an der Rissspitze beschreiben. Das vom K-Faktor dominierte Feld an der Rissspitze für eine Modus-I Belastung ist in Abbildung 2.1 gegeben. Die Begrenzung des KI-Feldes ist nach innen durch den Radius der plastischen Zone rp, wie sie insbesondere bei Metallen auftritt, und nach au-ßen durch den Radius R bestimmt. Innerhalb dieses elastischen Spannungsfeldes bzw. an der Riss-spitze sollen mit dem K-Faktorkonzept alle Zustände beschrieben werden können. Der Spannungs-intensitätsfaktor ist somit eine Zustandsgröße, um die Belastung an der Rissspitze mathematisch bewerten zu können [1,2]. 

 
Abbildung 2.1 – Rissspitze mit KI-dominiertem Bereich [1] 

Berechnen lässt sich der KI-Faktor mit der in (2.1) gegebenen Formel. Darin ist σ die von außen angelegte Bezugsspannung, a die Risslänge und Y(a) die bruchmechanische Korrekturfunktion, in die die Art der Belastung, die Geometrie des Risses und die Geometrie der Probe mit eingehen. Aufgrund der schwierigen analytischen Bestimmung der bruchmechanischen Korrekturfunktion werden entweder gegebene Näherungslösungen angewandt (z.B. in [3,4]) oder mittels der Finite-Elemente-Methode Lösungen bestimmt. 
 �� � � ∙ √	 ∙ 
 ∙ ��
 (2.1) 

Gemäß seiner Definition als Zustandsgröße besteht aber noch kein Zusammenhang mit dem Mate-rial, in dem sich der Riss befindet [1]. 
Während der Spannungsintensitätsfaktor eine Hypothese zur Beschreibung des elastischen Rissspitzenfeldes ist, erklärt er nicht, warum sich ein Riss überhaupt ausbreiten kann. Eine grundle-gende Idee in der LEBM zur Beschreibung eines Bruchvorgangs ist die Aufstellung einer Energiebi-lanz für einen Riss, wie sie 1920 Griffith das erste Mal formulierte. Die Annahme lautet, dass ein Riss sich um die (infinitesimale) Rissfläche dA ausbreiten kann, wenn die gespeicherte elastische Energie gleich der spezifischen Energie zur Bildung einer neuen Rissoberfläche ist, wie in Formel (2.2) ausgedrückt. 

 ��U�� � �����  (2.2) 
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Darin ist dU die bei einer Rissflächenvergrößerung dA freigesetzte elastische Energie und Ws die zur Bildung neuer Oberflächen notwendige Arbeit [2]. Da mit einem größer werdenden Riss die elasti-sche Energie U abnimmt, wird bei einem Bruchvorgang folglich Energie freigesetzt. Dieser Ansatz wurde Mitte der 1950er Jahre von Irwin weitergeführt, indem er für den rechten Teil der Formel (2.2) den Begriff der Energiefreisetzungsrate definierte, der in Formel (2.3) gegeben ist.  

 � � ��U�� (2.3) 
Erreicht die Energiefreisetzungsrate � den kritischen Wert � = ��, kommt es zur instabilen Riss-ausbreitung. Der Wert für �� hängt dabei vom Werkstoff ab [1,3]. Im linear elastischen Fall kann die Energiefreisetzungsrate auch durch den Spannungsintensitäts-faktor beschrieben werden. Für sehr kleine Rissverlängerungen ∆a führt das zu: 

 � � ��U�� = �����.∙ ����  (2.4) 
Darin ist E der Elastizitätsmodul und der konstante Faktor hängt vom untersuchten Spannungszu-stand ab. Mit dem in Formel (2.4) gegebenen Zusammenhang zwischen der Energiefreisetzungsrate und dem Spannungsintensitätsfaktor folgt auch, dass es einen kritischen Spannungsintensitätsfak-tor KIc geben muss, ab dem instabile Rissausbreitung auftritt. KIc, auch Risszähigkeit genannt, ist entsprechend ein Werkstoffkennwert. 

 ��� = ����´ (2.5) 
E´ ist ebenfalls abhängig vom untersuchten Spannungszustand. [1] 
Die Annahmen der linear-elastischen Bruchmechanik setzen allerdings voraus, dass der in Abbil-dung 2.1 dargestellte Radius der plastischen Zone rp klein ist im Vergleich zur Risslänge und zur Proben- bzw. Bauteilgeometrie. Die Zone des Kleinbereichsfließens kann für den Modus I gemäß Formel (2.6) abgeschätzt werden, wobei sich für den ebenen Spannungszustand (ESZ), wie er an der Probenoberfläche herrscht, eine deutliche größere plastische Zone ergibt als im Probeninneren, wo der ebene Dehnungszustand (EDZ) vorherrscht. σf ist die Fließgrenze des untersuchten Materi-als. Dieses zentrale Gültigkeitskriterium der LEBM setzt somit eine ausreichend große Risslänge (vgl. Kap. 2.2) oder eine sehr kleine plastische Zone an der Rissspitze voraus [1,2]. 

 2� =
!"#
"$ 13	 '���()

� 		(�+,)
1	 '���()

� 				(�-,)  (2.6) 

Aufgrund des Ähnlichkeitsprinzips der Bruchmechanik kann das K-Faktor Konzept auch auf dynami-sche Probleme übertragen werden, d.h. bei sich zeitlich verändernden Lasten, wie es zum Beispiel bei einer schwingenden Belastung der Fall ist. Statt der statischen Bezugsspannung σ wird dann mit der Differenz der Bezugsspannung 
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 Δ� � ��/01 � �/23 (2.7) 

gerechnet, woraus sich der zyklische Spannungsintensitätsfaktor 
 Δ� � ��/01 � �/23 (2.8) 

ergibt. Bei einem Spannungsverhältnis R ≤ 0 gibt es in der Bruchmechanik allerdings die Konvention den negativen Anteil Kmin, also die Belastung im Druck, wegzulassen. Somit berechnet sich ∆K wie folgt [3,5]: 
 Δ� �	�/01					4 ≤ 0 (2.9) 

Liegt also ein wachstumsfähiger langer Riss vor (vgl. Kap. 2.2), der mit dem K-Faktor Konzept be-schrieben werden kann und einer zyklischen Belastung ausgesetzt ist, kann die Risswachstumsge-schwindigkeit als Funktion des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors und des Spannungsverhält-nisses R ausgedrückt werden: 
 �
�7 � 8�Δ�, 4 (2.10) 

Der Term da/dN in Formel (2.10) beschreibt die Rissverlängerung da pro Lastwechsel bzw. Zyklus dN [3]. Plottet man für ein konstantes Spannungsverhältnis R, d.h. eine konstante Belastungsamplitude σa, die Risswachstumsgeschwindigkeit da/dN über den zyklischen Spannungsintensitätsfaktor eines sich ausbreitenden Modus I-Ermüdungsrisses in einem doppeltlogarithmischen Diagramm, so er-hält man den in Abbildung 2.2 gegebenen charakteristischen Kurvenverlauf. Die S-förmige Kurve ist durch drei deutlich voneinander abgegrenzte Bereiche gekennzeichnet, die das Wachstumsverhal-ten eines Ermüdungsrisses beschreiben. Im Bereich 1 liegen sehr niedrige zyklische Spannungsin-tensitätsfaktoren und entsprechend niedrige, teilweise auch unregelmäßige Risswachstumsge-schwindigkeiten vor. Unterhalb des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors KI,th, dem sog. Schwel-lenwert, wird davon ausgegangen, dass kein Langrisswachstum stattfinden kann. Die Grundlagen des Schwellenwerts inklusive seiner messtechnischen Ermittlung werden aufgrund ihrer Bedeutung für die vorliegende Arbeit gesondert in Kap. 2.3 diskutiert.  In Bereich 2 der Kurve liegt stationäres Risswachstum vor, d.h. der Riss breitet sich in dem als „Paris-Regime“ bezeichneten Bereich um einen definierten Betrag pro Lastwechsel aus. Aus der Steigung der Paris-Gerade kann die Rissverlängerung in Abhängigkeit der Lastwechsel auch berechnet wer-den. Im Bereich 3 kommt es dann zu einer starken Beschleunigung der Risswachstumsgeschwindig-keit und es kommt zum Übergang von stabilem Risswachstum zu instabilem Risswachstum, wenn der in Formel (2.5) definierte, vom Werkstoff abhängige kritische Spannungsintensitätsfaktor Δ��� � ��� erreicht wird [2,3,6]. Die Risswachstumskurven gelten folglich immer nur für den untersuchten Werkstoffzustand sowie das gewählte Spannungsverhältnis. 
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Abbildung 2.2 – da/dN vs. ∆K Kurve [7] 

2.2 Ermüdungsrisswachstum physikalisch kurzer Risse 
2.2.1 Definition und Mechanismen des physikalisch kurzen Risses 
Da sich Risse in Abhängigkeit ihrer Länge unterschiedlich verhalten, hat sich in der Bruchmechanik eine Einteilung der Risse in kurze und lange Risse etabliert. Als lang gilt ein Riss ab ca. 0,5-1 mm, ein Wert, der von der Mikrostruktur des untersuchten Werkstoffes bzw. Bauteils abhängt. Ab dieser Länge gilt die plastische Zone vor der Rissspitze als klein im Vergleich zu den sonstigen Abmessun-gen des Risses und der Belastungszustand vor der Rissspitze sowie das Risswachstum unter Ermü-dungsbelastung können mit dem in Kap. 2.1 beschriebenen Konzept des Spannungsintensitätsfak-tors beschrieben werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Risswachstumsverhalten nicht mehr von der lokalen Mikrostruktur beeinflusst wird, sondern nur noch von den globalen Materi-aleigenschaften abhängig ist. Aufgrund der Risslänge wird über lokale Effekte der Mikrostruktur gemittelt. Der Übergang zwischen einem kurzen und einem langen Riss ist jedoch aufgrund zahlrei-cher Einflussfaktoren wie der Mikrostruktur oder der äußeren Belastung nicht einheitlich definier-bar [2,7]. Beim kurzen Riss hingegen ist die Mikrostruktur der entscheidende Einflussfaktor für das Risswachs-tumsverhalten. Daher unterscheidet man zusätzlich in weitere Unterklassen, deren Einteilung u.a. auf die Arbeit von Ritchie und Peters [8] zurückgeht und in Abbildung 2.3 gegeben ist. Demnach wird bei den kurzen Rissen zwischen dem mikrostrukturell kurzen, dem mechanisch kurzen und dem physikalisch kurzen Riss unterschieden. Beim mikrostrukturell kurzen Riss ist die Risslänge in der Größenordnung der die Mikrostruktur dominierenden Elemente, wie z.B. der Korngröße, ein-zuordnen. Entsprechend schwierig sind diese Risse mathematisch zu beschreiben. Erstreckt sich der Riss über mind. zwei oder drei Körner, ist er als mechanisch kurz zu betrachten. Die Risslänge liegt in der Größenordnung der plastischen Zone des Risses, die damit groß ist in Relation zur übrigen 
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Geometrie und noch keine Beschreibung mit dem Konzept des Spannungsintensitätsfaktors zulässt. Zwischen dem mechanisch kurzen und dem langen Riss liegt der physikalisch kurze Riss. Während beim mikrostrukturell und mechanisch kurzen Riss Rissschließeffekte (vgl. Kap. 2.2.2) noch keine Rolle spielen, treten diese beim physikalisch kurzen Riss auf und beeinflussen bereits in einem grö-ßeren Maß als die Mikrostruktur das Wachstumsverhalten. Die Risslänge liegt dabei zwischen we-nigen 10 µm bis zu mehreren 100 µm.  

 
Abbildung 2.3 – Schematische Darstellung der kurzen Risse nach Ritchie und Peters [8] 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen dem mikrostrukturell und mechanisch kurzen Riss sowie dem physikalisch kurzen Riss zeigt sich im Ausbreitungsmodus unter zyklischer Belastung. Wie in Abbildung 2.4a) dargestellt, erfolgt das Risswachstum beim mikrostrukturell kurzen Riss in der Regel schubspannungsgesteuert im 45°-Winkel entlang der Gleitbänder des Kristalls, dem sog. Stadium I (Stage I) Wachstum. Dabei ist die Risslänge auf ein oder zwei Korndurchmesser be-schränkt. Mit zunehmender Risslänge geht das Risswachstum über zum normalspannungsgesteu-erten Stadium II (Stage II) Wachstum senkrecht zur Belastungsrichtung. Dieser Übergang im Riss-wachstumsmodus wird mit dem Übergang zum physikalisch kurzen Riss gleichgesetzt, den man dann mit Einschränkungen (siehe z.B. [8]) mit dem Konzept des Spannungsintensitätsfaktors be-schreiben kann.  Das Risswachstum im Stadium II, welches den überwiegenden Teil des Risswachstums in der vorlie-genden Arbeit ausmacht, ist schematisch für einen Belastungszyklus in Abbildung 2.4b) dargestellt. Wird der vorhandene Riss auf Zug belastet, entstehen jeweils im Winkel von 45°-70° hohe Schubspannungen an der Rissspitze, die durch die ausgelösten Versetzungsbewegungen zu einer lokalen Plastifizierung, der sog. plastischen Zone, und zu einer stabilen, sehr kleinen Rissverlänge-rung führen. Die plastische Zone umfasst dabei meist mehrere Körner, so dass sich genug aktivier-bare Gleitsysteme finden. Detaillierte Ausführungen zur plastischen Zone werden in Kap. 2.2.3 ge-geben. Mit der Ausbildung der plastischen Zone einher geht eine Abstumpfung der Rissspitze. Wird der Riss nun wieder entlastet, treffen die bereits verformten Rissflanken vorzeitig aufeinander, be-vor die äußere Last null ist. Durch die entstehenden Druckeigenspannungen kommt es zu einem Wiederanspitzen der Rissspitze. Beim nächsten Belastungszyklus beginnt dieser Prozess wieder von 
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vorne und der Riss wird um ein Inkrement länger. Bei bestimmten Werkstoffen lässt sich dieser Vorgang anhand von sog. Schwingstreifen auch auf der Bruchfläche erkennen [6,9,10].  

 
Abbildung 2.4 – a) Übergang von Stadium I zu Stadium II der Rissausbreitung [11]  b) Schematische Darstellung der Rissverlängerung im Stadium II bei zyklischer Belastung [9] 

Während sich lange Risse mit dem Konzept des Spannungsintensitätsfaktors beschreiben lassen und sich ihre Risswachstumsgeschwindigkeit mathematisch sehr gut abbilden lässt, ist dies bei kur-zen Rissen nicht so einfach möglich. Bemüht man die klassische Darstellung der logarithmisch auf-getragenen Risswachstumsrate über die ebenfalls logarithmisch aufgetragene Risslänge oder den zyklischen Spannungsintensitätsfaktor auch für kurze Risse, wie in Abbildung 2.5 gegeben, so wird deutlich, dass kurze Risse bei gleicher äußerer Belastung teilweise deutlich höhere Risswachstums-raten aufweisen können als lange Risse, aber auch wieder zum Stillstand kommen können. Dies geschieht beispielsweise bei einem mikrostrukturell kurzen Riss, wenn er auf eine Korngrenze oder ein vergleichbares mikrostrukturelles Hindernis trifft. Abbildung 2.5b) zeigt allerdings, dass kurze Risse auch unterhalb einer Belastung des Schwellenwerts wachsen können. Aufgrund der Gültig-keitskriterien des K-Konzepts wie auch dem unregelmäßigen Wachstumsverhalten kurzer Risse wird das K-Konzept entsprechend erst für physikalisch kurze oder lange Risse eingesetzt [7,12]. 

 
Abbildung 2.5 – Risswachstumsgeschwindigkeiten kurzer und langer Risse a) über die Risslänge b) über den zyklischen Spannungsintensitätsfaktor [7] 

a) b) 
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Als Grund für höhere Wachstumsraten und die Wachstumsfähigkeit kleiner Risse unterhalb des Schwellenwerts werden Rissschließeffekte angenommen, die erst ab einer bestimmten Risslänge und Belastung an der Rissspitze zum Tragen kommen. 
2.2.2 Rissschließeffekte 
Unter Rissschließen versteht man einen vorzeitigen Kontakt der Rissflanken, bevor die äußere Zug-last bei null ist. Den Effekt des plastizitätsinduzierten Rissschließens entdeckte man bereits Ende der 1960er Jahre, aber die erste ausführliche Beschreibung dieser Beobachtung erfolgte durch El-ber [13] Anfang der 1970er Jahre. Das vorzeitige Schließen des Risses bedeutet, dass die Rissspitze nicht die gesamte Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors erfährt, sondern nur den Teil ab dem der Riss offen ist. Folglich ist die treibende Kraft an der Rissspitze geringer, der Riss wächst langsamer oder gar nicht mehr. Damit wird die Schwingbreite des zyklischen Spannungsintensitäts-faktors auf den effektiven Spannungsintensitätsfaktor ∆Keff reduziert, und zwar um den Wert, bis zu dem die Rissflanken Kontakt haben, Kop: 

 ∆�;(( � �/01 � �<  (2.11) 
Umfangreiche Forschungen zum Rissschließeffekt haben gezeigt, dass es neben dem plastizitätsin-duzierten Rissschließen noch weitere Rissschließeffekte gibt, die in einer Übersicht von Suresh und Ritchie [14] in Abbildung 2.6 zusammengefasst sind. Im Fall der vorliegenden Arbeit sind nur plas-tizitätsinduziertes, oxid-induziertes und rauhigkeitsinduziertes Rissschließen anzunehmen. Die an-deren beiden Rissschließeffekte sind auszuschließen.  

 
Abbildung 2.6 - Übersicht der Rissschließeffekte [14] 
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Beim plastizitätsinduzierten Rissschließen kommt es zu einer Plastifizierung der Rissflanken an der Rückseite der plastischen Zone vor der Rissspitze, die bei einer Entlastung zu vorzeitigem Kontakt der Rissflanken führt. Dieser Effekt setzt eine entsprechend große plastische Zone voraus, die sich gemäß dem K-Konzept bei gleichbleibender äußerer Belastung erst ab einer gewissen Risslänge ausbilden kann. Das oxid-induzierte Rissschließen entsteht durch eine Oxidbildung auf der neu ent-standenen Rissoberfläche, wenn die Versuche an Luft oder noch korrosiveren Atmosphären durch-geführt werden. Die neu gebildete Oxidschicht führt ebenfalls zu einem vorzeitigen Kontakt der Rissflanken. Als dritter Mechanismus ist das rauhigkeitsinduzierte Rissschließen anzuführen, dass durch eine Verschiebung der Rissflanken gegeneinander, insbesondere bei Zick-Zack-Risspfaden, dazu führt, dass die Rissflanken beim Entlasten vorzeitig in Kontakt kommen. Eine gute Übersicht über diese extrinsischen Abschirmmechanismen der Rissspitze ist in [15] zu finden.   
Da die aufgeführten Rissschließeffekte eine entsprechende Risslänge voraussetzen, um wirksam zu werden, spielen sie bei den mikrostrukturell und mechanisch kurzen Rissen noch keine Rolle. Der Übergang vom mechanisch kurzen zum physikalisch kurzen Riss wird, wie bereits erwähnt, mit dem Einsetzen von Rissschließeffekten erklärt. Dabei nimmt der Einfluss der Mikrostruktur auf das Riss-wachstumsverhalten ab, während Rissschließeffekte zunehmen. Die Ausprägung der Rissschließef-fekte hängt jedoch auch von der Belastung oder den Umweltbedingungen ab. Mit zunehmendem R-Verhältnis nimmt der Einfluss des plastizitätsinduzierten Rissschließens beispielsweise ab bzw. verschwindet ganz. Auch durch die unterschiedlichen Spannungszustände in der Probe bzw. an der Probenoberfläche ist das plastizitätsinduzierte Rissschließen an der Oberfläche stärker ausgeprägt als im Probeninneren. Das oxid-induzierte Rissschließen ist hingegen in inerter Atmosphäre oder Vakuum schwach bis gar nicht ausgeprägt [3,16,17]. 
Mittels des Rissschließens lassen sich zahlreiche Effekte des Risswachstums unter Ermüdungsbelas-tung erklären, weshalb das Konzept entsprechend populär geworden ist. Allerdings lässt sich das Rissschließen nur schwierig messtechnisch erfassen. Neben der Compliance-Methode, die einen DMS in der Nähe der Rissspitze benötigt, oder der CTOD-Messung (Crack tip opening displacement) mittels eines geeigneten Wegaufnehmers und einer dazu passenden Probengeometrie, gibt es nur wenige Messmethoden, um das Rissschließen sicher zu messen. Diese Messmethoden lassen sich jedoch erst ab einer geeigneten Probengröße anwenden und sind aus diesem Grunde für die vor-liegende Arbeit unbrauchbar. Es wird daher davon ausgegangen, dass Rissschließeffekte bei allen Untersuchungen eine Rolle spielen, es erfolgt jedoch keine separate Messung dazu.  
2.2.3 Das Rissspitzenfeld  
Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erwähnt, bildet sich bei einer äußeren Belastung an der Rissspitze das sog. Rissspitzenfeld aus. Innerhalb dieses Rissspitzenfeldes liegt eine Spannungsüber-höhung vor, die mit zunehmendem Abstand von der Rissspitze abnimmt. Die charakteristische Form des Rissspitzenfeldes bei quasi-statischer Belastung ist in Abbildung 2.7a) für den linear-elas-
tischen Fall dargestellt. Da der Spannungsverlauf entlang der x-Achse näherungsweise =√> ent-
spricht, wobei r der Abstand von der Rissspitze ist, strebt die Spannung in großem Abstand von der Rissspitze gegen null. Für den Fall das r sehr klein wird, bedeutet dies jedoch, dass die Spannung gegen unendlich strebt. Bei elastisch-plastischem Materialverhalten wird der Anstieg der Spannung nahe der Rissspitze mit Erreichen der Fließgrenze durch plastisches Fließen abgebaut, es bildet sich 
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vor der Rissspitze die sog. (monotone) plastische Zone aus, die in Abbildung 2.7b) dargestellt ist. Aufgrund der unterschiedlichen Spannungszustände an der Probenoberfläche und im Probeninne-ren ist die plastische Zone an der Oberfläche größer [3,9]. 

 
Abbildung 2.7 – a) Spannungsfeld vor der Rissspitze im linear-elastischen Fall und b) monotone plastische Zone vor der Rissspitze im elastisch-plastischen Fall [9] 

Das Rissspitzenfeld in elastisch-plastischen Werkstoffen setzt sich somit aus der sehr nah an der Rissspitze gelegenen plastischen Zone und dem elastisch beanspruchten, K-dominierten Bereich zusammen. Die Größe der plastischen Zone kann mit der Formel (2.6) abgeschätzt werden und er-streckt sich in der Regel über mehrere Körner.  
Bei zyklischer Belastung ist die sich einstellende zyklische plastische Zone direkt abhängig von der äußeren Belastung Kmin und Kmax und kleiner als die monotone plastische Zone, die sich beim ersten Lastwechsel einstellt. In dieser zyklischen plastischen Zone kommt es zum invertierten plastischen Fließen beim Entlasten des Risses, was zu Druckeigenspannungen an der Rissspitze und damit dem in Abbildung 2.4b) dargestellten Wiederanspitzen des Risses führt. Gleichzeitig verbleiben mit fort-schreitender Risslänge die plastische Verformung bzw. die Druckeigenspannungen in den Rissflan-ken und führen zum plastizitätsinduzierten Rissschließen, wie in Abbildung 2.6 gezeigt. 
Eine schematische Darstellung der einzelnen plastischen Zonen für ein Spannungsverhältnis von R=-1 ist in Abbildung 2.8 gegeben. Die zyklische plastische Zone ist somit die Prozesszone, in der sich das Ermüdungsrisswachstum abspielt. Ihre theoretische Größe liegt in einem ideal elastisch-plastischen Werkstoff bei ca. einem Viertel der monotonen plastischen Zone [18]. Eine umfangrei-che numerische und experimentelle Untersuchung zur monotonen und zyklischen plastischen Zone an einer 2024-T3 Aluminiumlegierung haben Besel und Breitbarth [19] durchgeführt. Sie kommen zu dem Schluss, dass der Großteil der für das Risswachstum verantwortlichen Schädigung in der zyklischen plastischen Zone abläuft und folglich die Interaktion zwischen der lokalen Mikrostruktur und der zyklischen plastischen Zone entscheidend für das Risswachstum unter zyklischer Belastung sei. 

a) b) 
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Abbildung 2.8 – Schematische Darstellung der plastischen Zonen an der Rissspitze bei R=-1 [19] 

Form und Größe des Rissspitzenfeldes entscheiden damit maßgeblich über das Wachstumsverhal-ten des Risses, insbesondere im Bereich der untersuchten kurzen Risse. Kommt es zu einer Störung dieses Feldes, beispielsweise durch Barrieren, Teilchen oder harte Phasen in der Mikrostruktur, re-agiert auch der Riss mit einem veränderten Wachstumsverhalten. Dies gilt insbesondere für physi-kalisch kurze Risse und Risse nahe des Schwellenwerts, da in diesen Fällen das Rissspitzenfeld sehr klein sein kann. Etwaige mikrostrukturelle Einflüsse kommen dann stärker zum Tragen, da sie nicht mehr über die Größe des Feldes gemittelt werden können.  Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten das Rissspitzenfeld messtechnisch zu erfassen. Wird mittels der digitalen Bildkorrelation unter Last gemessen, wie z.B. bei [19–21], werden der elastische und der plastische Anteil gemessen und es gibt keine direkte Korrelation mit der Mikrostruktur. Eine Möglichkeit die verbleibende plastische Verformung nach der Entlastung sowie die Kristallorientie-rung und Korngrenzen, also die Mikrostruktur, vor der Rissspitze zu analysieren, bietet die Anwen-dung der sog. Orientierungsmikroskopie. Mittels der Electron Backscatter Diffraction (EBSD), auf die in Kap. 2.4 eingegangen wird, kann die bleibende plastische Verformung vor der Rissspitze, wie in Abbildung 2.9 dargestellt, gemessen werden. Zeismann [22] hat dazu in seiner Arbeit das Riss-wachstum eines physikalisch kurzen Risses in einem Dualphasenstahl untersucht, der aus einer wei-chen ferritischen und einer harten martensitischen Phase bestand. Durch die Analyse der Rissspitze mittels der EBSD wurde die kristallographische Orientierung der die Rissspitze umgebenden Körner gemessen. Damit können die Körner und die Korngrenzen identifiziert werden, aber auch die plas-tische Zone vor der Rissspitze, indem die mittlere Orientierungsabweichung der einzelnen Mess-punkte von den umgebenden Messpunkten dargestellt wird. Durch die erhöhte Versetzungsdichte auf den durch die Schubspannung aktivierten Gleitsystemen kommt es zu einer messbaren Orien-tierungsabweichung. Die zyklische plastische Zone kann somit mit der Mikrostruktur korreliert wer-den. In der Untersuchung von Zeismann hat das beispielsweise gezeigt, dass das Rissspitzenfeld in Tiefenrichtung gestört war. Während in Abbildung 2.9a) die obere und untere „Fahne“ an der Pro-benoberfläche noch fast vollständig ausgebildet sind, zeigt sich nach einem Abtrag von 15 µm, dass die obere Fahne und damit das Rissspitzenfeld durch ein martensitisches Korn massiv gestört sind. 
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Auch die untere Fahne verläuft nun in einem anderen Winkel, da ebenfalls ein martensitisches Korn die ursprüngliche Ausrichtung nicht mehr zulässt. 

 
Abbildung 2.9 – Orientierungsunterschiede an der Rissspitze infolge bleibender plastischer Verfor-mung a) an der Oberfläche und b) nach einem Abtrag von 15 µm [22] 

Anhand des in Abbildung 2.9 gezeigten Beispiels wird deutlich, wie stark das Rissspitzenfeld von der Mikrostruktur abhängig ist bzw. gestört werden kann und damit das Wachstum kurzer Risse beein-flusst.  

2.3 Der Langrissschwellenwert Kth 
Der Langrissschwellenwert Kth (th = Threshold, engl. „Schwellenwert“) steht für eine Schwingbreite des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors, unterhalb dessen keine Rissausbreitung mehr zu er-warten ist, wie in Abbildung 2.2 angedeutet. Dieser Schwellenwert gilt allerdings nur für lange Risse, bei denen die Gültigkeit des K-Konzeptes gegeben ist. Kurze bzw. kleine Risse können auch unter-halb einer Belastung von ∆Kth noch wachstumsfähig sein, wie in Abbildung 2.10 dargestellt.  

 
Abbildung 2.10 – Risswachstumsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von Risslänge und Belastung [12]  
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Inwieweit der Langrissschwellenwert überhaupt existiert und welche Rolle er in der ingenieursmä-ßigen Anwendung spielt ist nach wie vor Gegenstand der Forschung, u.a. [17,23]. Die Diskussion rührt zum einen von der Schwierigkeit der Bestimmung her, auf die in Kap. 2.3.2 eingegangen wird, und zum anderen, was der Schwellenwert aus werkstofftechnischer Hinsicht eigentlich genau be-deutet bzw. was ihn beeinflusst. Bei der folgenden Betrachtung des Langrissschwellenwerts wird ebenfalls nur eine Mode-I Belastung angenommen. 
2.3.1 Definition und Einflussgrößen 
In der klassischen Bruchmechanik wird der Langrissschwellenwert ∆Kth als der Wert angenommen, unterhalb dessen keine messbare Rissausbreitung mehr stattfindet bzw. ein Ermüdungsriss nicht ausbreitungsfähig ist [2,3,17]. Als praktischer Grenzwert für die zum Schwellenwert zugehörige Risswachstumsgeschwindigkeit wird meist der in der ASTM-Norm E647 [5] vorgeschlagene Wert von >10-10 m/LW angenommen.  
Für die Existenz des Schwellenwerts werden sowohl intrinsische als auch extrinsische Effekte ange-führt, der Schwellenwert ist somit ein „Multiparameterproblem“ [3,24,25]. Als intrinsische Effekte werden vor allem die Mikrostruktur sowie die Versetzungsbewegung an der Rissspitze angenom-men, die stark vom Werkstoff und der untersuchten Belastung abhängig sind. Dem gegenüber ste-hen die extrinsischen Effekte, die von zahlreichen Faktoren wie z.B. dem R-Verhältnis, der Belas-tungshistorie, der Frequenz, der Temperatur und der Atmosphäre abhängig sind [26–30]. Unter den extrinsischen Effekten in seiner Bedeutung für den Langrissschwellenwert am größten ist der sog. R-Effekt, die Abhängigkeit des Schwellenwerts vom Spannungsverhältnis R. Mit sich än-derndem Spannungsverhältnis R ändern sich die Risswachstumsgeschwindigkeit und ∆Kth gemäß des in Abbildung 2.11 gezeigten Zusammenhangs. Allerdings ist anzumerken, dass der R-Effekt im Vakuum deutlich schwächer ausgeprägt ist oder gar nicht existiert, wie u.a. Vasudevan et al. [31] in ihrer Literaturübersicht nachweisen. 

 
Abbildung 2.11 – Einfluss des R-Verhältnisses [26] 
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Als ein entscheidender, aber auch intensiv diskutierter Mechanismus für die Existenz des Schwel-lenwerts und den ausgeprägten R-Effekt wird das Rissschließen angeführt, das in Kap. 2.2.2 be-schrieben ist. Über die Rolle des Rissschließens in Hinsicht auf den R-Effekt gibt es eine umfangrei-che Debatte, wie sie in verschiedenen Literaturübersichten z.B. von Lawson et al. [32], Zhu et al. [33] oder Vasudevan et al. [31] dokumentiert wird. Darin wird einerseits diskutiert welcher der in Abbildung 2.6 dargestellten Rissschließeffekte die größere Auswirkung auf den Schwellenwert und den R-Effekt haben. Aufgrund der niedrigen Belastung im Bereich des Schwellenwerts ist der Anteil des plastizitätsinduzierten Rissschließens niedrig, dafür sind das rauhigkeits- und oxid-induzierte Rissschließen von Bedeutung, im Bereich der Paris-Geraden dreht sich dies wieder um [24,32,34]. Andererseits wird der Einfluss des Rissschließens auf den Schwellenwert und den R-Effekt im Allge-meinen diskutiert. Während beispielsweise McEvily und Ritchie [34] der Ansicht sind, dass Riss-schließen der dominante Effekt beim Schwellenwert ist und daher den das Risswachstumsverhalten bestimmenden Parameter ∆Keff (vgl. Formel (2.11)) vorschlagen, plädieren Paris und Tada [30] für 
ein „partial closure model“, bei dem Kop um den Faktor �? reduziert wird. Mit diesem Modell lassen 
sich z.B. die Risswachstumsdaten einer 2324-T39 Al-Legierung um den Rissschließeffekt korrigieren. Vasudevan et al. [31] hingegen vertreten die Ansicht, dass Rissschließeffekte beim R-Effekt und beim Schwellenwert keine Rolle spielen. Sie führen stattdessen die beiden kritischen Spannungsin-tensitätsparameter ∆�@A∗  und �/01∗  ein, die beide gleichzeitig überschritten werden müssen, damit ein Riss wachsen kann. Diese beiden Werte bezeichnen sie als intrinsische Materialparameter, mit denen sich auch mikrostrukturelle Effekte oder der R-Effekt erklären lassen. Da beide Parameter bestimmend für die Rissausbreitung sind, schlagen sie zudem die Darstellung des Risswachstums in dreiachsigen Plots mit ∆K, Kmax und der Risswachstumsrate da/dN vor. Ab einem R-Verhältnis ≥ 0,6 wird allerdings davon ausgegangen, dass keine Rissschließeffekte mehr auftreten. Manche Autoren sprechen dann vom intrinsischen Schwellenwert, der nur vom Material abhängt. Eine Übersicht über eine große Anzahl von Schwellenwerten für R ≥ 0,7 bieten z.B. Li und Rosa [35].  Als weiterer extrinsischer Effekt ist der Einfluss der Atmosphäre anzuführen. Messungen im Va-kuum an Aluminium [27,28] oder [36] zeigen, dass der Schwellenwert im Vakuum um den Faktor zwei oder mehr über dem an Laboratmosphäre liegt. Als ursächlicher Effekt wird die Aufnahme von Wasserstoff angesehen, der an den Korngrenzen eingelagert wird und durch eine Blockade der Gleitsysteme das Risswachstum beschleunigt [36]. Auch die Prüffrequenz [27] sowie die Tempera-tur können den Schwellenwert beeinflussen. 
Als intrinsische Effekte auf den Schwellenwert sind die Mikrostruktur des untersuchten Materials zu nennen. Insbesondere die Mikrostruktur und damit die Korngröße sowie –orientierung spielen eine wichtige Rolle im Bereich des Schwellenwerts. Mit zunehmender Korngröße steigt beispiels-weise der Schwellenwert [37,38], während sich an der Dehngrenze keine Korrelation festmachen lässt [23]. Auch die zu aktivierenden Gleitsysteme können eine Rolle spielen, wie Suresh [39] am Beispiel einer Aluminiumlegierung im unteralterten und überalterten Zustand zeigt.  
2.3.2 Bestimmung des Langrissschwellenwerts 
Einen maßgeblichen Einfluss auf den Schwellenwert hat die Methodik mit der er bestimmt wird, vgl. [17,39]. Als standardisierte Messmethode gilt die in der ASTM-Norm E647 [5] beschriebene 
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Methode des „load-shedding“, die meist mit sog. Compact-Tension (CT) Proben durchgeführt wird und dessen Belastungsschema in Abbildung 2.12 gegeben ist. Dabei wird die Probe vor dem eigent-lichen Versuch zur Erzeugung eines scharfen Startrisses angeschwungen, wobei die Last während des Anschwingens unter der späteren Startlast liegen sollte. Anschließend werden eine Belastung Kmax und ein konstantes R-Verhältnis festgelegt, bei der der Versuch begonnen wird. Nach einer Rissausbreitung von mind. 0,5 mm bzw. dem vierfachen der plastischen Zone aus der vorigen Last-stufe wird die Last definiert (max. 10 % pro Laststufe) abgesenkt (engl. „load-shedding“) und erneut eine Rissausbreitung in gleicher Größenordnung abgewartet. Dieser Vorgang wird solange wieder-holt, bis die Risswachstumsrate unter einen Grenzwert <10-10 m/LW fällt. Durch Extrapolation der aus dem Versuch gemessenen abfallenden ∆K vs. da/dN-Kurve wird dann der Schwellenwert ∆Kth zu dem jeweiligen R-Verhältnis ermittelt. Das Absenken der Last pro Laststufe muss gemäß Suresh [39] in sinnvoll gewählten Schritten passieren. Bei einer zu niedrigen Absenkung können sich oxid-induzierte Rissschließeffekte aufbauen und das Ergebnis verfälschen, bei einer zu starken Absen-kung kann der Riss durch die plastische Zone und den damit einhergehenden Druckeigenspannun-gen sowie dem plastizitätsinduzierten Rissschließen der Laststufe zuvor verlangsamt oder gar ge-stoppt werden.  

