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Einleitung

Bei der Dimens ionierung von Bauteilen sowie der Auslegung mechanischer Prozesse,

z.B . aus dem Bereich der Umformtechnik, steht mit der Kontinuumsmechanik ein

Werkzeug zur Verfügung, das zur Lösung von Aufgab en der Ingenieur spraxis eine

effiziente Unterstützung biet en kann. Daß hierfür eine auf Feldgrößen basi erende

Theorie erfolgreich ist , ist dem Umstand zu verdank en, daß die Werkstoffe nahezu

aller technis chen Proz esse aus Mi krostrukturen best ehen, deren Abmessungen um

viele Größ enordnungen kleiner sind, als die kennzeichnenden Abmessungen des be

tracht et en Problems .

Das mathem atische Rüstzeug der Kontinuumsmechanik ermöglicht es, ein spe

zielles mechanisches Problem in einer allgemeingültigen Form zu erfassen und somit

einem deduktiven Lösungsverfahren zugänglich zu machen . In diesem Zusammen

hang wird zwischen zwei Klass en von Gleichungen unterschieden : Dies sind zum

einen die allgemeingült igen Bilanzgleichungen und zum anderen die Stoffgleichun

gen, die nur für einen bestimmten Werkstoff oder eine Werkstoffklasse gelt en, wobei

nicht selt en einschränkende Bedingungen an die Pro zeßführung zu stellen sind .

Da die Bilan zgleichungen ohn e Hinzufügen von Materialannahrnen , d.h . Stoff

gleichungen, unvollständig sind, kommt der geeignet en Materialmodellierung eine

zent rale Rolle zu. Das Attribut "geeignet" reflektiert dabei ein grundsätzliches

Problem : Da die Verknüpfung von Bilan z- und Materialgleichungen auf Anfangs 

Randwertaufgab en führt, für die im allgemeinen keine analyt ischen Lösungen be

kannt sind, verschafft man sich Näherungslösungen vor allem mit der Methode der

Finiten Elem ente, die seit etwa Mi t te dieses J ahrhundert s angewendet wird . Dieses

Verfahren kann, je nach der Komplexität des betracht et en Prozesses (Randbcdin

gungen, Elementierung, etc.) sowie der zugrundeliegenden lVlaterialmodellierung auf

Gleichungssysteme führen, die den heute zur Verfügung stehenden Rechnern nicht

mehr zugänglich sind, oder deren Berechnung soviel Zeit in Anspruch nimmt, daß

ihre Bearbeitung häufig auch aus wirtschaftli chen Er wägungen uninteressant ist .

Aus diesen Gründen ist es zum einen erforderlich , sich bei der Materialmodel-

8
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lierung auf die wesentli chen Eigenschaft en eines Werkstoffes - die dem Experiment

entnomme n werden - zu beschränken, zum anderen bedarf es der effizienten numeri

schen Umset zung eines unter diesem Gesichtspunkt gewäh lten Materi almodells. Die

hier vorliegende Arbeit soll einen Beit rag hierzu liefern .

Zu diesem Zweck werden im ersten Kapitel der Arbeit die erforderlichen kont i

nuumsmechanischen Grundlagen für eine deduktiv e Beschreibungsweise notwendi

ger weise in einer abst rakten Form vorgestellt . Das Kapitel enthält die mathem ati

sche Erfassung des Begriffs "materieller Körper" ebenso wie die Zusammenstellung

der Bilanzgleichungen, die die physikalischen Geset zmäßigkeit en reflekt ieren, denen

alle mat er iellen Körper unterliegen. Die Bilanzgleichungen bedürfen der sinn vol

len Ergänzung durch lVIaterialgleichungen, die ebenfalls in diesem Kapitel vorge

stellt werden: Es handelt sich hierbei um ein Modell der Viskoplasti zit ät , von dem

im Rahmen kleiner Deformationen bekannt ist, daß es die wesentli chen Aspekte

der Metallplast izit ät (st at ische Hysterese, Geschwind igkeits abhängigkeit, anisotro

pes Fli eßverh alten) wiederspiegelt. Das Modell wird im Kontext der geometrisch

linearen Theorie vorgest ellt, un d für die Beschreibu ng geom etrisch nicht linearer P ro

zesse verallgemeiner t. Zur Näheru ngslösung der aus der Kombination von Bilanz

und Materialgleichungen result ierenden Randwertaufgabe, wird die Methode der F i

nit en Elem ente eingesetzt , deren theoretischer Hintergrund ebenfalls Bestand teil des

erste n Kapitels ist .

Um die Eigenschaften eines Materials kennenzulernen, bedarf es des experime n

tellen Befundes. Zu diesem Zweck werden Versuche durchgeführt , die es ermögli

chen , von gemessenen äußeren Größ en (Kräfte / Verschiebungen) auf lokale Größ en

zu schließen (Spannungen / Dehnungen). Der Rückschluß von gemessenen Kräft en

und Verschiebungen auf Spannungen un d Dehnungen set zt eine bekannte - im all

gemeinen homogene - Verteilu ng dieser Grö ßen in einem bekannten Bereich der

Probe voraus . So wird im Zusammenhang mit dem Zug-Druckversuch einer vollzy

lindrischen Probe davon ausgegangen , daß der Meßbereich der Probe eine homogene

Spannungs- und Dehnungsverteilung enthält .

Im zweiten Kapi tel dieser Arbeit wird gezeigt , daß diese Unterstellung für zy

klische Versuche nicht allgemein gilt, da num erische und expe rime ntelle Untersu

chungen belegen, daß es zu einer inhomogenenen Verteilung der Dehnungen über

den Meßbereich kommen kann . Um die dazu not wendigen num erischen Berechnun

gen durchführen zu können, bedarf es eines effizienten Spannungsalgorithmus zur

Integration der Materialgleichungen , dessen Formulierung ebenfalls Gegenstand des
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zweiten Kapitels ist.

Das dritte Kapitel befaßt sich mit der Berechnung von Umformvorgängen. Um

form vorgänge führen im allgemeinen auf Probleme finit er Deformationen, was nicht

nur die Materialmodellieru ng, sondern auch die num erische Umset zung betrifft, in

diesem Fall die Spannungs int egrat ion : Der in diesem Kapitel vorgestellte Span

nungsalgorithmus ist num erisch effizient und besit zt die Eigenschaft , auch für end

liche Last schri tte die inelasti sche Inkompressibilität exakt zu erfüllen .

In Zusammenhang mit der Beanspru chung metallischer Werkstoffe unt er finiten

Deformationen liegen nur wenige expe rimente lle Ergebnisse vor , da eine Er zeugung

von kont rollierbaren Spannu ngs- und Verzerrungsfeldern bei endlichen Deformatio

nen im allgemeinen nicht möglich ist. Die Modellieru ng von Umformprozessen mit

einem Mat eri almodell der Fi nit en Viskoplasti zit ät , dessen expe rime nte lle Absiche

rung auf ein- oder zweiachsigen Versuchen mit Dehnungen im Prozent bereich basiert,

birgt daher Unsicherh eit en hins icht lich der Qualität der Ergebnisse. Der Einfluß von

isotroper und kinemati scher Verfestigung, bzw. die Auswirkungen viskoser Einflüsse

sollen disku tiert und mit gemessenen Größ en , die entsprechenden Umform prozessen

entnomme n wurden, verglichen werden.



Kapitell

Kontinuumsmechanische

Grundlagen

1.1 Kinematik

In diesem Abschnit t soll den zunächst heurist ischen BegrifFen wie Körper, Bewegung

und Deformation eine mathem atische Definition zugeordnet werden . Der mater ielle

Körper, der sich aus der Menge seiner mat er iellen Punkte zusamme nsetz t B = { ,1'} ,

stellt den Or t des physikalischen Geschehens dar. Sein Abbild in den euklidischen

Raum, X = Xto(,1') , wird Referenzkonfiguration genannt . Die Bewegung des ma

teriellen Körpers läßt sich dann durch die zu jedem Zeit punk t t eineindeut ige Be

ziehung

(1.1)

beschreiben . Dabei wird dem Ort X , der durch die mat er iellen Koordi naten (Xl,

X 2
, X 3

) gekennzeichnet ist , ein Ort x , gekennzeichnet durch die räumli chen Koor

dinaten (xl, x2
, x3

) , zugeordnet . Der allgemeinen Beschreibung (1.1) der Bewegung

entspricht somit die ebenso allgemeine Koordinatendar stellu ng

(k = 1, 2,3) . (1.2)

Die Koordi naten X i und x k quantifizieren sich durch die spezielle Wahl von Ko

ordinatensystemen . Die konkret e Wahl dieser Koordinatensysteme hängt von der

jeweilig zu behandelnd en Problemstellu ng ab . In dieser Arbeit reichen kart eeieehe

Koordinaten im allgemeinen aus, bei der Berechnung des konsist enten Tangenten

operators (s. Abschni t t 3.3.2.1) ist jedoch die zeitweilige Wahl konvekt iver Koordi

naten von Vorteil. Mit der Wahl der prin zip iell voneinander unabhängigen materi-

11



12 1 K ontinuum sm echanische Grundlagen

ellen und räumlichen Koordinatensyst eme ergebe n sich auf beiden Konfigur ationen

mit den Tangentenvekt oren G i = Z~ bzw. gi = Z:i und den Gradien ten vekto 

ren a = GradXi(X ) bzw. gi = gra d xi(:v) zwei zueinander du ale Basissyst em e.

G i . G j = gi . gj = 81-
Die linear e Appr oxim ation der Bewegung Xn(X,t) ist dur ch die Fr echel-Ablei

t ung

(1.3)

bei festgehalt enem X und I gegeb en . Zur Berechnu ng des Fr echel-Differenti als

(1.4)

steht das Ga leaux-Differen t ial

(1.5)

zur Verfügung, daß unter hinreichen den Steti gkeitsvorau ssetzungen, die hier gegeben

sein sollen , mit dem Fr echel-Differenti al üb ereinsti m mt . Die in Gl.(1.4) ent halte ne

linear e Abbildung

F = aXn
ax (1.6)

heißt Deformationsgradient . Um neben der formalen und allgeme in gült igen Defini

t ion des Defor mati onsgradi enten (1.6) eine ebenso allgemeing ült ige Kom ponenten

darst ellung zu gewinnen, wählt man H = c ' (i = 1,2, 3) und erhält damit

(1.7)

Dar au s folgt

k FG aX~
g . i = aX i

bzw.

(1.8)

(1.9)

Der Deformati onsgradi ent ist von zent raler Bedeu tung. Er besit zt die wesentli che

Eigenschaft, daß für jedes materielle Linienelement in der Bezugskonfiguration (dX)

bzw. in der Momentankonfigur at ion (d:v) die Beziehung

ds: = FdX (1.10)
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gilt, was die zwei weit eren wichtigen Beziehungen

da = (det F) F - TdA

und

dv = (det F)dV

(1.11)

(1.12)

impliziert . Hierbei bezeichenen dv und dV m at erielle Volumenelemente in der

Momentan- und Referenzkonfiguration ; da bzw. dA kennzeichn en orientierte mat e

rielle Flächenelemente in diesen beiden Konfigurationen .

Anmerkung 1.1: Der Deformationsgradient besitzt im Falle konvektiver Koordina

ten (xi = X i und gi = BB~P = FGi , i = 1,2,3) eine besonders einfache Gestalt:

fJXk
i k k k

F = fJX i 9 k Q9 G = 6i 9 k Q9 G = 9 k Q9 G

Die örtliche Veränderung eines m at eriellen Punktes X , die durch den Vers chiebungs

vektor u = X R(X ,t) - X charakte risiert ist, legt die Definition des Verschiebungs

gradienten

H:= Gradu( X,t) = F-l (1.13)

nahe. Damit sind die erforderl ichen Werk zeuge zur mathematischen Erfassung des

Begriffs materi eller K Öl'P Cl' zusamme ngeste llt .

Wie bereits erwähnt , find en in der Vorst ellung der Kontinuumsmechanik die phy 

sikalischen Ereignisse an den mat eriellen Punkten st att . Um vorh erzusagen, welche

Auswirkungen physikalische Einwirkungen auf den Körp er haben, bedarf es weit erer

Beziehungen . Dab ei wird zwischen den Bilanzgleichungen, die stoffunabhängig sind

und damit universellen Ch ar akter besitzen, sowie den Materialgleichungen , auch

konstitutive Gleichungen genannt, unters chieden . Let zt ere sollen die wesentlichen

stofflichen Eigens chaft en des zu betracht enden Körpers in ausreichender Güte wie

dergeben. Die Bilanzgleichungen beschreib en den Massen- , Impuls-, En ergi e- und

Entropiehaushalt eines m at eriellen Köpers . Sie bilden im Hinblick auf ihre eindeu

tige Lösbarkeit ein unvollständiges Gleichungssystem, das durch konstitutive Be

ziehungen, d .h . die speziellen Materialeigenschaft en des zu betracht enden Körpers

vervollständigt werden muß.
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1.2 Bilanzgleichungen

Die allgemeine Form einer Bilanzgleichung ist durch

~ (1\[1 PdV ) = 1y da +1((J" +p)p dv
v A V

(1.14)

gegeben (verg l. H A UPT [32, S.27 ff.], A LT EN BACII & A LT EN BACII [1, S.113 ff.]) .

Gl.(1.1 4) besagt, daß die zeit liche Änd erungen einer dem mat er iellen Körper zuge

ordnet en physikalischen Größe durch äußere Einwirkungen verursacht wird . Dabei

ist die sich verändernde Größ e durch ein Volum enintegral über den Bereich der Mo

mentankonfiguration gegeben . Der Integrand \f1 = \f1 ( al , t) bezeichnet die entspre

chende spezifische Größ e pro Masseneinheit : dementsprechend ist p die Massendichte

der Momentankonfigurat ion. Die äußere Einwirkung kann durch oberflächen- oder

volumenhaft verteilt e Einträge erfolgen; hier durch die Dicht en y bzw. (J" bezeichnet .