  
Abbildung 2.12 – Belastungsschema ASTM-E647 „load-shedding“ und Kmax Versuchsführung [23] 

Eine weitere und ebenfalls in der ASTM-Norm E647 beschriebene Methodik ist die sog. Kmax-Me-thode, bei der die Belastung Kmax konstant gehalten und Kmin langsam erhöht wird. Das Belastungs-schema für diese Versuchsführung ist ebenfalls in Abbildung 2.12 gegeben. Damit umgeht man ei-nen großen Teil der Rissschließeffekte, variiert allerdings das Spannungsverhältnis R. Eine dritte Variante der Schwellenwertbestimmung, wie sie beispielsweise von Suresh [39], Pippan [40] oder Forth [41] beschrieben wird, sieht das Anschwingen der Probe im Druck vor, um keine Beeinflussung des weiteren Risswachstums durch die Belastungshistorie hervorzurufen. Dabei wächst der Ermüdungsriss bis an den Rand der monotonen plastischen Zone und bleibt dann dort stehen. Aufgrund der Zugeigenspannungen, die sich während des Anschwingens im Druck in der zyklischen plastischen Zone vor der Rissspitze bilden, bleibt der Riss nach dem Anschwingen offen stehen, es verfälschen folglich keine Rissschließeffekte vom Anschwingen den weiteren Versuchs-ablauf. Aufbauend auf dieser Vorgehensweise kann nun ebenfalls ein Lastabsenkungsversuch, ein 
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Versuch mit konstanter Amplitude oder mit stufenweiser Anhebung der Lastamplitude durchge-führt werden. Ein Vergleich der ersten beiden Methoden mit der ASTM-E647 Methode durch Newman et al. [42,43] oder Forth et al. [41] zeigen für unterschiedliche Spannungsverhältnisse R = 0,1-0,7 am Beispiel der Titanlegierung Ti6Al4V, der Aluminiumlegierung 7075-T7351 und der Ni-ckelbasislegierung Inconel-718 niedrigere Schwellenwerte beim Anschwingen im Druck. In den Er-gebnissen von Newman und Yamada [42] wird aber auch deutlich, dass der Materialzustand bzw. die Mikrostruktur einen deutlichen Einfluss auf die Schwellenwertbestimmung haben können. Während der Schwellenwert der Aluminiumlegierung 7075 im Zustand T7351 auf die unterschied-liche Versuchsführung reagierte, konnte im Zustand T651 kein signifikanter Einfluss gemessen wer-den. Bei Versuchen mit der Titanlegierung konnte zudem ein Einfluss der Probenbreite nachgewie-sen werden, wenn der Schwellenwert nach der ASTM Methode ermittelt wird [43]. Diese Ergebnisse decken sich mit denen von Pippan et al. [40], der mit der Methodik der ASTM Norm ebenfalls zu hohe Schwellenwerte an einer 7020 Aluminiumlegierung misst. Er schlägt daher die Messung der sog. Resistance-Kurve (R-Kurve) zur Ermittlung des Langrissschwellenwerts vor, deren Versuchs- bzw. Belastungsschema in Abbildung 2.13 gegeben ist. Dafür wird die Probe mit einer sehr scharfen Kerbe versehen und ebenfalls im Druck angeschwungen, so dass sich ein offen-stehender, physikalisch kurzer Anriss bildet. Dann wird bei einem sehr niedrigen Kmax auf das für die Versuchsführung gewünschte Spannungsverhältnis gewechselt.  Ist die zyklische Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors nun kleiner als der effektive Schwellenwert ∆Keff,th, wächst der Riss nicht. Gilt jedoch ∆Keff,th ≤ ∆K ≤ ∆Kth, dem Langrissschwellenwert, kommt es vorübergehend zu einer Rissausbreitung, bis der Riss aufgrund von Rissschließen oder anderer Effekte wieder zum Stehen kommt (Abbildung 2.13 a). Danach wird die Last wieder angehoben und der Riss kann weiterwach-sen. Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis der Langrissschwellenwert erreicht ist und der Riss anfängt durchzuwachsen. Abbildung 2.13 b) und c) zeigen die zunehmende Risslänge über die Lastwechsel und die da/dN vs. ∆K Kurve. Die korrespondierende R-Kurve entsteht, wenn die einzel-nen Belastungsstufen über die zugehörigen Rissverlängerungen aufgetragen werden, wie in Abbil-dung 2.13 d) dargestellt. Mittels dieser Methodik nähert man sich von unten an den Langrissschwel-lenwert an und vermeidet somit die zuvor genannten Nachteile der load-shedding Versuchsfüh-rung. Details zu dieser Versuchsführung und experimentelle Ergebnisse von einer partikelverstärk-ten Aluminiumgrußlegierung sind in [44] zu finden. 
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Abbildung 2.13 – Versuchsschema zur Messung der R-Kurve [44] 

Die Autoren weisen allerdings darauf hin, dass das Anschwingen ein großer Einflussfaktor auf die Ermittlung der R-Kurve sein kann, da dabei Verteilung und Ausprägung der Zugeigenspannungen, die den Riss im unbelasteten Zustand offen halten, massiv beeinflusst werden können. Sie empfeh-len daher die Verwendung sehr scharfer Kerben und die Wahl geeigneter Belastungsparameter für das Anschwingen im Druck. Aufgrund der aufgeführten Vorteile der Methodik wurde sie in der vorliegenden Arbeit zur Ermitt-lung von Langrissschwellenwerten an Aluminium angewandt, s. Kap. 5.2.3.  

2.4 Rasterelektronenmikroskopie 
Die Rasterelektronenmikroskopie wurde in der vorliegenden Arbeit nicht nur als abbildendes Ver-fahren, wie z.B. bei Bruchflächenanalysen, sondern auch zur Bestimmung kristallographischer Ori-entierungen (EBSD) oder zur Untersuchung chemischer Zusammensetzungen (EDX) eingesetzt. Da-her soll im Folgenden kurz auf die Grundlagen der Rasterelektronen- und der Orientierungsmikro-skopie eingegangen werden, die für das Verständnis der Ergebnisse benötigt werden. Alle Nutzungsvarianten setzen einen beschleunigten, zentrierten Elektronenstrahl voraus, der auf die Probenoberfläche trifft. Dabei kommt es zu verschiedenen Wechselwirkungen zwischen den einfallenden Primärelektronen und dem untersuchten Material, wie in Abbildung 2.14 dargestellt. Für die abbildende Mikroskopie sind die sehr oberflächennahen Sekundärelektronen (SE) und die rückgestreuten Elektronen (BSE) von Relevanz. Während die SE-Elektronen detailreiche Informati-onen der Oberflächentopographie liefern und sich damit beispielsweise sehr gut für Bruchflä-chenanalysen eignen, stammen die BSE-Elektronen bereits aus tieferen Schichten und zeigen eine starke Abhängigkeit von der Orientierung und Ordnungszahl des untersuchten Materials. Daher können mit ihnen Orientierungsunterschiede und Phasenzusammensetzungen sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig werden auch Röntgenstrahlen emittiert, deren Auswertung lokal aufgelöst die chemische Zusammensetzung des untersuchten Materials messbar macht [45,46]. 
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Abbildung 2.14 – Schema der entstehenden Sekundärstrahlungen und ihrer Tiefenverteilung [45] 

Ist das Rasterelektronenmikroskop (REM) mit entsprechender Analytik ausgestattet, können auch die kristallographische Orientierung, Textur oder Phasenzusammensetzungen untersucht werden, was mittels der EBSD (Electron Backscattered Diffraction) möglich ist. Diese Methodik wird auch als Orientierungsmikroskopie bezeichnet.  Trifft der Elektronenstrahl auf eine 70° gekippte Probe eines kristallinen Materials und ist die Bragg-Bedingung erfüllt, entstehen sog. Kikuchi-Pattern. Dies sind Beugungsmuster auf einem Phosphor-schirm, die durch die Beugung rückgestreuter Elektronen aus dem oberflächennahen, bis ca. 20 nm tiefen Probenvolumen entstehen und deren Entstehung und Aussehen in Abbildung 2.15 gegeben sind. Das Kikuchi-Pattern ist dabei meist eine Überlagerung mehrerer Beugungsebenen, aus deren Bandbreite und Winkel zueinander mittels einer Hough-Transformation die Orientierung des Kris-talls berechnet und mit den Millerschen Indizes {hkl}<uvw> ausgedrückt werden kann. Aufgrund der geringen Eindringtiefe erfordert die Präparation der Proben zur EBSD-Analyse einen hohen Auf-wand zur Erzielung einer möglichst verformungsarmen Oberfläche [47]. 

 
Abbildung 2.15 – a) schematische Darstellung der Kikuchi-Bänder Entstehung b) Kikuchi-Bänder bzw. Pattern [47] 

a) b) 
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Durch die Messung eines entsprechend großen Feldes, das im REM durch das Abfahren eines defi-nierten Rasters erfolgt und deren Schrittweite die Auflösung bestimmt, können folglich die kris-tallographischen Orientierungen der Körner untersucht werden. Dazu werden die Orientierungen der einzelnen Messpunkte geplottet, Änderungen der Orientierung zwischen zwei Messpunkten werden in Abhängigkeit ihrer Differenz und ihrer Umgebung als Korngrenzen angenommen. Es er-folgt dann eine Unterscheidung in Großwinkel- (>15°) und Kleinwinkelkorngrenzen, und es müssen genügend umgebende Messpunkte die gleiche Orientierung aufweisen, um als Korn klassifiziert zu werden. Dies kann bei der Untersuchung von Rissen Informationen über den Einfluss der Kristall- bzw. Kornorientierung auf das Ausbreitungsverhalten des Risses liefern. Neben dem Risspfad kön-nen die aktivierten Gleitsysteme identifiziert werden oder der Einfluss lokaler und globaler Textu-ren auf die Ausbreitungsrichtung des Risses. Wie bereits in Abbildung 2.9 gezeigt kann mittels der EBSD auch das Rissspitzenfeld und die Interaktion mit der Mikrostruktur untersucht werden. Durch die Aktivierung mehrerer Gleitsysteme vor der Rissspitze während einer zyklischen Belastung kommt es entlang der Gleitsysteme zu einer deutlich erhöhten Versetzungsdichte, die wiederum zu einer lokalen Gitterrotation von wenigen Grad führt, die mittels der EBSD gemessen werden kann. Bei einem Vergleich der Messpunkte mit den umgebenden Messpunkten kann so eine lokale Misorientierung bestimmt werden, die durch die plastische Verformung des Rissspitzenfeldes er-zeugt wurde. Elastische Verzerrungen des Gitters bzw. der Kristallstruktur können mit dieser Mess-methodik jedoch nur eingeschränkt bestimmt werden [46,47]. 
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3 Messmethoden 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind unterschiedliche Messmethoden zum Einsatz gekommen, um Gefüge und Risswachstum detailliert untersuchen zu können. Im Folgenden sollen diese Me-thoden vorgestellt und erklärt, aber auch ihre Grenzen aufgezeigt werden. Dabei wird vorrangig auf die Messmethoden eingegangen, die bei beiden Projekten eingesetzt wurden. Spezielle Messme-thoden und Versuchstechniken, die nur für das jeweilige Projekt erforderlich waren, werden in den zugehörigen Kapiteln der Projekte separat beschrieben. Alle Beschreibungen beziehen sich auf die Materialklasse der Metalle, wobei darin wiederum der Schwerpunkt auf den in den Projekten ver-wendeten Metallen Stahl und Aluminium liegt. 

3.1 Härtemessung zur Gefügezuordnung 
Um eine gefügeabhängige Messung des Risswachstums zu ermöglichen, muss eine eindeutige räumliche Zuordnung der einzelnen Gefügebestandteile möglich sein, mit der das lokale Risswachs-tum korreliert werden kann. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die lokalen Materi-aleigenschaften variieren, wie z.B. bei einer Gradierung des Materials. Neben klassischen metallo-graphischen Schliffbildern, bei denen durch das Anätzen des Schliffes mit einer geeigneten Säure die Gefügebestandteile sichtbar bzw. unterscheidbar gemacht werden sollen, eignet sich die Mikro-härtemessung aufgrund ihrer hohen räumlichen Auflösung zur Bestimmung der Phasenverteilung in gradierten Gefügen. Die Auflösegenauigkeit ist dabei abhängig von der gewählten Schrittweite, die wiederum von der Größe der Härteeindrücke auf der Probenoberfläche vorgegeben wird. Ge-mäß der DIN EN ISO 6507-1 muss der Abstand der Mittelpunkte zweier Härteeindrücke mindestens dem Dreifachen der Eindruckdiagonalen entsprechen. Um eine gegenseitige Beeinflussung der Här-teeindrücke zu vermeiden sowie einen Kompromiss zwischen räumlicher Auflösung und Messzeit zu finden, wurde in dieser Arbeit als Mindestmaß für den Abstand der Mittelpunkte das Fünffache der Eindruckdiagonalen festgelegt. Bei einer Prüflast von 2000 mN ergibt sich im weichen umge-formten Grundwerkstoff eine Eindruckdiagonale von ca. 50 µm, sodass der Abstand zwischen zwei Messpunkten und damit die räumliche Auflösung ca. 250 µm betragen. Als Messverfahren kommt die instrumentierte Eindringhärteprüfung zum Einsatz, die auf einem Fischerscope H100 erfolgt. Vorteil des Verfahrens ist die automatisierte Messung großer Bereiche. Die bei der instrumentier-ten Eindringhärteprüfung gemessene Universal- bzw. Martenshärte wird anschließend zur besse-ren Vergleichbarkeit in die Vickershärte umgerechnet. Grundlage für diese Umrechnung ist die DIN EN ISO 14777-1. Aufgrund der geringen Prüflasten zwischen 300 und 2000 mN sind die absoluten Härtewerte jedoch kritisch zu betrachten, da es mit kleiner werdender Prüflast zu einem Anstieg der gemessenen Härtewerte kommt [48]. Die Mikrohärtemessung erfolgt an der polierten, nicht geätzten Probenoberfläche. Durch das schrittweise Polieren der Probe soll eine möglichst verfor-mungsarme Oberfläche geschaffen werden, so dass keine Verfälschung der Messwerte auftritt. An-schließend wird die Probe mit einem geeigneten Ätzmittel geätzt und die Ergebnisse der Mikrohär-temessung über das Ätzbild gelegt. Grundlage für die Phasenzuordnung aus der Mikrohärtemes-sung ist dabei das Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild (ZTU-Diagramm) des verwendeten Werkstoffes. Durch einen Vergleich der gemessenen Härtewerte mit den Werten aus dem ZTU-
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Diagramm ist eine Zuordnung der Phasen möglich, wobei stets die (thermische und mechanische) Vorgeschichte des Bauteils bzw. der Probe berücksichtigt werden muss, um keine falschen Schlüsse aus den Härtewerten zu ziehen. Es zeigt sich, dass mit diesem Verfahren insbesondere die räumli-che Ausdehnung des Übergangsbereiches in der Flanschwelle besser charakterisiert werden kann, als es bei reinen Schliffbildern möglich ist. Angesichts der Vorteile der Mikrohärtemessung wird dieses Verfahren im Rahmen der Arbeit sowohl für die Charakterisierung der Gefügeverteilungen in der Flanschwelle als auch zur Korrelation von vorliegendem Gefüge und dem lokalen Rissausbrei-tungsverhalten unter Ermüdungsbelastung angewendet. Ein Beispiel für solch eine Phasenvertei-lung und die korrespondierenden Härtewerte von Besel [49] ist in Abbildung 3.1 gegeben. Dort wurde mittels der instrumentierten Eindringhärteprüfung bei einer Prüflast von Fmax = 2000 mN unter Verwendung eines Vickersindentors der Übergang vom umgeformten Grundwerkstoff in der Flanschmitte (niedrige Härtewerte 200-300 HV, orange) zum harten Martensit (hohe Härtewerte >800 HV, blau) gemessen. 

 
Abbildung 3.1 – Bestimmung der Phasenverteilung mittels der Mikrohärtemessung [49] 

Nachteile dieser Möglichkeit der Gefügekorrelation sind zum einen der erhöhte Aufwand zur Prä-paration des Messbereiches als auch die Tatsache, dass es sich um eine zerstörende Messung han-delt, die nur post-mortem durchgeführt werden kann. Zudem muss der Messbereich stets plan sein, was die Nutzbarkeit z.B. bei Bruchflächen einschränkt oder den erwähnten erhöhten Präparations-aufwand nach sich zieht. Damit ist außerdem der Messbereich für weitere Auswertungen nachhal-tig verloren. 

3.2 Risswachstumsversuche – Aufbau und Durchführung 
Bei beiden bearbeiteten Projekten wurde eine im Grunde gleich strukturierte Versuchsmethodik bei den Risswachstumsuntersuchungen angewandt. Stets wurden sog. Mikroproben, d.h. Proben bis maximal 40 mm Länge und 11 mm Breite, untersucht, die nach einer aufwendigen Präparation mittels spezieller Adapter in die Prüfmaschine eingespannt und einer dynamischen Belastung aus-gesetzt wurden. In beiden Projekten wurden die Proben zudem mit Starterkerben versehen, um 
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eine gezielte Anrisserzeugung zu ermöglichen und das Risswachstum besser untersuchen zu kön-nen. Die Messung bzw. Beobachtung des Risswachstums erfolgte mit ein bis zwei langreichweitigen Auflichtmikroskopen. Auf die Unterschiede zwischen den beiden Projekten soll nun insbesondere in Hinsicht auf die Pro-bengeometrie, -präparation und Kerbeneinbringung eingegangen werden. Dann erfolgt die Be-schreibung des Versuchsaufbaus und der Versuchsdurchführung.  
3.2.1 Probengeometrien und –präparation 
Für die beiden Projekte kamen unterschiedliche Probengeometrien zum Einsatz, die aufgrund der vorliegenden Materialien und der Untersuchungsziele unterschiedlich präpariert wurden. Die ge-naue Entnahmeposition und  -ausrichtung ist in den jeweiligen Projektkapiteln beschrieben. 
Stahl 
Für die Versuche mit Stahlproben wurden 32,5 mm lange Mikroproben verwendet, die von Besel [49] entwickelt wurden und deren Probengeometrie in Abbildung 3.2 gegeben ist. Anlass für den Entwurf und die Anwendung solcher Mikroproben waren sowohl das geringe zur Verfügung stehende Volumen des untersuchten Bauteils als auch die Möglichkeit, einzelne Gefügebereiche mit dieser Probengeometrie zielgenau untersuchen zu können.  Infolge des Radius in der Probenmitte stellt sich eine Spannungsüberhöhung ein, so dass die höchste Last in einem definierten Bereich in der Probenmitte anliegt und somit das Initiieren und Wachsen physikalisch kurzer Risse gezielt in diesem Bereich analysiert werden kann. Eine Berech-nung der Spannungsverteilung mittels FEM ist ebenfalls in [49] gegeben. Gemäß der Berechnung ergibt sich der Kerbfaktor für die Mikroprobe im engsten Querschnitt zu αK = 1,08. Der geringe Querschnitt von ca. 3x2 mm² ist an die erforderlichen Prüfkräfte angepasst, so dass die angestreb-ten Kräfte, um im Prüfquerschnitt Spannungen von 500 MPa und mehr zu erzielen, noch sicher über die Spannflächen übertragen werden können. 
 

 Abbildung 3.2 – Probengeometrie Stahl 
Die Entnahme der Proben erfolgt mittels Funkenerosion, da dieses Verfahren zum einen eine nur sehr schwach mechanisch und thermisch beeinflusste Oberfläche zurücklässt und zum anderen eine hohe Positioniergenauigkeit bei der Entnahme zulässt. Anschließend werden die Radien der Proben von Hand aufsteigend von Körnung FEPA 800 bis 4000 in Längsrichtung geschliffen, um 
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kleine Kratzer und die fertigungsbedingt raue Oberfläche zu glätten, damit dort während der dyna-mischen Versuche keine natürlich initiierten Risse entstehen können. Die Probenoberflächen wer-den dann auf der Schleif- und Poliermaschine Phoenix4000 von Buehler aufsteigend von FEPA 800 bis 4000 nass geschliffen und anschließend mit Diamantsuspension und OPS endpoliert. Abschlie-ßend wird die Probe mit einer Starterkerbe (s. Kap. 3.2.2) und einem Dehnungsmessstreifen (DMS) auf der Rückseite versehen sowie genau vermessen, um den für die Berechnung der aufzubringen-den Kraft notwendigen Probenquerschnitt ausreichend genau ermitteln zu können.  
Aluminium  
Für die Versuche am Aluminium kamen ebenfalls sog. Mikroproben zum Einsatz, um die Untersu-chung im Zugmodul zu ermöglichen und die Messung der Rissspitzenfelder im Rasterelektronen-mikroskop zu vereinfachen. Dazu wurde eine modifizierte Probengeometrie von Wessel [50] ver-wendet, die sog. „3-Radien-Probe“, deren Abmaße in Abbildung 3.3 gegeben sind. Der Kerbfaktor dieser Probengeometrie liegt ebenfalls bei 1,08, eine FEM-Berechnung in [50] zeigt die gleichmä-ßige Spannungsverteilung im Prüfbereich der Probe. Vorteil dieser Probengeometrie gegenüber der in Abbildung 3.2 ist die größere Breite im Prüfbereich, die insbesondere für die Risswachstumsver-suche von Bedeutung ist. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Biegesteifigkeit der Probe optimiert, indem die Probendicke auf 3 mm erhöht wurde. Weitere Modifikation gegenüber dem Entwurf von [50] war die Verlängerung der Spannflächen um je 3,75 mm, um eine größere Fläche zur Krafteinleitung zu erreichen. Diese Maßnahme ermöglichte es den Flächendruck zu reduzieren und trotzdem ausreichend hohe Kräfte auf die Probe zu übertragen. Die Reduzierung des Flächen-drucks erwies sich als notwendig, nachdem in den Vorversuchen wiederholt Proben im Bereich der Einspannflächen versagten. Aufgrund der hohen Flächenpressung und der damit einhergehenden plastischen Verformung kam es zu Kerbstellen, die dominanter als die künstlich eingebrachten Ker-ben waren. 

 
Abbildung 3.3 - Probengeometrie Aluminium 

Nach der Fertigung wurden die Radien der Proben in Längsrichtung manuell mit SiC-Papier stufen-weise von FEPA 1200 bis 4000 geschliffen, um etwaige Kerbstellen im Radius zu beseitigen. An-schließend wurden die Proben beidseitig geschliffen und elektrolytisch poliert. Dazu wurden die Proben analog zu den Stahlproben auf einem Probenteller aufgespannt und mit der automatischen 
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Schleif- und Poliermaschine in mehreren Stufen mit SiC-Papier von FEPA 1200 bis 4000 geschliffen, bis die Gesamtdicke der Probe nach dem Schleifen bei ca. 3 mm lag. Dann wurden die Proben bei 65 V für 40 s in -25 °C kaltem Elektrolyt A2 der Firma Struers poliert. Diese Parameter erwiesen sich als geeignete Präparation für die EBSD-Analyse der Rissspitzenfelder in Kap. 5. Eine genaue Be-schreibung der Präparation sowie des verwendeten Aufbaus findet sich in der Masterarbeit von Himmelmann [51]. Im Anschluss an die Präparation wurden die Proben ebenfalls mit einer Starter-kerbe versehen und ein DMS auf die Probenrückseite geklebt. 
3.2.2 Kerben zur gezielten Rissinitiierung 
Zur gezielten Untersuchung des Ausbreitungsverhaltens eines physikalisch kurzen Risses unter Er-müdungsbelastung wurden in die Proben kleine Kerben eingebracht, an denen die Risse initiieren sollten. Dies hatte den Vorteil, dass zum einen der Ort des Rissbeginns bekannt war und damit gut beobachtet werden konnte. Zum anderen senkte es gleichzeitig das Risiko, dass ein weiterer Riss an einer unbeobachteten Stelle initiierte, der entweder das Wachstum eines anderen natürlich ini-tiierten und beobachteten Risses beeinflussen konnte oder gar die Probe vorzeitig versagen ließ. Anforderungen an die künstlichen Kerben waren eine möglichst geringe Größe, d.h. zwischen 50-100 µm Tiefe und Breite bei den Stahlproben sowie max. 250 µm Tiefe bei den Aluminiumproben. Damit konnten Herstellmöglichkeiten wie Sägen und Erodieren bereits ausgeschlossen werden. Des Weiteren sollte die Einbringung der Kerben eine möglichst geringe plastische Verformung an den Flanken und dem Grund der Kerbe zurücklassen und dazu die Kerbe an der Spitze einen möglichst kleinen Radius aufweisen, d.h. sehr spitz sein. Im Rahmen der Vorversuche erwies sich sowohl für die Stahlproben wie auch für die Aluminiumproben die Rasierklingenmethode als zielführend.  Bei der Rasierklingenmethode, die aus der Erforschung der mechanischen Eigenschaften von Kera-miken stammt, wird eine leicht belastete Rasierklinge in Längsrichtung über die Probe bewegt, um einen definierten Anriss zu erzeugen. Der eigentliche abrasive Abtrag des Materials erfolgt dabei über Diamantstaub oder –paste, die zwischen Rasierklinge und Probe eingebracht wird. Mit dieser Methode können sehr spitze Kerben erzeugt werden, die nur eine geringe plastische Verformung aufweisen. Eine Kontrolle der Kerbtiefe ist über eine Messuhr möglich, womit die gewünschte Kerb-tiefe eingestellt werden kann.  
Bei den Stahlproben galt es eine Eckenkerbe einzubringen, so dass sich der Riss sowohl an der Front als auch in Tiefenrichtung (Radius der Probe) ausbreiten konnte. Aufgrund der hohen Festigkeit des untersuchten Materials war nur eine sehr kleine Kerbe notwendig, um das gezielte Initiieren eines Risses zu ermöglichen. Es reichte daher ein einfaches „Anritzen“ der Probe, d.h. ein Zug der Rasier-klinge über die Probenkante ohne Diamantsuspension, um eine ausreichend tiefe und spitze Kerbe zu erzeugen. Für die Untersuchungen zum Risswachstumsverhalten an den Aluminiumproben waren hingegen ausreichend tiefe und gleichmäßige Kerben notwendig. Nachdem sich in den Vorversuchen Ober-flächenkerben als Rissstarter ungeeignet erwiesen, wurden die Proben mit durchgehenden Seiten-kerben versehen, wie in Abbildung 3.4 dargestellt. Mittels der Rasierklingenmethode und einer 3 µm-Diamantsuspension wurden 150-250 µm tiefe Seitenkerben eingebracht, deren Radius an der Kerbspitze weniger als 20 µm betrug. Anhand der Aufnahmen ist zu erkennen, dass ein Teil des Materials beim Einbringen der Kerbe an den Rändern aufgeworfen wurde. Aber die Kerben sind 
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über die gesamte Probentiefe sehr gleichmäßig und spitz, so dass die o.g. Anforderungen erfüllt wurden. 

  
Abbildung 3.4 – Seitenkerben in Aluminium 

 
3.2.3 Versuchsaufbau und -durchführung 
Einspannen der Proben in die Prüfmaschine 
Mit der Verwendung von Mikroproben ändern sich auch die Randbedingungen der Prüfung. Auf-grund der kurzen Probenlänge spielt der Versatz der Einspannvorrichtung in der Längsachse der Prüfmaschine eine wesentlich größere Rolle als bei langen Proben, d.h. das durch die Einspannung hervorgerufene Biegemoment kann schnell bis zu 100 MPa und mehr Zug- oder Drucklast betragen. Entsprechend der Idee von Besel [49] wurden die Proben daher auf der Rückseite mit einem DMS versehen, um das Biegemoment messen zu können und mit einem Adapter in die Prüfmaschine eingespannt. Der Adapter ist so aufgebaut, dass zwischen Probe und Adapter Feilenhefte sitzen, die die eigentliche Kraftübertragung zwischen Probe und Maschine bzw. Adapter gewährleisten. Zum Festklemmen der Probe wird dann um den geschlitzten Adapter ein aus zwei Hälften bestehender Klemmring gelegt, der mit zwei Schrauben zusammengehalten wird. Diese beiden Schrauben wer-den stets mit dem gleichen Drehmoment angezogen, um die Einspannprozedur reproduzierbar zu gestalten. Eine Schnittskizze sowie ein Bild des realen Aufbaus sind in Abbildung 3.5 gegeben. Ist nun nach dem Einspannen ohne Lastaufbringung der Maschine ein Biegemoment zu messen, be-steht die Möglichkeit nach dem Lösen der Klemmringe unter die Feilenhefte sog. Schimmbleche in verschiedenen Stärken zu legen, um den Versatz der Adapter auszugleichen. Dann werden die Schrauben wieder angezogen und das Biegemoment gemessen. Dieser Vorgang wird solange wie-derholt, bis das Biegemoment innerhalb eines vorgegeben Wertebereiches liegt.  
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Abbildung 3.5 – a) Schnittskizze der Einspannung mit Mikroprobe und b) im montierten Zustand in der Prüfmaschine 
Dass das durch den Maschinenversatz verursachte Biegemoment einen signifikanten Einfluss auf das Versuchsergebnis haben kann, wird später bei den Versuchen mit den Aluminiumproben deut-lich werden. 
Versuchsaufbau und –durchführung: Stahl 
Bei den Risswachstumsversuchen mit den Stahlproben wurden die gekerbten Proben wie zuvor be-schrieben in die Prüfmaschine eingespannt. Als Anzugsdrehmoment für die Schrauben wurden 30 Nm gewählt, um die hohen Prüfkräfte sicher übertragen zu können. Als zulässiges Biegemoment wurden 3 % der Nennspannung festgelegt, so dass sich bei einer Belastung von 500 MPa für die Risswachstumsversuche ein zulässiger Wertebereich von ±15 MPa ergab. Vor der Prüfmaschine wurden dann zwei langreichweitige Auflichtmikroskope im 90°-Winkel zueinander aufgebaut, die auf die beiden Seiten der Eckkerbe ausgerichtet waren. Beide Auflichtmikroskope waren jeweils auf motorisierten 3-Achsverfahrtischen montiert, die das automatisierte Scannen der Probenoberflä-che während des Maschinenstillstands erlaubten. Dieser Aufbau, gezeigt in Abbildung 3.6, ermög-lichte es die Rissausbreitung an der Eckkerbe auf beiden Probenoberflächen (Front und Radius) in Abhängigkeit der aufgebrachten Ermüdungsbelastung zu dokumentieren. Dazu wurde zu Versuchs-beginn jeweils eine Scanmatrix festgelegt, auf Basis derer die langreichweitigen Mikroskope an den definierten Positionen Bilder von der Probenoberfläche machten, die nach dem Versuch zu Über-sichtsbildern zusammengesetzt wurden. Der erste Scan erfolgte an der noch unbelasteten Probe, um den Ausgangszustand zu dokumentieren. Dann wurde die Probe mit einer vorgegebenen Anzahl Lastwechsel belastet und anschließend wieder die Oberfläche gescannt. Nach Abschluss des Ver-suchs konnten aus den Bilddaten und der Anzahl der absolvierten Lastwechsel die mittleren Riss-wachstumsraten für die jeweiligen Intervalle von beiden beobachteten Seiten der Probe berechnet werden.  

a) b) 
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Abbildung 3.6 – Versuchsaufbau Stahl mit zwei langreichweitigen Auflichtmikroskopen im 90°-Winkel zueinander montiert 

Die in Kap. 4 beschriebenen Versuche zum Risswachstum an Stahl erfolgten auf einer servohydrau-lischen Prüfmaschine der Firma MTS an Laboratmosphäre. Alle Versuche wurden bei einem Span-nungsverhältnis von R=-1 durchgeführt, σA betrug 500 MPa und die Prüffrequenz fPrüf = 25 Hz. Bei sehr kleinen Prüfintervallen (>500 LW) zwischen den einzelnen Scans wurde die Prüffrequenz auf 10 Hz reduziert. Die Oberfläche der Vorder- bzw. Frontseite der Proben wurde mit einem LaVision-Auflichtmikroskop gescannt, wobei die gewählte Auflösung 0,7019 µm/px betrug und beim im Ra-dius der Probe eingesetzten Hirox-Auflichtmikroskop 0,3856 µm/px. Der Unterschied aus den ge-wählten Auflösungen ergibt sich aus den unterschiedlich breiten Bereichen an Front- und Radius-seite der Probe, die zu scannen waren. Als Kompromiss zwischen Auflösung und Scanzeit wurden daher diese Werte gewählt. 
Versuchsaufbau und –durchführung: Aluminium 
Die Einspannung der Aluminiumproben erfolgte analog zu den Stahlproben über die Adapter. Auf-grund der Empfindlichkeit der Proben auf plastische Verformung im Einspannbereich und der daher vergrößerten Spannflächen sowie der gleichzeitig niedrigeren Prüfkraft wurden die Schrauben der Klemmringe mit 20 Nm vorgespannt. Das zulässige Biegemoment wurde auf ±10 MPa festgelegt, da mehrere Vorversuche gezeigt hatten, dass ein enger gesetzter Wertebereich nicht wiederholt erreicht werden konnte. Vor der Probe wurde ein langreichweitiges Mikroskop montiert, um nach dem gleichen Vorgehen wie bei den Stahlproben die Rissausbreitung an der Oberfläche messen zu können. Die in Kap. 5 beschriebenen dynamischen Untersuchungen an Aluminium wurden an Laborat-mosphäre auf einem Resonanzpulser der Firma Rumul, Model Mikrotron 20 kN, durchgeführt. Die Gewichte des Resonanzpulsers wurden so gewählt, dass die Prüffrequenz zu Beginn des Versuchs bei ca. 104 Hz lag. Eine Temperaturmessung an der Probe im Rahmen der Vorversuche zeigte keine Erwärmung durch die Prüffrequenz. Im Gegensatz zu den Stahlversuchen wurde nicht die Spannung konstant gehalten, sondern die Belastung ∆K bzw. Kmax an der Rissspitze. Das genaue Vorgehen im Versuch ist in Kap. 5.2.4 beschrieben. Die automatisierte Bildaufnahme und –verarbeitung erfolgte mit der Software DaVis 8.2 der Firma LaVision. Mit der 5 Megapixel CCD-Kamera und der verwen-
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deten Hirox-Optik betrug die Auflösung 1,25 µm/px, so dass auch Rissverlängerungen von weni-gen µm ausreichend genau dokumentiert werden konnten. Die Beobachtung des Risswachstums war aufgrund des Dehnungsmessstreifens auf der Rückseite der Probe allerdings nur auf der Vor-derseite der Probe möglich. 