Außerdem ist noch eine volumenhaft verteilt e Produktion p(al, t) erlaubt .

Die Bilanzierung von Masse, Impuls, Drall, En ergie und Entropie fügt sich, ent

spr echend der Tab elle 1.1 in das formale Konzept der Gl.(1.14) ein .

\]i Y (J" P

Masse: 1 0 0 0

Im puls: v T n k 0

Drall : al XV al x T n al xk 0

En erg ie: e + I v 2 T n · v - 'l : n k· v + r 02

Entropie: 7J - 9.:I! .I- re e
Entropieungleichung (Prinzip der Irr eversibili tät) : r~ O

Tabelle 1.1 : Feldgrößen

Hierbei bezeichnet v die Geschwindigkeit, T den Cauchyschen Spannungstensor.

n den Normalenvektor auf der Oberflä che, k die spezifische Volumenkraft , e die

spezifische Innere En erg ie, q den Wärmeflußvektor , r die Strah lungswärme, 7J die

spezifische Entropie, e die abso lute Temperatur und schließlich r die lokale En

tropieproduktion . Der Produkt ionsterm ist nur in der Entropieb ilan z von Null ver

schieden . Die Forderung, daß die Entropieprodukt ion nicht negat iv sein kann, ist die

in der Kont inuumsmechanik übli che Formulierung für das allgem eingültige Prinzip

der Irr eversibili tät . Unter Berücksicht igung entsprechender Stetigkeits anforderun

gen für die Größ en aus Tab. 1.1 sowie mit dem Gaußschen Integralsatz ergeben sich
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aus Gl.(1.14) die Massenbilanz

p+pdiv v = 0,

die Impulsbilanz

pv = div T + pk

sowie die Drehi m pulsbil anz, die auf die Beziehung

(1.15)

(1.16)

(1.17)

(1.18)

führt . Die Energiebil anz (1. Hau pt satz der Thermodynamik) nimmt die Form

· 1 di (T T) k . 1 die = - I V V + ' .v - v . v - - I V q + T
p p

an . Aus der Impulsbil anz folgt durch skalare Mult iplikat ion von Gl. (1.16) m it v

sowie ( div T )v = div (T TV ) - T . gradv

div (T Tv ) + pk· v - pv · v = T · gra dv .

Aufgru nd der lokalen Drehi m pulsbil anz (1.17) gilt ferner

T . gradv = T . D ,

wobei D der symmet rische Ant eil des Geschwindigkeitsg ra dien ten L

gradv ist . Damit vereinfacht sich die En erg ieb ilan z zu

· I T D 1 die = - . - - IV q + r.
p p

(1.19)

(1.20)

FF-1 =

(1.21)

Abschließend führt die Forderung r ~ 0 auf die Entropieungleichu ng! in der Form

· 1 di ( q) rTl +- IV - - - ~ O.
p e e

Aus der soeben gewonn enen Beziehu ng folgt die Ungleichu ng

er; + ~ div q - r - _1_q . grad e ~ 0,
p pe

(1.22)

(1.23)

(1.24)

aus der sich mit der En erg iebilan z in der Gest alt von Gl.(1.21) die Ungleichu ng

er; + ~T . D - e- _1_q . grade ~ 0
p pe

IGl.(1.22) stellt die Clallsills-Dllhe m -Ungleichung dar, die hier als Ent ropieungleichung gewählt

wird (vergl. z.B. B UT T ER [48, 8.289]).
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ergibt . Wird nun die spezifische freie Energie

'IjJ = e - ery (1.25)

(1.26)

eingeführt , so ergibt sich aus Gl.(1.24) mit ~ = e- 8ry - eil, die Ungleichu ng

1 .. 1
-T . D - 'IjJ - er7 - -q . gra de ~ 0
P pe

Die vorst ehend e Gleichu ng vereinfacht sich , wenn isother me P rozesse unt erst ellt

werd en, was im folgen den getan werd en soll. Für räumlich und zeit lich konst ante

Temperatur lautet die Clausius-Duhcm-Ungleichung (C.D .U.)

1 .
-T · D - 'IjJ ~ 0
P

(1.27)

und sag t aus, daß die spezifische Spannungsleistung nicht kleiner sein darf, als die

zeit liche Änderung der Freien Energie.

Die lokalen Bilanzgleichu ngen für Masse (1.15) , Impuls (1.16) , En erg ie (1.21)

und die C.D.U. (1.24) bzw. (1.26) sind in der räumlichen Dar stellu ng formulier t. In

der Festkörpermechanik werden in der Regel äq uivalen te Formulieru ngen benöti gt,

die die m aterielle Darst ellung benutzen : So wird die lokale Impulsbilanz (1.16) in

der m ater iellen Dar st ellu ng dur ch die Gleichu ng

pRÜ(X, t) = Div T R +PRk (1.28)

ausgedrückt ; darin ist PR = PR(X ) die Massendicht e in der Referenzkonfiguration

und T R der erste Piola-[(irchhoffTensor, definier t dur ch T R = (det F)T F - T. Um

rechn ung der Spannu ngsleistung I T . D liefert mit
p

D ~( gradv + (Tgradv ))

~(YF- l +F-TyT), (1.29)

der lokalen Massenbilanz

PR = p det F

und der Definition des zweite n Piola-Ki rchhof]-Tensors

die Beziehung

1 1 - .
-T·D = -T·E.
P PR

(1.30)

(1.31)

(1.32)
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Dementsprechend ist die Clausiu s-Duhem-Ungleichung (1.27) für isotherme Pro zesse

bezogen auf die mat er ielle Darstellung in der Form

1 - . .
-T · E - W > 0
PR -

zu formuli eren . Für die 16 unb ekannten Größen, den Ort :v des materiellen Punk

tes, bzw. Verschiebungszustand u , dem Spannungszustand T , der Dichte p, der

Innere Energ ie e, der Entropie 77 , der Temper atur e und dem Wärmeflußvektor q

stehen mit (1.15) , (1.16) , (1.21) insgesamt fünf skalare Gleichungen zur Verfügung.

Diese fünf Gleichungen müss en pr inzip iell durch elf weit ere Materialbeziehungen ver

vollständigt werden . Für den Fall isothermer Prozesse reduziert sich die Anzahl der

erforderlichen Materialgleichungen auf sechs, da nur die Impulsbilanz erfüllt werden

muß.

1.3 Zerlegung der Deformation

Die in dieser Arb eit ver wendet en Spannungs-Dehnungsbeziehungen beinhalten als

eines ihrer wesentlichen Merkmale einen elast ischen Bereich, der durch eine Fli eßfläche

von einem inelastischen Bereich im Spannungsraum abgegrenzt wird .

1.3.1 Motivation der multiplikativen Zerlegung

Diese Abgrenzung ist durch die experime nte lle Beobachtung metallischer Werkstoffe

mot iviert . Betracht et man nämlich die dem Kraft -Verschiebungsverhalt en zugeor

denet e Spannungs -Dehnungskurv e eines einachsigen Zugversuchs bei kleine Defor

mationen, dann zeigt sich nach einer hinreichend großen Belastung mit anschließen

der Ent lastung eine bleibende Dehnung Ei . Die Differenz Ee zwischen der maxi

malen Dehnung E und der bleibenden Dehnung Ei ist durch elast isches Verhalt en

gekennzeichnet (s. Abb . 1.1) und wird daher als elast ische Dehnung bezeichnet ."

2Die in der Abb. 1.1 während der Entlastung linear angenommene Dehnungsabnahme stellt

nur eine Näherung dar. So zeigt sich bei einer Reihe von Stählen eine inelasti sche Dehnungsab

nahme auch im Umfan g der in Abb. 1.1 gezeigten Entlastung. Die Ausprägung der inelasti schen

Dehnungsabnahme hängt deutlich vom Kohlenstoffgehalt des betrachteten Stahls ab, wie man der

Arb eit von SCHOLTES [79, S.209] entnehme n kann. Dabei zeigt sich mit abnehme nden Kohlen

stoffgeha lt eine Verringerung des inelasti schen Dehnu ngsanteils im Zuge der Entlastung. Bei den

hier bet rachteten Werkstoffen Ck15 und XCrNi1 8.9 ist die inelasti sche Dehnungsabnahme derart

gering (vergl. rAPE [72, S.29] für den Werkstoff Ck15 und Abb. 2.35 für den Stahl XCrNi1 8.9),



I X _

R

a

1\Oll t iuu uiun II iccluu: ischc t ;ru u(11 ;IP,CII

Abbildung 1.1: Zugversuch Abbildung 1.2: Konfigurationen

Die riillllliielw Ver,l.llgellwillerllllg der i n Abb. 1.1 qualitat.i v dargestellteil Ik

Oh,I.e1l1l1l1g selilii.gt sic.h i n i n der VOll LI·;I·; & LIU [!l()], LI·;I·; [!l!l] vorgeselilagellell

1':illrüI1r11I1g e-ine-r lokal elItlastdeli Zwiselwllkollfigllratioll n ioclor (s. Abb. 1.2). Ne

hell der !VI011WIILIII- IIl1d I{derell/:kollfigllratioll wird eille weitere gedaell1e I\Ollfigll

rat.iou eillgdüllrt, die sic.h clacl urc.h a.uszcic.lmon soll, daß sic.h i n i hr jeder mat.c-ric-l!o

Punkt i n e-ine-m sp,l.lllllIllgsrreiell ZlIstalld lx-liuck-t..

Die so eillgdüllrtell Kouligtual.iou elltspriell1 ei 11 er mul tiplikal.i vc-n Zerlegllllg des

Ddorlll,ltiollsgr,l.dielltell i n e-ine-n e1astiselwlI IIl1d e-ine-n illeiastiselwlI Autc.i l:

( I .:~I )

1.3.2 Konzept der dualen Variablen

Aufbaue-ud a.u l der mul tiplikat.i vc-n Zerlegllllg (I.:~I) des Ddorlll,ltiollsgr,l.dielltell,

lidert das VOll HAUPT & TSAI~lVIAI~IS [n]\ vorgeselilagelle I\oll/:ept der clualc-u Va

ria.hlon Sp,I.lllllIllgS- IIl1d Ver/:eITIIIIgslll,I.ße sowie ZeiLI.hleitllllgell, m i t clc.rc-u l Iilk- die

I"orllllliierllllg eilles Mat.c-ria.lmock-lls i n physikalisch plausible-r 'vVeise dllrellgdüllrt

werden kau 11.

Als 1I,Itüriielws Ddorlll,ltiollSlll,lß a.u l der I{derell/:kollfigllratioll cliout der (//"((1/

selw-Ver/:errllllgstellsor E = ±(F'F - 1). 1':1' Illißt Lii.lIgell- IIl1d 'vVillkeliillderllllgell

daß ihre Vernachlässigung ebenso gerechtfertigt erscheint, wie die grundsätzliche Annahme eines

elastischen Bereiches.

;\Eine allgemeinere Formulierung dieses Konzeptes findet sich in 11:\ I 11"1 S.i. Ts;\ 1\1V1;\ 1\ 1S [44]
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mate rieller Linienelemente auf der Basis der ent sp reche nden Größen der Referenz

konfiguration. Als Spannungsmaß dient der dem Greens chen-Verzerrungstensor

im Sinne der Spannungsleistung zugeordne te zweite Piola-Ki rchho]-Tensor T =

( det F )F-1TF-T
• Die diesen Tensoren bei einem Konfigurat ions wechsel zugeord

net en Variablen II bzw. :E ergeben sich je nach der Nat ur der Tensoren durch

eine ko- oder kontravariante Vor t ransforrnat ion .t f'ü r den kovarianten Greens chen

Verzerrungstensor ergibt sich

(1.35)

Darin ist W(X , t) ein reguläres Tensorfeld, das einen beliebigen Konfigur at ionswech

sel in dem Sinne beschreibt, daß für alle m ater iellen Lini enelemente dX , de in der

Referenz- bzw. transformierten Konfigurat ion die Beziehung

de = w dX (1.36)

gilt . Entsprechend ent ste ht die dem kont ravarianten zweite n Pio la-Kirchoff-T'ensor

zugehörige Größe durch eine kontravari ante Vort ransforrnat ion:

(1.37)

Werden für die inkrementellen Größen , d .h . für die Verzerrungs- und Spannungs

geschwindigkeiten, dieselb en Transformationsbeziehungen verlangt, so ergeben sich

die ent sprechenden Zeitableit ungen

(1.38)

bzw.

Unt er den so defin ierten Transformati onen bleib en die skalar en Größen

(1.39)

T ·E=:E ·II (Endwert arbeit ) , (1.40)

4Selbstverständlich läßt sich ein Tensor in jedem beliebigen Basissyst em darste llen, so daß die

Bezeichnung ko- oder kontravarianter Tensor bzw. ko- oder kontravariante Vort ransformation

zun ächst nicht gerechtfer t igt erscheint . Bei der Definition eines Tensors ste llt sich jedoch im allge

meinen heraus, daß die Da rst ellung des Tensors vorteilhaft in einem ko-, kontra- ode r gemischtva

rianten Basissyst em erfolgt. So zeigt sich zum Beispiel, daß der Greensche Verzerrungst ensor mit

der Komponent endarst ellung des Deformationsgradient en ents prechend der Gleichung (1.9) ein in

seiner natürlichen Form kovarianter Tensor ist .
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_ . ,:;,.

T· E = :E. n

.:.. 'V

T · E =:E .n

.:.. • 'V ,:;,.

T ·E=:E ·n

(Spannungsleistung) ,

(komplement äre Spannungsleistung) und

(inkrement elle Spannungsleistung)

(1.41)

(1.42)

(1.43)

invar iant gegenüber einer beliebigen Transformation W. Wird das Tensorfeld W(X , t)

mit dem Deformationsgradient en F identifiziert , so erhält man den Almansischen

Verzerrungstensor bzw. den gewichteten Cauchy-Tensor, sowie deren ko- und kon

t ravariant e Oldroyd-Ableitungen . Bei einer Transformation auf die Zwischenkonfi

gurat ion W = F , entste ht der Verzerrungstensor

(1.44)

der die erfreuliche Eigenschaft hat, daß er addit iv in einen elast ischen Ant eil

(1.45)

und einen inelasti schen Ant eil

(1.46)

zerfällt . Dies zeigt , daß die bei der Formuli eru ng kleiner Deformationen angenom

mene addit ive Zerlegung der Verzerrung in einen elast ischen und in einen inelasti 

sehen Ant eil auf finit e Deformationen üb ertragbar ist, wenn man Verzerrungsten

soren wählt, die auf der Zwischenkonfiguration oper ieren , da nur auf dieser Kon

figuration die addit ive Zerlegung der Deformation in einen elast ischen und einen

inelasti schen Ant eil geling t . Die einze lnen Transformationsbeziehungen sollen in

den folgenden Abbildungen zusam me ngofaßt werden:
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I{dercli /:kon figll rat iOll :

E = ±(F'F - 1)

Ei = ±(FrFi - 1)

1VI0llWIILIII kon figll rat.iou:

A = ±(1 - F-'F- ')

A = l(F-'F- ' - F-'F- ' )
I '2 ( (

A = l(l - F-'F- ')('2 ((

Fi '( )Fi '
A A

Fj'( )Fj'

ZwisclwlI kon figll rat.iou:

r = l(F'F - F~'F~' )'2 (( I I

r = l(l - F~'F~')
I '2 I I

r = l(F'F - 1)( '2 ( (

A A A

r = C +ri

Abbildung 1.3: Transformation der Verzerrungstensoren (Beispiel: A = F-'EF- ')

111 Abb. I.:~ wird uoc.h oiu ma.l clc-u t.lich, daß dic aclcl it.i vc Zerlcgllllg der Ver/:errllllg

i n e-ine-n elastisclwlI IIl1d e-ine-n ilieiastisclwlI Aul.c-il uur m i t dCII ,1111" der Zwisclwllkoll-

figllratioll clc-liu ic-rt.c-n 'lousorc-n gelillgt. Dic Ver/:cITIIIIgsgcscllwilidigkcitcll, dic aus

dCII matc-ric-l lc-n ZciLI.hlcitllllgclI VOll E, EI IIl1d Ei IwrvorgclwlI, kounc-n der Abb.

1.1 c-uf.nonu nc-u we-rde-n.
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I{derell;;; kon fig11 rat iou:

1\Oll t iuu uiun II iccluu: ischc t ;ru u(11 ;IP,CII

1VI0llWIIL111 kon figll rat.iou:

E = ±(F'F)

E = l(F'F·)·
I '2 I I

. .
E, = ±[(F'F) - (FrFi)]

. . .
E = E, +E i

6 .

A= A + L'A + AL
6 .

A i= Ai + L'Ai + AiL
6 .

A,=A, +VA, +A,L
6 6 6

A=A, + Ai

Fi '( )Fi '
A A

Fj'( )Fj'

Zwisc\wlI kon figll rat.iou:

6

r = r + Lrr + rLi
6 .
A A AA AA A

r i= r. + Lrri + r.r., = n,
6 .
A A A A A A

r, = C + LrC + C Li

Abbildung 1.4: Transformation der Verzerrungsgeschwindigkeiten
6 .

(Beispiel: A= F-'EF- ')

Die Tr,I.lIsrOrlll,l.tiollslw;;;ieI11111geli der Sp,I.11111111P/'11 si ncl 111 Abb. 1.:) dargestellt.

T

T

F( )F'

1VI0llWIIL111 kon figll rat.iou:

S = (ddF)T

v

S= S - LS - SV

Zwisc\wlI kon figll rat.iou:

S

v

S = S - LiS - SLr

Abbildung 1.5: Transformation der Spannungsgeschwindigkeiten
v .

(Beispiel: S= FTF')
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1.4 Geometrische Linearisierung

Im Hinblick auf Anwendungen der Kontinuumsmechanik im Rahmen der Ingenieur

pr axis, ist der Sonderfall kleiner Deformat ionen von großem Interesse. Dies liegt zum

einen dar an, daß die unter der Einschränkung kleiner Deformationen beschreib aren

Pro zesse einen weiten Bereich technologisch relevanter Problemstellungen abdecken.

Zum anderen sind die expe rime nte llen Möglichkeiten, den im Versuch meßbaren

globalen Größ en wie Kraft und Verschiebung lokale Größ en wie Spannungen und

Dehnungen zuzuordnen, im Rahmen finit er Deformationen kaum gegeben". Aber

gerade die Kenntnisse von Spannungen und Dehnungen sind für die Identifikation

der Ma terialparameter und letzt lich für die gesamte Modellierung von grundsätzli

cher Bedeutung.

Deformationen werden als klein angesehen, wenn sowohl die Verschiebungen

als auch die Verschiebungsableit ungen - nach dem Ort und in dieser Arb eit auch

nach der Zeit - klein sind : Ist Lo eine chara kte rist ische Abmessung des mater iellen

Körp ers, so gilt im Fall kleiner Deformat ionen sowohl

lu(X , t) 1~ t.,

wie

IIRII ~ 1

als auch

(1.47)

(1.48)

11 Gradü ll ~ ~ , (1.49)
to

Hierbei ist t o eine chara kte rist ische Zeit, deren Größ e das spezielle Problem kenn-

zeichnet . Diese Voraussetzungen haben eine Reihe von Konsequ enzen, die bei der

Formulierung der Grundgleichungen der Kontinuumsmechanik zu teilweise erhebli

chen Vereinfachungen führen . Zunächst läßt sich der G1'eensche Verzerr ungstensor

durch seinen im Verschiebungsgradienten linearen Ant eil ersetze n,

(1.50)

eine Approxim ation die au ch für alle auf dem Deforrnat ionsgradi enten basierenden

Verzerr ungstensoren gilt . Ist die Bezugskonfigurat ion spannungsfrei . so sind wegen

5Bezüglich der Untersuchung inkompressibler Stoffe nehmen die sogenannten universalen Defor

mationen eine Sonderrolle ein, da sie es gestatten auch bei endli chen Deformationen von globalen

Größ en dir ekt auf lokale Größ en zu schließen (s. TRUESDELL & NOLL [89, S.186 ff.], HAUPT [42,

S.175 ff.]).
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Gl. (1.48) die Spannu ngstensoren T , T R und T näherung weise identi sch, und bei der

Formulierung der Bil anzgleichu ngen erweist es sich als unnöt ig, zwischen räu mli cher

und m ater ieller Dar st ellu ng zu unt erscheid en. Darüberhinau s ist die Unt ers chei

dung zwischen der Referenz-, Momentan- und Zwischenkonfiguration als Operati

ons bereich für diverse Verzerrungs- und Spannu ngst ensoren bzw. -geschwindigkeiten

überflüssig: Alle ent sprechenden Größen in den Ab b. 1.3, 1.4 und 1.5 sind für kleine

Deformationen in asyrnptot ischer Näheru ng identi sch . Insbesondere ergibt sich aus

Abb . 1.3, daß die add it ive Zerl egung des finit en Verzerrungszust and es bei kleinen

Deformationen in die addit ive Zerl egung des linearisierten Greenschen Verzerrungs

tensors E = H H +H T
) üb ergeht :

E = E e +Ei (1.51)

1.5 ModelIierung der Materialeigenschaften

Das dieser Arb eit zugrundeliegende Materialmodell ist in seiner ur sprünglichen For

mulierung zur Beschreibu ng geometrisch linearer Prozesse ent wickelt worden, und

muß, will es fü r Probleme endlicher Deformationen ver wendet werden, verallgem ei

nert werden . Da eine solche Generali sieru ng nicht eindeut ig sein kann ," bed arf es

geeignet er Richtli nien, wie beisp ielsweise des Konzeptes der dualen Variabl en, um

die Vielfal t möglicher Verallgemeinerungen einzuschränken. Bevor das geomet risch

und physikalisch nicht lineare Mat eri almodell im Abschnitt 1.5.2 vorgest ellt wird,

werden zuerst die diesem Modell zugru ndeliegenden geomet risch linearen konst itu

tiven Beziehungen dargest ellt .

1.5.1 Materialmodell für kleine Deformationen

Die Ursprü nge des hier verwend et en Materialmodells finden sich in Arbeiten von

P E RZYNA [73] und GIIABOCH E [13]. Das Modell ist geeignet , die wesentli chen Ef

fekt e der Metallplast izit ät wie st at ische Hyst erese, Geschwindigkeitsabhängigkeit

und Bauschinger-Effekt mit ger ingem Aufwand an kons t it ut iven Gleichu ngen und

Materialparametern wiederzugeb en. H AUPT , KAMLAll & T SA KMA KIS [36], K AM

LAll [49] bzw. H A UPT & K AMLAll [35] hab en das von den zuvor genannten Autoren

entwickelte Mo dell aufgegriffen und für die Beschreibung zyklische r Ver- und Entfe

st igungs eigens chaft en erweite rt .

6V gl. T RUESD EL L & NOL L [89, S.97ff.]
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Der geometrisch linearen Theor ie entsprechend (H TH ~ 0) wird der linearisierte

Greensche Verzerr ungstensor in einen elast ischen und einen inelastischen Ant eil zer

legt:

(1.52)

(1.53)

Die Spannungen ergeben sich üb er eine lineare isotrope Tensorfunktion, dem verall

gemeinertem Ilookeschen Geset z, aus den elast ischen Dehnungen :

4
T =(1; E,

Hierbei ist

4 4 /J

(1;= 2G[1 +1 _ 2/J 1 Q9 1]. (1.54)

Zur Abgrenzung des elast ischen Bereichs im Spannungsraum wird die v. M ises

Fließfunktion ver wendet :

Für den Sonderfall X = 0 beschreibt die Fließfunktion einen Kreis in der Devia

torebene des Hauptspannungsraumes, dessen Radius durch die isotrope Verfest igung

bestimmt ist . Die Lage des Mit telpunktes der Fli eßfläche ist durch den kinem ati

schen Verfest igungstensor X bestimmt . Die isot rope Verfest igung' wird mit Hilfe

der Funktion

(1.56)

dargest ellt, deren Argument s die akkumulierte inelast ische Dehnung darstellt, de

finiert durch

(1.57)

7 K AM LAH [49, S.59 ff.] fordert die Verwendung einer verallgemeinerten Bogenlänge in Sinne

der Gl. (1.63) als Argument der isotropen Verfestigung. In seiner Arbeit verwendet er die isotrope

Verfestigung zur Beschreibung nicht radialer Verfestigung, wie sie z.B. von L ION [57, S.29 ff.] für

den Stahl XCrNi18.9 beobachtet wurde ( LION [57, S.81 ff.] beschreibt die nicht radiale Verfestigung

durch zusätzliche Translationstensoren X, die sich nur im Fall der Nichtradialität entwi ckeln). In

der hier vorliegenden Arbeit werden nicht radiale Verfestigungseinflüsse nicht betrachtet , auch wird

im Rahmen kleiner Deformationen die isotrope Verfestigung im Zusammenhang der Simulations

rechnungen nicht verwendet. Eine isotrope Verfestigung der Form k(s) stellt meines Erachtens

dennoch einen sinnvollen Beitrag zur Materialmodellierung dar , und wurde deshalb mit in das

Materialmodell üb ernommen.
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Die Entwicklung der inelasti schen Dehnungen Ei erfolgt nach der Norm alenregel.

mit

(T - X )D
N = II (T _ X )DII '

(1.58)

(1.59)

Hierbei ist der Par am et er 7J ein Maß für die Viskosit ät. Dur ch den Exponenten

m wird die bei Metallen beobacht et e unterproportionale Geschwindigkeitsabhängig

keit ausgedrückt (s. z.B, L IO N [57], GII AB OCH E [12], N OUAIL HAS [68])(m > 1).

Die Größ e r sorgt dafür, daß das Argument der A1acauley-Klam m er, (~f(T, X,s)),

eine dimensionslose Größe ist :" Die Macauley-Klam mer bzw. das Föppl-Symbol

st eht für eine Fallunters cheidung, die den elast ischen Bereich definiert, der durch

die Fließfläche

f( T , X ,s) = O

begrenzt wird :

(1.60)

{

X
(x) = 0

für x ~ 0

für x < 0
(1.61)

Der Trans lat ionstensor X entwickelt sich entsprechend einem Armsironq -Fr ederick

Ansatz (s. A Rl\l ST RO NG & F R EDERI C K [3]) , dessen Begrenzungsterm mit der Rate

eine r verallgemeinerten Bogenlänge mu lt ipliziert wird :

x = cEi - bi X . (1.62)

In der Fließfunktion (1.55) st ellt die tensorwertige innere Variable X den Mi t

telpunkt der Fließfläche f = 0 dar. Jede Veränderung von X entspricht einer

St arrkörper-Trans lation der Fließfläche und wird als kinem atische Verfestigung be

zeichne t. Mi t tels der kinem atischen Verfestigung nach Armsironq-Frederick läßt sich

eine Verri ngerung des Betrages der Fließgrenze bei Umkehr der Belastungsrichtung

(ßaus chinger-Effekt) beschreiben . Um auch zyklische Ver- und Endfest igungseigen

schaften wiedergeben zu können, wird in Gl.(1.62) die verallgem einerte Bogenlänge

z ver wendet , die durch

s
Z = - - - (1.63)

8 FREED & W A L K ER [24] bezeichnen diese Größe als drag sirenqtli und ordnen ihr eine eigene

Evolutionsgleichung zu.
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charakte risiert ist. Hierbei ist die Bogen länge s durch die klassis che Beziehung

(1.57) gegeben . Die Abweichung von z gegenüber s ergibt sich durch die weit ere

innere Vari abl e p, deren Einfluß durch den Materialparameter O:p bem essen wird .