3.3 REM / EBSD 
Zur weitergehenden Untersuchung des Gefüges und der Interaktion zwischen Riss und Gefüge kam das hochauflösende Rasterelektronenmikroskop Modell Ultraplus der Firma Zeiss mit einer Felde-missionskathode zum Einsatz. Insbesondere zur Analyse der Risspfade und Bruchflächen bei den Versuchen mit Stahl und Aluminium sowie zur Untersuchung der Rissspitzenfelder mittels der Ori-entierungsmikroskopie an Aluminium wurde das REM genutzt. Die Analytik, die für die EBSD und EDX-Untersuchungen zum Einsatz kam, stammte von der Firma Bruker. Die Stahlproben zur Riss-pfadanalyse wurden vor der Untersuchung im REM nochmal kurz (ca. 30s) mechanisch-chemisch mit OPS aufpoliert, an allen anderen Proben erfolgte keine weitere Präparation. Es wurde nur der DMS entfernt und es erfolgte eine 10-minütige Reinigung im Plasma-Cleaner.  
Für die Analyse der Bruchflächen, wofür das REM sich aufgrund seiner hohen Schärfentiefe sehr gut eignet, wurde mit dem Sekundärelektronen-Detektor (SE2-Detektor) und einer Beschleunigungs-spannung von 15 kV sowie einer kleinen 30 µm-Aperturblende gearbeitet. Ziel war die Abbildung der Topographie der Bruchfläche, d.h. das Analysieren der Bruchflächendetails, die Rückschlüsse auf den Riss- bzw. Versuchsverlauf ermöglichen. Zur Untersuchung der Risspfade kam hingegen der Backscattered-Detektor (BSD-Detektor) zum Einsatz, der die gebeugten Primärelektronen abbildet und damit tiefergehende Informationen zum Gefüge liefert (s. Kap. 2.4). Dazu wurde die Beschleu-nigungsspannung bei Stahl auf 15 kV und bei Aluminium auf 20 kV gesetzt sowie mit der 60 µm-Aperturblende gearbeitet. 
Die EBSD-Messungen an Aluminium erfolgten mit einer Beschleunigungsspannung von 20 kV, der 120 µm-Aperturblende sowie im High-Current Mode. Als Detektorabstand wurden 20 mm einge-stellt, die gewählte Stepsize betrug, sofern nicht anders erwähnt, 66-67 nm und die Auflösung der EBSD-Pattern 400x300 Pixel bei einer Belichtungszeit zwischen 15 und 20 ms. Aufnahme und Aus-wertung der EBSD und EDX-Messungen erfolgten mit der Bruker-Software Esprit in den Versionen 1.9, 2.0 und 2.1.  
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4 Physikalisch kurze Risse in gradierten Gefügen: die Flanschwelle 
Das Wachstumsverhalten physikalisch kurzer Risse unter Ermüdungsbelastung in gradierten Gefü-gen nahe des Schwellenwerts wurde an einem Demonstratorbauteil analysiert. An diesem De-monstrator, einer sog. Flanschwelle aus Stahl, wurde mittels thermo-mechanisch gekoppelter Pro-zesse eine Gradierung erzeugt, die im SFB TRR/TR 30 untersucht und weiterentwickelt wurde. Diese Gradierung ist durch das Vorhandensein mehrerer Gefügephasen charakterisiert, d.h. im Inneren des Demonstrators liegt ein ferritisch-perlitisches Gefüge vor, während am Rand des Flansches har-ter Martensit vorliegt, verbunden durch einen schmalen Übergangsbereich. Diese Gefügeinhomo-genität bringt auch eine Inhomogenität des Ermüdungs- und Rissausbreitungsverhaltens mit sich, die insbesondere im Anfangsstadium des Risswachstums physikalisch kurzer Risse von großer Rele-vanz ist. Daher lässt sich an diesem System der Einfluss mesoskopischer Phasenverteilungen gezielt analysieren. Aufbauend auf grundlegenden Untersuchungen zum Initiierungs- und Wachstumsver-halten kurzer Risse im gradierten Gefüge der Flanschwelle von Besel und Zeismann soll in diesem Kapitel ein weiterer Aspekt untersucht werden: der Einfluss des Übergangsbereiches zwischen den zwei Gefügephasen Ferrit-Perlit und Martensit auf das Ausbreitungsverhalten physikalisch kurzer Risse. 

4.1 Die Flanschwelle – Material / Charakterisierung 
Der im Rahmen des SFB TRR/TR 30 entworfene Demonstrator „Flanschwelle“ wird in einem thermo-mechanischen Umformprozess aus dem Vergütungsstahl 51CrV4 (Werkstoffnummer 1.8159) hergestellt. Infolge der Umformung mit vorangehender Erwärmung der Prozesszone ober-halb der Austenitisierungstemperatur erfolgt eine lokale Phasenumwandlung, die zu einer Gradie-rung des Gefüges führt. Die Eigenschaften des Ausgangsmaterials sowie die sich einstellende Pha-senverteilung und Mikrostruktur nach der thermo-mechanischen Umformung werden ausführlich von Besel [49] und zu Teilen von Zeismann [22] beschrieben, Details zum Umformprozess können [52–54] entnommen werden.  
Aufgrund der Komplexität des Umformprozesses und des Umwandlungsverhaltens des verwende-ten Werkstoffes 51CrV4, das maßgeblich von den Parametern lokale chemische Zusammensetzung, Austenitisierungstemperatur und überlagerter Dehnung beeinflusst wird, soll im Folgenden, stets in Hinsicht auf die Fragestellung des Ermüdungsverhaltens, auf die Eigenschaften des verwendeten Halbzeugs eingegangen werden. Das Umwandlungsverhalten von 51CrV4, insbesondere in Abhän-gigkeit der lokalen chemischen Zusammensetzung, wurde bereits eingehend von Besel [49] disku-tiert, auf dessen Erkenntnissen aufgebaut werden soll. Anlass für die eingehendere Analyse war die Beobachtung von Umformrissen in der Mittelseele der Flanschwelle nach Einführung einer neuen Vorwärmstrategie für den Wellenrohling.  
Der verwendete Werkstoff ist der niedriglegierte Vergütungsstahl 51CrV4. Der Werkstoff lag als Rundstangenmaterial von 6 m Länge und 35 mm Durchmesser vor, mit einem ferritisch-perlitischen 
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Ausgangsgefüge und im weichgeglühten Zustand. Zur Vermeidung chargenbedingter Einflüsse wur-den für die Untersuchungen im Rahmen des SFB TRR/TR 30 rund 10 t des Werkstoffes beschafft, mit der in Tabelle 4.1 gegebenen chemischen Zusammensetzung. Die Kennzeichnung der verwen-deten Charge erfolgt durch ein Voranstellen von „X#“ vor die jeweiligen untersuchten Flanschwel-len bzw. den daraus entnommenen Proben. Die Bezeichnung X1 steht dabei für die zentral im SFB TRR/TR 30 beschaffte Charge. Diese Charge ist, wie von Besel [49] beschrieben, durch einen hohen Anteil von Verunreinigungen, z.B. Karbide oder Sulfidstreifen, und eine inhomogene lokale Ele-mentverteilung geprägt. Zur Untersuchung des Chargeneinflusses bzw. der Homogenität des ver-wendeten Halbzeugs wurde daher eine weitere Charge beschafft, die mit X2 bezeichnet wird und deren chemische Zusammensetzung ebenfalls in Tabelle 4.1 gegeben ist. Eine metallographische Analyse der X2-Charge erfolgt in Kap. 4.2.5. Die gegebenen chemischen Zusammensetzungen bei-der Chargen wurden mittels der Funkenspektralanalyse bestimmt. Dazu wurden an je zwei Proben einer Charge vier Messungen durchgeführt und daraus der Mittelwert gebildet. Zum Vergleich sind die Messwerte aus dem Werkszeugnis der X1-Charge ebenfalls mit aufgeführt. Die Funkenspektral-analyse zeigt, dass die Anteile der Legierungselemente beider Chargen innerhalb der von der Norm DIN EN 10132-4 geforderten Grenzen liegen. Die Charge X2 liegt allerdings sowohl beim Chrom- als auch beim Mangan- und Vanadiumgehalt jeweils am unteren Ende. 
Wie aus der Werkstoffbezeichnung ersichtlich, ist Chrom das Hauptlegierungselement des verwen-deten Werkstoffes. Chrom dient als ferritstabilisierendes Element, das die Bainit- und Perlitbildung verzögert und damit die kritische Abkühlgeschwindigkeit zur Martensitbildung herabsetzt [55]. Gleichzeitig ist es, wie Vanadium, ein Karbidbildner. Während Vanadium aufgrund seiner Affinität zum Kohlenstoff eher feine Karbide bildet, die die Kornfeinung begünstigen, sind die Chromkarbide größer und steigern Verschleißfestigkeit und Härte des Werkstoffes [55]. Mangan wird zur Desoxy-dation beigegeben. Es bindet den Schwefel in Form von Mangansulfiden und reduziert damit die sog. „Rotbruch-Gefahr“, da es den ungünstigen Einfluss des Eisensulfides verringert. Gleichzeitig reduziert es die kritische Abkühlgeschwindigkeit zur Martensitbildung, da es als im Austenit gelös-test Fremdatom die diffusionsgesteuerte Umwandlung in Ferrit und Perlit hemmt. [10,56] 
Tabelle 4.1 – Chemische Zusammensetzung der untersuchten Chargen 51CrV4 in % 

 C Cr V Mn S P Si Ni Cu X1 0,487 0,974 0,113 0,847 0,02 0,009 0,25 0,117 0,138 X2 0,494 0,908 0,118 0,715 0,015 0,014 0,357 0,127 0,245 Werkszeugnis X1 0,49 0,98 0,11 0,82 0,025 0,009 0,25 0,12 0,17 DIN EN 10132-4 0,47-0,55 0,90-1,20 0,10-0,25 0,70-1,10 max. 0,025 max. 0,025 max. 0,40 max. 0,40 - 
 
Wie in [52] und [49] beschrieben, wird der 200 mm lange und im Durchmesser 30 mm messende Wellenrohling zuerst lokal, d.h. im mittleren Bereich, induktiv auf ca. 1400 °C erwärmt, während die Enden des Rohlings auf Raumtemperatur bleiben. Entsprechend erfolgt in der Erwärmungszone eine Austenitisierung des ferritisch-perlitischen Ausgangsgefüges. Während des sich anschließen-den Umformprozesses erfolgt zuerst eine Freiumformung, im letzten Teil dann eine werkzeugge-bundene Formgebung des Flansches, wie in Abbildung 4.1 dargestellt. Die im Rahmen des Projekts 
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untersuchten Flanschwellen wurden mit „W#“ bezeichnet und fortlaufend nummeriert, d.h. zuerst wird die Chargenbezeichnung gegeben und dann die Wellennummerierung „X#-W#“. 

 
Abbildung 4.1 – Thermo-mechanisch gekoppelter Umformprozess der Flanschwelle [52] 

Infolge des inneren Thermoschocks, der durch das Einpressen der kalten Schaftenden in den aus-tenitisierten Flanschbereich während der Umformung erfolgt, kommt es im Randbereich sowie in der Mittelseele des Flansches zu einer Phasenumwandlung, es bildet sich Martensit (Pos. 1, grün, in Abbildung 4.2). Unterstützt wird die Phasenumwandlung im letzten Teilschritt zudem vom Wär-meübergang zwischen Werkstück und Werkzeug. Neben dem Martensit bilden sich zwei weitere Gefügebereiche aus, deren Eigenschaften signifikant vom Ausgangsmaterial abweichen. Zum einen der umgeformte Grundwerkstoff (Pos. 3, gelb, in Abbildung 4.2), der durch Kaltumformung ent-steht, und zum anderen ein sehr schmaler Übergangsbereich (Pos. 2, rot) zwischen Martensit und umgeformten Grundwerkstoff. 

 
Abbildung 4.2 – Querschliff der Flanschwelle mit Martensit (1), Übergangsbereich (2) und umge-formtem Grundwerkstoff (3) 

In [22] wird die sich ausbildende Mikrostruktur im umgeformten Grundwerkstoff und dem Über-gangsbereich mit rasterelektronenmikroskopischen Gefügeaufnahmen für die Materialcharge X1 detailliert untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine sehr feinkörnige Mikrostruktur mit Korngrößen von 1-2 µm oder weniger und einen starken Einfluss des thermo-mechanischen Umformprozesses. Im umgeformten Grundwerkstoff kugeln sich beispielsweise die Zementitlamellen des Perlits größ-tenteils ein, jedoch gibt es auch Bereiche verstreckter Zementitlamellen, wie die Detailaufnahme in Abbildung 4.3 zeigt.  
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Abbildung 4.3 – Verstreckte Zementitlamellen im umgeformten Grundwerkstoff [22] 

Der Übergangsbereich zwischen Martensit und umgeformtem Grundwerkstoff, dargestellt in Abbil-dung 4.4, weist hingegen eine deutlich komplexere Mikrostruktur auf. Die Untersuchungen im Ras-terelektronenmikroskop zeigen ein schwer zu differenzierendes Mischgefüge, vermutlich beste-hend aus martensitischen Anteilen, Zwischenstufengefüge, ferritisch-perlitischen Bereichen wie im umgeformten Grundwerkstoff und Zonen hoher Scherdeformation, die sich nicht durchgängig von-einander trennen lassen. Aufgrund der hohen lokalen Variation der Gefügebestandteile im Über-gangsbereich lässt sich keine Aussage über mögliche Anteile der einzelnen Bestandteile tätigen. 

 
Abbildung 4.4 – Komplexes Mischgefüge im Übergangsbereich [22] 
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4.2 Vorwärmung und Rissbildung 
Die in Abbildung 3.1 dargestellten Messwerte der Mikrohärtemessung zeigen einen ausgeprägten Gradienten mit einem sehr schmalen Übergangsbereich zwischen umgeformten Grundwerkstoff und dem äußeren Martensit. Gemessen am Aspekt der Ermüdungs- bzw. Schwingfestigkeit ist die-ser scharfe Gradient jedoch als suboptimal einzustufen. Besel [49] hat nachgewiesen, dass die Ini-tiierungswahrscheinlichkeit für einen Ermüdungsriss im unbeeinflussten und umgeformten Grund-werkstoff insbesondere aufgrund von Karbiden sehr hoch ist. Im martensitischen Bereich hingegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig, jedoch ist die Schadenstoleranz, d.h. der Widerstand gegen instabile Rissausbreitung, im spröden Martensit ebenfalls sehr niedrig. Ein Vergleich der Langriss-schwellen- und KIc-Werte von Grundwerkstoff und Martensit, gemessen bei einem Spannungsver-hältnis von R = 0,1 und an CT-Proben, die aus entsprechend wärmebehandelten 51CrV4-Platten-material entnommen wurden, zeigt dies deutlich [53]. Der Langrissschwellenwert des Martensits beträgt ∆Kth = 4,4 MPa√m und die Risszähigkeit KIc = 12,7 MPa√m, im nicht umgeformten Grund-werkstoff hingegen ∆Kth = 10,1 MPa√m und KIc = 62,5 MPa√m. Stellt man den Langrissschwellenwert des Grundwerkstoffes von ∆Kth = 10,1 MPa√m der Risszähigkeit des Martensits KIc = 12,7 MPa√m gegenüber, so wird deutlich, dass ein bereits wachstumsfähiger Ermüdungsriss im Grundwerkstoff nur um einen geringen Betrag wachsen muss, um im Martensit zum Versagen der Probe zu führen. Auch wenn diese Werte, bestimmt unter idealisierten Bedingungen an idealisiertem Probenmate-rial, nur eingeschränkt das reale Versagensverhalten in der komplexen Mikrostruktur der Flansch-welle widergeben können, lassen die gemessenen Werte dennoch Rückschlüsse auf die Ausbrei-tung eines Ermüdungsrisses zu. Aus Sicht der Schwingfestigkeit ist folglich der ungünstigste Fall ein im Grundwerkstoff initiierender Riss, der sich in Richtung des spröden Martensits ausbreitet und dort unmittelbar zum Versagen führt. Führt man diesen Gedanken weiter, so kommt dem Über-gangsbereich zwischen umgeformten Grundwerkstoff und Martensit eine besondere Funktion zu. Wenn er einen Ermüdungsriss verlangsamen oder gar aufhalten kann, wird die Lebensdauer der Flanschwelle deutlich erhöht. Um sowohl den Gradienten zu reduzieren als auch einen breiteren Übergangsbereich zu schaffen, wurde daher eine Vorwärmstrategie [54] entworfen die vorsieht, den Wellenrohling vor der lokalen induktiven Erwärmung und Umformung ganzheitlich im Konvek-tionsofen in einem Temperaturbereich von 300 bis 600 °C vorzuwärmen. Die zugrundeliegende Idee war eine Verringerung des beschriebenen inneren Thermoschocks, wenn die kalten Schaftenden in den induktiv erwärmten Bereich der Flanschwelle gedrückt werden. Diese Flanschwellen werden im Folgenden als „vorgewärmte Wellen“ bezeichnet, der Bezeichnung wird in Abhängigkeit der ge-wählten Vorwärmtemperatur „VW#“ zugesetzt und die Wellen laufend nummeriert, d.h. die Be-zeichnung lautet dann zusammen mit der Chargenbezeichnung „X#-VW#-#“. 
Zur Bewertung des Einflusses der Vorwärmung auf die Phasenverteilung und Gefügeeigenschaften wurden Flanschwellen mit vier verschiedenen Vorwärmtemperaturen (300 bis 600 °C in je 100 °C-Schritten) gefertigt. Von jeder Vorwärmtemperatur wurde ein metallographischer Schliff angefer-tigt, eine Mikrohärtemessung vorgenommen und der Schliff anschließend mit 2 %iger Nitalsäure geätzt. Die Mikrohärtemessungen erfolgten dabei mit einer Prüflast von 2 N. Die Aufbringdauer, d.h. die Zeit zwischen dem Erreichen der Probenoberfläche durch den Messindentor bis zum voll-ständigen Aufbringen der vorgegeben Prüflast, betrug 10 s, die Haltedauer 5 s. Das gemessene Feld hat eine Größe von 15x8 mm², was bei einer Schrittweite von 250 µm einem Raster von 60x32 
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Messpunkten entspricht. Die in Abbildung 4.5 gegebenen Schliffbilder mit den übereinandergeleg-ten Ergebnissen der Mikrohärtemessungen zeigen, dass bereits ab einer Vorwärmtemperatur von 400 °C eine deutliche Verbreiterung des Übergangsbereichs auftritt. Zwischen 400 und 500 °C ist die Änderung des Übergangsbereichs nur gering, es zeigt sich aber bereits eine Abnahme der Här-tewerte im martensitischen Randbereich. Während bei einer Vorwärmtemperatur von 300 °C über-wiegend Werte größer 800 HV0,2 gemessen werden, sinken die Härtewerte ab einer Vorwärmtem-peratur von 400 °C auf 600 bis 700 HV0,2 ab. Bei einer Vorwärmtemperatur von 600 °C reduzieren sich die gemessen Härtewerte auf nur noch 500 bis 600 HV0,2. Für den beobachteten Härteabfall im Martensit können zwei Mechanismen verantwortlich sein: zum einen der reduzierte Thermos-chock, so dass die Abkühlung im Flanschbereich nicht so schnell verläuft wie bei den nicht vorge-wärmten Wellen. Somit verschiebt sich die Abkühlkurve im ZTU-Diagramm zu niedrigeren Härte-werten und gegebenenfalls zu einem anderen Anteil der entstehenden Phasenzusammensetzung, d.h. neben Martensit kann sich auch Zwischenstufengefüge bilden. Zum anderen kann die Vorwär-mung zu einer Art Selbstanlasseffekt des Martensits in der Flanschwelle führen. Bei der nicht vor-gewärmten Welle kann die Wärme aufgrund der hohen Temperaturdifferenz zwischen Flanschbe-reich und Schaft schneller aus dem Flanschbereich abfließen. Bei der vorgewärmten Flanschwelle ist diese Temperaturdifferenz insbesondere bei einer Vorwärmtemperatur von 500 oder 600 °C deutlich geringer, das sich einstellende Temperaturgleichgewicht zwischen Flansch und Schaft hat daher ein insgesamt höheres Niveau, welches zudem länger gehalten wird. 

 

 
  

Abbildung 4.5 – Gefügeverteilungen und Mikrohärtemessungen der 300-600°C vorgewärmten Flanschwellen 
4.2.1 Innere Rissbildung 
Zusammen mit dem verbreiterten Übergangsbereich sowie den reduzierten Härtewerten im Mar-tensit wurden jedoch große Risse in der Mittelseele der Flanschwellen beobachtet. Wurde dieses Phänomen zuerst an den vorgewärmten Flanschwellen entdeckt, waren anschließend auch die nicht vorgewärmten Wellen von diesem Fehler betroffen. Wie in Abbildung 4.6 gezeigt, verlaufen diese Risse entlang der martensitischen Mittelseele, d.h. in der Flanschebene, und sind vermutlich 



Physikalisch kurze Risse in gradierten Gefügen: die Flanschwelle 37 
auf den Umformprozess zurückzuführen. Die Verteilung der im Folgenden als Umformrisse bezeich-neten Defekte in der Flanschwelle ist inhomogen, die Ausbreitung in der Flanschebene ungleich-mäßig ausgeprägt. Infolge der auftretenden Umformrisse konnten die angedachten Untersuchun-gen zum Rissausbreitungsverhalten unter Ermüdungslast im Übergangsbereich nicht wie geplant ausgeführt werden, die Ursache für die Umformrisse musste zuerst gefunden und beseitigt werden.   

 

 
Abbildung 4.6 – Oben: Flanschwelle mit Umformriss entlang der martensitischen Mittelseele; Un-ten: Detailaufnahme mit Ätzung (Nital) 

Aus der Lage der Umformrisse in der martensitischen Mittelseele der Flanschwelle lässt sich schlie-ßen, dass die Entstehung nicht nur von der Umformung abhängt, sondern auch von der während der Umformung ablaufenden Phasenumwandlung. Daher werden im Folgenden der Umformpro-zess selbst, das Umwandlungsverhalten von 51CrV4 sowie die verwendeten Rohlinge detaillierter analysiert, um mögliche Zusammenhänge zwischen diesen drei Aspekten finden zu können. 
4.2.2 Umformprozess 
Eine allgemeine Übersicht über den thermo-mechanischen Umformprozess zur Fertigung der Flanschwelle wurde bereits in Kapitel 4.1 gegeben. Um ein vertieftes Verständnis für den Prozess zu gewinnen, wurde in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Umformtechnik (Prof. Steinhoff) an der Universität Kassel, an dem die Flanschwelle gefertigt wurde, eine Simulation des Umformprozesses auf Basis der kommerziellen Simulationssoftware „simufact.forming“ der Firma Simufact, Hamburg, aufgesetzt. Ziel war es, den Umformprozess ohne die vorgeschaltete Erwärmung zweidimensional simulativ abbilden zu können, vorerst für die nicht vorgewärmte Flanschwelle. Aufgrund des nicht bekannten Codes der kommerziellen Simulationssoftware sind die physikalische Korrektheit des Modells bzw. der daraus resultierenden Ergebnisse allerdings kritisch zu betrachten. Ausgehend von einer rotationssymmetrischen Flanschwelle wurde ein zweidimensionales Halbmodell erstellt, bestehend aus dem Flanschwellenrohling und dem feststehenden Unterwerkzeug sowie dem be-weglichen Oberwerkzeug. Das zur Austenitisierung erforderliche Temperaturfeld aus der indukti-ven Erwärmung des Flanschwellenrohlings wurde basierend auf Messungen mit Thermoelementen vom Lehrstuhl für Umformtechnik vorgegeben. Die Fließkurven von 51CrV4 wurden bis 700 °C mit einer Dehnrate von 10 %/s ebenfalls vom Lehrstuhl für Umformtechnik gemessen, höhere Dehnra-ten und/oder Temperaturen wurden mit der Software JMatPro berechnet. Die weiteren notwendi-
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gen physikalischen Parameter, wie z.B. Wärmeleit- oder Wärmeübergangskoeffizienten des ver-wendeten Werkstoffes und der Werkzeuge, wurden teilweise von den im SFB TR/TRR 30 beteiligten Projekten experimentell ermittelt oder, sofern entsprechende Daten nicht zur Verfügung standen, aus der Literatur entnommen bzw. abgeschätzt. Das entstandene Modell ist folglich in seiner Ge-nauigkeit sehr begrenzt, liefert jedoch anschauliche Ergebnisse zur Interpretation der Prozesseigen-schaften. Vorteil der verwendeten Software „simufact.forming“ ist die sog. „Partikeltrackingfunk-tion“. Dabei wird das Simulationsmodell des Wellenrohlings in Partikel unterteilt, in die über den gesamten Verlauf der Umformsimulation Informationen, wie z.B. Position, Temperatur oder Um-formgrad, geschrieben werden können. Mithilfe eines am Fachgebiet Qualität und Zuverlässigkeit erstellten Softwaretools können diese Daten ausgelesen und visualisiert werden. In Abbildung 4.7 ist ein Teilausschnitt des Modells des Wellenrohlings einmal vor und nach der Umformung darge-stellt, jeweils ohne das Werkzeug. Die rot eingefärbten Partikel sind diejenigen, die in Folge der induktiven Erwärmung eine Temperatur oberhalb der Austenitisierungstemperatur erreicht haben und von denen anzunehmen ist, dass sie umwandeln können. Die Temperatur der grauen Partikel ist hingegen, bezogen auf den Beginn der Umformsimulation, dafür zu niedrig. Das Modell zeigt im Vergleich mit der realen Flanschwelle in Abbildung 4.6, dass nahezu das gesamte austenitisierte Werkstoffvolumen bei der thermo-mechanischen Umformung in Martensit umgewandelt wird, wie es auch bereits in [49] abgeschätzt wurde. An der Ausformung des Flansches ist jedoch zu erkennen, dass die berechneten Fließkurven des Werkstoffes das reale Werkstoffverhalten nicht korrekt wi-derspiegeln. 

  
Abbildung 4.7 – Simulationsmodell der Flanschwelle vor und nach der Umformung mit markierten Partikeln 

Um den Fluss des Materials und die Temperaturentwicklung während der Umformung besser ver-stehen zu können, wurden zwei Partikel aus der Mittelseele des Wellenrohlings ausgewählt, die nach der Umformung in der Mittelseele des Flanschbereiches liegen. Ihr Weg während der Umfor-mung wurde verfolgt und die gewonnenen Daten ausgewertet. Vor der Umformung liegt Partikel 1 am Rand des austenitisierten Bereiches, Partikel 2 hingegen in der Mitte. Trägt man die Temperatur der Partikel über die Zeit der Umformsimulation auf, wie in Abbildung 4.8 gezeigt, wird deutlich, 
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dass der am Rand der austenitisierten Zone liegende Partikel 1 bereits vor Beginn der thermo-me-chanischen Umformung eine wesentlich geringere Temperatur von ca. 830 °C aufweist im Gegen-satz zu Partikel 2 mit einer Temperatur von ca. 1200 °C. Während der eigentlichen Umformung, deren Anfang und Ende durch die senkrechten Striche in Abbildung 4.8 gekennzeichnet ist, steigt die Temperatur in Punkt 1 kurzeitig um ca. 30-40 °C an, was vermutlich durch das Abfließen der Wärme aus der Mitte des Wellenrohlings hervorgerufen wird. Entsprechend schnell kühlt sich in diesem Zeitbereich auch das Material in der Rohlingmitte um Partikel 2 ab. Danach sinkt die Tem-peratur in Partikel 1 von ca. 840 °C in knapp 3 s auf unter 600 °C zum Ende des Umformprozesses, da das vergleichsweise kalte Grundmaterial aus dem Schaft nachgeschoben wird, wohingegen das austenitisierte Material aus der Mitte nahezu vollständig in den Flansch geschoben wird. In der Mittelseele der Flanschwelle, wo sich Partikel 1 nach der Umformung befindet, steht somit sehr wenig „warmes“ Werkstoffvolumen sehr viel „kaltem“ Grundmaterial gegenüber, das die Abküh-lung beschleunigt. Aufgrund der Konzentration des warmen Materials im Flansch verläuft dort die Abkühlung wesentlich langsamer, wie die Temperaturkurve von Partikel 2 zeigt. 

 
Abbildung 4.8 – Zeit-Temperaturverlauf der in Abbildung 4.7 markierten Partikel 

Die Ergebnisse der Simulation sind hinsichtlich ihrer Genauigkeit allerdings kritisch zu betrachten. Da neben den nicht für alle Temperaturbereiche vorliegenden Fließkurven und Wärmeleit- so-wie -übergangskoeffizienten das „Arbeitsprinzip“ (Berechnungs- und Interpolationsmethoden, Ge-nauigkeitsbetrachtungen, Fehlerbewertungen etc.) der verwendeten kommerziellen Software „si-mufact.forming“ nicht bekannt ist, soll es im Rahmen dieser Arbeit nur als Hilfsmittel für die Unter-suchung der Umformrisse dienen. Die in Abbildung 4.8 betrachtete Temperaturentwicklung im Flanschbereich wird allerdings durch weitere, komplexer aufgebaute Simulationen des Umform-prozesses bestätigt. In [57] wird der Umformprozess der Flanschwelle unter Standardbedingungen beginnend mit der Erwärmung des Wellenrohlings bis zum Abkühlen der Flanschwelle in der Presse in einer geschlossenen Simulationskette betrachtet. Das mit der FEM-Software LS-DYNA erstellte dreidimensionale, rotationssymmetrische Modell berechnet jedoch nicht die elektromagnetische Erwärmung durch die Induktion, sondern geht von einer externen Wärmequelle aus, mit der die sich im Wellenrohling einstellende Temperaturverteilung auf Basis der Wärmeleitung berechnet wird. Auch die Phasenumwandlung und die beim Phasenübergang auftretenden Volumen- und 
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Temperaturänderungen sind in diesem Modell nicht berücksichtigt. Wesentlicher Unterschied zwi-schen den beiden Modellen ist der Bezugspunkt für die Betrachtung der Parameteränderungen. Während im Modell auf Basis von „simufact.forming“ die Verfolgung („Wanderung“) einzelner Par-tikel der Flanschwelle und die Änderung ihrer Eigenschaften während des Umformprozesses im Vordergrund stehen, wird im Modell von [57] eine Betrachtung fester Punkte bezogen auf die Flanschwelle durchgeführt, z.B. stets bezogen auf den Mittelpunkt der Flanschwelle, unabhängig vom Grad der Verformung o. ä.. 

 
Abbildung 4.9 – Zeit-Temperaturverlauf von Rand und Kern der Flanschwelle aus Umformsimula-tion [57] 

In Abbildung 4.9 sind die Temperaturverläufe für zwei gemäß obenstehender Definition „fixer“ Punkte, einmal in der Mitte (grün) und einmal am Rand (rot) bezogen auf den Querschnitt des Flan-sches, über die Zeit aufgetragen. Der Verlauf beginnt mit der Aufheizphase (a), gefolgt von der zweiten Heiz- bzw. Haltephase zum Austenitisieren des Materials (b) über den Transport von der Heizspule in die Presse zum eigentlichen Prozess der Formgebung (d und e) und der nachgeschal-teten Halte- bzw. Abkühlphase bei geschlossenem Werkzeug (f). Infolge des Wärmeflusses herrscht nach Abschluss der Haltezeit und dem Transport des Wellenrohlings in die Presse sowohl am Rand als auch in der Mitte des Wellenrohlings annähernd die gleiche Temperatur von ca. 1150 °C. Aus dem weiteren Verlauf der Temperaturkurven ist sehr deutlich die folgende schnelle Abkühlung (Phase e und f) in der Mitte der Flanschwelle zu erkennen, die sich aus dem inneren Thermoschock durch das nachfließende kalte Grundmaterial ergibt. Zum Abschluss des eigentlichen Formgebungs-prozesses beläuft sich die Temperatur im Mittelpunkt der Flanschwelle auf ca. 600 °C, während der Randbereich wesentlich langsamer abkühlt. Die Simulationsergebnisse decken sich gut mit den Er-gebnissen aus der „simufact.forming“-Simulation.  
Neben den Temperaturverläufen liefern beide Simulationen zusätzliche Erkenntnisse über die auf-tretenden Verformungen bzw. deren Verteilung in der Flanschwelle. Aus der „simufact.forming“-Simulation lässt sich für Partikel 2 im äußeren Flanschbereich ein Umformgrad von φPartikel2 = 2,86 entnehmen, für Partikel 1 ergibt sich ein Umformgrad von  φPartikel1 = 3,13. Entlang der Mittelseele 
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des Flansches treten damit insgesamt die höchsten Umformgrade des Modells auf, was auf sehr hohe plastische Dehnungen im Realbauteil schließen lässt. Auch das Modell von [57] weist in der Mittelseele des Flansches die höchsten effektiven plastischen Dehnungen auf, deren Verteilung und Höhe in Abbildung 4.10 gegeben sind. Die berechneten effektiven plastischen Dehnungen belaufen sich in diesem Bereich der Flanschwelle auf über 400 %. 

 
Abbildung 4.10 – Effektive plastische Dehnung während des Umformprozesses [57] 

Auf Basis der beiden Simulationen lassen sich somit für den Umformprozess bzw. die rissbehaftete Mittelseele der Flanschwelle zwei Schlüsse ziehen. Zum einen fließt in den auf die Welle bezogenen mittleren Teil der Flanschmittelseele das Material aus der Mittelseele des Wellenrohlings, was im Randbereich der austenitisierten Zone liegt. Damit ist die Temperatur zum Beginn bereits deutlich niedriger als in der Mitte der austenitisierten Zone. Zudem wird das Material in der Mittelseele des Flansches während der Umformung durch den inneren Thermoschock am stärksten abgekühlt, wie in Abbildung 4.8 und Abbildung 4.9 gezeigt. Zum anderen erfährt eben dieser Bereich bzw. dieses Werkstoffvolumen die größte effektive plastische Dehnung. 
Die Auswertung der Simulationsergebnisse zur Umformung nicht vorgewärmter Flanschwellen zeigt, dass in der Mittelseele des Flansches die höchsten Umformgrade auftreten. Bei der „simu-fact.forming“-basierten Simulation wurde ein fester Verfahrweg der Umformpresse zugrunde ge-legt und somit eine definierte Dicke des Flansches vorgegeben, wie es heute Standard im SFB TR/TRR 30 ist. Die Simulation von [57] hingegen nimmt eine Kraftregelung des Umformprozesses an, wie es bis 2011 angewendet wurde. Die Fertigung der rissbehafteten Flanschwellen erfolgte zu Untersuchungsbeginn noch auf einer kraftgeregelten servohydraulischen Umformpresse, deren Kraftmaximum bei 1000 kN lag [52]. Entsprechend der Regelart der verwendeten Umformpresse variieren Flanschdicke und die Verteilung der Phasen innerhalb des Flansches von Welle zu Welle. Mit Einführung der erwähnten Vorwärmstrategie führte dies zu schmäleren Flanschbereichen, wie Abbildung 4.5 und die Messungen der Flanschdicken in Tabelle 4.2 zeigen. Zurückzuführen ist dies auf die mit steigender Vorwärmtemperatur sinkende Fließgrenze des Materials und der gleichzeitig langsamer verlaufenden Abkühlung. Aufgrund der Kraftregelung konnte der Flansch folglich weiter umgeformt werden als bei den nicht vorgewärmten Flanschwellen, d.h. es wird in der Mittelseele der Flanschwelle ein noch höherer Umformgrad erreicht als bei den nicht vorgewärmten Wellen. 
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Tabelle 4.2 – Flanschdicken in Abhängigkeit der Vorwärmtemperatur 

 Std. 300°C 400°C 500°C 600°C 
Mittelwert Flanschdicke [mm]  13,71 13,33 ±0,68 13,02 ±0,24 12,24 ±0,48 
Vermessene Flanschwellen [Stk.]  1 5 5 3  

4.2.3 Wellenrohlinge 
Als Halbzeug zur Herstellung der Flanschwellen kommen warmgewalzte Rundstangen mit einer Länge von 6 m und einem Durchmesser von 35 mm zum Einsatz, aus dem die 200 mm langen und 30 mm dicken Wellenrohlinge gedreht werden. Metallographische Schliffe aus dem Querschnitt dieser Rohlinge aus der Charge X1, entnommen in Längsrichtung und in Abbildung 4.11 gegeben, zeigen eine ausgeprägte Zeiligkeit des ferritisch-perlitischen Gefüges in Längsrichtung, das auf den Herstellprozess zurückzuführen ist. Insbesondere entlang der Mittelseele lässt sich ein breiter Strei-fen finden, der im Ätzbild deutlich auffällt.  