Die inn ere Variable p bewertet üb er die Evolut ionsg leichung

zj = ~( I I X I I - p)
sp

(1.64)

die jüngere Vergangenheit des Betrages der kinem atischen Verfestigung. Dies wird

deutlich, wenn man die Integraldarstellung" der Gl.(1.64) betracht et :

1 18
-P = - e - (8-8)/ Sp IIX(s)li ds

Sp 0
(1.65)

Da der Kern des Integrals (1.65) für weit er zur ückliegende Ereigniss e vers chwindet,

vers chwindet auch der Einfluß der Vergangenheit von IIXII auf die Entwicklung von

p. Die Größe p schaut sozus agen mit schwächer werdendem Blick in die Geschicht e

der kinem atischen Verfest igung. Wie ti ef dieser Blick reicht, wird durch den Mate

rialpar am et er Sp gest euert, der die Länge eines Deformationsweges darstellt .

Denkt man sich einen dehnungsgest euerten monotonen st ationären Prozeß vor

gegeben, so ent wickelt sich neben IIXII auch p (s. Gl.(1.64)), dadurch schwindet

der Einfluß des Begrenzungsterms in Gl.(1.62), was zu einer weit eren Zun ahme der

kinemat ischen Verfestigung führt . Das die Materialantwort dennoch eine st at ionäre

Lösung besit zt, wird von K AM LAll [49, 8.42 ff.] ausführlich diskutiert . 80 ergibt

sich nach K A M LAll [49, 8.45] die st ationäre Lösung von IIXII zu

(1.66)~Vf
1 - 0: ~ ~ .

P b V"2
II XII st ationär = -------''---------=

Die konstitutiven Gleichungen der geom etrisch linearen Viskoplast izit ät sind nun

formuli ert und werden in der Tab elle 1.2 noch einm al zusamme ngeste llt .

9 Leibnizsche Regel (vergl. FI CHT ENHO LZ [22, 8.689])
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Zerlegung:

Elastizitätsbeziehung:

u
T = 2G[E e + (SpE e) l ]

1 - 2v

Fli eßfunkt ion :

Fli eßregel:

Plastische Bogen länge:

Verallgemeinerte Bogen länge:

s
Z = - - -

1 + O!p p

Kin em atische Verfest igung:

. .
X = cE i - bi X

Evolutionsgleichung für p:

p= ~( I I X I I - p)
sp

Tabelle 1.2: Materialmodell der Viskoplastizität (kleine Deformationen)

Das Materialmodell der Viskoplastizität umfaßt für den Fall unendlich langsa

mer Prozesse oder vers chwind ender Viskosit ät die Materialgleichungen der geschwin 

digkeitsunabhängigen Pl astizität als asymptotischen Grenzfall. Diese Eigens chaft

wurde von H A UPT , K AM LAll & T SAKM AKl S [37], K AM LAH [49] und T SAKl\lAKl S

[90] gezeigt ."? Das zu dem vorgest ellten Modell korrespondierende Materialmodell

lO Bei den dort vorgestellten Grenzübergängen ist der Exponent der Ma cauley-Klam mern gleich

eins (m = 1).



1.5.1 Modellierung der lVlat erial eigens chaft en 29

der Elastoplast izit ät ent ste ht form al dadurch, daß der Ausdruck f, (~f( T, X , s))m in

Gl.(1.58) durch eine n Faktor>' ersetz t wird, der sich nicht aus einer konst itutiven

Annahme ergibt , sond ern aus der Konsistenzb edingung, d .h . aus der Forderung

nach dem identischen Verschwinden der Fließfunktion (1.55) . Unt er dieser Auflage

ergibt sich>' zu

(1.6 7)
>. = 2G(T - X )D. E .

b fi
(2G + c)(T - X )D . N - ~(T - X )D . X + ~ k (s ) k l (S ) {f

Darü ber hinaus müssen die Gl.(1.53) - (1.64) im Fall der Elastopl astizit ät noch durch

die Belastungsbed ingung

(1.68)und f = 0. öf IT·- > 0
öT 8= 0

ergänz t werden . Letztere sagt aus, daß plastische Dehnungen nur für den Fall auf

t ret en, in dem die Spannungsgeschwindigkeit T und die Fli eßflächennorm ale bzw.

(T - X )D einen W inkel von weniger als 90° einschließen . Darüber hinaus muß die

Fließfunktion, die in der Viskoplasti zit ät positive Werte an nim mt , beim Auftre

ten geschwindigkeitsunabhängiger plast ischer Deform at ionen vers chwind en . Es ist

in diesem Zusam menh ang bemerkenswert, daß das Ma terialmodell der Viskoplast i

zit ät für die Gr enzfälle langsamer Defor m ation bzw. vers chwind ender Viskosität

nicht nur das Verschwinden der Fli eßfunkt ion gewährleistet, sond ern auch die Be

lastungsbed ingung der Elastoplastizit ät (1.68) erfüllt (vergl. H AUPT, K AMLA ll &

T SAKMAK[ S [36]).

Das Materialmodell der geschwindigkeitsunabhäng igen Elastoplast izität, das aus

der Viskoplasti zit ät als Grenzfall en t ste ht , ist in der Tab elle 1.3 zusammengefaßt .
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Zerlegung:

Elastizitätsbeziehung:

u
T = 2G[E e + (SpE e )l ]

1 - 2v

Fli eßfunkt ion:

Fli eßregel:

öl' '1AN für f = 0 und öT ' T 8=0 > 0

o sonst

Pl asti sche Bogenlänge:

Verallgemeinerte Bogenlänge:

s
Z = - - -

1 + O!p p

Kinem ati sche Verfestigung:

x = cEi - bi X

Evolutionsgleich ung für p:

p= ~ ( I I X I I - p)
sp

Tabelle 1.3: Materialmodel der Elasto-Plastizität (kleine Deformationen)

1.5.2 Materialmodell für finite Deformationen

Die geometrisch nichtlinea re Verallgemeineru ng der GI. (1.52) - (1.64) biet et an

gesichts der Überlegungen des Abschnit t s (1.3 .2, S. 18 f.) pr inz ipiell keine Schwie

rigkeit en , wenn man die Spannungs - und Dehnungsgrößen der aufgeführten Mate

ria lgleichung en sinngemäß durch entsprechende Größen der Zwischenkonfigur ation
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ersetz t. Dabei wählt m an für die Zeit ableit ungen der Dehnungen kovariante Old

royd -Ab leitungen und für die der Spannungen kontravar iant e Oldroyd-Ableitungen .

Es entste ht dadurch das einfachstmögliche für finit e Deformationen gült ige Materi 

almodell , das dem geom et risch linearen Modell der Viskoplasti zit ät ent spricht . Die

strikte Anwendung dieses Formalismus würd e entsprechend Gl.( 1.53) allerdings eine

Elastizitätsbeziehung der Gest alt
A 4 V A

S = 2G[1 + ( ) 1 Q9 1]r e (1.69)
1 - 2v

hervorbringen . Da eine solche Elast izitätsbeziehu ng die nichtlinearen Verzerr ungs

ante ile aus physikalischer Sicht in ungeeignet er Weise gewicht et (verg l. z.B. VVRIG

GERS [97, S.81]), muß von der form alen Vorgehensweise an dieser Stelle abgewichen

werden . Bei der hier angenomme nen Elastizitätsbeziehung handelt es sich um ein

hyperelastisches Stoffgeset z, dessen Formulierung von SIM O & PISTER [86] bzw.

SIM O [83] vorgeschlagen wurde:

S = K [ln (det C e)1/2] C;l + G (det C et 1/3 [1 - ~ (Sp C e)C ; l] (1.70)

Dar in ist C e entsprechend Gl.(1. 45) durch C e = F~Fe gegeben . Die isotrope Ten

sorfunktion (1.70) best eht aus einem hydrostatischen Anteil und einem Cestaltände

rungsanteil, der vom Neo-Hooke Typ ist (verg l. Gl.(1. 76), in der die Elast izitätsbe

ziehung (1.70) auf die Variable der Momentankonfigur ation transformiert ist ). Die

Elast izitätsbeziehung (1.70) geht für kleine Verzerr ungen in das Hookesche Geset z

über , so daß K aIs Kompressionsmodul und G als Schubmodul angesehen werden

können . Im Falle endliche r Verzerr ungen liefert die Elastizit ätsbeziehung (1.70) im

Gegens at z zu (1.69) physikalisch plaus ibele Spannungsantworten ."! Darüber hin aus

besitzt Gl.( 1.70) vorteilhaft e numeris che Eigens chaften , die im Zusammenhang mit

der Berücksichtigung der inelastischen Inkompressibilit ät und der Berechnung des

konsistenten Tangentenoperators zum Ausdruck kommen (verg l. Abschnitt 3.3 bzw.

3.3.2.1) .

Die v. Misessche Fließfunktion12 besitzt, ausgedrückt m it Größen der Zwischen

konfiguration , die Gest alt

(1.71)

ll Vergl. WRIGGERS [97, S.81] für die von SIMO & PISTER [86] vorgeschlagen e Elasti-

zitätsbeziehung.

12Über die konkrete Gestalt der Funkt ion k( s) muß an dieser Stelle keine Aussage get roffen

werden, da der dem Materialmodell zugeordnete Spannungsalgorithmus in Verbindung mit dem

Programmsystem PSU später eine beliebige Realisierung der Funktion k( s) ermöglicht .
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Die auf der Zwischenkonfigur ation formulierte Fli eßregel ergibt sich dann als Verall

gem einerung der durch Gl.( 1.58) formulierten Norm alenr egel zu

(1.72)

mit

(1.73)

Da die Spur des symmetrischen Anteils n, des inelast ischen "G eschwindigkeitsgra

dienten" Li vers chwindet , sind die inelast ischen Verzerr ungen volumenerhalt end .

Anmerkung 1.2: Aufgrund von ( det F i ) = ( det F ,) Sp n, ist Sp n, = 0 notwendig

und hinreichend zur Erfüllung der inelastischen Inkom pressibilität.

Die Verallgemeinerung der kinem atischen Verfestigung (1.62) erfolgt unter Ver

wendu ng der kontravari anten Oldroyd-Ab leitung , da X eine Größe vom Spannungs 

typ ist:

'V ,:;,.

X= c r . - bsX
~

(1.74)

Hier bei wird die verallgemeinerte Bogenlänge z durch die gewöhnliche Bogenlänge

s ersetz t , da in dieser Arbeit keine zyklischen Prozesse endliche r Deformationen

bet ra cht et werden sollen . Die Bogenlänge s entwickelt sich in Verallgemeinerung

von Gl.( 1.57) gemäß

(1.75)

Die Zusammenfassung der Materialgleichungen der finit en Viskoplasti zit ät zeigt Ta

belle 1.4.
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Zerlegung:

Elastizitätsbeziehung:

Fli eßfunkt ion :

F ließregel:

P lastische Bogenlänge:

Kinematische Verfest igung:

'V,:;" ,:;"

X= C r , - bAll I'i IIX

N = (5 - X)D
11 (5 - X)DII

Tabelle 1.4: Materialmodell der Viskoplast izität (finite Deform ationen)

Es verbleibt anzume rken , daß ebenso wie im geom etrisch linearen Fall die geom e

trisch nicht linearen Materialgleichungen im Fall verschwindender Viskosität bzw.

verschwindender Pro zeßgeschwindigkeit in die entsprechenden Ma terialgleichungen

der geschwindigkeitsunabhängigen Plast izität übergehen (s. H A UPT [33]). Diese

sind in der Tab elle 1.5 zusammengefaßt .
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Zerl egung:

Elast izitätsbeziehung:

Fli eßfunkti on:

Fli eßregel :

'V
A Df A

>. N für f = 0 und -----';c-' S > 0
DS

8=0

o sonst

Plasti sche Bogenl änge:

Kinem at ische Verfesti gung:

'V,:;,. ,:;,.