 
Abbildung 4.11 – Metallographischer Schliff der Wellenrohlinge aus 51CrV4 (geätzt mit Nital) mit eingezeichneter Lage der Härtemesslinien aus Abbildung 4.12 

Mikrohärtemessungen und röntgendispersive EDX-Messungen zur Untersuchung der lokalen che-mischen Zusammensetzung zeigen, dass in diesem Bereich der Rohlinge die Eigenschaften stark variieren. Die Mikrohärtemessung in Abbildung 4.12 mit einem Vickersindentor über den Quer-schnitt des Wellenrohlings, bestehend aus drei Messreihen im Abstand von 0,75 mm, einer Schritt-weite von 0,35 mm und einer Prüflast von 500 mN, zeigt einen ausgeprägten Härtesprung in der Mittelseele. Von den durchschnittlichen 300 HV0,05 des umgebenden Materials steigen die Härte-werte in der Mittelseele auf über 370 HV0,05 in allen drei Messreihen. Abgesehen von dem Sprung in der Härte in der Mittelseele variiert die Härte insgesamt über den Querschnitt zwischen 280 und 340 HV0,05, was mit der in Abbildung 4.11 bereits beobachteten Zeiligkeit gut korreliert.  

1 2 3 
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Abbildung 4.12 - Mikrohärtemessung über den Querschnitt eines Wellenrohlings Charge X1 ent-lang der Linien aus Abbildung 4.11 

Für die in Abbildung 4.11 und Abbildung 4.12 gemachten Beobachtungen können im Wesentlichen zwei Phänomene in Betracht kommen: plastische Verformung und / oder eine vom übrigen Teil des Rohlings abweichende lokale chemische Zusammensetzung entlang der Mittelseele. Zur Untersu-chung der lokalen chemischen Zusammensetzung wurden daher an Rohlingen der Charge X1 ent-lang der Mittelseele EDX-Messungen zur Verteilung der Legierungselemente Chrom und Mangan durchgeführt, die in Abbildung 4.13 gegeben sind. Die Messungen wurden mit einem FEI FEG-Ras-terelektronenmikroskop durchgeführt, das mit einem Bruker EDX-Detektor ausgestattet war. Als Beschleunigungsspannung wurden 30 kV gewählt, um eine hohe Countrate zu erzielen. Die nach-folgend präsentierten EDX-Analysen liefern jedoch nur qualitative Vergleiche, keine quantitativen Aussagen zu den lokalen Gehalten der untersuchten Legierungselemente. Entsprechend vorsichtig sind die gemessenen Ergebnisse zu bewerten. 

Abbildung 4.13 – EDX-Analyse Chrom (links) und Mangan (rechts) entlang Mittelseele, Charge X1 

Linie 3 

Linie 2 

Linie 1 
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Es zeigt sich, dass die in der Mikroätzung (Abbildung 4.11) gefundene Zeiligkeit sich auch in der Verteilung von Chrom (blau) und Mangan widerspiegelt. Auffällig ist ebenfalls, dass die Bereiche höherer Chrom- und Mangankonzentrationen identisch sind, d.h. an den Streifen, an den bereits ein lokal höherer Chromgehalt zu finden ist, liegt auch mehr Mangan vor und umgekehrt. Zudem ist ein Teil des Mangans in Form von Sulfiden gebunden, die ebenfalls aufgrund des Warmwalzens zeilig verstreckt sind. Zum Vergleich wurden daher aus einer rissbehafteten 400 °C vorgewärmten Flanschwelle Proben entnommen, um im Bereich dieser Umformrisse ebenfalls EDX-Analysen durchführen zu können.  Zur deutlicheren Trennung zwischen Chrom und Mangan sind in Abbildung 4.14 auf der linken Seite die Chromverteilung und auf der rechten Seite die Manganverteilung jeweils über das SE-Bild des Risses gelegt. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Umformriss innerhalb eines Bereiches höheren Chromgehaltes verläuft. Auch lokale Konzentrationen von Mangan sind in diesem Bereich zu fin-den. Der zweite beobachtete Defekt auf der rechten Seite scheint ein Mangansulfidstreifen zu sein, der ebenfalls in einem Bereich mit höherer Chromkonzentration liegt. Auch das beschriebene Ab-knicken im oberen Teil scheint mit einem Mangansulfidstreifen zusammenzufallen. Vermutlich hat die Lage dieses Sulfidstreifen aufgrund der dort deutlich heruntergesetzten lokalen Grenzflächen-festigkeit die Ausbildung bzw. den Verlauf der Umformrisse begünstigt. 

  
Abbildung 4.14 – EDX-Einzelanalyse von Cr (links) und Mn (rechts) 

Die lokale Elementverteilung im Wellenrohling ist folglich inhomogen. Es liegt eine Mittelseele vor, in der die lokale Konzentration der Legierungselemente Chrom und Mangan höher ist als in der umgebenden Matrix. Wie die Verfolgung ausgewählter Partikel in der Simulation in Abbildung 4.7 zeigt, liegt die Mittelseele des Wellenrohlings nach der thermo-mechanischen Umformung genau in der martensitischen Mittelseele des Flansches, in dem die Umformrisse liegen. Die Umformrisse bilden sich somit in dem Bereich aus, der den höchsten Umformgrad bzw. die höchste effektive plastische Dehnung aufweist (Abbildung 4.10), die stärkste Abkühlung während der Umformung erfährt (Abbildung 4.8 und Abbildung 4.9), durch eine lokal inhomogene chemische Zusammenset-zung geprägt ist (Abbildung 4.14) und gleichzeitig eine Phasenumwandlung vom Austenit zum Mar-tensit durchläuft. Inwieweit die Phasenumwandlung durch die drei genannten Faktoren beeinflusst wird, soll daher im Folgenden eingehender betrachtet werden. 
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4.2.4 Umwandlungsverhalten 51CrV4 
Um ein vertieftes Verständnis für den komplexen Umformprozess der Flanschwelle zu gewinnen, ist es notwendig das Umwandlungsverhalten des verwendeten Werkstoffes eingehender zu be-trachten. In [49] wurde das kritische Umwandlungsverhalten von 51CrV4 bzw. 50CrV4 bereits um-fangreich diskutiert, insbesondere in Hinsicht auf die Abhängigkeit von der chemischen Zusammen-setzung. Eine Zusammenfassung seiner Rechercheergebnisse soll im Folgenden gegeben und er-weitert werden. In der Literatur [58] lassen sich kontinuierliche ZTU-Diagramme von 50CrV4 (alte Bezeichnung für 51CrV4) von 1961 finden, in denen der Einfluss der Legierungszusammensetzung auf die Phasenumwandlung untersucht wird [49]. Eine Gegenüberstellung des Umwandlungsver-haltens zweier Schmelzen bei gleicher Austenitisierungstemperatur (880 °C), Haltedauer (5 min) sowie Aufheizgeschwindigkeit (3 min) und mit in erster Linie variierendem Chromgehalt ist in Ab-bildung 4.15 gegebenen. Die durchgezogene Linie zeigt das Umwandlungsverhalten von Schmelze 1 mit einem niedrigeren Chromgehalt (1,02 %) und die gestrichelte Linie das Umwandlungsverhal-ten von Schmelze 2 mit einem höheren Chromgehalt (1,22 %). Die chemische Zusammensetzung der untersuchten Schmelzen ist in Tabelle 4.3 gegeben. 

 
Abbildung 4.15 – Einfluss der Legierungszusammensetzung auf das kontinuierliche ZTU-Diagramm von 50CrV4 [58] 
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Tabelle 4.3 – Chemische Zusammensetzung in % der Schmelzen, aus denen die in Abbildung 4.15 dargestellten ZTU-Kurven ermittelt wurden 

 C Cr Mn Si P S Cu Mo Ni V 
Schmelze 1 0,55 1,02 0,98 0,22 0,017 0,013 0,07 - 0,01 0,11 
Schmelze 2 0,45 1,22 1,04 0,35 0,032 0,012 0,16 0,05 0,05 0,13 
Differenz 0,10 0,20 0,06 0,13 0,016 0,001 0,09 0,05 0,04 0,02  

Vergleicht man die beiden Schmelzen miteinander, so fallen die deutlich verschobenen Grenzkur-ven des Bainit- bzw. Zwischenstufengefüge- und des Perlitgebietes auf. Während die „Bainitnase“ von Schmelze 1 nach ca. 25 s beginnt, verschiebt sie sich mit steigendem Chromgehalt hin zu ca. 50 s. Es bleibt somit nahezu doppelt so viel Zeit zur Martensitbildung, entsprechend sinkt die kriti-sche Abkühlgeschwindigkeit zur Bildung von Martensit von ca. 18 K/s auf ca. 9 K/s. Neben der Bai-nitnase verschiebt sich auch die Grenzkurve der Perlitbildung signifikant zu höheren Zeiten, zudem bildet sich noch eine vorgeschaltete kleine Ferritnase. Während die Perlitbildung bei Schmelze 1 bei 600 °C nach 40 s beginnt, steigt die Zeit bei Schmelze 2 auf ca. 200 s bei 610 °C. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Anstieg der Martensitstarttemperatur Ms von ca. 270 °C bei Schmelze 1 auf 295 °C bei Schmelze 2 infolge des unterschiedlichen Kohlenstoffgehaltes. Ein weiterer Vergleich der in [58] untersuchten Schmelzen zeigt allerdings, dass die Austenitisierungstemperatur von 880 °C oder 1050 °C bei jeweils einer Haltezeit von 5 min und einer Aufheizung in 3 min nur einen geringen Einfluss auf die Lage der Bainitnase im kontinuierlichen ZTU-Diagramm hat. Je nach Zusammenset-zung der Schmelze verschiebt sich die Bainitnase um wenige Sekunden. Experimentelle Untersu-chungen von [53] hingegen zeigen, dass die Geschwindigkeit der Bainitbildung in 50CrV4 deutlich durch die gewählte Austenitisierungstemperatur beeinflusst wird. Wird die Probe für 5 min bei 880 °C austenitisiert, gehen vorhandene Chromkarbide nicht in Lösung, was einen niedrigen Chrom- und Kohlenstoffgehalt im Austenit zur Folge hat. Dies beschleunigt zum einen die Bainitbil-dung, zum anderen steigt die Martensitstarttemperatur an [58]. Dieser Erklärungsansatz wieder-rum deckt sich mit den Erkenntnissen aus den in Abbildung 4.15 dargestellten Untersuchungen zum Einfluss der chemischen Zusammensetzung auf das Umwandlungsverhalten. 
Das Umwandlungsverhalten von 50CrV4 zeigt neben dem Chromgehalt auch eine Abhängigkeit vom Mangangehalt der untersuchten Schmelzen [58]. Der Vergleich zweier Schmelzen mit gleichem Kohlenstoff- und Chromgehalt, aber variierendem Mangangehalt, ist in Abbildung 4.16 gegeben. Der Mangangehalt der beiden Schmelzen, deren chemische Zusammensetzung in Tabelle 4.4 vor-liegt, weist eine Differenz von 0,22 % auf und nur geringe Variationen der weiteren Legierungsele-mente. Beide Schmelzen wurden ebenfalls für 5 min bei 880 °C austenitisiert, die Aufheizzeit betrug 3 min. 
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Abbildung 4.16 – Einfluss von Mangan auf das Umwandlungsverhalten von 50CrV4 [58] 

Tabelle 4.4 – Chemische Zusammensetzung in % der Schmelzen in Abbildung 4.16 
 C Cr Mn Si P S Cu Mo Ni V 
Schmelze 3 0,47 1,20 1,04 0,35 0,032 0,012 0,16 0,05 0,05 0,12 
Schmelze 4 0,47 1,20 0,82 0,35 0,035 0,015 0,12 - 0,04 0,11 
Differenz - - 0,22 - 0,003 0,003 0,04 0,05 0,01 0,01 

Wie bereits beschrieben senkt Mangan die zur Martensitbildung notwendige kritische Abkühlge-schwindigkeit. Dieser Effekt ist bei 50CrV4 sehr deutlich ausgeprägt, wie die beiden Abkühlkurven im kontinuierlichen ZTU-Diagramm in Abbildung 4.16 zeigen. Sowohl die Ferrit-/ Perlitbildung als auch die Bainitbildung werden mit steigendem Mangangehalt stark verzögert. Während die Bainit-bildung bei Schmelze 4 (rote Kurve) bereits nach ca. 20 s einsetzt, bedarf es bei Schmelze 3 (schwarze Kurve) mit einem höheren Mangangehalt hingegen ca. 50 s, bis es zur Bildung von Bainit bzw. Zwischenstufengefüge kommt. Die kritische Abkühlgeschwindigkeit sinkt somit von ca. 22,5 K/s auf ca. 9 K/s. Bei der Ferrit- / Perlitnase ist die Verschiebung sogar noch ausgeprägter. Benötigt Schmelze 4 bei der Abkühlung ca. 35 s bis zum Erreichen des Ferritgebietes, sind es bei Schmelze 3 über 120 s. 
Insgesamt weist der verwendete Werkstoff 51CrV4 ein kritisches Umwandlungsverhalten in Abhän-gigkeit der chemischen Zusammensetzung auf. Selbst bei geringen, innerhalb der Norm zulässigen Schwankungen der Legierungsanteile kann z.B. die kritische Abkühlgeschwindigkeit zur Martensit-
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bildung um den Faktor zwei variieren. Die Martensitstarttemperatur Ms, bei niedriglegierten Stäh-len primär vom Kohlenstoffgehalt abhängig, erweist sich als nur wenig empfindlich auf die chemi-sche Zusammensetzung. 
Neben der chemischen Zusammensetzung wird das Umwandlungsverhalten bei der thermo-me-chanischen Umformung der Flanschwelle stark von der überlagerten Dehnung beeinflusst. Unter-suchungen an 51CrV4 mit einer vergleichbaren chemischen Zusammensetzung wie Charge X1 zei-gen, dass die Vorverformung sowohl die Bainitbildung beschleunigt als auch die Martensitstarttem-peratur Ms anhebt [59]. Dazu wurden die Proben zuerst in 30 s auf 1200 °C erwärmt, für 600 s aus-tenitisiert, dann 30 bzw. 60 % vorverformt (Druck) und anschließend mit verschiedenen Abkühlra-ten abgekühlt, um kontinuierliche ZTU-Diagramme aus den Messdaten konstruieren zu können. Die ZTU-Diagramme sind in Abbildung 4.17 gegeben, einmal für den Vergleich zwischen 0 % und 30 % Vorverformung (links) und einmal für 30 % und 60 %. Bereits bei einer Vorverformung von 30 % ist im Vergleich zur unverformten Probe eine Beschleunigung der Bainitbildung zu erkennen, gleiches gilt für die beschleunigte Perlitbildung. Zudem steigt die Martensitstarttemperatur von ca. 290 °C auf 310 °C an. Steigt die Vorverformung auf 60 %, was einem Umformgrad φ = 0,47 entspricht, zeigt sich im Vergleich zu 30 % keine Veränderung des Bainitgebiets mehr und nur noch eine geringe Veränderung des Perlitgebietes. Sehr deutlich ändert sich jedoch die Martensitstarttemperatur, mit der Verdopplung der Vorverformung auf 60 % steigt Ms von ca. 310 °C bei 30 % Vorverformung auf ca. 370 °C. Während in [59] alle untersuchten Legierungen einen Anstieg der Ms-Temperatur mit steigendem Verformungsgrad aufwiesen, zeigen Untersuchungen an der Legierung 22MnB5 bei 40 % Vorverformung [60] niedrigere Ms-Temperaturen im Vergleich zum unverformten Zustand. Auch in [61] und [62] wird auf die „mechanische Stabilisierung“ durch die Verformung des Austenits verwiesen, was die kritische Abkühlgeschwindigkeit hochsetzt und eher die Bildung von Bainit be-günstigt. In Anbetracht der extrem hohen plastischen Dehnungen bei der thermo-mechanischen Umformung von über 400 % ist der in Abbildung 4.17 gezeigte Einfluss der Vorverformung auf das Umwandlungsverhalten daher nur eingeschränkt auf die Flanschwelle übertragbar und ist, vermut-lich, im Vergleich zum Einfluss der lokalen chemischen Zusammensetzung als nachrangig einzustu-fen. 

 
Abbildung 4.17 - Kontinuierliche ZTU-Diagramme von 51CrV4 mit 0, 30 und 60% Vorverformung [59] 
Insgesamt ist somit das Umwandlungsverhalten von 51CrV4 als kritisch zu bewerten. Höhere Chrom- und Mangangehalte senken die kritische Abkühlgeschwindigkeit, während hohe plastische 
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Verformungen ggf. die Martensitstarttemperatur erhöhen. Auch die Austenitisierungstemperatur und –zeit können das Umwandlungsverhalten dahingehend beeinflussen, dass die Martensitbil-dung bei der thermo-mechanischen Umformung u. U. früher als gewünscht einsetzt. Sollte sich der Martensit in der Mittelseele  bereits gebildet haben bevor der Umformprozess abgeschlossen ist, würde dies unweigerlich zu Umformrissen führen, da der Martensit aufgrund seines spröden Ver-haltens nicht weiter verformt werden kann. Zur weiteren Untersuchung wurde daher mit Teilum-formversuchen begonnen, bei dem die Umformung kurz vor dem Kontakt mit dem Flansch gestoppt und nur die Freiumformung betrachtet wurde. Diese Umformversuche wurden an nicht vorge-wärmten Wellenrohlingen aus der X1-Charge auf der neuen, weggesteuerten Umformpresse vor-genommen. 

 

 
Abbildung 4.18 – Mikrohärtemessung an teilumgeformter, nicht vorgewärmter Flanschwelle 

In dem in Abbildung 4.18 gezeigten Schliffbild wurde die Flanschwelle zu ca. 95,9 % umgeformt, bezogen auf den Gesamtverfahrweg der Umformpresse. Dieser Anteil entspricht der reinen Frei-umformung, d.h. die Presse wurde kurz vor dem Kontakt des Werkzeugs mit dem Flansch gestoppt und die Flanschwelle entnommen. Zur Analyse des Gefüges wurde anschließend ein Schliffbild aus dem Querschnitt der Flanschwelle angefertigt, geätzt und die Positionen zur Mikrohärtemessung bestimmt. Dann wurde die Ätzung wieder vorsichtig abpoliert, beginnend mit 3 µm Diamantpo-liersuspension bis hin zu OPS, um möglichst wenig von der Probe abzutragen. Anschließend wurden auf dem Fischerscope H100 in fünf Reihen mit jeweils 165 Messpunkten Mikrohärtemessungen mit einer Prüflast von 500 mN ausgeführt, um die Gefügeverteilung in der teilumgeformten Flansch-



50 Physikalisch kurze Risse in gradierten Gefügen: die Flanschwelle 
welle zu bestimmen. Zur Auswertung wurden die Messreihen über das Ätzbild gelegt und die zuge-hörigen Härtewerte über die Messlänge aufgetragen, wie in Abbildung 4.18 dargestellt. Linie 2 (rot) ist so positioniert, dass sie genau entlang der Mittelseele des Flansches verläuft. Linien 1 und 3 beginnen (von links nach rechts gesehen) im sog. Übergangsbereich und enden im äußeren Flansch-bereich, während Linien 4 und 5 im umgeformten Grundwerkstoff beginnen und durch den Über-gangsbereich in den äußeren Flanschbereich laufen. Für den umgeformten Grundwerkstoff werden einheitlich ca. 300 HV0,05 gemessen, dann erfolgt ein Anstieg der Härtewerte im Übergangsbereich auf ca. 350 HV0,05 und schließlich auch ca. 400 bis 450 HV0,05 im äußeren Flanschbereich. Insge-samt weisen die Härtewerte im äußeren Bereich, ausgehend von einem Niveau um 400 HV0,05, eine ausgeprägte Streuung nach oben auf, hervorgerufen durch die bereits beschriebene Zeiligkeit des Ausgangsmaterials. Die Härtewerte entlang Linie 2, die genau in der Mittelseele des Flansches verläuft, zeigen in der Mitte der Flanschwelle sehr hohe Werte zwischen 700 und 800 HV0,05. Diese Messung lässt in Kombination mit dem Ätzbild die Annahme zu, dass dort bereits Martensit vorliegt. Damit wird deutlich, dass die Martensitbildung von innen nach außen erfolgt, beginnend in der Mittelseele mit den zuvor beschriebenen Eigenschaften. 
Die beschriebenen Beobachtungen und Messungen legen den Schluss nahe, dass infolge der inho-mogenen Elementverteilung im Wellenrohling, den hohen auftretenden plastischen Dehnungen in der Mittelseele des Flansches sowie ggf. unzureichender Austenitisierung im Randbereich der er-wärmten Prozesszone bei der thermo-mechanischen Umformung eine frühzeitige Martensitum-wandlung in der Mittelseele stattfindet, die zu den beobachteten Umformrissen geführt haben könnte. Eine mögliche Erklärung, warum dieses Phänomen erst mit der Einführung der Vorwärm-strategie zu beobachten war, könnte die beschriebene Kraftregelung der alten Umformpresse in Verbindung mit der infolge der Vorwärmung heruntergesetzten Fließspannung des verwendeten Materials sein. Während die frühzeitige Martensitbildung bereits bei den zuvor gefertigten nicht vorgewärmten Flanschwellen aufgetreten sein kann, jedoch infolge des, verglichen mit den vorge-wärmten Flanschwellen, niedrigeren Umformgrads keine negativen Auswirkungen hatte, führt sie bei den vorgewärmten Flanschwellen zu den beobachteten Rissen, da der Flansch insgesamt stär-ker umgeformt wird. Mit Inbetriebnahme der neuen, weggesteuerten Umformpresse 2012 [54] mit robotergesteuerten Transport des Wellenrohlings von der Induktionsspule zur Umformpresse so-wie deutlich reduzierten Taktzeiten wurde die beschriebene Bildung von Umformrissen allerdings auch in Flanschwellen aus nicht vorgewärmten Wellenrohlingen der X1-Charge beobachtet. Es ist daher zu vermuten, dass durch die Wegregelung der Umformgrad in allen Fällen erhöht wurde und damit die Rissbildung auch auf der neuen Umformpresse auftrat. 
4.2.5 Charge X2 
Zur Fertigung nicht rissbehafteter Flanschwellen, sowohl nicht vorgewärmt als auch vorgewärmt, wurde daher eine Charge des Materials 51CrV4 genutzt, die eine deutlich homogenere Elementver-teilung über den Querschnitt des Ausgangsmaterials aufweist. Diese Charge wurde mit X2 bezeich-net und ihre chemische Zusammensetzung ist in Tabelle 4.1 gegeben. Bei dieser Charge sind sowohl der Chrom- als auch der Mangangehalt niedriger als in Charge X1. Beide Werte liegen zudem am unteren Ende des von der Norm vorgegebenen Bereichs für die Legierungsbestandteile. Bezogen auf das in Kap. 4.2.4 diskutierte Umwandlungsverhalten ist ein niedrigerer Chromgehalt positiv für 
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das Umwandlungsverhalten, der niedrige Mangangehalt allerdings nachteilig. Wichtiger als die ge-naue chemische Zusammensetzung erwies sich jedoch die homogenere Verteilung der Elemente in den Wellenrohlingen der X2-Charge. Wie im Schliffbild des Wellenrohlings entlang der Mittelachse in Abbildung 4.19 dargestellt, ist zwar auch bei dieser Charge eine leicht unterschiedliche chemische Zusammensetzung entlang der Mittelachse zu sehen, jedoch ist diese Zone mit über einem Milli-meter sehr breit und zudem die einzige Zeiligkeit, die im Schliffbild zu sehen ist. 

Abbildung 4.19 – Metallographischer Schliff Charge X2 (geätzt mit Nital) mit eingezeichneter Lage der Härtemesslinien aus Abbildung 4.20 
Eine Mikrohärtemessung über den Querschnitt eines Wellenrohlings der Charge X2 mit einer Be-lastung von 500 mN ist in Abbildung 4.20 gegeben. Im Vergleich zur Charge X1 ist das Härteniveau über den gesamten Querschnitt etwas höher, aber auch die Streuung bzw. Variation der Härte-werte ist höher. Während es bei der X1-Charge nur einen signifikanten Peak in der Mitte des Wel-lenrohlings gibt, weist die X2-Charge mehrere Streifen erhöhter Härte nahe der Mittelseele auf. Diese Beobachtung deckt sich mit dem obigen Schliffbild, das auf einen breiteren Bereich unter-schiedlicher chemischer Zusammensetzung entlang der Mittelseele hindeutet. 

Abbildung 4.20 – Mikrohärtemessung über den Querschnitt eines Wellenrohlings Charge X2 ent-lang der in Abbildung 4.19 eingezeichneten Linien 

1 2 3 

Linie 2 

Linie 1 Linie 3 
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Die chemische Zusammensetzung und deren Variation schwanken folglich auch über den Quer-schnitt der Rohlinge der X2-Charge, was vermutlich auch auf den Herstellprozess des Halbzeugs zurückzuführen ist. Die Analysen zeigen jedoch, dass die Variation sich über einen breiteren Bereich des Querschnitts erstreckt und sich nicht wie bei der X1-Charge auf einen extrem schmalen Streifen entlang der Mittelseele konzentriert. Dies ist vermutlich auf den Herstellprozess des Materials zu-rückzuführen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die bei der X1-Charge beobachtete Riss-bildung entlang der Mittelseele während des Umformprozesses durch vorzeitige Martensitbildung ausbleibt. und somit einwandfreie Flanschwellen gefertigt werden können, an denen das Riss-wachstum im Übergangsbereich untersucht werden kann. Grundlage für diese Annahme ist der be-obachtete Einfluss der Legierungselemente auf das kritische Umwandlungsverhalten des unter-suchten Werkstoffs. Nachdem die Analyse mehrerer Testwellen aus der X2-Charge keine Rissbil-dung mehr zeigte, wurden die für die Versuche benötigten nicht vorgewärmten und 500 °C vorge-wärmten Flanschwellen aus der X2-Charge gefertigt. 

4.3 Untersuchung des Risswachstumsverhaltens 
4.3.1 Untersuchungsziel 
Nachdem durch Besel [49] das Ermüdungs- und Risswachstumsverhalten von Grundwerkstoff so-wie Martensit und durch Zeismann [22] von umgeformtem Grundwerkstoff und in Ansätzen vom Übergangsbereich untersucht wurden, sollte der Einfluss des Übergangsbereiches auf das Ausbrei-tungsverhalten eines Ermüdungsrisses genauer analysiert werden. Wie bereits beschrieben kommt dem Übergangsbereich eine Barrierewirkung zwischen dem weichen Grundwerkstoff, in dem kurze Risse unter Ermüdungsbelastung vorrangig an Einschlüssen, wie z.B. Karbiden, initiieren und dem spröden Martensit, bei dem bereits kurze Risse zum unmittelbaren Versagen führen, zu. Bei einem von Zeismann [22] durchgeführten Experiment zeigte ein Ermüdungsriss, der am Rand einer Probe aus der X1-Charge im umgeformten Grundwerkstoff initiierte und sich in Richtung des Martensits ausbreitete, eine deutliche Verlangsamung seiner Ausbreitungsgeschwindigkeit mit dem Erreichen des Übergangsbereiches. Die Beobachtung des Risswachstums erfolgte an der Vorderseite der Probe mit einem Auflichtmikroskop. Die Korrelation zwischen Ausbreitungsgeschwindigkeit und Gefüge erfolgte über die Mikrohärtemessung, mit der post-mortem die Gefügeverteilung in der Probe bestimmt wurde. Die Risswachstumskurve ist mit den Ergebnissen der Mikrohärtemessung in Abbildung 4.21 gegeben, der Rissursprung liegt links unten und fällt mit dem Ursprung des Dia-gramms zusammen.  
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Abbildung 4.21 – Risswachstumsrate aufgetragen über die Härteverteilung (Falschfarbendarstel-lung) in einer gradierten Probe aus 51CrV4 [22] 

Nach dem erwarteten Anstieg der Risswachstumsrate mit zunehmender Risslänge ist, mit Erreichen des Übergangsbereichs, eine signifikante Abnahme der Risswachstumsrate zu erkennen, bevor der Ermüdungsriss die martensitische Mittelseele erreicht und unmittelbar versagt. Die Interpretation der Ergebnisse ist allerdings dahingehend schwierig, dass die Messung des Ermüdungsrisses zwei-dimensional, d.h. nur an der Probenoberfläche erfolgte. Die Ausbreitung des Risses erfolgt jedoch dreidimensional. Aufgrund der fehlenden Tiefeninformation ist es nicht unmittelbar möglich, die beobachtete Verzögerung des Ermüdungsrisses auf das Erreichen des Übergangsbereichs zurück-zuführen, da mögliche dreidimensionale Effekte nicht auszuschließen sind. Ausgehend von diesem Punkt wurde das experimentelle Verfahren weiterentwickelt, um den Einfluss des Übergangsbe-reichs detaillierter untersuchen zu können.  
4.3.2 Probenentnahme 
Um die mögliche Verzögerungswirkung des Übergangsbereichs auf einen Ermüdungsriss messen zu können, sollte das Wachstumsverhalten an einer Eckenkerbe untersucht werden. Aufgrund seiner geringen Abmessungen ist der Übergangsbereich einer direkten Messung nicht zugänglich, daher muss die Untersuchung entsprechend indirekt erfolgen. Lässt man den Ermüdungsriss an einer Eckenkerbe im umgeformten Grundwerkstoff initiieren, so dass er sich in Richtung des Übergangs-bereichs ausbreitet und misst dabei die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Risses sowohl an der Front der Probe als auch an der Seite, kann man den ungefähren Verlauf der Rissfront in der Probe rekonstruieren und bekommt somit auch eine Korrelation zwischen Risswachstum und Gefügever-teilung in Tiefenrichtung der Probe. Grundlage für diese Untersuchungen ist das von [49] entwi-ckelte und ebenfalls von [22] in der in Abbildung 4.21 gezeigten Untersuchung angewendete Ver-fahren, bei dem aus den einzelnen Gefügebereichen der Flanschwelle Mikroproben mit der in Kap. 3.2.1 gegebenen Geometrie entnommen werden.  
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Im ersten Schritt wurde aus den Flanschwellen ein Schliffbild aus dem Querschnitt entnommen, um die Entnahmeposition der Mikroproben festzulegen. Dieses Vorgehen ist für jede Flanschwelle er-forderlich, da Form und Ausprägung von Flansch und Phasenverteilung zwischen den einzelnen Flanschwellen variieren. Für die Untersuchung des Übergangsbereiches muss die Probe so positio-niert werden, dass am Rand des Probenquerschnitts der umgeformte Grundwerkstoff liegt, von dem aus der Ermüdungsriss durch den Übergangsbereich in die martensitische Mittelseele wachsen kann. Das entsprechende Schliffbild mit der eingezeichneten Entnahmeposition für die im Folgen-den weiter untersuchte Probe X2-W13 ist in Abbildung 4.22 gegeben. Der hellgrüne Bereich in der Mitte kennzeichnet die Position des kleinsten Probenquerschnitts, in dem später der Riss wachsen soll.  

  
Abbildung 4.22 – Probenentnahmeposition X2-W13 und schematisches Ätzbild mit Kerbenposition (rot) 
Auf der rechten Seite in Abbildung 4.22 ist das schematische Ätzbild der gemäß dem Schliffbild entnommenen Mikroprobe gegeben. Der dunkle Bereich außen ist das umgeformte Grundmaterial, in der Mitte läuft die martensitische Mittelseele und der helle Bereich dazwischen ist der zu unter-suchende Übergangsbereich. Die Eckenkerbe im Radius, von dem der zu untersuchende Riss star-tete, ist rot markiert.  Nach dem Versagen der Probe wurde eine Bruchhälfte eingebettet und vorsichtig plangeschliffen, um eine Mikrohärtemessung durchführen und die Gefügeverteilung in der Probe bestimmen zu können, wie in Kap. 3.1 beschrieben. Zum Erzielen einer möglichst hohen räumlichen Auflösung wurde eine Prüflast von 300 mN gewählt, so dass sich ein Abstand von 50 µm von Mittelpunkt zu Mittelpunkt zweier Härteeindrücke ergab. Daraus folgte für die im Querschnitt ca. 3x2 mm² mes-senden Proben ein Messraster von 60x41 Härteeindrücken. 

4.4 Ergebnisse 
4.4.1 Nicht vorgewärmte Flanschwellen 
In Abbildung 4.23 ist die Frontseite der gradierten Probe nach einer Ermüdungsbelastung von 23.772 LW gegeben, was ca. 99,45 % der Gesamtlebensdauer entspricht. Wie eingezeichnet liegt 
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im Randbereich der Probe jeweils umgeformter Grundwerkstoff (③) vor, dann folgt ein schmaler Streifen des Übergangsbereichs (②) und in der Mitte der Probe Martensit (①). Der Ermüdungsriss initiierte wie gewünscht an der ca. 50 µm hohen und 60 µm breiten Kerbe auf der linken Seite der Probe im umgeformten Grundwerkstoff und breitete sich senkrecht zur Belastungsrichtung in Richtung der martensitischen Mittelseele aus. Der Risspfad ist nur durch wenige Rissverzweigungen oder -ablenkungen gekennzeichnet, auch die plastische Aktivität entlang der Rissflanken ist als gering zu bewerten. Mit den senkrechten, hellgrünen Linien ist die Risslänge, jeweils gemessen nach den einzelnen Scans der Probenoberfläche, gekennzeichnet. Die Länge des Ermüdungsrisses an der Frontseite der Probe beträgt nach dem 21. Scan, gemessen ab der Probenkante, d.h. einschließlich der Kerbe, 1178 µm, was rund einem Drittel der Probenbreite entspricht. Mit Erreichen des Martensits versagt nach weiteren 126 LW die Probe.  

 
Abbildung 4.23 – Ermüdungsriss an der Frontseite Probe X2-W13 nach 23.772 LW (99,45% Nf) mit den Bereichen Martensit (1), Übergangsbereich (2) und umgeformtem Grundwerkstoff (3) 

Der zugehörige Rissverlauf im Radius der Probe ist in Abbildung 4.24 gegeben. Neben der bereits wieder einsetzenden Korrosion infolge der langen Versuchszeit sind an der Oberfläche zahlreiche Einschlüsse zu erkennen, die sich auch in beiden Randbereichen der Frontseite in Abbildung 4.23 (③) wiederfinden. Dies sind Karbide im umgeformten Grundwerkstoff, die während der thermo-mechanischen Umformung nicht gelöst werden, da dieser Volumenbereich der Flanschwelle nicht mehr ausreichend erwärmt wird. Unter Ermüdungsbelastung können von diesen Einschlüssen häu-fig kurze Risse initiieren, was an weiteren Proben im Rahmen der Experimente auch beobachtet wurde (vgl. dazu auch [49]). Vergleichbar zur Frontseite wächst der Riss auch auf der Radiusseite der Probe weitestgehend senkrecht zur Belastungsrichtung und weist nur wenig Tendenz zur Riss-verzweigung auf. Eine Ablenkung des Ermüdungsrisses ist jedoch zu erkennen, was auf der Front-seite nicht zu beobachten war. Ebenfalls deutlich zu erkennen ist die nach gleicher Lastwechselzahl 
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wesentlich größere Risslänge. Nach 23.772 LW ist der Riss an der Radiusseite bereits 1779 µm lang, was rund 84 % der Gesamtprobendicke entspricht. Der Eckenriss scheint sich folglich in Tiefenrich-tung schneller ausgebreitet zu haben als in Breitenrichtung. 