X= c r , - bAll ri II X

Tab elle 1.5 : Materialmodell der Elasto-Plastizität (finite Deformationen)

Da die spätere Spannungsintegrat ion unter Ver wendung von Größen der Mornen

tankonfigurat ion erfolgen soll (s . Abs chnitt 3.3) , müssen die Materi algleichungen

durch Größen der Mom ent ankonfigur ati on ausgedrückt werden . Dies ist unter An

wendung der in den Abbildungen 1.3, 1.4 und 1.5 zusam mengeste llte n Transform a

t ionsbezieh ungen leicht möglich . Danach ergeben sich aus Gl.( 1.70) die gewichtet en

Cauchy-Spannungen S = ( det F )T zu

(1.76)



(1.77)

(1.78)
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Hierbei wurde ausgenutz t , daß det C e = det B e ist . Bei Verwendung von Größen

der Momentankonfigurat ion lautet die Fließfunkt ion (1.71)13

f = ~ {[B; l (5 - X ) B ; l] . (5 - X ) - ~ [B; l . (5 - X )]2} - ~ k ( S ) 2 ,

und für die Fließregel (1.72) erhält man

A
i
= ~ ( ~ f ( . ) ) m B ; l (5 - X ) B ; l - ~ [B; l . (5 - X )] B ; l

7J 1 j [B; l (5 - X ) B ; l] . (5 - X ) - ~ [B; l . (5 _ X )]2

Die auf die Momentankonfigurat ion vortransformierte kinemat ische Verfest igung

(1.74) erhält die Form

mit

'V ,:;"

X= cB e A i B e - bs.X, (1.79)

(1.80)

Die Materialgleichungen (1.76)- (1.80) lassen sich wesentli ch vereinfachen, wenn

man annimmt , daß die elast ischen Verzerr ungen klein sind ; dies ist eine Ann ahme,

die für alle Metalle gerechtfert igt ist . Die Berü cksichtung dieser Einschränkung

erla ubt die Appro ximat ion des Deformat ionsgrad ienten F e durch seinen Rot at ions

an te il R e: Aus der polaren Zerlegung

(1.81)

folgt nämlich für 11]\11 ~ 1 (kleine elast ische Verzerr ungen), daß

(1.82)

gilt, sowie

(1.83)

Unt er Beachtung dieser Voraussetzungen könnt e die Elastizitätsbeziehu ng (1.76)

durch das Hookcsche Geset z ersetz t werden . Numerische Überlegungen lassen jedoch

die Elastizitätsbeziehu ng

(1.84)

sinnvoller erscheinen . Dies sind die Punkte

(5 - X )D. (5 - X )D = {(5 - X ) - H Sp(5 - X )]i } . {(5 - X ) - H Sp(5 - x )]i }

= (5 - X) . (S - X) - HSp (S - xW
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• einfache Berücksichtigung der inelasti schen lnkompressibilit ät ,

• Vorteile bei der Berechnung des konsist enten Tangentenoperators ,

sowie die em pirisch festgest ellt e Eigenschaft, den Konvergenzbereich des Newton

Raphson-Verfahr ens bei der Lösung von Gl.(1.157) im Zusammenhang mit der Be

rechnung von Umform problemen im Vergleich zum Hookeschen Geset z zu vergrößern .

In GI. (1.84) wird aus den genannten Gr ünden der Kugelanteil des Spannungstensors

vollständig nicht linear beibehalt en .

Die Fließfunktion (1.77) erhält die für kleine elast ische Verzerr ungen näherungs 

weise gült ige Form

(1.85)

Die Näherungen für das Modell der kinemat ischen Verfest igung bzw. der plast i

schen Bogenlänge ergeben sich aus den GI.(1.79) und (1.80) zu

(1.86)

bzw.

(1.87)

Um die Fli eßregel (1.78) auf den Sonderfall kleiner elast ischer Verzerr ungen zu spe

zialisieren, bedarf es einer etwas längeren Rechnung. Deren Ziel ist zunächst der

Beweis der

Anmerkung 1.3: Zwischen der inelastischen Verzerrungsgeschwindigkeit

,:;,. .
A i= Ai +LT Ai +AiL

und der kontravarianten Oldroydableit ung des elastischen linken Cauchy-Grccn-Tensors,

'V •

B e= B e - LBe - B eLT

gilt die folgende Beziehung:

Zum Nachweis dieser Identit ät kann man von der aus Abb. 1.4 ersicht lichen Trans

format ionsformel

(1.88)
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ausgehe n, die sich mit Hilfe der mult iplikat iven Zerl egung F = FeFi {::} F, = F; lF

wie folgt umformen läßt :

,:;"

2 A ·
~

F-T(FTF; TF; lF )F-1

F-T(FTB; lF )F- 1

(B;l) +F-TFTB; l +B; lFF- 1

_B- 1 [:8 - B L T- LB ]B-1
e e e e e

(1.89)

(1.90)

(1.91)

(1.92)

Dami t ist die Ident it ät

bewiesen . Für klein e elast ische Verzerr ungen folgt daraus

und der N ähcrungsausdruck'" für die Fließregel lautet

,:;" 'V 1
A .= _ 1 B = _(l j ·(.))illN

~ 2 e r '
TI

mit

(1.93)

(1.94)

(1.95)

(1.96)

Zusammenfassend sind in der Tab elle 1.6 die Ma terialgleichungen der Viskoplast i

zit ät in der Näherung klein er elast ischer Verzerr ungen wiedergegeben . Die en t

sprechenden Materialgleichungen der geschwindigkeitsunabhängigen Plast izit ät als

14 Die Identität (1.93) erlaubt für kleine elast ische Verzerrungen die int eressante Beziehun g

- ~ BeB~ ' = ~ ( ~ f( . ) ) mN . Dies ist eine Fließregel, die im Rah men des noch vorzustellenden

numerischen Int egrationsverfahrens den Einsatz des sog. Exponentialalgorithmus ermög licht , wie

er in Arbeiten von W EBER & A NAND [94], l\IIIE HE & S T EI N [62] und SIMO [84] vorgeschlagen

wurde. Hierzu ist allerdin gs der Verzicht auf die kinematische Verfesti gung erforderlich, da der Ex

ponent ialalgorithm us ein Differenti algleichungssystem der Form iJ = A (y ,t) y erfordert , eine Form

die mit der gewählten konstitutiven Beziehung für die kinematische Verfesti gung nicht in Einklang

zu bringen ist. Der Exp onenti alalgorithmus liefert für beliebig große Inkrement e volumentreue

inelasti sche Verzerrungen und ist da her für die Int egration von Mat erialgleichungen der Metallpla-

st izität von besonderem Int eresse, zumal eine Fließregel der Gestalt - ~ BeB~ ' = ~ ( ~ f( . ) ) mN

auch für finit e elast ische Deformationen volumenerhaltende inelasti sche Verzerrungen liefert.
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asyrnp tot ischer Grenzfall für langs ame Prozesse bzw. vers chwindende Viskosität

enthält Tab elle 1.7.

Zerl egu ng :

Elast izitätbeziehung:

Fli eßfunktion :

Fli eßregel:

,:;,. 'V 1
A i = - ~ B e = - ( ~ f ( . ) ) mN

7J

P last ische Bogenlänge:

Kin em atische Verfest igung:

Tabelle 1.6: Materialmodell der Viskoplastizität (kleine elastische und finite pla

stische Deform ationen)
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Zerlegung:

Elastizitätbeziehu ng :

Fli eßfunkt ion :

Fli eßregel:

ö f 'V
AN für f = 0 und OS' S > 0

8= 0

o sonst

Pl astische Bogen länge:

Kin em atische Verfest igung:

Tabelle 1.7: Materialmodell der Elastoplastizität (kleine elastische und finite pla

stische Deformationen)

1.5.3 Anmerkungen zur thermodynamischen Konsistenz

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, daß die vorgest ellten Materialgleichungen

das Irr eversibilit ät sprinzip in Form der C.D .U. für beliebig e (räumlich und zeit lich

isotherme) Prozesse befriedig en : Für isotherme Prozesse ist zu ford ern, daß die

Ungleichung (1.27)

1 _ . .
-T · E - 7,b ~ 0
PR

st ets erfüllt ist.

(1.97)



(1.98)

(1.99)
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1.5 .3 .1 Geometrisch lineare Formulierung

Zunächst wird das geometrisch lineare Materialmodell (Tab . 1.2) bet racht et . Ent

sprechend einem Vorschlag von H AUPT [34] wird angenomme n , daß die Freie Energie

neben der elast ischen Dehnu ng E, und einer Verfesti gungsvari abl en vom Dehnu ngs

typ Y au ch die inelastische Dehnu ng als Argument besitzt: 'IjJ = 'IjJ (E e , Ei, Y )

Konkret wird für die Freie Energie die folgende Gest alt gewäh lt :

1 4 C
'IjJ (E e , Ei, Y ) = ~Ee' <CEe+~(Ei - Y ) . (Ei - Y )

~P ~P

Aus der En tropieung leichung (1.97) folgt dam it für den geom etrisch linearen Fall,

daß

1 . ä'IjJ · ä'IjJ · ä'IjJ ·
pT. E - äE

e
• E , - äEi . Ei - äY . Y ~ 0

sein muß. Aufgru nd der addit iven Zerlegung von E = Ee +Ei, führt Gl.(1. 99) auf

den Ausdru ck

(1.100)

Nun ergeben sich die Spannu ngen entsprechend der Elasti zit ät sbeziehu ng (1.53) zu
4

T =<C E e , weshalb mit

(1.101)

der Term (lT - B1j; ) verschwind et . Für den Ausdruck I T - ..E.:L erhält man mit
P BE e p BE i

der Defini tion der Freien Energie (1.98) die Beziehung

1 ä'IjJ 1 1
pT - äEi = pT - pc(Ei - Y ).

Gl. (1.102) m ündet mi t

X := c(E i - Y )

in die Form

1 ä'IjJ 1
-T - - = - (T - X).
p äEi P

Da Ei entsprechend der Fli eßregel (1.58) zu

. 1 1 . m (T - X )D
Ei = -ry(-;:!(T, X, s)) II (T-X)DII

(1.102)

(1.103)

(1.104)

(1.105)
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gegeben ist , folgt mit 7J ~ 0, daß

(
1 D'IjJ ). _ 1 ~( ~f(T, X, s)) m D

pT - DEi . Ei - p 11 (T _ X )D11 (T - X ) . (T - X ) ~ 0

ist.Daher gilt

(1.106)

Anmerkung 1.4: Aus Sicht der C.D.U. ergeben sich keinerlei Anforderungen an die

verwendete Fließfu nktion. Insbesondere ist k' (s) < 0 erla ubt.

Schließlich ergibt sich mit Gl. (1.103) und Gl.(1. 98)

D'IjJ . 1 .
- DY . Y = PX . Y.

Wird für Y der Ansat z

Y = i bX

(1.10 7)

(1.108)

gewählt , wobei b ~ 0 und i ~ 0 zu fordern ist, dann entste ht durc h zeit liche

Ableitung der Gleichu ng (1.103) die Evolutionsgleichu ng
. .

X = cE i - bi X, (1.109)

die m it der des Materialmodells, Gl. (1.62), zusamme nfällt . Mit Gl.(1.107) und

(1.108) ist daher - :~ . Y ~ 0 gewährleistet , so daß die Konsist enz des Materi 

almodells mit dem Irreversibilit ät spost ulat erfüllt ist.

1.5.3.2 Geometrisch nichtlineare Formulierung

Gr undsätzlich sollt e an dieser Stelle eine Argument ationskette folgen , die der des

Abschni t t s 1.5.3.1 entspricht . Insbesondere wär e zu fordern , daß die Freie Energie

die gleichenl" Argument e besitzt wie im geom et risch linearen Fall. Eine solche Ver

allgem einerung erzwingt jedoch eine Materialforrnulierung, die mit der hier gewäh l

ten Materialformulierung nicht vereinbar ist , da sie eine Fli eßregel erzwingt , die den

Translationst ensor X in quadr atischer Form ent hält (vergl. H A UPT [34]) , und so

mit dem in dieser Arb eit vorgest ellten - opt im ierten - Spannu ngsalgorithmu s nicht

zugänglich ist (s. Abschnitt 3.3.1).

Das Ziel ist nach wie vor die Erfüllung der Gl.(1. 97), die hier in Größen der

Zwischenkonfiguration formuliert ist :

1 A ~ •

-So r - 'IjJ ~ 0
PR

(1.110)

15Gleich im Sinne des Argumenttyps. So müßten bei einer Formulierung in Größen der Zwi

schenkonfiguration E , durch :L , Ei durch r i un d Y durch Y ersetzt werd en.
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Die Freie En erg ie 'IjJ sei eine Funkt ion von r , und Y, so daß aus Gl.(1.11 0)

1 , ~ ö'IjJ: ö'IjJ:-so r --,- .T', - - , . Y > 0
PR er , öY -

(1.111)

folgt . Wird die m ateri elle Zeitab leitung T', durch eine ent sprechende Oldroyd-A b

leitung ausgedrückt (s. Abb . 1.4), nimmt Gl.(1.111) die Form

1 , ~ ö'IjJ ~ " " ö'IjJ:-so r --,- . (T -LTr - r L ·) - - , . Y > 0
PR ör e e ~ e e ~ öY -

,:;,. ,:;,. ,:;,.

an . Mit r = r , + r , gilt dann für Gl.(1.112), daß

1 , ö'IjJ ~ 1 , ~ ö'IjJ " " ö'IjJ:
(- s - - ,- ). r +-s· I' . +-,-. (LTr + r L ·) - - , . Y > 0

PR ör e e PR ~ ör e ~ e e ~ öY -

ist . Wi rd der Ans atz für die Freie En erg ie durch

(1.112)

(1.113)

" 1 .. , 1 , 1, c"
'IjJ( r e,Y) = -[(K ln (detCe)2)2+G (det C et 3(C e · 1 - 3)] +-y. Y (1.114)

2PR 2PR

konkret isiert, so folgt aus der Elastizitätsbeziehung (1.70) und °r:P = °c:P dCr: e das° e 0 e d e

Verschwinden des erste n Terms aus Gl.(1.113) . Ang esichts der Isot ropie der Elast i-

zitätsbeziehung ( °r:P r , = r , °r:P ) gilt damit, daß Gl.(1.113) unter Verwendung von° e 0 e,:;,.

(L +in= 2D i = 2 r , die Form

1 " ~ ö'IjJ :
-[(1 +2r )s]· I' . --, . Y > 0
PR e ~ öY -

annim m t . Für Y wird ein Ans atz der Form

, 1 '
Y= -X

c

gewählt, so daß aus Gl.(1.115) die Beziehung

(1.115)

(1.116)

(1.117)

,:;,. ,
1 " 1 , X

-po r i --X· - ~ 0
PR PR c

folgt . Hierbei wurde die Definit ion des Sparinnungstensors P = (1 +zr .is ver wen-
'V
A • A A A A

det . Mi t der Defini ti on der kontravarianten Oldroyd-Ableitung X= X - XL; - LiX

folgt durch Mult iplikat ion von Gl.(1.11 7) mit PR , daß

(1.118)



(1.119)

(1.120)
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'V

ist . Wird nun X in Gl.(1.118) durch die Al'mst1'Ong-Fl'edel'ick-Beziehung (1.74)

ersetz t , erhält man

A A ~ b A A 2 AA ~
(P - X)· T, +- SX.X - - (XX)· ri ~ O.

c c

In Hinblick auf die ver wendet e Fließregel (1.72) ergibt sich damit , daß
,:;"

(P - X). 1\ für alle Prozesse pos it iv ist, falls der Spannungstensor P mit dem auf

die Zwischenkonfigurat ion vortransformierten zweite n Piola-J(il'chhoiJ-T'ensor zu

sammenfällt . Dies ist im Rahmen kleiner elast ischer Verzerr ungen gegeben (verg l.

Abschn itt 1.5.2, S. 35) . Es bleibt daher zu ford ern, daß

b A A 2 AA ~
- SX.X - - (XX)· T' . ~ 0
c c ~

bzw.

S A 2 ( 2 XX ~ )-11XII b - ~-A- ' T' . > 0
c S IIXI12 ~ - (1.121)

(1.122)

,:;"

ist . Wird sentsprechend Gl.(1. 75) durch v111ri II ersetz t , folgt aus Gl.(1.121), daß

~ I I X I 12 (b_V6 ~X,. ~i ) ~ 0
c IIXII II r , II

,:;"

sein muß. Da II XXII < II XI1 2ist, folgt mit - 1 < ~x . L < 1 daß b > y'6
II Xl1 2

II till
hinreichend zur Erfüllung der C.D.U. ist .16

1.6 Randwertaufgaben für quasistatische Defor

mationsprozesse

1.6.1 Formulierung der Randwertaufgabe

Sämtliche Effekte der Massenträgheit sollen in dieser Arb eit vernachläss igt werden .

Dnt er dieser Einschränkung ist der Ausgangpunkt für die Formulierung der Rand

wertaufgabe die lokale Gleichg ewichtsbedingung

Div T R ( X , t) + po (X )k (X , t) = o.

16V er gl. KAMLAH [49, 8.143].

(1.123)
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Äquivalent dazu ist das Prin zip der virtuellen Verschiebungen: Die lokalen Gleichge

wichtsbeding ung en gelt en (identisch in X und t) genau dann, wenn für alle zulässi

gen Testfunkt ionen (für alle virtuellen Verschiebungen) 'lJ (X ) die folgende Gleichung

erfüllt ist :

JT· F T Grad'lJdV = JPak · 'lJ dV +Jta · 'lJ dA
Va Va A a

(1.124)

Dabei ist jede zulässige Funkt ion 'lJ (X ) st et ig differenzierbar , und sie verschwindet

auf dem Teil Au der Randfläche Aa, auf dem die Verschiebungen u vorgegeben sind .

Gr undsätzlich wird angenomme n , daß die Randfläche eines materiellen Körpers in

zwei disjunkte Teile zerfällt , Aa = Au U AG" (Au n AG" = 0), wobei auf Au der Ver

schieb ungsvektor U a und auf AG" der Spannungs vektor t a vorgegeben istY Formal

st ellt die Funktionalgleichung (1.124) eine sogenannte schwache Formulierung für

die lokale Gleichgewichtsbed ingung (1.123) dar ; in ihrer physikalischen Interpreta

t ion wird sie üblicherweise als eine Arb eit sau ssage angesehen. In diesem Sinne ist

die recht e Seit e

8A := JPak · 'lJ dV +Jta · 'lJ dA
Va A a

(1.125)

die virtuelle Arbeit , die von den vorgegebenen äußeren Kräft en an dem virtuellen

Verschiebungszustand 'lJ (oft auch dur ch 8u bezeichn et) verri chtet wird . Dement

sprechend ist die linke Seit e von (1.124) dann die virtuelle Arbeit der gesuchten

(realen) Spannung en (virtuelle Arbeit der inneren Kräfte) an dem virtuellen Defor

mat ions zustand F T Gradr):

8A := JT . F T Gr ad 'lJ dV = JT . ~(FT Gr ad 'lJ + GradT'lJF) dV
Va Va

(1.126)

Selbstverständlich läßt sich die spezifische virtuelle Spannungsarbeit auch durch

Größen ausdrücken , die auf der Momentankonfigur at ion oper ieren : Mi t dem ge

wicht et en Cauchy-Spannungstensor S = (det F)T = FTFT und der Kettenregel

Gr ad r) = gra d'lJF erhält man aus Gl.(1.1 24) mit S = ST das P rinzip der virtuellen

Verschiebungen auch in der Form

JS . Hgrad 'lJ + gradT'lJ) dV = 8A.
Va

(1.127)

17Gegebenenfalls ist diese Annahme dahingehend zu verallgemeinern , daß sich je eine Unt er

teilung der Randflächen auf die drei Komponent en des Spannungs- bzw. Verschiebungsvektors

bezieht.
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(1.129)
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Die virtuelle Spannungsarbeit läßt sich bei hyp erelastischem Materialverhalt en durch

das vollständige Differenti al der Formänderungenergie ausdrücken , was bei viskopla

stis chem Mat eri alverhalten natürlich nicht mögli ch ist . Aus der speziellen Formulie

rung der Mat eri aleigenschaft en, wie sie im Abschnitt 1.5 dargest ellt ist, ergibt sich

auch hier die Möglichkeit , einen Teil der virtuellen Spannungsarbeit als vollst ändige

Vari ation darzustellen . Dabei handelt es sich um denjenigen Ant eil, der sich auf die

lokalen Volumenänderungen bezieht, und für den in dieser Arb eit ein rein elast isches

Verhalten postuliert wird : Entsprechend Gl.(1.76) ergibt sich der hydrostatische

Spannungsanteil des Cauchy-Tensors zu

1 In [(detBe)~ ] InJ
:3 Sp T = K det F = KJ

(J = det F = det F e = J det B e) bzw. zu

1 S T = dW(J)
3 P dJ'

Darin ist

W( J) = J( (InJ)2 (1.130)
2

die Formänderungsenergie der (elastischen) Volumendehnung. Für die Variation

dieser Formänderungsenergie nach dem Verschiebungszustand,

s.JW(J) dV = 1Jj!v( det F[u +81]])-l. ' (1.131)
Va Va 8- 0

berechnet man

s.JW(J) dV
Va

Jä1/~;J) JF - T
• Grad 1](X) dV

Va

J~ J (SpT) div 1] (x (X , t)) dV
Va

J~T . C div 1](x (X , t)) dV
Va

(1.132)

(1.133)

Definiert man nun den deviatorischen Ant eil des symmetrischen räumlichen Gradi 

ente nopera tors,

(1.134)

so erhält das Prinzip der virtuellen Verschiebungen für alle Mat eri alien, die durch

rein elast ische Volum endehnungen gekennzeichnet sind, die Form

JS . \JSD1] dV +s.JW(J) dV = 81\
Va Va

(1.135)
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zugeordne t ist . Die gesu chte Modifikat ion des Prinzips der virtuellen Verschiebungen

ist jetzt durch

J T. (F T\7SD1]F) d\l +8u ,J,p J[I;\1(J ) + p(J - J) ]d\l = 8A
Va Va

(1.140)

gegeb en . Dari n ist p ein Langmngescher Mult iplikator , der aus physikalis cher Sicht

dem zu berechnenden hydrostat ischen Spannungsanteil en t sp richt und die Erfüllung

der Nebenbedingung

] - J =O (1.141)

gewährleistet . Das Symbol 8u , J,p bezeichnet die vollständige Variat ion nach den

Größen u , ] und p, so daß sich diese Variat ion von J[1;\1(J) +p(J - J) ]d\l zu
Va

8u , J,p J [W +p(J - J) ]d\l = J [ ( ~ Sp T + p)8] +(J - J)8p - pJ div 1]] d\l (1.1 42)
Va Va

ergibt . Daraus folgt, daß für jede Lösung der Randwertaufgab e die folgenden dr ei

Variati onsgleichungen erfüllt sein m üssen :

J [T .(F T \7 SD1]F) - p(J div 1])] d\l = 8A
Va

J ( ~ ~T.C + p) 8] d\l = 0
Va

J (J - J)8pd\l = 0
Va

Hierbei bezeichnet C das Produkt FTF.

(1.143)

(1.144)

(1.145)

1.6.2 Vorbereitung zur numerischen Umsetzung der Rand

wertaufgabe

Aus dem Gleichungssystem Gl.(1.143) - (1.145) läßt sich eine Finite Elemente For

m ulierung mot ivieren , die in ein Element m ünde t , das von SIM O , T AYLOIl & P IST EIl

[88] vorg estellt wurde. Entsprechend der FE-Methode wird der materi elle Körper

durch eine en dliche Anzahl von Teilkörpern n e , die finit en Elemente, approxirnier t :

(1.146)
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bzw.

\I ~ U oe
e= l

(1.147)

Wird in diesem Zusammenhang die Diskreti sieru ngsannahme getroffen , daß sowohl

die Volumendehnu ng als auch der Druck im Elem ent konstant sind, so sind die

Vari ationen beider Größ en ebenfalls Konstanten auf Elementeb ene. Unter Berü ck

sicht igung dieser Annahme ergibt sich aus Gl.(1.145) die wichtige Beziehung

1(J - J )8p d\l = Sp1(J - J ) d\l,
og og

(1.148)

die selbstverständlich nur auf Elem entebene sinnvoll ist. Da 8p einen belieb igen

Wert annehme n kann , folgt aus Gl.( 1.145) und (1.148), daß das Integral J(] - J ) d\l
og

vers chwinden muß. Angesicht s dieser Forderung berechn et sich ] zu

1dv
- Oe oe
J - - - - --1d\l - og

oeo

(1.149)

und entspricht damit der gemittelt en Volumendehnung auf Elementeb ene. Die glei

che Folge von Argumenten, die die Berechnung der Volumendehnung ] ermöglichte ,

liefert mit Gl.( 1.144), die Beziehu ng

1pd\l = - ~1~T ' C d\l , (1.150)
og og

so daß sich der Dru ck P m it Gl.( 1.150) und (1.149) zu

1 1 1-;;;; -
P = --- T · C d\l

3 oe
oeo

ergibt . Einset zen des Dru ckes P (1.151) in Gl.( 1.143) führt auf

1[T' (FT\7SD1]F) + ~ ~e 1T.C d\lJ div 1]] d\l = 8;\.
Va og

(1.151)

(1.152)

Hierau s ergibt sich die Beziehung

~ ~e 11T.C d\l J div 1] d\l
ogog

1~1T.C d\l1J div 1] d\l3 oe ,
og og

1div 1] dv _

110 e T ·C d\l3 oe ,
og

(1.153)



(1.154)
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die die Reduktion des Gleichungssystems (1.143) - (1.145) auf eine Gleichung

ermöglicht :

_ Jdiv 1] dv

JT. (FT V SD 1]F + ~o e oe C)dV = 811
08

Das Funktional

cr i«, '7) := jT. (FTV'D'7F + ~J"J~~vd~ dv c) dV - 8A

o

bzw.

g'(u, '7) = j ] '1: . ( V '"'7+ ~J"J~~vd~ dv 1) dV - 8A,

o

(1.155)

(1.156)

ist nur noch von dem Verschiebungsfeld u und den virtuellen Verschiebungen 1]

abhängig. Die Funkt ionalgleichung Ce(u , 1]) = 0 bzw. ge(u , 1]) = 0 wird im Sinne

der finit en Elemente Met hode diskretisiert, was auf ein nicht lineares gekoppelt es

Gleichungssystem führt . Dieses soll im Sinne des Newton-Raphson-Verfahrens 21

gelöst werden : In diesem Zusammenhang geht man davon aus, daß zu einem Zeit 

punkt "i der Verschiebungszustand n u bekannt ist, für den die Gleichgewichtsbed in

gung in Form von Gl.(1.154) erfüllt ist, so daß ge(nU , 1]) = 0 bzw. Ge( nU , 1]) = 0

gilt . Gesu cht ist zum gegebenen Zeit punkt n+lt ein Verschiebungsfeld n+lu , für

das die Gleichgewichtsbedingung ebenfalls erfüllt ist : ge( n+lu , 1]) = O. Dab ei ist

es zun ächst gleichgültig, ob dieser Verschiebungszustand mit te ls einer räumlichen

oder einer mate riellen Formulierung berechn et wird . Nach VVIlIGGERS [97, S.87] ist

im Rah men der FE-Berechnu ng der numerische Aufwand bei eine r Eu lerschen, d.h .

räumlichen, Formuli erung geringer als bei einer Formuli erung auf der Referenzkonfi

gurat ion, außerdem ist die Berechnung von Kontaktproblemen ohnehirrf nur in der

Momentankonfigur at ion sinnvoll (VVIlIGGERS [97, S.75]). Angesichts dieser Überle

gungen soll hier die Eu lersche Formulierung gewäh lt werden . Mit der Linearisierung

der Gleichung ge(u, 1]) = 0,

(1.15 7)

21 Dieses Verfahren wird häufig auch Newt on-Verfahren genannt . I3IC ANI C & J O HNSO N [7] emp

fehlen jedoch die Bezeichnung N eun on-R aphson-Verfahren.