 
Abbildung 4.24 – Ermüdungsriss Radiusseite Probe X2-W13 nach 23.772 LW (99,45 % Nf) 

Um die Korrelation von Risswachstumsrate und dem vorliegenden Gefüge herstellen zu können, wurde die Bruchfläche der Probe wie beschrieben eingebettet, geschliffen und dann die Mikrohärte gemessen. Die Mikrohärteverteilung spiegelt die Gefügeverteilung im Probenquerschnitt wider und ist in Abbildung 4.25 gegeben. Dazu wird ausgehend von der Position der Kerbe oben rechts die Risswachstumsrate, d.h. die Rissausbreitung pro Lastwechsel da/dN in µm/LW, des Eckenrisses an Front- und Radiusseite der Probe aufgetragen. Die einzelnen Messpunkte werden mittels einer quadratischen Näherung verbunden, um so die Lage der Rissfront in der Probe abschätzen zu kön-nen. Die Mikrohärtemessung zeigt deutlich den umgeformten Grundwerkstoff am Rand der Probe mit Härtewerten zwischen 300 und 400 HV0,03, dann folgt der zu untersuchende Übergangsbereich und in der Mitte liegt die martensitische Seele mit Härtewerten größer 900 HV0,03. Durch die Ent-nahme der Probe nah an der Mittelachse ist die Gefügeverteilung nahezu spiegelbildlich aufgebaut, zudem liegen die einzelnen Gefügebereiche in geraden Bereichen vor, die in [22] beschriebene han-telförmige Verteilung ist hier nicht zu erkennen. Eine Auswertung der Risswachstumsraten zeigt, dass der Riss sich im Grundwerkstoff anfangs in der erwarteten viertelelliptischen Gleichgewichts-form mit stetig zunehmender Risswachstumsrate in beide Untersuchungsrichtungen ausbreitet. Beim Erreichen einer Risslänge von ca. 600 µm verlässt der Riss jedoch seine energetisch günstige Gleichgewichtsform. Während der Riss im Radius schneller wird und sich zunehmend in Tiefenrich-tung ausbreitet, sinkt die Risswachstumsrate an der Front signifikant. Auf Basis der Mikrohärtemes-sung lässt sich die Verlangsamung des Risses an der Front unmittelbar auf das Erreichen des Über-gangsbereiches zurückführen. Parallel dazu sinkt die Risswachstumsrate im Radius ebenfalls leicht, 
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bleibt aber mit ca. 0,2 µm/LW auf einem deutlich höheren Niveau als an der Frontseite mit ca. 0,1 µm/LW. Ab einer Risslänge von ca. 800 µm an der Front bzw. ca. 1100 µm im Radius scheint sich eine neue Gleichgewichtskonfiguration eingestellt zu haben und die Risswachstumsrate steigt ins-gesamt wieder an. Nach wie vor sind allerdings im Radius höhere Risswachstumsraten zwischen 0,3 und 0,4 µm/LW zu messen, während an der Front nur Raten zwischen 0,1 und 0,2 µm/LW messbar sind. Das Gefüge in Tiefenrichtung scheint dem Ermüdungsriss weniger Widerstand gegen Rissaus-breitung zu bieten als der Übergangsbereich an der Frontseite. Mit Erreichen des Martensits be-schleunigt der Riss insbesondere an der Front zunehmend und es kommt in kurzer Zeit zum Versa-gen der Probe. 

 
Abbildung 4.25 – Mikrohärtemessung und Risswachstumsrate an Front und Radius der Probe X2-W13 

Noch deutlicher wird der Einfluss des Übergangsbereichs im da/dN-Kmax-Diagramm beider Risssei-ten, das in Abbildung 4.26 gegeben ist. Zur Berechnung der Korrekturfunktion des Spannungsinten-sitätsfaktors wurde als Näherung der Fall eines langen Stabes mit viertelelliptischen Eckenriss ge-mäß [3] angenommen. Aufgrund der Versuchsführung mit einem Spannungsverhältnis von R=-1 wurde dabei nur der positive Anteil der Spannung σmax zur Berechnung des Spannungsintensitäts-faktors Kmax herangezogen. Die Risswachstumsrate wurde entsprechend der Einheit des Spannungs-intensitätsfaktors angepasst und ist in m/LW gegeben. Zur Kennzeichnung des Übergangsbereichs wurden zwei senkrechte gestrichelte Linien in das Diagramm eingezogen. Die Daten von Front und Radius des Risses unterstreichen die Beobachtung aus Abbildung 4.26, dass die Gleichgewichtskon-figuration des viertelelliptischen Risses mit dem Erreichen des Übergangsbereiches verlassen wird und sich die Risswachstumsraten anfangs gegensätzlich entwickeln. Vor allem die Verzögerung des 
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Risses an der Front wird aus dem da/dN-Kmax Diagramm deutlich. Erst zum Ende des Übergangsbe-reiches nähern sich die Werte beider Rissfronten wieder einander an.  Im Anhang A-1 findet sich noch eine weitere Messung an einer nicht vorgewärmten Flanschwelle. 

 
Abbildung 4.26 – da/dN-Kmax-Diagramm Probe X2-W13 

Eine Analyse der Bruchfläche, gegeben in Abbildung 4.27, weist mehrere Auffälligkeiten auf. Auf der rechten Seite ist oben die Position der Starterkerbe (rot) markiert, der Übergang vom Ermü-dungs- zum Gewaltbruch im umgeformten Grundwerkstoff unten rechts mit einer roten gestrichel-ten Linie. Der Unterschied zwischen den Bruchflächen ist im umgeformten Grundwerkstoff noch deutlich zu erkennen, die Ermüdungsbruchfläche erscheint sehr glatt und metallisch hell, während die Gewaltbruchfläche eine wesentlich ausgeprägtere Topographie aufweist. Ab dem Übergangs-bereich ist jedoch nicht mehr eindeutig auszumachen, wo der Ermüdungsriss endet. Die Bruchflä-chen weisen in diesem Gefüge keine unterschiedliche Färbung auf und auch die Topographie ändert sich nicht. Auffällig auf der Bruchfläche sind die bereits in [49] sowie [22] beschriebenen „Umform-streifen“, die in Abbildung 4.27 mit blauen, gestrichelten Linien gekennzeichnet sind. Sowohl auf der Ermüdungsbruchfläche als auch auf der Gewaltbruchfläche sind diese Umformstreifen zu iden-tifizieren, wobei sie auf der Gewaltbruchfläche häufiger zu finden sind. Dies kann jedoch darauf zurückzuführen sein, dass diese Bereiche auf der Ermüdungsbruchfläche während des Versuches durch den Druckanteil der Ermüdungsbelastung eingeebnet wurden. Bereits in den metallographi-schen Schliffbildern (Abbildung 4.5 und Abbildung 4.22) sind die Umformstreifen zu erkennen, die zumindest in der X1-Charge gemäß [49] auf Bereiche höherer Chromkonzentration zurückzuführen sind. Entsprechend der Probenentnahmeposition verläuft somit die Unterseite von Abbildung 4.27 parallel zur Wellenmittelachse (vgl. Probenposition in Abbildung 4.22). Der an der Kerbe initiierte Ermüdungsriss breitet sich folglich gegen die Ausrichtung der Umformstreifen in der Probe aus. 
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Somit kann die beobachtete Beschleunigung des Ermüdungsrisses in Tiefenrichtung nicht von der Ausrichtung dieser Umformstreifen begünstigt werden, sondern scheint auf die rissverzögernde Wirkung des Übergangsbereichs zurückzuführen zu sein. Die Umformstreifen treten zudem wei-testgehend unabhängig vom vorliegenden Gefüge auf, sie lassen sich sowohl im Martensit als auch im Übergangsbereich und im umgeformten Grundwerkstoff finden. Neben der schmalen, langge-zogenen Ausprägung gibt es zusätzlich Bereiche, in denen diese Umformstreifen sehr breit sind und wie Ausbrüche aus der Bruchfläche erscheinen. Diese gelb markierten Bereiche können auf Sul-fidstreifen zurückzuführen sein, die im Grundmaterial zahlreich vorliegen. 

 
Abbildung 4.27 – Auflichtmikroskopische Aufnahme Bruchfläche Probe X2-W13 

4.4.2 500 °C vorgewärmte Flanschwellen 
Die Proben aus den 500 °C vorgewärmten Flanschwellen wurden mit der gleichen Methodik wie die nicht vorgewärmten Flanschwellen untersucht. In Abbildung 4.28 ist die Frontseite der Probe X2-VW500-3 nach 28.023 Lastwechseln mit Markierung der, von außen nach innen gehend, drei Gefü-gezonen umgeformter Grundwerkstoff (③), Übergangsbereich (②) und Martensit (①) gegeben. Im Vergleich zur nicht vorgewärmten Flanschwelle aus Abbildung 4.23 ist erkennbar, dass der Über-gangsbereich deutlich breiter ist, was Ziel der Vorwärmung war (vgl. Kap. 4.2). Der Riss initiiert ebenfalls wie gewünscht an der Kerbe und breitet sich mit nur geringer Tendenz zur Ablenkung oder Verzweigung senkrecht zur Belastungsrichtung aus. Beim letzten gezeigten Scan beträgt die Risslänge an der Frontseite ca. 1167 µm, bevor es nach weiteren 89 Lastwechseln mit Erreichen des Martensits zum Versagen kommt. 
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Abbildung 4.28 – Ermüdungsriss Frontseite Probe X2-VW500-3 nach 28.023 LW (99,68 % Nf) mit den Bereichen Martensit (1), Übergangsbereich (2) und umgeformtem Grundwerkstoff (3) 

Im Radius der Probe ergibt sich hingegen ein etwas anderes Bild. In Abbildung 4.29 ist die Radius-seite nach ebenfalls 28.023 Lastwechseln gegeben. Neben einigen Kratzern und den bereits bei Probe X2-W13 beobachteten zahlreichen Einschlüssen sind auf der Probenoberfläche großflächige Rückstände des DMS-Klebers zu finden, mit der der Dehnungsmessstreifen auf der Rückseite der Probe fixiert wurde. Diese Rückstände beeinflussen allerdings weder das Ermüdungsverhalten der Probe noch die Genauigkeit der Messung. Der Riss wächst auch hier wie erwartet senkrecht zur Belastungsrichtung mit einer leichten Tendenz nach oben. Auch in der 500 °C vorgewärmten Flanschwelle scheint sich der Riss in Tiefenrichtung schneller auszubreiten als an der Frontseite. Nach ca. 25.000 Lastwechseln hat der von der Kerbe ausgehende Riss im Radius bereits eine Länge von ca. 980 µm erreicht, was rund 48,4 % der Gesamtprobendicke entspricht, während der Riss an der Frontseite zu diesem Zeitpunkt erst ca. 587 µm lang ist.  
Nach ca. 22.000 Lastwechseln (ca. 78 % der Gesamtlebensdauer) initiiert jedoch im Radius auf Höhe der Kerbe ein weiterer Riss, vermutlich an einem Einschluss. Die Initiierungsposition ist in Abbildung 4.29 mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Im weiteren Verlauf (graue Pfeile) wachsen die beiden Risse im Radius zusammen, der ursprüngliche Eckenriss wird nach ca. 27.500 Lastwechseln bzw. 98 % der Gesamtlebensdauer zu einem durchgehenden Riss.  
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Abbildung 4.29 – Ermüdungsriss Radiusseite Probe X2-VW500-3 nach 28.023 LW (99,68 % Nf) 

Zur Korrelation von Gefüge und Risswachstumsraten wurde ebenfalls eine Mikrohärtemessung auf der Bruchfläche der Probe durchgeführt und ist als Falschfarbendarstellung zusammen mit den Riss-wachstumsraten beider Seiten in Abbildung 4.30 gegeben. Die Härte- bzw. Gefügeverteilung zeigt sehr deutlich den verbreiterten Übergangsbereich zwischen umgeformtem Grundwerkstoff und Martensit, der nun ca. 750 µm breit ist. Somit ist der ursprünglich sehr scharfe Gradient deutlich reduziert worden, gleichzeitig ist auch die maximale gemessene Härte im Martensit gesunken. Im Vergleich zur nicht vorgewärmten Flanschwelle sinken die Maximalwerte von über 1100 HV0,03 auf 900-1000 HV0,03, vermutlich infolge des beschriebenen Selbstanlasseffekts. Der eingebrachte Eckenriss breitet sich zunächst wie bei den nicht vorgewärmten Wellen als viertelelliptischer Riss in Gleichgewichtskonfiguration aus. Doch unmittelbar mit Erreichen des Übergangsbereiches ist der gleiche Effekt wie bei den nicht vorgewärmten Flanschwellen zu sehen: die Risswachstumsrate an der Front sinkt signifikant ab, während der Riss in Tiefenrichtung beschleunigt. Aufgrund des brei-ten Übergangsbereiches wächst der Riss an der Front während des gesamten Versuches langsamer als in die Tiefe der Probe. Auffällig ist die starke Streuung der Risswachstumsraten an beiden beo-bachteten Seiten der Probe, die vermutlich auf mikrostrukturelle Beeinflussungen zurückzuführen ist. Infolge des zuvor beschriebenen Zusammenwachsens des Haupt- und eines Nebenrisses im Ra-dius und dem damit verbundenen Übergang vom Eckenriss zum durchgehenden Riss steigt auch die Risswachstumsrate an der Front wieder signifikant an und die Probe versagt, noch bevor der Martensit erreicht wird. Die beschriebene Streuung der Risswachstumsraten wird in der da/dN-Kmax-Kurve der beiden Rissfronten deutlich, die in Abbildung 4.31 gegeben ist. Der Übergangsbe-reich ist ebenfalls mit den senkrechten, gestrichelten Linien gekennzeichnet. Von Anfang an liegen die Risswachstumsraten im Radius auf einem leicht höheren Niveau. Mit dem Erreichen des Über-gangsbereichs ist der signifikante Abfall der Risswachstumsrate an der Front zu erkennen, auch die Streuung der Messdaten nimmt im Übergangsbereich noch einmal deutlich zu. 
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Abbildung 4.30 – Mikrohärtemessung und Risswachstumsrate an Front und Radius der Probe X2-VW500-3 

 
Abbildung 4.31 – da/dN-Kmax-Diagramm Probe X2-VW500-3 
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Die Beurteilung der Bruchfläche gestaltet sich bei der 500 °C vorgewärmten Flanschwelle nicht so eindeutig wie bei der nicht vorgewärmten Variante. Wie in Abbildung 4.32 gezeigt, lassen sich drei Risswachstumsbereiche (rot markiert) identifizieren. Auf der rechten Seite oben befindet sich die Starterkerbe, von der aus der beobachtete Ermüdungsriss wie gewünscht initiierte. Die Bruchfläche des später im Radius gegenüber der Kerbe initiierten Risses ist rechts unten zu erkennen. Auf der linken Seite ist auf der unteren Ecke der Probe zudem ein kleiner Ermüdungsriss zu erkennen, der ebenfalls an einem Einschluss initiierte. Da dies jedoch entweder erst sehr spät im Verlauf des Ex-periments geschah oder der Riss sich als nicht wachstumsfähig erwies, hatte dieser Nebenriss kei-nen Einfluss auf den Versuch. Auch bei dieser Probe ist der Übergang zwischen Ermüdungsriss und Gewaltbruch nicht zu erkennen, genauso wenig lassen sich die einzelnen Gefügebereiche vonei-nander unterscheiden. Nur die stark zerklüftete Gewaltbruchfläche auf der linken Seite deutet auf den umgeformten Grundwerkstoff hin. Es lassen sich jedoch keine ausgeprägten Umformstreifen finden wie bei den nicht vorgewärmten Wellen, nur vereinzelt liegen solche länglichen Bereiche in der martensitischen Mittelseele vor (blau markiert). Zwischen diesen Streifen lassen sich zudem Bereiche finden, die mit Ausbrüchen aus der Bruchfläche zu vergleichen sind (gelb). 

 
Abbildung 4.32 – REM-Aufnahme Bruchfläche Probe X2-VW500-3 

4.5 Diskussion 
Mit der Verwendung einer eigenen Charge, in der die Legierungselemente deutlich homogener ver-teilt sind, konnten Flanschwellen ohne innere Risse hergestellt werden. Dies ermöglichte es die 
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Untersuchung des Einflusses des Übergangsbereiches auf das Risswachstum unter dynamischer Be-lastung in der Flanschwelle durchzuführen. Sowohl für die nicht vorgewärmte wie auch für die 500 °C vorgewärmte Flanschwelle konnte eine signifikante Rissverzögerung eines Eckenrisses beim Erreichen des Übergangsbereiches nachgewiesen werden, wie die Risswachstumsraten in Abbil-dung 4.26 und Abbildung 4.31 zeigen. Ein Vergleich der Risswachstumsraten an der Front der nicht vorgewärmten und 500 °C vorgewärmten Flanschwelle in Abbildung 4.33 zeigt deutlich den Effekt des durch die Vorwärmung verbreiterten Übergangsbereiches. Dadurch, dass der Übergangsbe-reich früher erreicht (grauer Pfeil) wird, sinkt auch die Risswachstumsrate früher als bei der nicht vorgewärmten Welle (schwarzer Pfeil). Dies bedeutet somit auch eine längere Lebensdauer für die Probe, da der Riss sich in der 500 °C vorgewärmten Welle über eine größere Risslänge langsamer ausbreitet. Nach dem Durchlaufen des Übergangsbereiches stabilisiert sich die Risswachstumsge-schwindigkeit jedoch wieder auf dem Niveau der nicht vorgewärmten Welle. Die Differenz in der Lebensdauer bei der 500 °C vorgewärmten Flanschwelle beträgt 3.750 LW gegenüber der nicht vor-gewärmten Welle. 

 
Abbildung 4.33 – da/dN-Kmax Diagramm an der Front für nicht (Std.) und 500 °C vorgewärmte Flanschwelle 

Während der Riss an der Front der 500 °C vorgewärmten Flanschwelle langsamer läuft, ist das Wachstum in die Tiefe, d.h. im Radius der Probe, deutlich höher sowohl im Vergleich zur Front als auch zur Risswachstumsrate in der nicht vorgewärmten Welle. Wie in Abbildung 4.31 und Abbil-dung 4.34 zu erkennen, ist die erhöhte Wachstumsgeschwindigkeit im Radius ab dem ersten Da-tenpunkt zu beobachten (grauer Pfeil). Das kurzzeitige Zusammenfallen der Risswachstumsraten der nicht vorgewärmten und 500 °C vorgewärmten Flanschwelle (schwarzer Pfeil) scheint jeweils mit dem Erreichen des Übergangsbereiches an der Front zusammenzuhängen, an der der Riss seine viertelelliptische Gleichgewichtskonfiguration aufgeben muss. Danach wächst der Riss im Radius wieder schneller als bei der nicht vorgewärmten Flanschwelle. 
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Abbildung 4.34 – da/dN-Kmax Kurve im Radius für nicht (Std.) und 500°C vorgewärmte Flanschwelle 
Die Versuchsergebnisse stützen somit die These, mit einem verbreiterten Übergangsbereich zwi-schen dem umgeformten Grundwerkstoff und der martensitischen Mittelseele die Lebensdauer der Flanschwelle positiv beeinflussen zu können. Durch die Vorwärmung des Wellenrohlings auf 500 °C wird der innere Thermoschock abgemildert und ein breiterer Übergangsbereich geschaffen, der ebenfalls die bereits zuvor an der nicht vorgewärmten Welle beobachtete positive Eigenschaft der Rissverzögerung aufweist. 
Risspfadanalyse Die Beobachtung der Rissverzögerung im Übergangsbereich wirft die Frage nach den zugrundelie-genden Mechanismen auf. Neben möglichen Effekten des Zwischenstufengefüges und den anderen Gefügebestandteilen bietet auch die Betrachtung des Risspfads Anhaltspunkte. Trägt man den Här-teverlauf, und damit die Gefügekorrelation, für die aus einer nicht vorgewärmten Flanschwelle stammende und in Kap. 4.4.1 beschriebene Probe X2-W13 über den Risspfad auf, wie in Abbildung 4.35 gegeben, ist zu erkennen, dass mit dem Erreichen des Übergangsbereiches nach ca. 800 µm sich auch der Risspfad verändert. Während im umgeformten Grundwerkstoff der Risspfad stärker verzweigt und durch vielfache Ablenkung gekennzeichnet ist, wird er mit dem Erreichen des Über-gangsbereiches glatter. Diese Beobachtung machen auch Guan und Yu [63] in ihren Untersuchun-gen an ferritisch-perlitischem und ferritisch-bainitischem Stahl. Beim ferritisch-perlitischem Stahl ist der Risspfad durch deutlich mehr Ablenkungen geprägt, während der Risspfad beim ferritisch-bainitischem Stahl glatter ist, gleichzeitig aber mehr Verzweigungen aufweist. Sie schreiben der harten bainitischen Phase daher eine starke rissverzögernde Wirkung zu, da die Rissverzweigungen den Riss zusätzliche Energie kosten. 



66 Physikalisch kurze Risse in gradierten Gefügen: die Flanschwelle 

 
Abbildung 4.35 – Risspfad und Härteverlauf an der Front Probe X2-W13 

Die von Guan und Yu beschriebene Beobachtung der Rissverzweigung wird in Abbildung 4.36 deut-licher. Während der Risspfad im umgeformten Grundwerkstoff, wie schon in Abbildung 4.35 ge-zeigt, mehr Ablenkungen aufweist, lassen sich an der Vorderseite nur wenige Ansätze zur Rissver-zweigung erkennen. Im Übergangsbereich, Abbildung 4.36 b), ist der Risspfad wie bereits erwähnt etwas glatter, dafür sind die beschriebenen Rissverzweigungen öfter zu erkennen. Es gilt allerdings zu beachten, dass der Riss aufgrund seiner Länge im Übergangsbereich bereits eine höhere Belas-tung an der Rissspitze erfährt, die diesen Effekt der Rissverzweigung u.U. fördern kann. 

 
Abbildung 4.36 – Risspfad mit Bruchfläche Probe X2-W13  a) umgeformter Grundwerkstoff und b) Übergangsbereich  

Agland und Fateh [64] haben in ihrer Arbeit die Risswachstumsraten rein perlitischer und bainiti-scher Stähle verglichen und messen ebenfalls für den bainitischen Stahl niedrigere Werte. Sie be-gründen dies anhand der Bruchflächen, die beim bainitischen Stahl größere Anteile duktilen Versa-gens beinhaltet, was mit einer höheren Energieaufnahme gleichzusetzen sei. Auch in Abbildung 4.36 sind in den jeweiligen Gefügebereichen unterschiedliche Bruchflächenmorphologien darge-stellt, die im Übergangsbereich ebenfalls wabenförmige und damit duktile Anteile erkennen lassen. 

a) b) 
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Basierend auf der Annahme von Agland und Fateh könnte dies einen weiteren Erklärungsansatz für das beobachtete Risswachstumsverhalten im Übergangsbereich liefern. 
Neben dem Phaseneinfluss können weitere mikrostrukturelle Effekte eine Rolle bei der Rissverzö-gerung spielen. Im umgeformten Grundwerkstoff in Flanschwellen aus der X1-Charge wurden von Zeismann [22] beispielsweise sowohl Bereiche gleicher kristallographischer Orientierung als auch verstreckter Zementitlamellen identifiziert, die zu einer Ablenkung des Ermüdungsrisses geführt und somit das Risswachstum verzögert haben. In den nicht vorgewärmten Flanschwellen der X2-Charge können wiederum Rissablenkung und –verzweigung durch Werkstoffdefekte beobachtet werden. Wie in Abbildung 4.37 am Risspfad der Probe X2-W14 gezeigt, kommt es sowohl im umge-formten Grundwerkstoff als auch im Übergangsbereich wiederholt zu deutlichen Abweichungen der Ausbreitungsrichtung wie auch zu Rissverzweigungen entlang des Risspfades.  

 
Abbildung 4.37 – Risspfad Probe X2-W14 

Die Detailaufnahmen der Rissverzweigungen im Rasterelektronenmikroskop in Abbildung 4.38 a) und b) zeigen, dass die Defekte im Werkstoff einen großen Einfluss auf das Rissausbreitungsverhal-ten haben. Aus Abbildung 4.38 a) ist zu erkennen, dass der Ermüdungsriss zuerst seine Ausbrei-tungsrichtung leicht geändert hat und in den Sulfidstreifen hineingewachsen ist. Im Zuge der wei-teren Rissausbreitung kommt es zu einer Verästelung des Risses an den Enden des Sulfidstreifens, bevor ein Risspfad annähernd rechtwinklig zur Belastungsrichtung wieder dominant wird. Mit fort-schreitender Risslänge und dem Übergang des Gefüges vom umgeformten Grundwerkstoff in den Übergangsbereich und Martensit wird die Beeinflussung des Risspfades durch die Sulfidstreifen grö-ßer. Wie in Abbildung 4.38 b) gezeigt, wächst der Riss von Sulfidstreifen zu Sulfidstreifen, an deren Enden der Riss jeweils nochmal verästelt. Die Sulfidstreifen stellen aufgrund ihrer Größe in dem sehr feinkörnigen Gefüge scheinbar die dominierenden mikrostrukturellen Einflussfaktoren dar und beeinflussen massiv die Ausbreitungsrichtung des Ermüdungsrisses. Zur Identifizierung der Sul-fidstreifen wurde eine EDX-Analyse durchgeführt, die in Abbildung 4.38 c) gegeben ist. Bei den Sul-fidstreifen handelt es sich um Schwefel-Mangan-Sulfide, was sich mit der im Vergleich zur X1-Charge leicht höheren Schwefelkonzentration (s. Tabelle 4.1) deckt. 

s. Abbildung 4.38 a) s. Abbildung 4.38 b) & Abbildung 4.39 

Umgeformter Grundwerkstoff Übergangsbereich 
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Abbildung 4.38 – Detailaufnahmen Rissverzweigung an mikrostrukturellen Defekten im Werkstoff Probe X2-W14 

Beim Erreichen des ersten Defektes auf der linken Seite in Abbildung 4.38 b) weist der Ermüdungs-riss an der Vorderseite der Probe bereits eine Länge von ca. 880 µm auf und ist damit als physika-lisch kurzer Riss einzustufen. Die an der Oberfläche der Probe beobachteten Defekte weisen hinge-gen nur eine Größe von 2 bis 10 µm auf, scheinen sich aber in Tiefenrichtung durch die Probe zu ziehen, wie die Bruchflächenanalyse in Abbildung 4.27 vermuten lässt. Wie extrem die Risspfadbe-einflussung durch die Sulfidstreifen ist, lässt sich aus dem Verlauf des Risspfads in Abbildung 4.39 entnehmen. Mit schwarzen Pfeilen gekennzeichnet sind die erkennbaren Sulfidstreifen, durch die der Riss während seines Wachstums gelaufen ist. Dies bestätigt die Vermutung aus Abbildung 4.38 b), dass der Ermüdungsriss im Übergangsbereich und im Martensit in Probe X2-W14 primär entlang der Sulfidstreifen im Gefüge gewachsen ist. Auffällig ist zudem, dass in dem in Abbildung 4.39 rot markierten Streifen ein deutlich feineres Gefüge vorzuliegen scheint als in den übrigen Bereichen. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass der Einfluss einer zeiligen bzw. leicht inho-mogenen Zusammensetzung auf das in Kap. 4.2.4 diskutierte kritische Umwandlungsverhalten des verwendeten Werkstoffs hoch ist. Damit sind auch in der homogeneren X2-Charge Bereiche mit unterschiedlich umgewandelten Gefügen zu finden, die Einfluss auf das Risswachstum haben kön-nen. 

a) b) 

c) 
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Abbildung 4.39 – Risspfad entlang mikrostruktureller Defekte Probe X2-W14 

Zur Klärung, ob die an der Probenoberfläche beobachteten Mangansulfide auch auf der Bruchfläche und damit im Probeninneren zu finden sind, wie Abbildung 4.32 vermuten lässt, wurden ebenfalls EDX-Analysen durchgeführt. Eine Analyse an einem solchen Defekt auf der Bruchfläche der aus ei-ner 500 °C vorgewärmten Flanschwelle stammenden Probe X2-VW500-3 ist in Abbildung 4.40 ge-geben. Die genaue Position des untersuchten Bereichs ist mit dem großen gelben Rechteck in Ab-bildung 4.32 markiert. Der obere Teil von Abbildung 4.40 zeigt dabei die SE-Aufnahme des Defekts mit der farblichen Verteilung der Elemente, während im unteren Teil das Spektrum gegeben ist, also die Countraten der jeweiligen Elemente über den Messzeitraum. Die Probe wurde für die Mes-sung in der REM-Kammer so positioniert, dass der zu untersuchende Bereich genau auf den EDX-Detektor ausgerichtet ist und es nur zu geringen Abschattungseffekten kommt. Wie bereits bei den zuvor gezeigten Analysen ist auch hier wieder nur ein qualitativer Vergleich bezogen auf die Umge-bung der interessierenden Bereiche zu ziehen, es sind keine quantitativen Aussagen zu den Gehal-ten der untersuchten Elemente möglich. Aus Abbildung 4.40 ist erkennbar, dass entlang der unter-suchten Defekte die Elemente Mangan (blau) und Schwefel (gelb) in höheren Konzentrationen vor-liegen als in der Umgebung. Auch das Spektrum für den mit dem gelben Rechteck markierten Be-reich weist einen Peak bei Schwefel auf. Aufgrund seiner Affinität zum Mangan liegt der Schwefel größtenteils gebunden als Mangansulfid vor. Die auf der Bruchfläche gefundenen Defekte sind folg-lich auf die Verunreinigung des Werkstoffes mit Mangansulfiden zurückzuführen, was sich mit den zuvor gemachten Beobachtungen an der Probenoberfläche der nicht vorgewärmten Flanschwelle deckt. Die Mangansulfide beeinflussen folglich den Risspfad über den gesamten Probenquerschnitt sowohl bei den nicht vorgewärmten als auch bei den 500 °C vorgewärmten Flanschwellen im Über-
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gangsbereich und im Martensit. Wie groß der Einfluss auf das Ausbreitungsverhalten der Ermü-dungsrisse ist kann nicht quantifiziert werden, da Lage und Form der Mangansulfide im Material zu stark variieren. 

 

 
Abbildung 4.40 – EDX-Analyse auf Bruchfläche Probe X2-VW500-3 

Die gemessene Rissverzögerung scheint somit primär aus dem mechanischen Verhalten des kom-plexen Mischgefüges im Übergangsbereich und dem damit verbundenen Einfluss auf das Rissspit-zenfeld eines physikalisch kurzen Risses zu resultieren. Eigenspannungen, die sich infolge des kom-plexen thermomechanischen Umformprozesses und den Phasenumwandlungen im Bauteil einstel-len, können als Erklärung für das Verhalten nur bedingt herangezogen werden. Die Messungen an der Flanschwelle, die Scholtes et al. [65] an verschiedenen Punkten des Flansches durchgeführt ha-ben, geben zum einen keine Auskunft über die lokale Verteilung der Eigenspannungen, da das Messverfahren nicht über die dafür notwendige Auflösung verfügt. Zum anderen ist fraglich, ob der globale Eigenspannungszustand des Flansches nach der Entnahme der Proben und dem damit ver-bundenen Eingriff in das mechanische Kräftegleichgewicht überhaupt übertragbar ist. Hinzu kommt, dass die Messungen der Eigenspannungen im oberen und unteren Bereich des Flansches widersprüchliche Ergebnisse liefern, was vermutlich auf die Lage der Welle im Umformwerkzeug und die leichte Asymmetrie der Messpositionen zurückzuführen ist.   



Physikalisch kurze Risse in Aluminium: der Schwellenwert 71 
5 Physikalisch kurze Risse in Aluminium: der Schwellenwert 
Das zweite in der vorliegenden Arbeit behandelte Projekt befasste sich im Rahmen eines DFG-For-schungsvorhabens mit der Untersuchung des Ausbreitungsverhaltens physikalisch kurzer Risse un-ter Ermüdungsbelastung nahe des Schwellenwerts in einer Aluminiumlegierung. Motivation dafür war die Fragestellung nach der Charakterisierung des Risswachstums unter VHCF-Bedingungen, d.h. bei Lebensdauern oberhalb von 108 Lastwechseln und Risswachstumsraten deutlich unter 10-8 m/LW. Aufgrund des umfangreichen Versuchsprogramms sowie der erforderlichen unterschiedli-chen Prüfaufbauten erfolgte die Bearbeitung im Verbund mit der TU bzw. dem Fraunhofer IWS in Dresden und der Universität Siegen.  
Das wohl bekannteste Phänomen unter VHCF-Bedingungen ist die Verlagerung des Rissursprungs-ortes von der Proben- oder Bauteiloberfläche ins Volumen, d.h. die Versagensursache rührt meist von einem mikrostrukturellen Defekt her, wie z.B. nichtmetallischen Einschlüssen, vergröberten Ausscheidungen, Lunkern oder Poren [66–68]. Dabei liegt der Fokus im Regelfall auf der Phase der Rissinitiierung, da diese den Großteil der Gesamtlebensdauer ausmacht. Ist ein Bauteil jedoch be-reits mit einem Anriss oder einem anrissähnlichen Defekt an der Oberfläche behaftet und sehr ho-hen Lastspielzahlen (>109) bei einer sehr niedrigen Belastung ausgesetzt, ist nicht klar, in wie weit sich mit den gültigen Modellen der linear elastischen Bruchmechanik das Risswachstumsverhalten korrekt abbilden oder berechnen lässt.  
Ziel des Projektes war daher die Analyse des Risswachstums bei sehr niedrigen Lastamplituden, um die Mechanismen und die Wechselwirkung mit der Mikrostruktur charakterisieren zu können. Da-bei wurde in Dresden das Risswachstumsverhalten an Laboratmosphäre und Prüffrequenzen im kHz-Bereich und in Siegen im Vakuum untersucht. In Kassel wurden das Risswachstum an Laborat-mosphäre bei niedrigen Prüffrequenzen untersucht sowie die Risssspitzenfelder mittels der Orien-tierungsmikroskopie analysiert. Das experimentelle Vorgehen sowie die Versuchsergebnisse wer-den im Folgenden dargelegt. Ergebnisse, die von den Projektpartnern aus Dresden und Siegen stam-men, sind als solche gekennzeichnet. 

5.1 Materialcharakterisierung 
5.1.1 EN AW-6082 
Im Rahmen des Projekts wurde die aushärtbare Aluminiumknetlegierung EN AW-6082 untersucht, deren zulässige chemische Zusammensetzung gemäß der Norm DIN EN 573-3 [69] in Tabelle 5.1 gegeben ist. Für die Materialwahl waren insbesondere die Kristallstruktur mit dem kfz-Gitter und den damit gut zu untersuchenden Gleitvorgängen sowie die geringe Erwärmung des Aluminiums bei höheren Prüffrequenzen ausschlaggebend. Um den Einfluss von Materialfehlern, z.B. Lunkern, nichtmetallischen Einschlüssen oder ähnlichem zu vermeiden, wurde eine Knetlegierung ausge-wählt. 
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Tabelle 5.1 – Zulässige chem. Zusammensetzung der Legierung EN AW-6082 in ma.-% 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 
0,7-1,3 0,50 0,1 0,40-1,0 0,6-1,2 0,25 0,20 0,10 

Der untersuchte Werkstoff lag als gewalzte Platte mit 20 mm Dicke vor. Alle Untersuchungen wur-den an einer Charge durchgeführt, um einen Einfluss durch eine variierende chemische Zusammen-setzung oder unterschiedliche Herstellbedingungen auszuschließen.  
5.1.2 Wärmebehandlung 
Wesentliches Ziel des Projekts war die Untersuchung des mikrostrukturellen Einflusses auf das Riss-wachstum nahe des Schwellenwerts. Aus diesem Grunde wurde die aushärtbare Legierung EN AW-6082 einer Wärmebehandlung unterzogen, die am Fraunhofer IWS in Dresden durchgeführt wurde. Ziel der Wärmebehandlung war die Einstellung der Mikrostruktur auf den maximal ausscheidungs-gehärteten und den überalterten Zustand, um den Einfluss der Sekundärausscheidungen auf das Risswachstum erfassen zu können. Die Wärmebehandlung umfasst das Lösungsglühen, Abschre-cken und Auslagern. Was bei der Wärmebehandlung in der verwendeten Legierung auf Gefüge-ebene passiert und inwieweit dadurch die mechanischen Eigenschaften des untersuchten Materials beeinflusst werden, wird im Folgenden kurz beschrieben.  Durch das Glühen bei 540 °C gehen alle Bestandteile der Legierung in Lösung. Erfolgt anschließend eine ausreichend schnelle Abkühlung, entsteht ein an Fremdatomen und Leerstellen übersättigter, homogener Mischkristall. Bestehen bleiben hingegen große Mg- oder Fe-haltige Primärausschei-dungen, u.a. als eine Folge der Verunreinigung der Schmelze. Diese Primärausscheidungen besitzen keine Kohärenz zum Aluminium-Mischkristall. Da der Mischkristall nun das Bestreben hat seinen Ungleichgewichtszustand auszugleichen, setzen Diffusionsprozesse ein die eine Festigkeitssteige-rung mit sich bringen. Dieser Prozess wird als Auslagern bezeichnet und kann sowohl bei Raumtem-peratur (Kaltauslagern) oder bei erhöhter Temperatur stattfinden (Warmauslagern). Infolge der einsetzenden Diffusionsprozesse wachsen dabei an zahlreichen Keimen intermetallische Zwischen-phasen, die sog. Sekundärausscheidungen. Dies sind in der untersuchten Legierung feinverteilte, nanometergroße Mg2Si-Sekundärausscheidungen. Im unmittelbaren Umfeld der nadelförmigen Mg2Si-Sekundärausscheidungen bilden sich im Zuge des Diffusionsprozesses teilkohärente Guinier-Preston-II-Zonen, die die Abgleitvorgänge des Mischkristalls stark behindern und damit für die große Festigkeitssteigerung beim Warmaushärten verantwortlich sind. Bis zu einem Grenzwert gilt: je kleiner die Sekundärausscheidungen sind und der Abstand zwischen ihnen ist, desto größer ist ihre Hinderniswirkung auf die Versetzungen. Die höchste Festigkeitssteigerung wird beim Warm-auslagern bei Temperaturen zwischen 100 und 300 °C erreicht [10,56,70–73]. Ausschlaggebend für die erreichbare Härte während des Warmauslagerns sind die Temperatur und die Haltezeit. Bei der untersuchten EN AW-6082 Legierung liegen die optimale Temperatur laut Li-teratur bei 150-200 °C und die Haltezeit bei wenigen Stunden [70]. Hält man den Mischkristall über diese Zeit hinaus bei dieser Temperatur, kommt es zu einer Vergröberung der Sekundärausschei-dungen. Die teilkohärenten Guinier-Preston-II-Zonen verschwinden und die Ausscheidungen wer-den inkohärent. Diese behindern die Versetzungsbewegung nicht so gut wie die teilkohärenten Ausscheidungen. Infolge dessen sinkt die Festigkeit wieder und erreicht irgendwann ein Plateau. 
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Diesen Zustand bezeichnet mal als überaltert [10,72]. Der überalterte Zustand stellt den zweiten untersuchten Gefügezustand dar.   
Zur Einstellung des gewünschten Wärmebehandlungszustandes wurde das angelieferte Material daher zuerst lösungsgeglüht, dann abgeschreckt und anschließend warm ausgelagert. Die Tempe-raturen und Behandlungszeiten für die beiden Zustände, maximal ausscheidungsgehärtet und über-altert, sind in Tabelle 5.2 gegeben.  
Tabelle 5.2 – Wärmebehandlungsparameter der untersuchten Legierung EN AW-6082 

 Maximal ausscheidungsgehärtet Überaltert 
Glühen 540 °C – 60 min 540 °C – 60 min 

Auslagern 200 °C – 4 h 200 °C – 24 h 
 
Die beiden damit zur Verfügung stehenden zu untersuchenden Zustände wurden gemäß ihrer Wär-mebehandlung benannt. Der maximal ausscheidungsgehärtete Zustand wurde mit 6M2 und der überalterte Zustand mit 6UE bezeichnet. Diese Notation wird auch im Folgenden angewandt. 
5.1.3 Mikrostruktur und mechanische Kennwerte 

 
Abbildung 5.1 – BSE Gefügeaufnahme EN AW-6082 im maximal ausscheidungsgehärteten Zustand 
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Das untersuchte Material EN AW-6082 wurde als gewalzte Platte im Wärmebehandlungszustand T351 (lösungsgeglüht, abgeschreckt, 1-3 % kontrolliert gereckt und kaltausgelagert [71]) angelie-fert. Auch nach der beschriebenen Wärmebehandlung war eine eindeutige Walztextur nachzuwei-sen, die Körner hatten eine in Walzrichtung gestreckte Form, wie in Abbildung 5.1 gezeigt. Anhand der rasterelektronischen Aufnahmen sowie der EBSD-Scans an beiden Wärmebehandlungszustän-den sind Form und Verteilung der Körner gut zu erkennen. Die durchschnittliche Länge der Körner betrug in beiden Materialien ca. 300 – 500 µm, die Breite ca. 50 µm. Vereinzelt konnten auch Sub-körner nachgewiesen werden mit einer Größe von weniger als 10 µm. 
Da es sich bei der untersuchten Aluminiumlegierung um eine aushärtbare Legierung handelt, war die Untersuchung der Ausscheidungen im Gefüge von Bedeutung. Im untersuchten Material ist die linienartige Anordnung der Primärausscheidungen gut in Abbildung 5.1 zu erkennen, da sie im BSE-Bild weiß und schwarz, in Abhängigkeit ihrer Zusammensetzung, hervortreten. Die im BSE-Bild schwarz erscheinenden Primärausscheidungen sind die Fe-haltigen, während die Mg-basierten im BSE-Kontrast weiß erscheinen. Aufgrund der chemischen Zusammensetzung des untersuchten Ma-terials treten die weißen Mg-basierten Primärausscheidungen deutlich häufiger auf. Die Primäraus-scheidungen sind sowohl in den Körnern als auch an den Korngrenzen zu finden und ebenfalls in Walzrichtung verstreckt. Stellenweise sind auch clusterförmige Anordnungen der Primärausschei-dungen zu erkennen, d.h. Bereiche, in denen mehrere verstreckte Zeilen nebeneinander liegen bzw. Anhäufungen der Primärausscheidungen zu finden sind. Ihre Form variiert dabei von rund mit Durchmessern von zwei bis fünf µm bis länglich mit bis zu 25 µm. Dies sind allerdings nur stichpro-benartig gemessene Werte, die nicht statistisch abgesichert sind. Die Analyse der Sekundäraus-scheidungen musste hingegen im Transmissionselektronenmikroskop durchgeführt werden, was am Fraunhofer IWS in Dresden erfolgte. 

 
Abbildung 5.2 – Härteverlauf und Mikrostrukturentwicklung während des Warmauslagerns (Quelle: T. Kirsten, Fraunhofer IWS Dresden) 
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Der Verlauf der Härte über die Haltezeit während des Auslagerns bei 200°C ist in Abbildung 5.2 gegeben. Im maximal ausscheidungsgehärteten Zustand weist das Material eine Härte von max. 126 HV1 auf. Der überalterte Zustand ist nach 24 h erreicht, wobei die Härte auf ca. 95 HV1 abge-sunken ist. Zum Vergleich ist mit rot der lösungsgeglühte Grundwerkstoff ohne Warmauslagern als Referenz gegeben, dessen Härte nur ca. 86 HV1 beträgt. Zusätzlich sind in Abbildung 5.2 für die beiden untersuchten Zustände die TEM-Aufnahmen der nadelförmigen Mg2Si-Sekundärausschei-dungen gegeben, anhand derer auch die Vergröberung der Ausscheidungen im überalterten Zu-stand zu erkennen ist. Die Maße der Sekundärausscheidungen sind für beide Zustände in Tabelle 5.3 gegeben. Im überalterten Zustand sind die Mg2Si-Sekundärausscheidungen um den Faktor drei größer, während der Abstand zwischen den Ausscheidungen um mindestens den Faktor sechs grö-ßer wird, was mit der Abnahme der Härte korreliert.  
Tabelle 5.3 – Ausscheidungsmorphologie der Mg2Si-Sekundärausscheidungen in EN AW-6082 nach der Wärmebehandlung (Quelle: T. Kirsten, Fraunhofer IWS Dresden) 

 Maximal ausschei-dungsgehärtet Überaltert 
Länge 67 ± 20 nm 183 ± 31 nm 

Durchmesser 5 ± 1 nm 13 ± 3 nm 
Abstand 13 ± 4 nm 82 ± 20 nm 

 Um die Charakterisierung der untersuchten Werkstoffe zu vervollständigen und die Versuchspara-meter der Risswachstumsversuche festlegen zu können, wurden Zug- und Druckversuche durchge-führt. Die daraus bestimmten mechanischen Kennwerte 0,2 %-Dehngrenze RP0,2, Zugfestigkeit Rm und 0,05 %-Druckgrenze sind in Tabelle 5.4 gegeben. Bei den Zugversuchen wurden jeweils fünf Proben getestet, bei den Druckversuchen jeweils drei Proben. Der Zusatz „l“ bzw. „q“ bezieht sich auf die Entnahmerichtung, d.h. einmal in Längsrichtung und einmal in Querrichtung. Die genaue Beschreibung der Entnahmerichtung ist im nachfolgenden Kapitel  zu finden. 
Tabelle 5.4 – Mechanische Kennwerte der untersuchten Materialien 

Kennwert [MPa] 6M2-l 6M2-q 6UE-l 
Rp0,2 336 ± 0,9 - 261,8 ± 1,9 
Rm 344,2 ± 0,4 - 294,2 ± 1,6 
0,05 %-Druckgrenze -321,3 ± 1,2 -320 ± 3,5 -231 ± 4 
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5.2 Dynamische Untersuchungen  
5.2.1 Entnahmerichtungen der Proben 
Während die Probengeometrie und –präparation bereits in Kap. 3.2.1 beschrieben wurde, wird an dieser Stelle auf die Entnahmerichtung bzw. –position sowie die Bezeichnung der Proben eingegan-gen. Aufgrund der vorliegenden Walztextur des Halbzeugs variieren die Werkstoffeigenschaften je nach Entnahmerichtung deutlich. Um diesen Effekt zum einen zu berücksichtigen und zum anderen auch gezielt untersuchen zu können, wurden die Proben entsprechend der in Abbildung 5.3 darge-stellten Skizze entnommen und bezeichnet. „l“ bedeutet in Längs- bzw. Walzrichtung entnommen, „q“ bedeutet quer zur Walzrichtung entnommen. Abhängig davon, ob die Proben stehend oder liegend entnommen wurden, wird noch „t“ (stehend) oder ein „l“ bzw. „q“ (liegend) angefügt. Eine Probe vom Material 6M2 (s. Kap 5.1.2), die quer zur Walzrichtung und liegend entnommen wurde, wird folglich als „6M2-ql“ bezeichnet und ggf. noch um den Wert der Belastung ergänzt. Die Probe „6M2-ql 1,8“ wurde bei einer Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors von 1,8 MPa√m ge-prüft usw. 

 
Abbildung 5.3 – Entnahmepositionen der Proben aus dem Halbzeug der Aluminiumlegierung EN AW-6082 

Die Entnahme der Probenrohlinge aus den Halbzeugen erfolgte mittels Fräsen, dazu wurden recht-eckige, 40x11x3,4 mm³ große Probenrohlinge herausgefräst. Anschließend wurden die Radien durch Drahterodieren gefertigt. Das Erodieren hat gegenüber dem Fräsen den Vorteil, dass es nur zu einer sehr geringen Beeinflussung der Randschicht kommt. Insbesondere die plastische Verfor-mung im Zuge des Fräsprozesses würde das Gefüge im Randbereich der Probe zu stark negativ be-einflussen. Dann wurden die Proben wie in Kap. 3.2.1 beschrieben präpariert und in die Prüfma-schine eingebaut. 
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5.2.2 Anschwingen / Rissinitiierung 
Zur gezielten Rissinitiierung an der durchgehenden Seitenkerbe wurden die Proben im Druck ange-schwungen. Ziel war es, eine reproduzierbare und für alle Proben vergleichbare Methodik der Ris-sinitiierung zu verwenden, um den Einfluss der Versuchsführung so gering wie möglich und für alle untersuchten Proben gleich zu halten. Die Vorteile des Anschwingens im Druckschwellbereich sind u.a. in [44] und [41] oder [42] beschrieben. Eine entsprechend scharfe Kerbe vorausgesetzt, bildet sich, wie in Abbildung 5.4 dargestellt, während des ersten Lastwechsels im Druck die monotone plastische Zone vor der Kerbe aus, dann wächst der Ermüdungsriss mit seiner deutlich kleineren zyklischen plastischen Zone bis an den Rand der monotonen plastischen Zone und bleibt dort ste-hen. Grund für das Stehenbleiben sind sich mit zunehmender Risslänge aufbauende Rissschließef-fekte. Infolge des Anschwingens im Druck steht der Riss ohne Belastung offen, da keine Druckei-genspannungen durch eine vorherige Belastung im Zug an der Rissspitze existieren, die das weitere Risswachstum beeinflussen [44]. 

 
Abbildung 5.4 – Ausprägung der monotonen und zyklischen plastischen Zone vor der Rissspitze im Druck; a-c) Entwicklung des Spannungsverlaufes im unbelasteten (unloaded) und belasteten (loaded) Zustand mit fortschreitender Risslänge, ausgehend von der Rissspitze [44] 

Um das Einbringen der Starterrisse für alle Proben vergleichbar zu gestalten, wurde daher das An-schwingen im Druck bei einem Spannungsverhältnis von R=20 und einem σmin = -290 MPa (6M2) bzw. -208 MPa (6UE) durchgeführt. Diese Werte entsprechen jeweils 90 % der 0,05 %-Druckgrenze der untersuchten Legierung. Bei niedrigeren Belastungen erwies sich die Rissinitiierung als nicht reproduzierbar. 
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5.2.3 Schwellenwertermittlung 
Um das Risswachstum nahe des Schwellenwerts untersuchen zu können galt es den Langrissschwel-lenwert Kmax,th, unterhalb dessen keine messbare Rissausbreitung mehr stattfindet, experimentell zu bestimmen. Für die Bestimmung des Langrissschwellenwerts wird im Regelfall die amerikanische ASTM-Norm E647 [5] angewendet, in der die Probengeometrie, die Versuchsdurchführung so-wie -auswertung beschrieben sind. Eine ausführliche Beschreibung sowie die Nachteile dieser Me-thodik finden sich in Kap. 2.3.2. Im Rahmen des Projekts war sie, neben weiteren Nachteilen, für die verwendeten Mikroproben nur schwierig anzuwenden. Um diese Nachteile zu umgehen, wurde die ebenfalls in Kap. 2.3.2 beschriebene Methodik zur Langrissschwellenwertermittlung von Taber-nig und Pippan [44] angewandt. Dabei wird die Probe mit der scharfen Seitenkerbe wie bereits beschrieben im Druck (R=20) angeschwungen, um einen im lastfreien Zustand geöffneten Anriss zu erzeugen. Anschließend wird auf eine sehr niedrige Zug-Druck-Belastung (R=-1, ca. 20 MPa) ge-wechselt und die Last solange stufenweise erhöht, bis der Riss nicht mehr aufgrund von Rissschlie-ßeffekten oder Wechselwirkungen mit Barrieren im Gefüge zum Stillstand kommt, sondern durch-wächst. Damit nähert man sich von unten an den Langrissschwellenwert an. 
5.2.4 Risswachstum bei Kmax = const. 
Gemäß der in Kap. 2.1 und Formel (2.9) gegebenen Konvention wird im Folgenden der Begriff Kmax für die Schwingbreite des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors verwendet. Während bei klassi-schen Risswachstumsversuchen mit konstant gehaltener Spannung bzw. Kraft die Belastung ∆K (bzw. Kmax bei R ≤ 0) vor der Rissspitze aufgrund der zunehmenden Risslänge bereits nach wenigen hundert µm deutlich über dem Schwellenwert liegt und somit klassischen LCF-Bedingungen ent-spricht, wurde in diesem Projekt eine „quasi-Kmax“ kontrollierte Versuchsführung angewendet. Da-bei wird auf Basis der Rissbeobachtung bzw. Risslängenmessung an der Oberfläche die Last ca. alle 100 µm abgesenkt, um Kmax und Kmin auf mind. ±10 % genau kontrollieren zu können. Das Span-nungsverhältnis R bleibt über die gesamte Versuchsführung fest bei -1. Diese Versuchsführung bie-tet den Vorteil, dass der Einfluss der Mikrostruktur auf das Risswachstum nahe des Schwellenwerts deutlich besser und systematischer untersucht werden kann als beispielsweise bei spannungskon-trollierter Versuchsführung mit ansteigendem ∆K bzw. Kmax. Des Weiteren liegt durch die Seiten-kerbe bereits ein langer Riss vor, der aufgrund der geringen Ausdehnung seiner plastischen Zone, die innerhalb eines Korns liegt, trotzdem als physikalisch kurzer Riss einzustufen ist. Zudem konnte durch diese Versuchsführung die Risswachstumsgeschwindigkeit im Bereich von 10-9 bis 10-11 m/LW gehalten werden, was annähernd VHCF-Bedingungen entspricht. 
Nach dem Anschwingen der Proben wurde die Belastung so gewählt, dass der Riss den zu untersu-chenden Spannungsintensitätsfaktor Kmax erst bei einer Gesamtrisslänge inkl. Kerbe von 500 µm erreichte. Somit konnten der Einfluss der Kerbe sowie der sich aufbauenden Rissschließeffekte, die zu Beginn des Risswachstums neben der Belastung auch abhängig von der Risslänge sind, vermie-den werden. Nach dem Erreichen der 500 µm wurde dann auf die quasi-Kmax kontrollierte Versuchs-führung mit entsprechender Lastreduzierung ca. alle 100 µm umgestellt. Diese Versuchsführung wurde beibehalten, bis der Riss eine Gesamtlänge von ca. 1.500 µm erreicht hatte oder vorzeitig stehen blieb. Als Grenzkriterium für das Stoppen eines Risses wurde das Unterschreiten einer Riss-
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wachstumsgeschwindigkeit von 10-11 m/LW definiert. Die Wahl des Kmax-Werts für die Versuchsfüh-rung erwies sich als stark proben- bzw. mikrostrukturabhängig. Ziel der Versuche war stabiles Riss-wachstum bei einer möglichst niedrigen Belastung messen zu können, daher wurde nach dem An-schwingen ein Wert um 1,2 MPa√m gewählt. Erwies sich ein Riss als nicht wachstumsfähig bei die-ser Belastung, erfolgte eine Erhöhung des Wertes. Die niedrigsten möglichen Belastungen lagen daher zwischen 0,7 und 1,2 MPa√m, abhängig vom Wärmebehandlungszustand und der Entnah-merichtung der Proben. Da sich einige Risse bei 1,2 MPa√m als nicht wachstumsfähig erwiesen, wurden als weitere Laststufen 1,5, 1,8 und 2,4 bzw. 2,6 MPa√m gewählt. Dies wurde, mit Ausnahme von 1,5 MPa√m, für alle Materialzustände übernommen, um das Risswachstum vergleichen zu kön-nen. 
Zur Berechnung des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors wurde für die Lösung der bruchmecha-nischen Korrekturfunktion ein durchgehender Riss der Länge a in einem langen Stab der Breite W und der Dicke B gewählt. Aufgrund der festen Einspannung der Probe, die keine induzierte Quer-spannung zulässt, und einem Verhältnis von Risslänge zu Probenbreite von  0C < 0,5 kann eine all-
gemeine Lösung für die bruchmechanische Korrekturfunktion von Y = 1,1215 [3] angenommen wer-den. 

5.3 Ergebnisse 
5.3.1 Langrissschwellenwert 
Zur Ermittlung des Langrissschwellenwerts, der als Grundlage für die weitere Versuchsplanung diente, wurden drei Versuche gemäß der in Kap. 5.2.3 beschriebenen Methodik für den maximal ausscheidungsgehärteten Zustand durchgeführt. Die Probenentnahmerichtung lag in Walzrichtung (l-t), d.h. der Riss breitete sich quer zu den elongierten Körnern aus. Die aus einem Versuch resul-tierende Kmax vs. da/dN-Kurve ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Links der gestrichelten Linie, die den im Versuch ermittelten Langrissschwellenwert Kmax,th = 2,1 MPa√m markiert, blieb der Riss wieder-holt stehen, so dass die Last jeweils um 10 % erhöht werden musste. Diese Punkte sind mit Pfeilen nach unten gekennzeichnet. Erst nach Erreichen des Langrissschwellenwerts wuchs der Riss bei dann konstant gehaltener Spannung ohne Stehenzubleiben durch, d.h. rechts der gestrichelten Li-nie liegt normales Langrisswachstum vor. 
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Abbildung 5.5 – Ermittlung des Langrissschwellenwerts an Material 6M2 

Mit dem Erreichen des Langrissschwellenwerts ändern sich auch die Risswachstumsraten um min-destens eine Größenordnung. Unterhalb des Langrissschwellenwerts erreicht der Riss Wachstums-geschwindigkeiten zwischen 10-11 und 10-10 m/LW, nach dem Überschreiten des Langrissschwellen-werts steigt die Risswachstumsrate auf Werte zwischen 10-10 und 10-9 m/LW. Dieser deutliche Über-gang in der Risswachstumsrate wurde auch bei den beiden weiteren Versuchen gemessen, die zur Bestimmung des Langrissschwellenwerts durchgeführt wurden und Werte von 1,32 und 1,56 MPa√m lieferten. Die Streuung der Werte für den Schwellenwert zeigt bereits die Empfindlich-keit dieses Materialkennwertes auf die Messmethodik und die Mikrostruktur. Als Grundlage für die weiteren Risswachstumsversuche wurde daher ein mittlerer Langrissschwellenwert Kmax,th von 1,7 MPa√m angenommen.  
5.3.2 Risswachstum bei Kmax = const. 
Zur Untersuchung des Risswachstumsverhaltens nahe des Schwellenwerts wurden an der Legierung EN AW-6082 für den maximal ausscheidungsgehärteten und den überalterten Materialzustand Risswachstumsversuche bei quasi-konstantem Kmax gemäß der in Kapitel 5.2.4 beschriebenen Me-thodik durchgeführt. Der Messbereich für das Risswachstum beschränkt sich auf den Bereich zwi-schen 500 und 1.500 µm Risslänge inkl. der Kerbe, in dem die quasi-Kmax kontrollierte Versuchsfüh-rung angewendet wurde. Um den Einfluss der Walzrichtung näher zu untersuchen erfolgten zudem für den maximal ausscheidungsgehärteten Zustand Versuche mit längs und quer entnommenen Proben. Des Weiteren wurden von den quer entnommenen Proben auch hochkant stehende und flach liegende Varianten untersucht. Beim überalterten Zustand umfasste die Untersuchung nur längs entnommene Proben, diese aber auch hochkant stehend und liegend. 
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6M2 längs (l-t) 
Für den Zustand 6M2 längs wurden vier stehend entnommene Proben zwischen 1,2 und 2,4 MPa√m untersucht, deren Risswachstumsraten über die Risslänge in Abbildung 5.6 aufgetragen sind. Bei der höchsten Belastung von 2,4 MPa√m stellt sich auch erwartungsgemäß die höchste Risswachs-tumsrate zwischen 3 und 4x10-9 m/LW ein, die über den gesamten Rissverlauf nur gering variiert. Bei den Versuchen zwischen 1,2 und 1,8 MPa√m ergibt sich ein anderes Bild. Die Risswachstumsrate erweist sich nahe des Langrissschwellenwerts als nahezu unabhängig vom K-Faktor und liegt im Übergangsbereich zwischen 10-10 und 10-9 m/LW. Auch die Streuung der Werte ist im Vergleich zu einer Belastung von 2,4 MPa√m größer, d.h. die Risswachstumsrate schwankt bei annährend gleich gehaltenem Kmax deutlich mehr und liegt im Bereich zwischen ca. 5,8x10-10 und 2,4x10-9 m/LW.  

 
Abbildung 5.6 – da/dN-Kurven für Material 6M2, Proben in lt-Orientierung entnommen 

6M2 quer (q-t und q-l) 
Bei den quer entnommenen Proben wurden sowohl stehend (6M2-qt) als auch liegend (6M2-ql) entnommene Proben geprüft, um den Einfluss der Barrieren vor der Rissfront detaillierter untersu-chen zu können.  Bei den qt-Proben, d.h. der Riss breitete sich in Walzrichtung aus, zeigen die gemessenen und in Abbildung 5.7 dargestellten Risswachstumsdaten ein deutlich anderes Verhalten als bei den längs entnommenen Proben. Während bei den höheren Belastungen von 1,8 und 2,4 MPa√m die Riss-wachstumsraten zumindest zu Beginn der Versuche noch im Bereich um 10-9 m/LW lagen, kam es sehr schnell zu einem Abfall auf 10-10 m/LW und im weiteren Versuchsverlauf auf 10-11 m/LW. Bei den niedrigeren Belastungen lag die Risswachstumsgeschwindigkeit bereits zu Beginn des Versu-ches im Bereich um 10-10 m/LW. Diese Beobachtung konnte sowohl bei den qt- als auch den ql-Proben gemacht werden. Tendenziell lag die Risswachstumsgeschwindigkeit bei den qt-Proben zu Beginn leicht über den der ql-Proben, unabhängig von der gewählten Belastung. Besonders auffällig bei den quer entnommenen Proben war jedoch die Neigung der Risse stehenzubleiben, ein Effekt, 
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der sich als unabhängig vom K-Faktor erwies und bei den qt- und den ql-Proben auftrat. Von den qt-Proben blieb der Riss bei jeder der drei Belastungsstufen stehen, wobei die erreichte Risslänge mit der Belastung korrelierte. Bei den vier untersuchten ql-Proben mit Belastungen zwischen 0,7 und 2,4 MPa√m wuchs nur ein Riss mit einer Belastung von 1,8 MPa√m durch. Die anderen drei blieben nach unterschiedlichen Risslängen stehen. Das Grenzkriterium zum Stehenbleiben war das Unterschreiten einer Risswachstumsgeschwindigkeit von 10-11 m/LW. Ob das Stehenbleiben auf die Interaktion mit der Mikrostruktur oder äußere Einflüsse, wie z.B. der durch die Probeneinspannung verursachten Biegespannung, zurückzuführen ist, wird in den folgenden Kapiteln diskutiert. 

 
Abbildung 5.7 – da/dN-Kurven für Material 6M2, Proben in qt- und ql-Orientierung entnommen  

6UE (l-t und l-q) 
Auch für den überalterten Zustand 6UE der Legierung EN AW-6082 wurden in Längsrichtung je drei stehend (6UE-lt) und drei liegend (6UE-lq) entnommene Proben zwischen 1,2 und 2,4 bzw. 2,6 MPa√m untersucht. Die Risswachstumsraten, gegeben in Abbildung 5.8, lagen leicht unter den lt-Proben, jedoch über denen der qt-Proben von Material 6M2. Betrachtet man die Abhängigkeit von der Entnahmeposition, wiesen die lt-Proben bei allen Belastungsstufen leicht höhere Risswachs-tumsraten auf als die lq-Proben.  Neben der Entnahmeposition aus dem Halbzeug wurde auch die Abhängigkeit der Risswachstumsrate von der Belastung im überalterten Materialzustand deutlich erkennbar, d.h. je höher die Belastung war, desto höher war auch die Risswachstumsrate. Einzig die Risswachstumsrate der Probe 6UE-lt 2,4 zeigte eine auffällige Abweichung, da sie trotz der höchsten Belastung bereits früh begann langsamer zu wachsen als der Riss in Probe 6UE-lt 1,8 und bei einer Risslänge von 1300 µm sogar unter die Risswachstumsrate der Probe 6UE-lq 1,8 fiel. Ein möglicher Grund, insbesondere für die späte Verlangsamung, ist im Risspfad (s. Kap. 5.3.3) zu fin-den. 
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Abbildung 5.8 – da/dN-Kurven für Material 6UE, Proben in lt- und lq-Orientierung entnommen 

5.3.3 Risspfade 
Zur weiteren Untersuchung der Risse bei Kmax = const. wurden die Risspfade an der Oberfläche im REM untersucht. Durch den Einsatz des Backscatter-Detektors kann so der Risspfad mit dem Gefüge korreliert werden. Ein globaler Vergleich der Risspfade der untersuchten Materialien 6M2 (l-t und q-t) und 6UE (l-t) ist in Abbildung 5.9 für eine Belastung von 1,8 MPa√m gegeben. Bei den lt-Proben von Material 6M2 und 6UE (Abbildung 5.9 a) und c) wuchs der Riss jeweils bis zum Erreichen der vorgegebenen Risslänge von ca. 1500 µm, während er bei der qt-Probe (Abbildung 5.9 b) nach ca. 1000 µm zum Stillstand kam. Die Rissausbreitung erfolgte dabei annähernd senkrecht zur Belas-tungsrichtung, die Risse neigten nicht zum Wachstum entlang von Korngrenzen. Die Rissausbrei-tung erfolgte unabhängig von der Entnahmerichtung oder des Wärmebehandlungszustands trans-kristallin.  Zwischen den stehend entnommenen Proben war der deutlichste Unterschied in den Risspfaden die Häufigkeit der Rissverzweigung und damit der „Rauigkeit“ des Risspfades. Die quer entnomme-nen Proben zeigten deutlich häufiger Rissverzweigungen, wie in Abbildung 5.9 durch schwarze Pfeile markiert. Die längs entnommenen Proben wiesen nur sehr wenige Rissverzweigungen ent-lang der Risspfade auf. Bei den nicht dargestellten Risspfaden der liegend entnommenen Proben war die Neigung zur Rissverzweigung ebenfalls nur gering ausgeprägt, unabhängig von der Entnah-merichtung. 
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 Abbildung 5.9 – Risspfade bei einer Belastung von 1,8 MPa√m: a) 6M2-lt, b) 6M2-qt und c) 6UE-lt 
Eine weitere Beobachtung konnte jedoch bei zwei der sieben liegend entnommenen Proben ge-macht werden, die sowohl bei Material 6M2-ql als auch bei 6UE-lq auftrat. Wie in Abbildung 5.10 gezeigt, konnte sog. Stage I-Wachstum beobachtet werden. Dabei wuchs der Riss bei einer Last von 1,5 MPa√m vollständig (6M2-ql, Abbildung 5.10 a) oder bei einer Last von 1,8 MPa√m teilweise (6UE-lq, Abbildung 5.10 b) schubspannungsgesteuert im 45°-Winkel zur Belastungsrichtung. Im Fall der quer entnommenen Probe blieb der Riss nach ca. 850 µm stehen, im Material 6UE erfolgte das Abknicken nach ca. 860 µm Gesamtrisslänge, der Versuch wurde dann bei ca. 1.500 µm angehalten. Aufgrund der liegenden Entnahmeposition ist eine deutlich unterschiedliche Form und Ausprägung der Körner vor der Rissspitze zu erkennen. Statt den langgezogenen Körnen, die annähernd senk-recht zum Riss stehen, weisen die Körner der ql-Proben quer zur Belastungsrichtung eine leicht gestreckte Form auf. Bei den 6UE-lq Proben ist die Walzrichtung und die Verstreckung der Körner noch zu erkennen, allerdings sind die Körner mit Breiten von 100-200 µm schon deutlich breiter als bei den stehend entnommenen Proben.  
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Abbildung 5.10 – Stage I-Wachstum a) 6M2-ql bei einer Belastung von 1,5 MPa√m und b) 6UE-lq bei einer Belastung von 1,8 MPa√m 

Bei genauerer Untersuchung der Risspfade wurde deutlich, dass die Primärausscheidungen Einfluss auf die Ausbreitungsrichtung des Risses an der Oberfläche nehmen. Dieser Effekt war bei den quer entnommenen Proben des Materials 6M2 und bei allen Proben des Materials 6UE zu beobachten. Bei den längs entnommenen Proben von Material 6M2 scheint dies eine geringere Rolle zu spielen. Bei den vier untersuchten Proben waren die Risspfade, verglichen mit den anderen Entnahmerich-tungen, sehr glatt und es konnten nur vereinzelt ausgeprägte Beeinflussungen der Rissausbrei-tungsrichtung durch Primärausscheidungen beobachtet werden. Eine umfangreiche Diskussion zum Einfluss der Primärausscheidungen findet sich in Kap. 5.4.1. 
5.3.4 Bruchflächen 
Aufschluss über das Risswachstumsverhalten können die Bruchflächen liefern. Dazu wurden die Proben nach Abschluss der Untersuchungen in flüssigem Stickstoff tiefgekühlt und unter einachsi-ger Zugbelastung aufgebrochen, um möglichst wenig plastische Verformung einzubringen. Die Bruchflächenuntersuchung erfolgte im REM mittels des SE-Detektors. Im Folgenden wurden die Bruchflächen für zwei Orientierungen des Materials 6M2 und eine Orientierung des überalterten Zustands 6UE ausgewählt, die durch das Wachstum eines Ermüdungsrisses bei einer Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors von 2,4 MPa√m entstanden sind. Da auf den Bruchflächen der üb-rigen Belastungsstufen vergleichbare Beobachtungen wie bei den nachfolgend vorgestellten ge-macht wurden, wird auf deren Beschreibung verzichtet. Im Anhang A-2 finden sich noch weitere Bruchflächen unterschiedlicher Entnahmerichtungen und Belastungsstufen. 
In Abbildung 5.11 ist die Bruchfläche von Material 6M2 in der lt-Orientierung gegeben, wo der Riss  bis zum Abbruch des Versuchs gewachsen ist. Im unteren Bildteil ist die eingebrachte Starterkerbe zu sehen, deren Verlauf über die Probenbreite sehr gerade und gleichmäßig ist. Der Riss wuchs 
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unter Ermüdungsbelastung gleichmäßig über die Probenbreite, die der Verlauf der Rissfront, wel-che gelb markiert ist, verdeutlicht. Es ist ein leichtes Voreilen des Risses in der Probenmitte zu er-kennen, ein charakteristisches Verhalten für Aluminium und hervorgerufen durch den sich zur Pro-benoberfläche hin ändernden Spannungszustand. Nur eine kleine Störung der Rissfront, markiert mit dem gelben Pfeil, ist auf der Bruchfläche zu erkennen. Die im Versuch beobachtete Rissseite, d.h. die Frontseite, ist rechts im Bild zu sehen, die linke Seite entspricht der Probenrückseite. Der Riss ist folglich auf der Rückseite leicht zurückgeblieben, die Differenz zur Frontseite beträgt ca. 60 µm. Anhand der Bruchfläche ist zu erkennen, dass der Riss, der sich senkrecht zu den elongierten Körnern ausbreitete, den einzelnen Gleitsystemen der Körnern gefolgt ist. Auf der Bruchfläche sind zahlreiche Bereiche zu sehen, in denen der Ermüdungsriss seine Ausbreitungsrichtung geändert hat, um das jeweils günstigste Gleitsystem des vor ihm liegenden Korns zu nutzen. In diesen, ver-einzelt mit orangen Rechtecken markiert, Bereichen ist der Riss folglich im Stage-I Modus gewach-sen. Trotzdem ist die Bruchfläche global betrachtet sehr glatt und weist nur wenige Auffälligkeiten auf, was sich mit der gemessenen und nur wenig variierenden Ausbreitungsgeschwindigkeit deckt.  