22 Die dem Bereich der Um formtechnik ent nom me nen Beispi elrechnungen beinhalte n die Lösung

von Kont aktpr oblemen (vergl. Abschnitt 3.4) .
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Abbildung 1.7: Konfigurationen

:!;IDer Begriff "Lastinkrement" schließt an dieser Stelle ein vorgegebenes Verschiebungsinkrement

mit ein.
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Die Lösung der Gl. (1.158) setzt die Berechnu ng des Differenti als

Du (ge(.)) [6U] vorau s, für dessen Ermittlung man sich des mit Größen der Refe

renzkonfigurat ionen gebildeten Differentials Du (Ge(.)) [6U] bedienen kann: Dazu

berechnet man Du (Ge(.)) [6U] unt er der Einschränkung deform ationsunabhängiger

äußerer Last en mit

D (1 T. (FT \1 S1JF) dV ) [6U] = 1(~~D(c) [6U]) . (FT \1 S1JF) dV +
og og

+ 1T· 0 (FT \1 S1JF) [6U] d\l, (1.159)
og

wobei die Abkürzung

- S ( ) _ SD () 1 Joe div (.) dv
\1 . - \1 . + 3 J d 1oe V

verwend et wird . Das Differential besteht aus zwei Ant eilen: Der erste Term enthält

die Ableitung der Spannu ngen nach den Verzerrungen ~E; . Diese Ableitung wird als

konsist ent er Tangent enoperat or oder Materialm atrix bezeichn et . Der andere Ant eil

ist konvektiver Natur und ent hält die Spannu ngen selbs t . Beschr änkt man sich für

den Augenbli ck auf die Berechnu ng des Ant eils, der die Ableitung der Spannu n

gen nach den Verzerrungen ~E; beinh altet , so erhält man aus Gl.(1.159) mit der

Beziehu ng

D (C) [6U] = 2FT \1 S6uF,

deren Berechnu ng im Anh ang A zu find en ist, daß

1(~~D (c) [6U] ) . (FT \1 S1JF) dV =
og

(1.161)

(1.162)

T14 T14

ist. Hierb ei wird neben der Definition [A Q9 B ] C = BTCA , m it [A Q9 B ] =

Aij B klg z Q9 g j Q9 g k Q9 g i ,24 die Assoziativi tät des in Gl.(1.1 62) enthaltenen Ausdru ckes

24 Vergl. EHLERS [19, 8.284].
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[FT Q9 F TTr [ ~~ ([F Q9 FTr \] S6U)] (s. Anhang B) ausgen utz t . Berücksichtigt m an

nun no ch den konvektiven Anteil des Differenti als (1.159) (dessen Berechnu ng im

Anh ang A aufgeführt ist), so erhält man Du (g e( .)) [6U] zu

D. (g')[6U]=t [(1FT@ FTT:~ IFc9 FT 'V ' 6U) . 'V ' '7 +
o

+ ]1'. {~(\]T6U \] 1] + \]T1] \]6U) + ~ (div6u - div6u) sr»+
+ ~ (dIV 1] - div 1]) \] S 6 U + ~ (\]T6 U . \]1] - \]T6 U . \]1]) 1 +
+ ~ (div 1]div6U - div 1]div6u) I}] dV, (1.163)

Dari n wird die Notati on

div (.) = JeJ div (.) dv,
Oe

\](.) = grad (.) ,

\]T(.) = gradT(.) und

verwend et .

div 1]div 6 U = JeJ div 1]div 6 U dv,
Oe

\]s(.) = ~ (grad ( . ) + gradT(.)),

\]T6 U . \]1] = JeJ \]T6 U . \]1] dv
oe

Anmerkung 1.5: Für den Sonderfall F = F , d.h. die Volumendehnung ist element

weise konstant , vereinfacht sich GI.(1.163) zu

J [( T14 orT T14 )

Du (g e) [6U] = oe 2 [F T Q9 F T
] oe [F Q9 F] \]S6 U . sr»+

o

+ JT · { ~(\]T6U \] 1] + \]T1]\]6U)+} ] dV,

und man erhält das Differential einer reinen Verschiebungsformulierung.

Der theoretische Hintergrund für die Berechnung der Spannu ngen und des kons i

st en ten Tangentenoperators ist dami t gegeben . Es ist offens ichtlich , daß die Ermi tt

lu ng dieser Größen für geometrisch linear e P robl eme wesentli ch weniger Aufw and

mit sich bri ngt, als im geomet risch nicht linearen Fall . Au s diesem Grund lohnt es

sich bei der numer ischen Um set zu ng der Spannu ngsint egration zwischen geomet risch

linear en und geometrisch nicht lin earen P roblemen zu unterscheid en .

Die Basis der FElVI-Berechnu ngen in den Kapi teln 2 und 3 st ellt das P rogram m

sys tem PSU L ANG E [54] dar , das als Gemeinschaft sforschungsprogram m allen öffent

lichen und gemeinnüt zigen Forschu ngseinrichtungen in Deu t schland und der Schweiz

zur Verfügu ng steht (PSU : P rozeßsimulation in der Umformtechnik) . Aufgrund der

in PSU streng definierten Materialschnit t stelle stehen die in den Kapiteln 2 und

3 vorgest ellten Spannu ngsalgorithmen (vergl. H A UPT & L ÜHRS [39]) sämt lichen
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räumlichen Elem enten in PSU (2D , 3D: Isoparamet rische- , EAS-, CP-, CV-, etc .)

zur Verfügung, wodurch das Programm zu einem sehr vielseitigen Werkzeug wird.

Da PSU keinen eigenen Pre- und Postprozessor besit zt , wurde eine entsprechende

Schnittstelle zu dem arn Insti t ut für Mechanik vorhand enen FEM-Programm NISA

entwickelt ( H AU PT, L ÜlI RS & B A RTL ING [40]). Die in den Kap . 2 und 3 dar 

gest ellten Ergebnisse entstammen einer Berechnung mit P SU; ledig lich Pre- und

Postprocessing wurden mit dem Programmpaket NISA durchgeführt .



Kapitel 2

Zyklische Viskoplastizität

2.1 Motivation

Zur expe rimente llen Best im mu ng materieller Eigenschaften werden solche Versu

che bzw. P robenformen ver wen det, die es per Annahme gestatten , von gemessenen

Kräft en und Verschiebu ngen auf die lokal wirkend en Spannungen und Dehnu ngen

zu schließen . Hierzu gehören auch zyklische Exper im ente. Deren Ergebn isse, bzw.

die dar aus abgeleite te n Materialmodclle, gewinnen im Bereich der F E-Simulation

immer grö ßeren Raum .' Ein klassischer Ver t reter dieser Versuche ist der einach

sige Zug-Dru ckversuch einer vollzylindri schen P robe. Im Zusam menh ang mit ei

nem solch en Versuch wird unterstellt, daß die P robe in hinreichen der Entfernung

von stören den Einspannbedingu ngen oder Geometrieänderungen der Probe einen

homogenen Spannungs- un d Dehnu ngsverl auf beinh altet . Die folgen den Betrach

t ungen werden zeigen , daß diese Unterstellung für zyklische Ver suche nicht halt bar

ist , da die Abweichungen vom gedachten zum wirkli chen Prozeß u.U. erhe blich sein

können. Dazu werden mit der Methode der Fi niten Elemen te eine Reih e von Simu 

lationsrechnu ngen dur chgeführt , die einen Aufschluß über das lokale Verhalten in

der Probe liefern . Von besonderem Interesse ist hierbei die Abweichu ng der lokalen

Spannungs-Dehnu ngsverl äufe von dem nominellen Spannungs-Dehnu ngsverl auf, der

den Kraft - un d Verschiebungsgrößen zugeordne t ist. Die numer isch gewonn enen Er

gebn isse werden mit expe rime nte ll erm it te lten Daten verglichen , die das numer isch

vorhergesagte Verhalten best ät igen.

l Vergl. ßURLET & C AILLETAUD [11], HO RNBERGER & S TAM M [46], C OGN ARD & L ADEV EZE

[1 5], GHASS EMI EH & ](UKR ET I [25], HO P P ER STAD & R EM SET H [45], A URI CCHIO & T AYLO R [2],

BA YOMI & ISMAIL [5]

54
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2.2 Randwertaufgabe zur Simulation von Zug

Druckversuchen

In diesem Kapitel werd en verschiedene Probengeometrien bet rachtet, vorneh mli ch

jedoch die in Abb . 2.1 skizzierte P robenform . Gegenst and der Unter suchungen

ist das Verhalten der Probe unter zyklischen Beanspruchungen . Dazu wird der

Zugst ab einem verschiebungsgest euerten zyklischen Belastungsprozeß unterworfen,

wie er qualitat iv in Abb . 2.1 dar gest ellt ist. Die ax iale Kraft einleitung in die Probe

erfolgt durch eine kraft schlüssige Verbindung, die m it I-Elfe von Einspannbacken

realisier t wird . Die Spannbacken besit zen eine Länge von 40 mm und greifen 11

mm unterh alb des Probenend es an . Der Anpreßdruck der Spannb acken beträgt

ca . 90 lVIP a . Insgesam t hand elt es sich um ein axialsym me trisches P roblem, so

daß zur numerischen Simulation ax ialsymmet rische gemischte 4-Knoten Constraint

P rcssu re-El ement e mit konst ant er Interpolat ion des Dru ckfeldes (SIMO, T AYLOR &

PIST ER [88]) verwend et werden, deren theoreti scher Hintergrund im Ab schni tt 1.6

dargest ellt ist .

Aufgrund der Sym met rie der Struktur und der Randbedi ngungen ist die Diskre

ti sierung eines Viertels der P robe ausreichend (di eses Viertel und dessen Randbedin

gungen sin d ebe nfalls in Abb. 2.1 skizzier t ). Um die Interpret ation der Ergebni sse

zu erle ichte rn , ist das diskret isier te P robenvi ertel in drei Bereiche unterteilt, die

durch die röm ischen Zahl en 1- 111 gekennzeichn et sind . Im Bereich I befind en sich

drei ausgezeichn ete m ater ielle Punkte (ar abi sch 1-3) an denen lokale Spannu ngs

und Dehnu ngsgrößen betrachtet werden . Die Pu nkte 1 und 2 befinden sich auf der

Symmetrieachse und Punk t 3 arn äußeren Rand der P robe." Die numerische Ap

proximat ion der Kraft einleitung erfolgt durch Aufbri ngen einer radi alen Kraft, die

als Flächenlast (90 MP a) im Bereich der Spannb acken eingeleite t wird, sowie einer

axialen Ver schiebung des Einspannb ereiches der diskretisierten P robe.

Wird der diskretisierte Proben ab schnitt mit eine r Spannb ackenau slenkung von

2Hierbei handelt es sich um die Int egrationspunkte ( Gauß-Punkte) der Element e, so daß in

Abhängigkeit der Diskreti sierung die Punkte 1-3 nicht exakt auf der Symmetrieachse bzw. dem

Pr obenrand liegen.
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im Rahmen der FE-Formulier ung . Die umfangreiche Belastungsgeschichte SOWIe

das Bedürfnis Parameterstudien zu betreiben, erfordern dabei einen num erisch effi

ziente n Spannungalgor ithmus . Ein Spannungsalgor ithmus , der diese Anforderungen

erfüllt , soll im folgenden Abschnit t bereitgest ellt werden .

2.3 Spannungsberechnung

In diesem Abschni t t soll das im Abschni t t 1.5.1 vorgest ellt e Materialmodell (Tab .

1.2, S. 28) numer isch im Kontext des im Abschni t t 1.6.2 vorgest ellt en Fi nite-Elemente

Verfahrens integriert werden . Wie man der Abb. 1.7, S. 51 ent nehme n kann , er

ford ert die Näherungslösung der Funktionalgleichung ge(u , 17) = 0 (GI. (1.156)) die

Ermitt lung der in der Konfiguration i Xt bzw. i Xt wirkenden Spannungen .

Die Spannungsberechn ung bas iert auf der Kenntnis sämtlicher Größen der letzten

Gleichgewichtskonfiguration , sowie der des "inkrementelIen" Deformationsgradien

ten 6 F bzw. 6 F 4, und erfolgt im Rahmen der Operator Sp lit Metlied (s. PINSK Y ,

Ü RTI Z & T AYLOR [74]). Bei diesem Verfahren wird die Integrat ion der Materi

algleichungen in zwei Schr itten vorgenommen : Im erste n Schr itt, dem elast ischen

Prädiktor, wird zunächst unterst ellt , daß der Deforrnati onszuwachs von der n-t en zur

i-t en Konfigur ation rein elast isch ist . Da in diesem Abschnit t kleine Deformationen

bet ra cht et werden, sind die kinem ati schen und dynam ischen Vari abl en der Referenz

, Momentan- und Zwischenkonfiguration identi sch, was zu einer Vereinfachung der

Spannungsintegrat ion füh rt (verg l. Abschn itt 1.4) . Der Deforrnationszuwachs von

der n-t en zur i-t en Konfigur at ion 6 F = iF nF - 1 wie er in Abb. 1.7, S. 51 dargest ellt

ist, ist für den geom etrisch linearen Fall mit F = 1 +H und F-1 = 1 - H durch

(2.2)

gegeben . Som it ergeben sich die Spannungen im P rädiktor -Schr it t mit 6 H = iH _

"H un d dem Hookeschen Geset z (1.53) zu

(2.3)

4Es erscheinen daher nur solche Integrationsverfahren sinnvoll , der en Funktionsauswertung auf

den Intervallgrenzen " l und n+l t erfolgt . So sind die in der gängigen Lit eratur in diesem Zu

sam me nhang verwendet en Integrationsverfahren im wesentlichen durch die verallgemeinerte Mit

t elpunktsregel bzw . die verallgemeinerte Trapezregel (vergl. ORTI Z & Por-ov [70]) sowie den