 
Abbildung 5.11 – Bruchfläche 6M2-lt 2,4 MPa√m 

Ermüdungsbruchfläche 

Kerbe 

Restgewaltbruch 
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Bei den in qt-Orientierung entnommenen Proben von Material 6M2 bietet die Bruchfläche bei der gleichen Belastung ein deutlich anderes Bild als bei der lt-Orientierung, wie in Abbildung 5.12 zu erkennen ist. Bei dieser Probe kam es zu einem vorzeitigen Rissstop nach einer Gesamtrisslänge von ca. 1.100 µm. Während die Kerbfront über die gesamte Probenbreite ebenfalls sehr gleichmä-ßig ist, weist insbesondere der Verlauf der Rissfront sehr viele Unregelmäßigkeiten auf. Auf der linken Seite, der beobachteten Probenfront, konnte der Riss zwar noch bis auf 1.100 µm anwach-sen, erreichte aber auf der Probenrückseite nur noch ca. 675 µm. Und auch innerhalb der Rissfront gibt es mehrere Bereiche, an denen die Front hängengeblieben zu sein scheint, d.h. ein mikrostruk-turelles Hindernis hat den Rissverlauf gestört und den Riss somit gezwungen von seiner energetisch günstigen Form abzuweichen. Die Richtungsänderungen im Verlauf der Rissfront korrelieren häufig mit markanten Linien auf der Ermüdungsbruchfläche in Ausbreitungsrichtung des Risses und sind mit gelben Pfeilen in Abbildung 5.12 markiert. Auf der Ermüdungsbruchfläche sind zudem vergleich-bare Bereiche wie auf der Bruchfläche der lt-orientierten Proben zu finden, in denen der Riss den Gleitsystemen der Körner gefolgt ist und dabei seine Ausbreitungsrichtung um wenige Grad geän-dert hat.  

 
Abbildung 5.12 – Bruchfläche 6M2-qt 2,4 MPa√m 
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Auf der in Abbildung 5.13 gegebenen Bruchfläche des Materials 6UE, ebenfalls in der lt-Orientie-rung, ist neben der Kerbe, der Ermüdungsbruchfläche und dem Restgewaltbruch noch ein vierter Bereich auszumachen, der bei den beiden zuvor beschriebenen Bruchflächen nicht so eindeutig hervortrat. Die gestrichelte blaue Linie kennzeichnet den Bereich, in dem der Riss sich beim An-schwingen rein im Druck ausgebreitet hat. Es ist bereits erkennbar, dass auch diese Rissfront nicht ganz gleichmäßig ist, sondern an den mit den blauen Pfeilen markierten Stellen Unregelmäßigkei-ten aufweist. Auch die Rissfront des bei 2,4 MPa√m gewachsenen Risses ist über die Probenbreite ungleichmäßig ausgebildet. Während der Riss an der Probenvorderseite, rechts, auf eine Gesamt-länge von ca. 1.523 µm anwuchs, erreichte er auf der Rückseite nur eine Länge von ca. 1.031 µm. Zudem gibt es drei Stellen, an denen die Rissfront zurückgeblieben ist und die, wie bereits auf der Bruchfläche der Probe 6M2-qt beobachtet, mit hellen Linien auf der Ermüdungsbruchfläche korre-lieren. Das in Anbetracht der lt-Orientierung den Gleitsystemen der einzelnen Körner zu erwar-tende Folgen des Risses ist nur an wenigen Stellen zu erkennen, die meisten Merkmale auf der Bruchfläche sind in Ausbreitungsrichtung des Risses gestreckt.  

 
Abbildung 5.13 – Bruchfläche 6UE-lt 2,4 MPa√m 

  

Ermüdungsbruchfläche 

Kerbe 

Restgewaltbruch 



Physikalisch kurze Risse in Aluminium: der Schwellenwert 89 
5.4 Diskussion 
5.4.1 Schwellenwert und Gefügeeinfluss 
Schwellenwert 
Die in Kap. 5.3.1 beschriebene Ermittlung des Schwellenwerts an den in lt-Orientierung entnom-menen Proben des Materials 6M2 zeigte bereits die in den nachfolgenden Risswachstumsversu-chen wiederholt zu beobachtende Streuung des Schwellenwerts. In Abbildung 5.14 sind die da/dN vs. Kmax-Kurven von allen drei Versuchen zur Schwellenwertermittlung gegeben. Markiert mit einem Pfeil sind jeweils die Datenpunkte, die den Übergang vom wiederholten Rissstoppen mit anschlie-ßender Lasterhöhung zum kontinuierlichen Risswachstum bei konstant gehaltener Lastamplitude darstellen. Die dazugehörigen Schwellenwerte errechneten sich nachträglich aus der jeweiligen Lastamplitude sowie der Anfangsrisslänge auf dieser Laststufe und liegen somit jeweils unter den markierten Werten, die aus der Endrisslänge ermittelt wurden.  

 
Abbildung 5.14 – Schwellenwertversuche 6M2-lt 

In der Literatur sind nur wenige Angaben zu Schwellenwerten bei Aluminium für ein Spannungsver-hältnis von R=-1 dokumentiert. Ein Grund dafür mag in der meist verwendeten Methode zur Riss-längenmessung begründet sein, der Potential-Drop Technik, die sich für R-Verhältnisse kleiner null nur bedingt eignet.  Die in der Literatur gefundenen und im Folgenden gegebenen Werte für R=-1 wurden jeweils mit-tels der load-shedding Methode gemäß der ASTM-Norm E647 an Laboratmosphäre und bei kon-ventionellen Prüffrequenzen bestimmt. DuQuesnay et al. [74] messen zum Beispiel an einer 2024-
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T351 Legierung einen Langrissschwellenwert von Kth,max = 4,4 MPa√m, während Blom [75] ebenfalls an einer 2024-T3 Legierung als Langrissschwellenwert 2,1 MPa√m besommt. Stanzl-Tschegg et al. [76] messen an einer 7075 Legierung im unteralterten Zustand 4,1 MPa√m und im überalterten Zustand 4,5 MPa√m. Ein umgekehrtes Verhalten beim Wärmebehandlungszustand beobachten da Fonte et al. [77] an einer 7049 Legierung, im unteralterten Zustand liegt der Schwellenwert bei ca. 3,9 MPa√m und im überalterten Zustand bei 2,1 MPa√m. Ein Vergleich der Literaturwerte mit den in der vorliegenden Arbeit gemessenen Langrissschwellenwerten von 1,32 – 2,1 MPa√m zeigt, dass die Werte plausibel zu sein scheinen. Aufgrund der angewendeten Methodik nach Tabernig und Pippan waren niedrigere Schwellenwerte als die mit der load-shedding Methode bestimmten Werte zu erwarten. Eine Unterscheidung nach Wärmebehandlungszustand kann in der vorliegen-den Arbeit nicht gemacht werden, da die Ermittlung der Langrissschwellenwerte nur am maximal ausscheidungsgehärteten Zustand der EN AW-6082 Legierung erfolgte. Aufgrund der bei konstan-tem Kmax gemessenen Risswachstumsraten ist allerdings anzunehmen, dass der Schwellenwert des überalterten Materialzustands etwas über dem des maximal ausscheidungsgehärteten liegt.  Es ist jedoch anzumerken, dass die in der Literatur gefundenen Schwellenwerte an anderen Legie-rungen mit einer unbekannten Mikrostruktur sowie an anderen Probengeometrien bestimmt wur-den, was einen Vergleich der absoluten Werte erschwert. 
Neben dem Schwellenwert sind auch die zugehörigen Risswachstumsraten zu diskutieren. Mit ge-strichelten Linien sind in Abbildung 5.14 jeweils die zugehörigen Kmax-Werte bzw. die Schwellen-werte auf der x-Achse und die Risswachstumsraten auf der y-Achse markiert. Dabei wird deutlich, dass, wie bereits in den Ergebnissen erwähnt und mit Ausnahme eines Datenpunkts, unterhalb ei-ner Rissausbreitungsgeschwindigkeit von 10-10 m/LW kein stabiles Risswachstum im untersuchten Material möglich zu sein scheint. Folglich scheint es eine Mindestrisswachstumsgeschwindigkeit zu geben, damit bei diesem Material und dieser Versuchsmethodik stabiles Risswachstum stattfinden kann. 

 
Abbildung 5.15 – Risswachstumsraten bei 2,4 bzw. 2,6 MPa√m 
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Bei der weitergehenden Auswertung der Risswachstumsraten lässt sich diese Beobachtung eben-falls machen. An den Risswachstumsraten für alle fünf untersuchten Materialen bzw. Entnahme-richtungen bei einer Belastung von 2,4 bzw. 2,6 MPa√m in Abbildung 5.15 zeigt sich die Empfind-lichkeit des Gefüges auf die aufgebrachte Belastung. Während bei Material 6M2 in der lt-Orientie-rung die Risswachstumsrate nur geringe Schwankungen zeigt, sind die Risswachstumsgeschwindig-keiten im überalterten Zustand bereits etwas niedriger, weisen aber gleichzeitig eine geringfügig höhere Schwankung auf. Dies legt den Schluss nahe, dass die Belastung im überalterten Zustand bereits näher am Schwellenwert liegt als bei den längs entnommenen Proben des Materials 6M2. Der Unterschied zwischen den beiden Orientierungen lt und lq ist dabei aber nur gering. Bei den quer entnommenen Proben des Materials 6M2 ist der Schwellenwert scheinbar bei einer Last von 2,4 MPa√m noch nicht erreicht, da die Risse zwar anfangs noch mit mehr als 10-10 m/LW wachsen, dann aber mit zunehmender Risslänge langsamer werden und stehenbleiben. Auch in diesem Falle ist unterhalb von 10-10 m/LW kein stabiles Risswachstum möglich. 

 
Abbildung 5.16 – Risswachstumsraten bei 0,7 bzw. 1,2 MPa√m 

Noch deutlicher wird dies bei der Betrachtung der Risswachstumsraten für eine Belastung von 0,7 bzw. 1,2 MPa√m, die in Abbildung 5.16 gegeben sind. Die Proben des Materials 6M2 in lt-Orientie-rung weisen auch bei dieser Belastung die höchsten Risswachstumsraten auf, gefolgt vom überal-terten Zustand 6UE und den quer entnommen Proben des maximal ausscheidungsgehärteten Zu-stands. Allen Risswachstumskurven gemein ist die ausgeprägte Schwankung der Wachstumsraten, unabhängig von Material und Entnahmeposition. Die Belastung liegt vermutlich sehr nahe am Schwellenwert der untersuchten Materialien. Für den überalterten Zustand 6UE zeigt sich nun eine Abhängigkeit von der Entnahmerichtung, bei den in lq-Orientierung entnommenen Proben ist eine deutlich niedrigere Risswachstumsrate zu messen. Bei den quer entnommenen Proben aus Mate-rial 6M2 liegt die Belastung ebenfalls wieder unter dem Schwellenwert, da die Risse nicht durch-wachsen, sondern stehenbleiben. Jedoch zeigen auch diese Risswachstumsraten, dass nahe einer Risswachstumsrate von 10-10 m/LW stabiles Risswachstum nur kurzeitig möglich ist, wie an Probe 
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6M2-qt bei einer Belastung von 0,7 MPa√m deutlich wird. Auch dieser Riss ist zum Schluss stehen-geblieben.  Der Schwellenwert für die Proben aus Material 6M2 in der ql- und qt-Orientierung ist somit schein-bar höher als 2,4 MPa√m. Auch die Mindestrissgeschwindigkeit, die zum Wachsen eines Risses oberhalb des Schwellenwerts nötig ist, liegt wie bei den Versuchen zur Schwellenwertermittlung bereits beobachtet bei ca. 10-10 m/LW. 
Nachvollziehbarer wird ein Mindestwert des Risswachstums in der gemessenen Größenordnung von 10-10 m/LW, wenn man berücksichtigt, dass der Atomabstand bzw. die Länge des Burgers-Vek-tors in Aluminium bei 2,86x10-10 m liegt. Die Risswachstumsrate liegt folglich bei einem Atomab-stand pro Lastwechsel, einem Wert, der nach Ansicht von Zerbst et al. [23] die diskrete Mindest-verlängerung pro Lastwechsel darstellt. Sowohl in der Literatur [27–29,77] als auch in der vorlie-genden Arbeit wurden jedoch mit unterschiedlichen Messverfahren (Potential-Drop und Auflicht-mikroskopie) Risswachstumsraten gemessen, die unter 10-10 m/LW lagen. Bei der Messung mittels der Potential-Drop Methode kann es nach Meinung von Zerbst et al. zu Messfehlern kommen, da bei dieser Methode über die ganze Breite gemessen wird. Auch im Fall der vorliegenden Arbeit kann dies auf einen Messeffekt zurückzuführen sein, da die Risswachstumsrate mit einem Auflichtmik-roskop gemessen wurde und daher einen gemittelten Wert darstellt. Sollte der Riss also während des Versuchs zwischen zwei Aufnahmen aufgrund eines mikrostrukturellen Hindernisses zum Still-stand gekommen und später weitergelaufen sein, kann die reale Risswachstumsrate im Bereich von 10-10 m/LW liegen, während die gemittelte und in dieser Arbeit dokumentierte bei 10-11 m/LW liegt. 
Barrieren im Gefüge  
Ein weiteres Ziel der Untersuchungen zum Risswachstum nahe des Schwellenwerts war die Identi-fizierung und Bewertung der Barrieren im Gefüge, die die Risswachstumsgeschwindigkeit oder den Verlauf des Risspfads nachweislich beeinflussen. Zum generellen Verständnis des Zusammenhangs zwischen dem Gefüge und der Rissausbreitung dient die einfache Grafik in Abbildung 5.17, in denen anhand einer Computertomographenaufnahme (CT-Aufnahme) der Primärausscheidungen und von Schliffbildern der Verlauf der Rissfronten der jeweiligen Orientierungen zum Gefüge visualisiert wird. Die CT-Aufnahme verdeutlicht die Lage der Rissfronten zu den zeilig angeordneten Primäraus-scheidungen. Die Proben der qt-Entnahmerichtung haben die Primärausscheidungen parallel vor der Rissfront angeordnet, die der ql-Entnahmerichtung senkrecht in Rissebene liegend. Bei den längs entnommenen Proben stehen die Zeilen der Primärausscheidungen jeweils senkrecht in der Rissebene, nur Abstand und Anordnung der Zeilen variieren aufgrund des Walzprozesses bei der Herstellung in lt- und lq-Entnahmerichtung.  In den Schliffbildern wurden dazu die Korngrenzen mittels einer Ätzung sichtbar gemacht und sind als schmale, schwarze Linien zu erkennen. Ebenfalls schwarz, aber optisch markanter sind die rund bis länglich ausgeformten Primärausscheidungen zu erkennen. Mit der roten Linie ist jeweils die Sicht auf die Rissebene von oben mit der vorauslaufenden Rissfront dargestellt. Bei einer in qt-Orientierung entnommenen Probe beispielsweise breitet sich der Riss quer zu den elongierten Kör-nern und den zeilenförmig angeordneten Primärausscheidungen aus, d.h. die Rissfront verläuft pa-rallel zu den zeilig angeordneten Barrieren im Gefüge. Bei den in lt-Orientierung entnommenen 
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Proben sind die Körner und die Primärausscheidungscluster hingegen in die Bildebene hinein ge-streckt.  

 

 

 
Abbildung 5.17 – Verlauf der Rissfronten relativ zum Gefüge  
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Dies hat zur Folge, dass Anzahl und Anordnung der Barrieren vor der Rissfront stark variieren und somit auch unterschiedlich schwer für den Riss zu überwinden sind. Werden zuerst einmal nur die Körner betrachtet, so hat der Riss bei einer Probe in lt-Orientierung viele Körner vor der Rissfront und folglich auch viele Möglichkeiten für ihn günstig orientierte Gleitsysteme zu aktivieren, um wei-terwachsen zu können. Ungünstige Gleitsysteme können leichter überwunden werden, wenn die Rissfront an den zahlreichen günstig orientierten Gleitsystemen schnell wachsen kann. Dies lässt sind anhand der Bruchfläche in Abbildung 5.11 gut beobachten. Dort verläuft sowohl die Rissfront weitestgehend ungestört als auch die einzelnen Körner, durch die der Riss auf jeweils unterschied-lich orientierten Gleitsystemen gewachsen ist, sind deutlich zu sehen. Bei der qt-Orientierung hin-gegen ist die Rissfront mit wenigen Körnern konfrontiert. Trifft sie dabei auf ein ungünstig orien-tiertes Gleitsystem in einem Korn, ist dies ungleich schwieriger zu überwinden. Neben den Körnern sind auch die Primärausscheidungen aufgrund ihrer Größe, Häufigkeit und Verteilung als dominante Barrieren im Gefüge zu betrachten. Wie in Abbildung 5.17 dargestellt, liegen die zeilenförmig an-geordneten Primärausscheidungen in unterschiedlichen Ausrichtungen vor den Rissfronten und können so unterschiedlich stark die Rissausbreitung im untersuchten Material beeinflussen.  Wie bereits in den Ergebnissen angedeutet, konnte bei den Risswachstumsversuchen eine solche Beeinflussung des Risspfads durch Primärausscheidungen beobachtet werden. Dabei zeigten die Versuche eine größere Beeinflussung durch Primärausscheidungen als durch Korngrenzen, deren Barrierewirkung scheinbar niedriger ist. Bei allen Proben von Material 6UE und den quer entnom-menen Proben von Material 6M2 scheint der Einfluss der Primärausscheidungen größer zu sein, als bei den längs entnommenen Proben des Materials 6M2. 

 
Abbildung 5.18 – Rissablenkung an Primärausscheidungen, Probe 6M2-qt, 1,2 MPa√m 
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In Abbildung 5.18 ist ein Beispiel für die Rissablenkung und Verzweigung an einer in qt-Orientierung entnommenen Probe des Materials 6M2 dargestellt. Bei dieser Probe, die mit 1,2 MPa√m belastet wurde, blieb der Riss bereits nach ca. 720 µm Gesamtrisslänge stehen. An der Oberfläche konnten an mehreren Stellen Rissverzweigungen und –ablenkungen beobachtet werden, die auf den Ein-fluss von Primärausscheidungen zurückzuführen sind. Eine dieser Stellen ist in Abbildung 5.18 ge-geben, dabei ist mit der gelben Linie eine Korngrenze und mit den schwarzen Pfeilen jeweils die Ablenkung durch Primärausscheidungen gekennzeichnet. Der Riss wuchs von links kommend auf die schwarze Fe-haltige Primärausscheidung zu ① und wurde dann nach oben abgelenkt. Dort wurde er nochmal durch die weißen Mg-haltigen Primärausscheidungen beeinflusst, bevor er nach dem Durchwachsen der Korngrenze stehen geblieben ist. Im weiteren Verlauf des Versuchs konnte dann auf der rechten Seite der Korngrenze ein Riss an der Oberfläche beobachtet werden, der sich in etwa in der ursprünglichen Richtung des alten Risses weiter ausbreitete (rot gestrichelte Linie). Vermutlich wuchs der Riss unter der Oberfläche in Richtung seiner ursprünglichen Richtung weiter und damit in Tiefenrichtung unter den Primärausscheidungen entlang. Aber auch auf der rechten Seite ist eine Beeinflussung des Rissverlaufs durch Primärausscheidungen zu erkennen ②. Dabei ist allerdings zu vermuten, dass der Riss sich aufgrund der Kerbwirkung der Primärausscheidungen im weiteren Verlauf des Versuchs entgegen der ursprünglichen Wachstumsrichtung ausbreitete.  

 
Abbildung 5.19 – Rissablenkung an Primärausscheidungen, Probe 6UE-lt, 2,4 MPa√m 

Abbildung 5.19 zeigt den Rissverlauf in einer längs entnommenen Probe aus dem Material 6UE, in der der Riss mit einer Belastung von 2,4 MPa√m wuchs. Wie mit den schwarzen Pfeilen markiert, wies auch dieser Riss deutliche Anzeichen für eine Beeinflussung durch Primärausscheidungen auf. 
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Insbesondere ganz rechts ist erkennbar, wie der Riss versucht um die zeilenförmig angeordneten Primärausscheidungen herum zu wachsen. An den Positionen ① und ② ist hingegen zu erkennen, dass der Riss partiell auf die Orientierung der Körner reagiert und Stage-I Wachstum aufweist. Kurz nach dem Durchwachsen der Korngrenze an Position ① knickt der Riss im 45°-Winkel nach oben ab und wächst in dieser Richtung bis zum Erreichen der nächsten Korngrenze weiter. An Position ② ändert der Riss wieder seine Richtung und wächst erneut senkrecht zur Belastungsrichtung. An der darauf folgenden Korngrenze, Position ③, scheint der Einfluss der Primärausscheidung wieder gegenüber der Korngrenze zu dominieren. 
Zur weitergehenden Untersuchung der Barrierewirkung wurden EBSD-Aufnahmen der Rissspitzen-felder gemacht. Diese Aufnahmen zeigen die plastische Zone vor der Rissspitze, die sich während des Risswachstums einstellt und durch eine stark erhöhte Versetzungsdichte gekennzeichnet ist. Da Form und Ausprägung der plastischen Zone bei kleinen Rissen oder niedrigen Lasten maßgeblich die Risswachstumsparameter Richtung und Geschwindigkeit bestimmen, können an ihr die Wirkun-gen von Barrieren im Gefüge studiert werden.  

 
Abbildung 5.20 – Rissspitzenfeld Probe 6M2-lt, 1,8 MPa√m 

In Abbildung 5.20 ist das Rissspitzenfeld einer Probe aus Material 6M2 in lt-Orientierung für eine Belastung von 1,8 MPa√m dargestellt. Der Riss wurde nach dem Erreichen der vorgegeben Risslänge von ca. 1.500 µm angehalten und stand dabei kurz vor einer Korngrenze. Im linken Bild ist die BSE-Aufnahme der Rissspitze zu sehen, worin oben links zwei Primärausscheidungen in unmittelbarer Nähe zur Rissspitze zu sehen sind. Auch ein Kratzer, der knapp unterhalb der Rissspitze von links nach rechts verläuft ist, zu sehen. Rechts ist die zugehörige EBSD-Aufnahme gezeigt, in der die Pri-märausscheidungen schwarz dargestellt sind. Ebenfalls ist der Kratzer zu erkennen und rot markiert ist die Korngrenze, vor der der Riss angehalten wurde. Die Messung der Misorientierungsabwei-chung zeigt deutlich die plastische Zone vor der Rissspitze, die durch zwei Bereiche erhöhter plas-tischer Aktivität gekennzeichnet und mit gelben Kreisen markiert ist und die erwartete Form einer plastischen Zone aus der Literatur aufweist [9]. Auch entlang der Rissufer ist die plastische Verfor-mung, der vom Risswachstum her rührende „plastic wake“, zu sehen. Die linke „Fahne“ der plasti-schen Zone endet unmittelbar an der Primärausscheidung, während die rechte Fahne an der Korn-
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grenze endet. Im Nachbarkorn ist nur eine geringe plastische Aktivität am rechten Ende der Pri-märausscheidung zu erkennen, die durch die Rissspitze initiiert sein kann. Somit liegen hier gleich zwei Barrieren vor der Rissspitze, die die plastische Zone stören können, zum Zeitpunkt der Mes-sung aber noch keinen signifikanten Einfluss auf die Ausbreitungsrichtung oder –geschwindigkeit des Risses aufwiesen (vgl. Abbildung 5.6). 
Bei niedrigeren Lastamplituden scheint eine Störung der plastischen Zone vor der Rissspitze zu stär-keren Folgen für die Risswachstumsgeschwindigkeit und vor allem die Richtung zu führen. Die Mes-sung des Rissspitzenfeldes in Abbildung 5.21 an einer in ql-Orientierung entnommenen Probe aus dem Material 6M2 zeigt bei einer sehr niedrigen Belastung von 0,7 MPa√m ausschließlich den Ein-fluss der Primärausscheidungen auf den Risspfad. Der Riss, der nach einer Gesamtlänge von ca. 1.230 µm stehen geblieben ist, knickt zuerst an Position ① ab, da er dort auf eine FE-haltige Pri-märausscheidung getroffen ist. Die plastische Aktivität an dieser Primärausscheidung lässt vermu-ten, dass der Riss versucht hat entlang seiner ursprünglichen Richtung zu wachsen, dies aber auf-grund der Barrierewirkung der Primärausscheidung nicht geschafft hat. Somit wuchs er in einem Winkel von ca. 45° weiter, bis er auf die nächste, diesmal Mg2Si-haltige Primärausscheidung traf (Position ②) und dort abermals seine Ausbreitungsrichtung leicht änderte, um das Hindernis zu umgehen. Auch an dieser Stelle zeigt die EBSD-Messung an der Primärausscheidung eine erhöhte plastische Aktivität in der ursprünglichen Ausbreitungsrichtung, d.h. auch hier hat der Riss versucht seinem Risspfad zu folgen, wich dann aber vermutlich auf einen energetisch günstigeren Pfad an der Barriere vorbei aus. Danach trifft der Riss auf eine Korngrenze, und diese Korngrenze scheint keine Barrierewirkung auf den Riss auszuüben, da die EBSD-Messung in direkter Verlängerung der Ausbreitungsrichtung bei Position ③ ein erhöhtes Maß an plastischer Aktivität aufweist.  Infolge der niedrigen Belastung kann sich das Rissspitzenfeld nicht mehr vollständig ausbilden, plas-tische Aktivität ist nur in Rissausbreitungsrichtung zu messen. 

 
Abbildung 5.21 – Rissspitzenfeld Probe 6M2-ql, 0,7 MPa√m 

In Abbildung 5.22 ist das Rissspitzenfeld einer längs entnommenen Probe des überalterten Materi-alzustands 6UE bei einer Belastung von 1,2 MPa√m dargestellt. Die wiederholte Änderung der Riss-ausbreitungsrichtung mit Richtungswechseln von bis zu 90° ist in der linken BSE-Aufnahme gut zu erkennen, während sich die vermutlichen Gründe für das Verhalten des Risses in der rechten EBSD-
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Aufnahme finden lassen. Beim ersten Abknicken bei Position ① nach links scheint das Rissspitzen-feld stark gestört zu sein, da sich nur auf der linken Seite der Rissspitze eine Zone erhöhter plasti-scher Aktivität messen lässt. Die rechte Fahne ist vermutlich durch die rot markierte Korngrenze gestört, die genau dort verläuft, wo sich erwartungsgemäß die zweite Fahne ausbilden sollte. Zu-dem liegen in der ursprünglichen Richtung des Risses mehrere Primärausscheidungen. Der Riss knickt somit nach links ab, versucht aber an Position ② bereits wieder in seiner ursprünglichen Ausbreitungsrichtung weiterzuwachsen. Dort wird die plastische Zone allerdings erneut gestört, diesmal durch eine Primärausscheidung, infolge dessen der Riss weiter im 90°-Winkel zu seiner ur-sprünglichen Richtung wächst und unmittelbar hinter der Primärausscheidung wieder abknickt, um gerade weiter wachsen zu können. Nachdem er sich ca. 20 µm parallel zu seiner ursprünglichen Richtung ausgebreitet hat, wurde der Versuch durch das Erreichen der angestrebten Risslänge von 1500 µm angehalten. Dabei stand der Riss gerade vor einer weiteren Korngrenze (Position ③). In diesem Falle scheint die Korngrenze allerdings keine ausgeprägte Barriere für den Riss darzustellen im Vergleich zu Abbildung 5.20, da sich die plastische Zone vor der Rissspitze nahezu in Ausbrei-tungsrichtung im nächsten Korn fortsetzt. Allerdings weist auch diese plastische Zone eine Störung auf, die durch eine Ausscheidung dicht unter der Oberfläche hervorgerufen wird und nur auf der EBSD-Aufnahme sichtbar ist. Weitere EBSD-Messungen der Rissspitzenfelder sind in Anhang A-3 zu finden. 

 
Abbildung 5.22 – Rissspitzenfeld Probe 6UE-lt, 1,2 MPa√m 

Der folglich nachweisbare Einfluss der Primärausscheidungen, der, insbesondere dann, wenn Clus-ter vorliegen, zu einer signifikanten Ablenkung des Risses führen kann, bietet einen Erklärungsan-satz für das in Kap. 5.3.4 beschriebene Phänomen des gestörten Rissfrontenverlaufs, wie er vorran-gig bei den quer entnommenen Proben von Material 6M2 und bei Material 6UE zu beobachten war. Wie beschrieben treffen die Änderungen im Verlauf der Rissfront in Abbildung 5.12 und Abbildung 5.13 stets auf weiße Linien, die auf der Bruchfläche in Richtung der Rissausbreitung verlaufen. Eine genauere Betrachtung dieser Linien auf der Bruchfläche der Probe 6M2-qt, deren gesamte Bruch-fläche in Abbildung 5.12 zu sehen ist, ist in Abbildung 5.23 gegeben. Die Rissfront ist wieder mit der gelben gestrichelten Linie markiert. Im Bereich ① ist der Riss partiell den Gleitsystemen der Körner gefolgt, so dass sich einzelne Körner auf der Bruchfläche identifizieren lassen. Die Bereiche ② und 
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③ wirken jeweils wie abgetrennt, als wären in den einzelnen Bereichen separat Risse gewachsen. Diesen Eindruck verstärkt auch die Bruchmorphologie der Stege, die die Abtrennung darstellen. Wie in Abbildung 5.23 zu sehen ist, ist entlang dieser Stege ebenfalls duktiles Versagen wie auf der Rest-bruchfläche oberhalb der Rissfront zu erkennen. Es scheinen sich in den Bereichen ①-③ folglich jeweils einzelne Risse ausgebreitet zu haben, die Trennung des Materials entlang der Stege erfolgte vermutlich erst mit dem Aufbrechen der Proben zur Untersuchung der Bruchflächen und nicht be-reits beim Wachsen des Ermüdungsrisses. Grund für die Aufteilung der Risse könnte die an der Oberfläche beobachtete Rissablenkung durch Cluster von Primärausscheidungen sein, da sich beide Phänomene, sowohl die Aufteilung der Rissfront als auch die Rissablenkung, in erster Linie bei den quer entnommenen Proben des Materials 6M2 sowie weniger stark ausgeprägt bei den Proben des überalterten Materials 6UE beobachten lassen.  

 
Abbildung 5.23 – Detailaufnahme Bruchfläche Probe 6M2-ql, 2,4 MPa 

Durch die massive Ablenkung der Primärausscheidungen teilt sich die Rissfront in mehrere kleine Einzelrisse auf, die ihrerseits nahe des Langrissschwellenwerts noch wachstumsfähig sind. Mit einer zu starken Zerklüftung der Rissfront steigt jedoch mit wachsender Risslänge der Energiebedarf der Einzelrisse, womit das Stehenbleiben der Risse bei allen Belastungsstufen bei den quer entnomme-nen Proben aus Material 6M2 erklärt werden kann, da deren Bruchflächen die meisten Einzelrisse aufweisen. Bei den Proben des überalterten Materialzustands 6UE sind deutlich weniger Einzelrisse 
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auf den Bruchflächen zu erkennen, der beobachtete Riss auf der Probenvorderseite konnte somit auf die im Versuch angestrebte Gesamtrisslänge von 1.500 µm anwachsen, ohne das die mechani-schen Zwangsbedingungen der gestörten Rissfront zu einer messbaren Verlangsamung geführt hät-ten. Da sich, wie in Abbildung 5.8 zu sehen ist, bei keiner Belastungsstufe mit zunehmender Riss-länge eine ausgeprägte Rissverlangsamung einstellte, sind die Auswirkungen der gestörten Riss-front beim Material 6UE als gering einzustufen. Der Unterschied in den Risswachstumsgeschwin-digkeiten zwischen dem maximal ausscheidungsgehärteten und dem überalterten Zustand ist ver-mutlich nur von der Morphologie der Sekundärausscheidungen abhängig, die die Eigenschaften der Matrix bestimmen. Weitergehende Untersuchungen zum Einfluss der Sekundärausscheidungen er-fordern allerdings ein TEM und sind im Rahmen der Projektfortführung geplant. 
Aus der Untersuchung der Rissspitzenfelder und der Bruchflächen lassen sich die Primärausschei-dungen als die dominanten Barrieren im Gefüge der untersuchten Aluminiumlegierung identifizie-ren. In Abhängigkeit ihrer Anordnung (vgl. Abbildung 5.17) relativ zur Rissfront können sie das Riss-wachstum unter bestimmten Bedingungen sogar vollständig stoppen, wie es an den quer entnom-menen Proben des Materials 6M2 zu beobachten war. Infolge der parallelen Anordnung der Pri-märausscheidungen relativ zur Rissfront bei der qt-Orientierung kommt es zu einer starken Behin-derung der Rissfront und einer damit verbundenen Vereinzelung. In diesem Falle ist auch die Belas-tung im gemessenen Bereich zwischen 0,7 und 2,4 MPa√m nur von untergeordneter Bedeutung, da alle Risse unabhängig von ihrer Belastung stehen geblieben sind. Liegen die Primärausscheidungen wie bei der ql-Orientierung senkrecht zur Rissfront in der Rissebene, ist der Einfluss auf das Riss-wachstum ebenfalls ausgeprägt, im Vergleich zur qt-Orientierung jedoch als etwas geringer einzu-stufen. Es ist an den Wachstumsraten der quer entnommenen Proben in Abbildung 5.7 zu erken-nen, dass die Risse bei der ql-Orientierung bei gleicher Belastung eine größere Risslänge erreichten, bevor sie zum Stillstand kamen, oder in einem Falle sogar bis zum Versuchsende wuchsen. Ein Ver-gleich der Bruchflächen der qt-Orientierung (Abbildung 5.12) und der ql-Orientierung (Abbildung 5.23) zeigt, dass die Rissvereinzelung bei der ql-Orientierung nicht so häufig auftritt. Die Rissfront wird  allerdings ebenfalls stark gestört und es kann infolge dieser Störungen zum vollständigen Still-stand des Risses kommen. Bei den längs entnommenen Proben verlaufen die Rissfronten und die Rissebenen jeweils senkrecht zu den Zeilen der Primärausscheidungen. Diese Anordnung scheint die Rissfront nicht so stark zu beeinflussen, es sind nur vereinzelte Störungen des Rissfrontenverlaufs in Abbildung 5.11 und Ab-bildung 5.13 zu erkennen. Aufgrund dieser vereinzelten Störungen kommt es lediglich zu lokalen Rissverzögerungen, die die Variation der Risswachstumsraten insbesondere bei den niedrigeren Be-lastungsstufen erklären können, ein vollständiger Rissstopp kann durch die Primärausscheidungen in dieser Anordnung jedoch nicht auftreten.  
5.4.2 Einfluss der Versuchsmethodik 
Neben dem starken Einfluss der Primärausscheidungen und somit der Mikrostruktur auf das Riss-ausbreitungsverhalten nahe des Schwellenwerts in den untersuchten Materialzuständen und Ent-nahmerichtungen der EN AW-6082 Legierung konnte auch ein Einfluss der Versuchsmethodik iden-tifiziert werden. Wie bereits bei der Bruchflächenanalyse in Kap. 5.3.4 zu erkennen war, breiteten sich die Risse in einigen Proben an Vorder- und Rückseite unterschiedlich schnell aus. Daher wurden 



Physikalisch kurze Risse in Aluminium: der Schwellenwert 101 
nach Abschluss der Risswachstumsversuche die Risslängen auf der Probenrückseite gemessen und miteinander verglichen. Wie in Abbildung 5.24 für Material 6M2 und 6UE in der lt- und qt-Orientie-rung dargestellt, zeigte sich eine Abhängigkeit vom Biegemoment, das von der Einspannung verur-sacht wird und für jede Probe aufgeführt ist. Die Messung des Biegemoments erfolgte wie in Kap. 3.2.3 beschrieben mit einem DMS auf der Rückseite der Probe nach dem Einspannen, jedoch vor Beginn des Risswachstumsversuches. Ist das Biegemoment negativ, so herrscht auf der Rückseite eine Druckspannung und auf der Vorderseite eine Zugspannung. Bei positivem Vorzeichen verhält es sich entsprechend umgekehrt. Aufgrund der niedrigen Belastungsamplitude, mit der die Riss-wachstumsversuche durchgeführt wurden, schien auch der Einfluss des Biegemoments überpro-portional hoch. Durch die lokale Änderung der Belastung und damit des Spannungsintensitätsfak-tors wuchs der Riss folglich schneller (Zugbelastung) oder langsamer (Druckbelastung). Je näher der gewählte Spannungsintensitätsfaktor am Schwellenwert lag, desto größer war der Einfluss des Bie-gemoments.  Am Beispiel der Probe 6M2-qt 1,8 ist jedoch zu erkennen, dass der gemessene Wert des Biegemo-ments nicht zwangsläufig mit dem Verhalten des Risses korrelieren muss. Trotz einer gemessenen Zugspannung auf der Rückseite ist der Riss auf der Rückseite zurückgeblieben. Es ist anzumerken, dass die gemessenen Biegespannungen den Zustand unmittelbar nach dem Einspannen der Probe in die Prüfmaschine darstellen und nicht laufend über die Versuchsführung gemessen wurden.  

 
Abbildung 5.24 – Risslängen an Vorder- und Rückseite mit Angabe des Biegemoments in MPa 

Eine Sonderstellung in den Versuchen nehmen die quer entnommenen Proben ein. Dort blieben nicht nur die Risse auf der Probenrückseite deutlich zurück, sondern auch an der Vorderseite ste-hen. Inwieweit das der auf der Bruchfläche beobachteten Rissvereinzelung zuzuschreiben ist oder durch die Beeinflussung des Biegemoments verursacht wird, ist nur schwierig zu klären. Einen An-satz liefert die Betrachtung des Spannungsintensitätsfaktorverhältnisses der Vorder- und Rückseite, korrigiert um das Biegemoment, und der Wurzel des Risslängenverhältnisses, das in Abbildung 5.25 
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für die zuvor bereits besprochenen Proben gegeben ist. Dazu wurde der Spannungsintensitätsfak-tor am Ende des Versuchs mit der finalen Risslänge an Vorder- und Rückseite berechnet und um das (statische) Biegemoment korrigiert. Setzt man dies nun ins Verhältnis zur Wurzel aus der rela-tiven Risslänge von Vorder- zu Rückseite bedeutet ein Spannungsintensitätsfaktorverhältnis von 1, dass das Biegemoment sehr gering war bzw. keinen Einfluss hatte. Ist die Wurzel des Risslängen-verhältnisses bei 1, weisen Vorder- und Rückseite der Probe annähernd die gleiche Risslänge auf. Diese beiden Bedingungen sind bei ① in Abbildung 5.25 der Fall. Herrscht auf der Probenrückseite eine Zugspannung und bleibt der Riss deswegen an der Probenvorderseite zurück, dann ist dies als Effekt der Biegespannung zu werten, so wie es bei der Probe 6M2-lt 2,4 bzw. ② der Fall ist. Ist jedoch die Mikrostruktur der dominierende Faktor für das Zurückbleiben des Risses, sollte das Ver-hältnis des Spannungsintensitätsfaktors weiter nahe bei 1 liegen, während die Wurzel aus dem Riss-längenverhältnis davon abweicht. Dieser Effekt ist bei der quer entnommenen Probe 6M2-qt 1,2 bzw. ③ zu beobachten, folglich ist hier vermutlich die Mikrostruktur dominanter als das Biegemo-ment. Bei Probe 6M2-qt 1,8 hingegen ist wieder das Biegemoment dominanter im Vergleich zur Probe 6M2-qt 1,2 (④). Die beiden Proben 6M2-lt 1,2 und 6UE-lt 1,2 (⑤) zeigen deutlich den Ein-fluss des Biegemoments bei niedrigen Belastungsamplituden und den damit verbundenen Unter-schied in den Risslängen. Die Mikrostruktur spielt hier nur eine untergeordnete Rolle.  

 
Abbildung 5.25 – Spannungsintensitätsfaktor- und Risslängenverhältnis der Vorder- und Rückseite 
Die in Abbildung 5.25 dargestellte Auswertung ist mit kritischer Distanz zu betrachten, da zum einen die Berechnung des korrigierten Spannungsintensitätsfaktors auf dem vor Versuchsbeginn gemes-senen statischen Biegemoment basiert und zum anderen die Risse in den Proben, bei denen der Effekt der Mikrostruktur sehr ausgeprägt war, vorzeitig stehen geblieben sind. Aufgrund der in Ab-bildung 5.24 dargestellten Korrelation zwischen Risslänge und Biegemoment ist jedoch davon aus-zugehen, dass der Einfluss des Biegemoments auf die Rissausbreitung über die gesamte Versuchs-dauer anhält, was die Berechnung des korrigierten Spannungsintensitätsfaktors mit dem statischen 
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Biegemoment plausibler erscheinen lässt. Anhand der Bruchflächenanalyse wurde zusätzlich nach-gewiesen, dass es aufgrund der Mikrostruktur bei den quer entnommenen Proben zur Rissverein-zelung kommt, was das Stehenbleiben der Risse begünstigt. Daraus lässt sich schließen, dass das Biegemoment die Abweichung der Risslängen begünstigt, aber nicht als einziger Mechanismus da-für verantwortlich ist. Auch das Stehenbleiben der Risse ist nicht allein auf das Biegemoment zu-rückzuführen, da z.B. die Proben 6M2-qt 1,2 und 2,4 aufgrund der geringen Abweichungen des Spannungsintensitätsfaktorverhältnisses vom Idealwert diese Vermutung nicht bestätigen. Es bleibt festzuhalten, dass die Versuchsmethodik einen Einfluss auf die Rissausbreitung aufweist und die Problematik des Biegemoments im Rahmen zukünftiger Arbeiten optimiert werden muss. 
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6 Diskussion 
In den beiden vorangegangenen Kapiteln konnten sowohl für die Flanschwelle als auch für das Alu-minium spezifische Effekte auf das Wachstumsverhalten eines physikalisch kurzen Risses nahe des Schwellenwerts beobachtet werden, die auf den Einfluss der meso- und mikroskopischen Phasen-verteilungen zurückzuführen sind. Nach der Diskussion der beobachteten Effekte im Einzelnen soll in diesem Kapitel eine gemeinsame, zentrale Gesamtbewertung erfolgen, mit der die in der vorlie-genden Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst werden. 
System 1: mesoskopische (globale) Phasenverteilung in der Flanschwelle 
Die Untersuchungen an der Flanschwelle zeigen, dass sich ein Einfluss der mesoskopischen, globa-len Phasenverteilung auf das Risswachstum eines physikalisch kurzen Risses nahe des Schwellen-wertbereiches messen lässt. Dass sich dieser Effekt direkt mit dem Gefüge bzw. der vorliegenden Phase korrelieren lässt, zeigen nicht nur das Ausbreitungsverhalten des Eckenrisses in Tiefenrich-tung in der nicht vorgewärmten Flanschwelle, sondern auch die Messungen an der 500 °C vorge-wärmten Flanschwelle. Da der Übergangsbereich, der für die Rissverzögerung verantwortlich ist, dort früher erreicht wird als bei der nicht vorgewärmten Welle und die Rissverzögerung unmittelbar mit dem Erreichen einsetzt, können geometrische Effekte oder Einflüsse der Versuchsmethodik an-nähernd ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für mögliche Rissschließeffekte, die eine signifi-kante Abhängigkeit von der Risslänge besitzen. Aufgrund der niedrigen Belastung und der hohen Härte des Materials ist plastizitätsinduziertes Rissschließen als einer der drei möglichen Rissschließ-effekte nahezu auszuschließen. Durch das Auftreten der Rissverzögerung nach ca. 800 µm in der nicht vorgewärmten und nur ca. 400 µm in der 500 °C vorgewärmten Flanschwelle erscheint es zudem unwahrscheinlich, dass rauhigkeits- oder oxid-induziertes Rissschließen bei beiden Versu-chen in der gleichen Ausprägung vorhanden ist und die gemessene Rissverzögerung erklären kann. Folglich ist dem Rissschließeffekt nur eine untergeordnete Rolle beizumessen, die globale Phasen-verteilung scheint der dominantere Einflussfaktor auf die Rissausbreitung zu sein.  
Warum der Übergangsbereich langsamere Risswachstumsraten aufweist als der stark umgeformte, ferritisch-perlitische Grundwerkstoff ist jedoch nicht geklärt. Einen möglichen Erklärungsansatz kann die Gefügeanalyse der Übergangsbereiches von Zeismann [22] liefern, die in Kap. 4.1 zu finden ist. Wie in Abbildung 4.4 dargestellt, ist der Übergangsbereich von einem komplexen Mischgefüge geprägt, das u.a. aus martensitischen, bainitischen und ferritisch-perlitischen Bestandteilen zusam-mengesetzt ist. Untersuchungen an ferritisch-perlitischen und ferritisch-bainitischen Stählen von Hui et al. [78] oder Guan und Yu [63] zeigen, dass in ferritisch-bainitischen Stählen tendenziell nied-rigere Risswachstumsraten gemessen werden als bei ferritisch-perlitischen. Die Herstellung der Stähle erfolgte bei beiden ausgehend von der gleichen Legierung durch eine unterschiedliche Wär-mebehandlung. Guan und Yu vermuten, dass der Bainit als harte Phase zu einer besseren Rissver-zögerung führt als Perlit. Sankaran et al. [79] vergleichen in ihrer Arbeit einen mikrolegierten Stahl mit ferritisch-perlitischer, getemperter martensitischer und ferritisch-bainitisch-martensitischer Mikrostruktur. Beim Ermüdungsverhalten beobachten sie ebenfalls, dass der ferritisch-bainitisch-martensitische Stahl höhere Lebensdauern und damit niedrigere Risswachstumsraten als der ferri-tisch-perlitische Stahl aufweist. Der getemperte martensitische Stahl liegt auf einem vergleichbaren 
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Niveau wie der ferritisch-bainitisch-martensitische. Die Untersuchung von Xu et al. [80] an einem niedrig legierten Werkzeugstahl in den drei zuvor genannten Zuständen kommt nicht zu einem so deutlichen Ergebnis wie Sankaran et al. Bei ihnen liegen die Risswachstumsraten für den ferritisch-perlitischen und den ferritisch-bainitisch-martensitischen Stahl unterhalb einer Risswachstumsrate von 10-6 m/LW auf einem vergleichbaren Niveau, bevor die Risswachstumsrate im ferritisch-perliti-schem Material ansteigt.  Auch wenn die Übertragbarkeit zwischen den zuvor genannten Ergebnissen aus der Literatur und den in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Versuchen aufgrund der besonderen Gefüge und Versuchsbedingungen nur eingeschränkt gegeben ist, scheinen die Gefügebestandteile im Über-gangsbereich der Flanschwelle eine signifikant rissverzögernde Wirkung zu haben. Insbesondere der Bainit bzw. das Zwischenstufengefüge sowie der aufgrund des langsameren Wärmeabfluss ge-temperte Martensit scheinen den Riss aktiv zu verzögern.  
System 2: mikroskopische (lokale) Phasenverteilung im Aluminium 
Die Untersuchungen des Risswachstums bei einer niedrigen Belastungsamplitude in Aluminium zei-gen eine Beeinflussung physikalisch kurzer Risse durch die mikroskopische, lokale Phasenvertei-lung. Wie in Kap. 5.3.2 dargestellt, ist eine Abhängigkeit der Risswachstumsraten von der Entnah-merichtung der Proben nahe des Schwellenwertbereiches messbar, die durch die lokale Phasenver-teilung verursacht wird. Dies deckt sich mit den Beobachtungen von Bretz et al. [81], dass die „In-teraktion zwischen einem sich ausbreitenden Ermüdungsriss und einem mikrostrukturellen Merk-mal am größten ist, wenn die charakteristische Größe dessen in der gleichen Größenordnung oder größer ist wie das mittlere Inkrement der Rissverlängerung pro Lastwechsel“.  Aufgrund der niedrigen Belastungsamplitude während der Versuche ist die Bedeutung des plastizi-tätsinduzierten Rissschließens ebenfalls als gering einzustufen. Die entscheidenden Rissschließme-chanismen sind der oxid- und der rauhigkeitsinduzierte Effekt, wobei nicht genau zu klären ist, wel-cher der beiden Effekte von größerer Bedeutung ist. Blom [75] misst dem oxid-induzierten Riss-schließen eine höhere Bedeutung zu, da seiner Ansicht nach die Rauhigkeitsspitzen bei einem Span-nungsverhältnis von R=-1 größtenteils eingeebnet werden und somit das rauhigkeitsinduzierte Riss-schließen reduziert wird.  
Als maßgeblicher Einflussfaktor für den Unterschied zwischen den Risswachstumsraten nahe des Schwellenwerts der längs entnommenen Proben des maximal ausscheidungsgehärteten Materials 6M2 auf der einen Seite sowie den quer entnommenen Proben des Materials 6M2 und des überal-terten Materials 6UE auf der anderen Seite erweisen sich die Verzweigungen und Ablenkungen des Risspfads. Aufgrund der Verzweigung und Ablenkung des Risspfads an der Rissspitze wird die ei-gentliche Belastung an der Rissspitze reduziert, wie Gray et al. [82] oder Vasudevan und Bretz [83] anmerken. Zudem nimmt den Autoren zufolge der Anteil des rauhigkeitsinduzierten Rissschließens wieder zu, da der Risspfad aufgrund der Ablenkungen weniger glatt ist. Auch die Korngröße bzw. Morphologie können eine Rolle spielen, was Bretz et al. [84] an einer pulvermetallurgisch herge-stellten 7091-Legierung bei R=0,1 mit Korngrößen zwischen ca. 5 und 450 µm untersucht haben. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass mit der Korngröße auch der Schwellenwert steigt und führen dies u.a. auf das stärkere rauhigkeitsinduzierte Rissschließen durch Verzweigung und Ablenkung des Risses zurück. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Yin et al. [85] in ihren Untersuchun-gen an einer 2524-Legierung mit Korngrößen zwischen 0,8 und 300 µm sowie Hockauf et al. [86] an 
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einer 6060-Legierung mit Korngrößen im sub-µm Bereich bis 120 µm. In Anbetracht der Erkennt-nisse, dass der Risspfad vorrangig von den Primärausscheidungen bzw. deren Lage und Verteilung relativ zur Rissfront beeinflusst wird, ist der Einfluss der unterschiedlichen Kornmorphologien bzw. -größen in den längs und quer entnommenen Proben auf den Schwellenwert allerdings als nach-rangig einzustufen.  Weniger eindeutig präsentiert sich in der Literatur hingegen der Einfluss der Primärausscheidungen auf den Rissverlauf. Zwar wird in ungekerbten Proben bei höheren Belastungen vielfach Rissinitiie-rung an den Primärausscheidungen beobachtet (z.B. [87] oder [88]), aber es finden sich nur wenige Untersuchungen zur Interaktion zwischen Risspfad und Primärausscheidungen. Auf der Basis von Oberflächenuntersuchungen stellen Chen et al. [88] an einer 2524-T3 Legierung fest, dass bei hohen Belastungen die Primärausscheidungen das Risswachstum eher beschleunigen. Zu diesem Schluss kommen auch Williams et al. [89] bei der 3-D Analyse der Rissausbreitung in einer 7075-T6 Legie-rung, die ebenfalls ein Wachstum des Risses entlang der Primärausscheidungen bei einer Last ober-halb des Schwellenwerts beobachten. Das in der vorliegenden Arbeit beobachtete teilweise Umge-hen der Primärausscheidungen nahe des Schwellenwerts scheint somit auf die niedrige Belastungs-amplitude zurückzuführen zu sein, bei der die Störung des Rissspitzenfeldes stärker zu sein scheint als die Kerbwirkung aufgrund der unterschiedlichen Elastizität zwischen Primärausscheidung und Matrix. 
Neben den Primärausscheidungen wirken sich auch die Sekundärausscheidungen auf die Riss-wachstumsraten nahe des Schwellenwerts aus, wie ein direkter Vergleich der Materialien 6M2 und 6UE in jeweils der gleichen Entnahmerichtung der Proben zeigt. Es sind langsamere Risswachstums-raten im überalterten Zustand bei gleicher Belastung zu messen (vgl. Abbildung 5.15 und Abbildung 5.16). Hinzu kommen die beobachtete Rissvereinzelung bzw. Aufteilung der Rissfront und die Ver-zweigung und Ablenkung des Risses, die die an der Rissspitze wirkende Schwingbreite des Span-nungsintensitätsfaktors reduzieren und zusätzlich zum rauhigkeitsinduzierten Rissschließen beitra-gen. In wie weit die Sekundärausscheidungen das Rissspitzenfeld beeinflussen, kann ausgehend von den gemachten Beobachtungen noch nicht erklärt werden, sondern erfordert weitergehende Untersuchungen. Insbesondere die Versetzungsstrukturen an der Rissspitze, die stark von den Se-kundärausscheidungen abhängen, sollten mittels TEM oder Methoden vergleichbarer Ortsauflö-sung an beiden Materialzuständen untersucht werden, um ein umfassenderes Bild über den Ein-fluss der Sekundärausscheidungen zu bekommen. 
Neben den mikrostrukturellen Effekten ist auch der Einfluss der Versuchsmethodik, insbesondere des Biegemoments, in Hinsicht auf die gemessenen Risswachstumsraten kritisch zu diskutieren. In der Literatur finden sich keine Ansätze zu dieser Fragestellung, was vermutlich in erster Linie mit der in der Arbeit verwendeten Probengeometrie zusammenhängt. Aufgrund der Probenabmessun-gen tritt, wie in Kap. 3.2 und 5.4.2 bereits angesprochen, ein biegemomentinduzierender Versatz des Prüfaufbaus deutlich stärker in den Vordergrund, als es bei wesentlich größeren Proben der Fall wäre. Somit sind die in der vorliegenden Arbeit gemessenen Risswachstumsraten im Aluminium stets vor dem Hintergrund des Biegemomenteinflusses zu bewerten, insbesondere wenn Anoma-lien zu erkennen sind, die sich nicht unmittelbar auf einen Einfluss der Mikrostruktur zurückführen lassen.  
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Gesamtbewertung 
Beide Untersuchungsansätze haben gezeigt, dass die meso- und mikroskopische Phasenverteilung in metallischen Materialien einen signifikanten Einfluss auf das Wachstumsverhalten eines physi-kalisch kurzen Risses unter Ermüdungsbelastung haben kann. Im Fall der mesoskopischen, globalen Phasenverteilung eines gradierten Bauteils zeigte sich eine Beeinflussung des gesamten Risspfades, die zu einer deutlichen Abweichung der Gleichgewichtskonfiguration durch die Verzögerung des Wachstums in der „langsamen“ Phase des Übergangsbereiches führte. Besondere Kleinrisseffekte konnten jedoch aufgrund der kleinen Korngröße im sub-µm Bereich nicht beobachtet werden. Das sich einstellende komplexe Gefüge und die Materialeigenschaften eines thermisch gradierten Bau-teils weichen allerdings erheblich von dem ab, was sich mittels direkt hergestellten, massiven Pro-ben mit den einzelnen Phasen realisieren lässt [vgl. 53,54]. Somit ermöglicht die eingesetzte Ver-suchsmethodik die Bestimmung bruchmechanisch relevanter Materialeigenschaften, die einer di-rekten Prüfung nicht zugänglich sind. Liegt wie beim Aluminium eine mikroskopische, lokale Phasenverteilung vor, kann eine lokale Be-einflussung der Risskontur durch Barrieren im Gefüge nachgewiesen werden. Die geometrische Verteilung der das Risswachstumsverhalten bestimmenden Barrieren, der Primärausscheidungen, entscheidet nicht nur über die Risswachstumsgeschwindigkeit, sondern auch über die Wachstums-fähigkeit eines physikalisch kurzen Risses nahe des Schwellenwertes. Liegen die Barrieren beispiels-weise parallel zur Rissfront, kommt es zum Rissstillstand, während eine senkrechte Anordnung nur Auswirkungen auf die Risswachstumsgeschwindigkeit hat. Zugrundeliegender Effekt ist die Beein-flussung der Rissfront, die durch die Anordnung der Primärausscheidungen unterschiedlich stark gestört wird. Entsprechend kann es zum lokalen Vorauseilen der Rissfront kommen, was mit zuneh-mender Häufigkeit das Risswachstum messbar hemmt, da die Vereinzelung der Rissfronten auf-grund des lokalen Vorauseilens einen stetig steigenden Energieeintrag erfordert, um die Triebkraft für das Risswachstum aufrecht erhalten zu können. Je nach Lage, Anordnung und Häufigkeit der Primärausscheidungen ist dieser Effekt unterschiedlich stark ausgeprägt, was durch die Entnahme der Proben in unterschiedlichen Orientierungen nachgewiesen wurde. Dieser Effekt ließe sich durch eine gezielte Schwächung der Barrieren vermutlich ebenfalls schwächen. 
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7 Zusammenfassung 
Aufgabe in der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung des Wachstums physikalisch kurzer Risse nahe des Schwellenwerts, um die Einflüsse meso- und mikroskopischer Phasenverteilungen her-ausarbeiten zu können. Dies sollte für beide Systeme an definierten Rissen erfolgen, deren Initiie-rungsort wie auch ihr Wachstum unter Ermüdungsbelastung kontrolliert werden sollten. Zudem sollten Rissschließeffekte nach Möglichkeit ausgeschlossen werden, um die Phaseneinflüsse gezielt isolieren zu können. Zur Untersuchung des Einflusses der globalen Phasenverteilung auf das Riss-wachstum wurde das aus Stahl gefertigte Demonstratorbauteil „Flanschwelle“ ausgewählt, bei dem ein gradiertes Gefüge aus Ferrit-Perlit und Martensit mit einem schmalen Übergangsbereich vorlag. Durch die gezielte Initiierung eines physikalisch kurzen Risses im ferritisch-perlitischen Gefüge und dem Wachstum in Richtung des Martensits durch den Übergangsbereich bei normaler Belastung konnte somit der Einfluss einer globalen Phasenverteilung detailliert untersucht werden. Zur Un-tersuchung des Einflusses der lokalen Phasenverteilung hingegen wurde Aluminium ausgewählt, da dort neben den Korngrenzen auch Primärausscheidungen die lokale Phasenverteilung bestimmen. Dazu wurde im Aluminium ein physikalisch kurzer Riss bei einer sehr niedrigen Belastung gezielt initiiert und das Wachstum beobachtet.  
Zur Erzielung definierter Risse sowie zur Analyse des Wachstums und der Korrelation mit der vor-liegenden globalen oder lokalen Phasenverteilung mussten geeignete Versuchstechniken weiter-entwickelt werden. Dies umfasste die Einbringung künstlicher Kerben, die Vermessung bzw. Steue-rung des Risswachstums und die Bestimmung des vorliegenden Gefüges. Entsprechend wurden in beiden Systemen zur Festlegung des Ortes der Rissinitiierung künstliche Kerben verwendet, die mit-tels Rasierklingen eingebracht wurden. Aufgrund der hohen Festigkeit des Materials genügte bei den Proben aus der Flanschwelle eine nur wenige µm tiefe Eckkerbe, während bei den Aluminium-proben durchgehende Seitenkerben mit Tiefen von 150-200 µm erzeugt wurden. Das anschlie-ßende Risswachstum unter Ermüdungsbelastung wurde mit langreichweitigen Auflichtmikrosko-pen gemessen, um so den Schädigungsvorgang bzw. das Risswachstum an der Probenoberfläche kontrollieren und vermessen zu können. Während bei der Flanschwelle der physikalisch kurze Riss mit ansteigendem Kmax belastet wurde, wurde beim Aluminium eine Versuchsführung angewendet, bei der Kmax annähernd konstant gehalten wurde. Im Anschluss erfolgte die Korrelation des Riss-wachstumsverhaltens mit dem vorliegenden Gefüge, um die beobachteten Effekte den jeweiligen Gefügebestandteilen zuordnen zu können. Bei der Flanschwelle wurde die globale Phasenvertei-lung mittels der Mikrohärte bestimmt, beim Aluminium kamen hingegen Rasterelektronenmikro-skop und Orientierungsmikroskopie zum Einsatz. 
Grundlage für die Untersuchung des Risswachstums im schwellenwertnahen Bereich im gradierten Gefüge war eine umfassende Gefügeanalyse und die Definition des zu untersuchenden Bereichs. Die Phasenverteilung in der Flanschwelle ist, auf die Probe bezogen,  von einem eher weichen fer-ritisch-perlitischen Grundmaterial außen und einem harten Martensit in der Mitte geprägt, woraus sich die Gradierung ergibt. Verbunden sind diese beiden Phasen mit einem schmalen Übergangs-bereich, d.h. das Risswachstum konnte über drei Gefügebereiche mit deutlich variierenden mecha-nischen Eigenschaften analysiert werden. 
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Im Rahmen der Gefügeuntersuchungen und Vorversuche zeigte sich jedoch während des Ferti-gungsprozesses eine starke Abhängigkeit des Phasenumwandlungsverhaltens von der lokalen che-mischen Zusammensetzung im Demonstratorbauteil „Flanschwelle“, so dass fertigungsbedingte in-nere Risse entstanden. Zur Herstellung einwandfreier Flanschwellen wurde daher untersucht, wa-rum diese Risse entstehen und welche Maßnahmen zur Vermeidung möglich sind. Eine Analyse des Zeit-Temperatur-Verlaufs während des Umformprozesses in Verbindung mit dem Umwandlungs-verhalten des untersuchten Werkstoffes legten den Schluss nahe, dass aufgrund einer Konzentra-tion der Legierungselemente Chrom und Mangan entlang der Mittelseele des Wellenrohlings eine vorzeitige Martensitumwandlung im Bereich des höchsten Umformgrades stattfand, bevor der ei-gentliche Umformprozess abgeschlossen war. Dies hatte zur Folge, dass der spröde Martensit wei-ter verformt wurde und es zur beobachteten inneren Rissbildung kam. Mit der Auswahl einer ho-mogeneren Materialcharge konnte dieser Fehler beseitigt und mit den Risswachstumsversuchen begonnen werden. Bei den Risswachstumsversuchen im schwellenwertnahen Bereich wurden die Gefügeverteilungen und ihr Einfluss auf das Ausbreitungsverhalten eines physikalisch kurzen Risses in zwei mit unter-schiedlichen Temperaturführungen, nicht vorgewärmt und 500 °C vorgewärmt, gefertigten Flanschwellen verglichen. Aufgrund der Vorwärmung veränderte sich die Gradierung in der Flansch-welle in der Form, dass der Übergangsbereich zwischen dem ferritisch-perlitischem Grundmaterial außen und dem Martensit in der Mitte breiter und die absolute Härte des Martensits niedriger wird. Mit der Einbringung eines Eckrisses im ferritisch-perlitischen Grundmaterial, der sich auf der einen Seite in Richtung des Übergangsbereiches und in der anderen Richtung weiterhin im Grundmaterial ausbreitete, konnte nachgewiesen werden, dass im schwellenwertnahen Bereich das Risswachs-tum deutlich von den vorliegenden globalen Phasen beeinflusst wurde. Mit dem Erreichen des Übergangsbereichs an der Probenvorderseite reduzierte sich die Risswachstumsgeschwindigkeit und der Eckriss verlies seine Gleichgewichtskonfiguration, was durch die optische Messung des Riss-wachstums an beiden Seiten der Probe und der mikrohärtebasierten Gefügekorrelation nachgewie-sen werden konnte. Diese Beobachtung erfolgte unabhängig von der Risslänge bzw. der Position des Übergangsbereichs in der Probe, was durch den Vergleich der nicht vorgewärmten und der 500 °C vorgewärmten Flanschwelle deutlich wurde. Daraus folgt auch, dass längenabhängige Riss-schließeffekte keinen ausgeprägten Einfluss auf das Risswachstum haben, sondern die globale Pha-senverteilung die Risswachstumsgeschwindigkeit insbesondere im schwellenwertnahen Bereich bestimmt. Ein Vergleich mit der Literatur zeigt, dass das im Übergangsbereich vorliegende Gefüge aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner mechanischen Eigenschaften das Risswachstum u.a. durch Rissverzweigung und Störung des Rissspitzenfeldes effektiv behindert. 
Bei der Aluminiumlegierung EN AW-6082 war das Ziel, physikalisch kurze Risse nahe des Schwellen-werts wachsen zu lassen, um den Einfluss der lokalen Phasenverteilung näher untersuchen zu kön-nen. Das Rohmaterial, das als ausgewalztes Halbzeug vorlag, war geprägt von einer Walztextur mit in Walzrichtung verstreckten Körnern und zeilenförmig angeordneten Primärausscheidungen. Dar-aus wurden in unterschiedlichen Orientierungen Mikroproben mit durchgehenden Seitenkerben entnommen. Für die Experimente wurde zuerst der Langrissschwellenwert für den maximal aus-scheidungsgehärteten Zustand bestimmt, in dem im Druck ein Anriss erzeugt und dann die Last solange stufenweise erhöht wurde, bis der Langrissschwellenwert erreicht war und der Riss nicht mehr zum Stehen kam. Als Mittelwert für den Langrissschwellenwert wurden 1,7 MPa√m gemessen 



110 Zusammenfassung 
und dieser Wert als Grundlage für die nachfolgenden Risswachstumsversuche angewandt. Im Rah-men der Risswachstumsversuche wurden für verschiedene Entnahmerichtungen und die beiden Wärmebehandlungszustände (maximal ausscheidungsgehärtet sowie überaltert) Versuche bei an-nähernd konstanten Kmax knapp unter- oder oberhalb des zuvor bestimmten Langrissschwellen-werts durchgeführt. Bei dieser Art der Versuchsführung hält man die Risswachstumsgeschwindig-keit gemäß der linear elastischen Bruchmechanik konstant. Eine Abweichung der Risswachstums-geschwindigkeiten deutet somit auf einen mikrostrukturellen oder geometrischen Effekt hin. Es zeigte sich, dass die Entnahmerichtung, ob längs oder quer entnommen, den größten Einfluss auf das Risswachstum nahe des Schwellenwerts aufweist. Aufgrund der unterschiedlichen Anordnung der Körner und der Primärausscheidungen vor der Rissfront  kommt es bei den quer entnommenen Proben zur Aufteilung der Rissfront, so dass mehrere Einzelrisse parallel nebeneinander wachsen. Dies hatte zur Folge, dass die Risse stehenblieben, während sie bei den längs entnommenen Proben bis zum Versuchsabbruch durchgängig wuchsen. Eine Analyse der Risspfade und der Rissspitzenfel-der mittels der Orientierungsmikroskopie zeigte, dass die zeilenförmige Anordnung der Primäraus-scheidungen einen signifikanten Einfluss auf die Rissausbreitungsrichtung aufweist. Insbesondere an den quer entnommenen Proben konnte eine wiederholte Rissablenkung durch Cluster von Pri-märausscheidungen nachgewiesen werden, da die Primärausscheidungen das Rissspitzenfeld stör-ten. Ein Einfluss der Korngrenzen konnte hingegen nicht beobachtet werden. Bei der Auswertung der Versuche konnte jedoch auch ein Einfluss der Messmethodik auf die Riss-ausbreitung festgestellt werden, der von einem, durch die Probeneinspannung induzierten, Biege-moment herrührte. Dies führte zu einem unterschiedlich schnellen Wachstum des durchgehenden Risses auf der Probenvorder- und -rückseite. Insbesondere bei den quer entnommenen Proben überlagerten sich daher partiell geometrische und mikrostrukturelle Effekte.  
Mit den beiden untersuchten Systemen konnte folglich der Einfluss der meso- und mikroskopischen Phasenverteilung auf das Wachstumsverhalten eines physikalisch kurzen Risses aufgezeigt werden. Während bei der Flanschwelle mit einer mesoskopischen Phasenverteilung der Risspfad als Ganzes beeinflusst wurde, konnte beim Aluminium eine lokale Beeinflussung der Rissfront durch die Stö-rung des Rissspitzenfeldes beobachtet werden. Bei der Flanschwelle waren somit die globalen bruchmechanischen Materialeigenschaften für die beobachtete Abweichung aus der Gleichge-wichtskonfiguration verantwortlich, Kleinrisseffekte konnten nicht nachgewiesen werden. Im Alu-minium hingegen war das Verhalten physikalisch kurzer Risse stark abhängig von der lokalen, geo-metrischen Verteilung der Primärausscheidungen, die die dominierenden Barrieren in der unter-suchten Mikrostruktur darstellten. 
Aufbauend auf den im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnenen Daten liegen nun weitere Er-kenntnisse zum Einfluss der globalen und lokalen Phasenverteilung im schwellenwertnahen Bereich vor. Der Einsatz definierter Risse sowie definierter Randbedingungen für das Risswachstum zeigen, dass eine Separierung der einzelnen Einflüsse auf globaler und lokaler Ebene möglich ist. Durch die optische Vermessung des Risswachstums und den Einsatz der Mikrohärte zur Gefügekorrelation sowie der Orientierungsmikroskopie können Effekte auf das Risswachstum in unterschiedlichen Größenordnungen detailliert analysiert werden. Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Me-thodiken lassen sich auch auf andere Materialsysteme bzw. Werkstoffe übertragen. Für das unter-suchte Material lassen sich die Erkenntnisse festhalten, dass bei einer thermischen Gradierung das Materialverhalten immer vom vorliegenden komplexen Gefügesystem abgeleitet werden muss und 



Zusammenfassung 111 
nicht über die isolierte Betrachtung einzelner Phasen erfolgen kann. Beim Aluminium hingegen las-sen die Versuchsergebnisse den Schluss zu, dass eine gezielte Schwächung der beobachteten Ef-fekte durch die Schwächung der Barrieren möglich ist. Insbesondere das Wachstum langer Risse bei sehr kleiner Belastungsamplitude in Aluminium verdient daher weitergehende Untersuchungen, um die in der vorliegenden Arbeit beobachteten Effekte besser verstehen und erklären zu können. 
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9 Anhang 
A-1 Risswachstumsversuche Flanschwelle  

 Abbildung 9.1 – Mikrohärtemessung und Risswachstumsrate an Front und Radius der Probe X2-W12 

 
Abbildung 9.2 – da/dN-Kmax-Diagramm Probe X2-W12 



Anhang 117 
A-2 Bruchflächen Aluminium 

 
Abbildung 9.3 – Bruchfläche Probe 6M2-lt, 1,5 MPa√m 

 
Abbildung 9.4 – Probe 6M2-qt, 2,4 MPa√m 



118 Anhang 

 
Abbildung 9.5 – Bruchfläche Probe 6UE-lq, 2,6 MPa√m 

  



Anhang 119 
A-3 Rissspitzenfelder Aluminium 

 
Abbildung 9.6 – Rissspitzenfeld 6M2-lt, 2,4 MPa√m 

 
Abbildung 9.7 – Rissspitzenfeld Probe 6M2-ql, 1,8 MPa√m 