Exp onentialalgorithmus (vergl. W EB ER & ANAND [94]) abgedeckt.
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Dabei ist 6 E der symmetrische Anteil des inkrernentellen Verschiebungsgradien

ten 6 H : 6 E = ~(6H + 6 H T
) . Da die nach Gl.(2 .3) ermit te lte n Spannungen

auf einer Annahme beruhen , soll der Index T(.) "tl'ial" andeuten , daß es sich bei

dem so gekennzeichnet en Wer t um eine vorläufige Größ e handelt . Liegen die Trial

Spannungen vor, so erfolgt die Überprüfung der Annahme des rein elast ischen Ver

zerrungszuwachses: Ist nämlich der Wer t der Fließfunktion f (TT , "X, n s) < 0, so

ist die Annahme rückwirkend gerechtfertigt und die Spannungsberechn ung abge

schlossen . Anderenfalls muß der gem acht e Fehler im zweite n Schr itt des Verfahrens,

dem sogenannten J(ol'l'ektol'-Schrit t , beseitigt werden . Dazu werden die Material

gleichungen bei festgehaltener Momentankonfigur at ion m ittels des im pliziten Eu ler

Verfahrens integriert. In diesem Zusammenhang erhält man mit der F ließregel (1.58)

die inelasti schen Verzerr ungen zu

. 1 · · · ·
~ E· = nEo + - ( l f ( ~T ~X ~s ) )m~N!:o.t

~ ~ r " ,
TI

was durch Einset zen in die Elastizitätsbeziehung mit der Abk ürzung

auf die Spannungen

(2.4)

(2.5)

(2.6)

führt . Die Integration der kinem at ischen Verfestigung X nach GI. (1.62) führt auf

(2.7)

wobei sich die inn ere Variable p mit Gl.(1.64) zu

(2.8)

ergibt . Schließlich erhält man mit Gl.(1.57) für den Zuwachs der Bogenlänge s

(2.9)

Die Gleichungen (2.6) - (2.9) bilden im dreidim ens ionalen Fall ein nicht lineares Glei

chungssyste m mit 14 Gleichungen für 14 Unb ekannte, welches beispi elsweise mit dem
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N cwton-Raphson-Verfahren gelöst werden kann . Das Kon zept der Spannungsberech

nung wäre dami t pr inzipiell abgeschlossen . Der Spannungs algor ithmus kann jedoch

aus numerischer Sicht wesentli ch ver bessert werden ."

Anmerkung 2.6: Im Rahmen der geometrisch linearen Theorie ist die Volumendeh

nung durch die Spur des Grccnschen Verzerrungstensors gekennzeichnet. Aus Sp üE i =

o und Sp i N = 0 folgt nach GI.(2.4) Sp i E i = 0, d.h. Sp l E i = 0 und somit

Sp " E, = 0 für alle n .

2.3.1 Verbesserter Spannungsalgorithmus

Das Ziel der Überl egungen dieses Abschni t tes ist die Redu kt ion der erforderlichen

Gleichungen zur Besti mmung der 14 Unbekannten -r, -x , 'v und i s o Um dies

zu erreichen , bedarf es eine r Folge geeignet er Umformungen und Substit ut ionen

innerhalb des Gleichungssystems (2.6) - (2.9) .

Begonnen wird mit der Auflösung der Gl.( 2.7) na ch -x ,

Dabei wird die Abkürzung
. 1
~ ß = !2 i ~

1 + by 3 l+O'p i p

ver wendet . Mit der kinemat ischen Verfesti gung

nungen na ch Gl.( 2.6) folgt

(2.10)

(2.11)

-x nach Gl.( 2.10) sowie den Span-

5Die gru ndsä tzliche Idee dieser Verbesserung geht auf SIMO & TAYLOR [87] zurück, die in ih

rer Arbeit eine kinematische Verfesti gun g na ch einem modifiziertem Prager-Ansatz verwend eten

(X = c(s) E;), und die Spannungsintegration auf die Lösun g einer skalaren Gleichung mit einer

Unbekannten reduzierten. HARTMANN & HAUPT [29], HARTMANN [28] konnten zeigen , daß die

Reduktion des Gleichungssyst ems auf eine Gleichung au ch für eine allg emeiner e kinematische Ver

festi gun g möglich ist , bei der der Verfesti gun gst ensor au s einer Summe von Armstrong-Frederick

Termen besteht . AURI CCHIO & TAYLOR [2] zeigt en die Üb ertragbarkeit der Gleichungsreduktion

auf ein Modell der generalized plasii ciiq, das ebenfalls nicht linear e kinematische Verfesti gun g vom

Armstrong-Frederick-T yp enthält. Für den Fall der Viskoplastizität findet sich diese Verb esserung

in der Arbeit von HARTMANN, LÜHRS & HAUPT [31].

Die in diesen Arbeit en verwendeten Materialgleichungen beinhalte ten jedoch nicht eine verall

gemeinerte Bogenlänge wie sie in der vorli egenden Arbeit Gegenstand der Materialmodellierung

ist .
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(2.12)

Da die Norm

mit der Fli eßfunkt ion (1.55) und Gl.(2 .5) durch

1

21' ( i~!l) ;;:; + ~k( i s( iO)2
s t 3

(2.13)

(2.14)

gegeb en ist, zeigt sich, daß der Tensor ( iT - iX )D bis auf die skalar en Größen i~

und i p bekannt ist . Werden nun die Abkürzungen

(2.15)

und

(2.16)

eingeführt , so en t ste ht aus Gl.(2 .12) die kompakte Formulierung

(2.17)

Gl.(2 .17) ermöglicht durch Bilden der Norm die Definition der skalarw ertigen Funk

ti on

(2.18)

deren Wert für die Lösu ng i ~ , i p vers chwind en muß:

(2.19)

Die Berechnung der beiden Unb ekannt en i ~ und i p erfordert ne ben der Funktion

\v( i~ , i p) eine weitere Größe, die aus Gl.(2 .8) gewonnen werden kann :

(2.20)

Dab ei ist die Norm von -x mit Gl.(2 .10) und iN = i
a
\ , ig durch

(2.21)
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gekennzeichnet . Der Wert der Funkt ion <1> ( i ~ , i p) muß für eine Lösung ebenfalls

verschwinden, so daß mit Gl.( 2.19) und

(2.22)

zwei Gleichungen zur Ermittlung der zwei Unbekannten i ~ und i p zur Verfügung

stehen .

Mi t dem aus der Lösung dieser Gleichungen hervorgehenden Werten für i ~ und

'v, lassen sich die Größen i o: , iß, i >., isund i g mit Hilfe ihrer Definitionen (2.15),

(2.11), (2.14) , (2.9) und (2.16) berechnen . Daraus ergeben sich mit Gl.( 2.6) die

Spannungen und mit Gl.( 2.7) der Wert der kinematischen Verfestigung, so daß die

Beschreibung der verb esserten Spannungsint egration abgeschlossen ist .

Der gesamte Algorithmus ist in der Tabelle 2.1 zusammengefaßt .

Anmerkung 2.7: Zur Lösung des Gleichungssystems (2.19) und (2.22) ist die Verwen

dung des Newton-Raphson-Verfahrens ungeeignet, da es vorkom men kann, daß dieses

Verfahren im Laufe der Iteration negative Werte für i ~ liefert, die aus Sicht des Modells

unsinnig sind. Auch weist GI.(2.19) für negative i ~ ein aus numerischer Sicht patho

logisches Verhalten auf. Um dieses Problem zu umgehen, würde sich das Sekanten

Verfahren von Broyden6 anbieten. Aufgrund seiner numerischen Effizienz wurde hier

jedoch das Pegasus-Verfahren7 gewählt. Da das Pegasus-Verfahren lediglich zur Lösung

einer Gleichung mit einer Unbekannten geeignet ist, wird zur Lösung der Gleichungen

die staggered solulion Methode" verwendet. Dabei wird GI.(2.19) unter Verwendung

des Pegasus-Verfahrens mit einem festen Wert i p nach i ~ gelöst , und anschließend

der Wert i p aus GI.( 2.22) unter Verwendung des zuvor berechneten i ~ mit Hilfe des

Newton-Raphson-Verfahrens ermittelt. Der so gewonnene Wert wird dann wieder für

die Lösung der GI.( 2.19) nach i ~ verwendet. Bei dem Pegasus-Verfahren handelt es

sich um ein modifiziertes Sekantenverfahren , das als Startbedingung ein abgeschlossenes

Intervall mit einer Nullstelle ungerader Ordnung verlangt." Die linke Grenze dieses In

tervalls verschafft man sich aus der Bedingung i ~ > 0, die sich aus der GI.( 2.5) ableitet.

6VergL P RESS , T EUKO LSKY & ET. AL. [75,8.382 ff.])

7VergL EN GELN- M üLL GES & R EUTER [21, 8. 27]

8VergL ZI ENKI E WI CZ & TAYLOR [101, 8.42 9 ff.]

9Es wird an genommen, daß die Schrit tweite n (vergL Abb. 1.7) innerhalb des Verfahrens hin

reichend klein sind , so daß sich das Problem der Mehrdeutigkeit der Lösung von GI. (2.19) un d

(2.22) nicht st ellt.
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Somit wird i ~o zu null gesetzt. Ferner ist i ~ < t,f(TS, TI X , TIs) rn, wodurch die rechte

Grenze des Intervalls zu i ~ 1 = t,f(TS, TX , TIs )rn gegeben ist.

Das zur Lösung der GI.( 2.22) verwendete Newton-Raphson-Verfahren besitzt gegenüber

einem Sekantenverfahren den Vorteil , daß es nur einen Startwert i po = TIp benötigt.

Elastis cher Pr ädiktor:

Gegeben: TI T , 6 E, st, TI X , TI s und TIp.

4
Damit folgt : TT = TI T + <V 6 E

Falls f( TT, TIX , TIs) > 0 :::} inelastis cher Korr ektor:

Lösung von:

W( i~, ip) = 0

<1>( i ~ , i p) = 0

Definition en :

i ~ = t,(~ if(.)) rnst,

[21' (it i~r/ rn + ~ k (is )2 ] ,

(

L fi ie)-1
. ~
~ ß = 1 + 1+Cl'p i p ,

\jJ e~ , i p) = +- 11ig ll _ i>.,
a

<1>( i~ , ip) = ip _ TIp _ f! i ~ (11iX 11_ ip)

Tabelle 2.1: Spannungsalgorithmus bei kleinen Deformationen

Anmerkung 2.8: Durch Auflösen von GI.(2.20) mit <I> = 0 nach 11 iX 11 und anschl

ießendes Quadrieren erhält man

Wird die Norm von X aus der Identität e T - iX )D = iN 11e T - iX )D 11 berechnet ,

[TTD_ (2G i ~ + i>. )i N ] . [TTD_ (2G i ~ + i>. )i N ]

TT D. TT D_ 2-. _1_(2G i ~ + i>, )T T D. -s + (2G i ~ + i>. )2,
~a~ >'
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so gelingt es nach einiger Umformung, eine Funktion <1>( i~ , i p) zu finden, die ein kubi

sches Polynom in i p darstellt:

Für ein Polynom 3-ter Ordnung existiert eine analytische Lösung, so daß sich die Span

nungsberechnung prinzipiell auf die Lösung von einer Gleichung mit einer Unbekannten

reduzieren läßt. Hierbei sind jedoch bereits die Bestimmung der Diskriminante und die

daraus hervorgehenden Fallunterscheidungen so aufwendig, so daß die analytische Lösung

wenig sinnvoll erscheint.

Anmerkung 2.9: Besteht der Translationstensor aus einer Summe von Armstrotuj

Frederick-tvvsetre«, X = I:k=l ( c kEi - b k z X k), so läßt sich das daraus resultierende

Gleichungssystem von 8+6 n Gleichungen ebenfalls auf zwei Gleichungen reduzieren. Die

dazu erforderlichen Schritte weichen nur geringfügig von der vorangegangenen Vorge

hensweise ab, so daß alle Definitionen mit Ausnahme von i a , ig und selbstverständlich

-x bestehen bleiben: Im J(orrektor-Schritt ergibt sich ein Verfestigungssummand -x,
analog zu GI.( 2.10) zu

i X k = ißk (nXk +Cki~iN) ,

mit
1

b il:1+ fi k c.".
V3 1 +a p ~ ]J

Die Differenz ( iT - iX )D erhält man dann zu
n

( iT _ iX) D = TT_ 2G i ~ iN-L ißk ( nXk+ Ck i~ iN ) ,

k=l
n n

T T - L ißk -x, - i ~ ( 2G + L ißkCk ) iN ,
k=l k=l

so daß auch für die verallgemeinerte Verfestigung die Schreibweise

( iT _ iX )D = 2- ig
~a

gültig ist. Hierbei sind
n

2G +L ißkCk

i a = 1 + il: k~l
c." ~ A

und
n

ig = TT D
- L ißk -x. .

k=l



64 2 Zyklische Viskoplastizität

2.3 .1 .1 Geschwindigkeitsunabhängige Plastizität

Fü r den Sonderfall verschwi nd end er Viskosit ät 77 = 0 red uziert sich die Gleichung

\IJ e~, i p) (2.19) m it der Defini ti onsgleichu ng (2.14) für i ). zu

(2.23)

Die Lösung \fJ e~, i p) = 0 impliziert in diesem Fall das Verschwi nden der Fließfunk

t ion, so daß der Algori thmus mit dem ent spreche nde n Spannungsalgorithmus der

geschwindigkeitsun abhängigen Pl asti zi t ät identi sch zusam menfällt (vergl. H ART

MANN , LÜHRS & H AUPT [31]).

Dies gilt nicht nur für vers chwindende Viskosit ät, 77 ---+ 0, sondern auch für

unendli ch langsam e P rozesse, 6.t ---+ 00.

Th eoret ische Üb erlegungen hab en gezeigt (H AUPT , K AMLAH & T SAKl\lAKIS

[37], K AMLAH [49], T SAKl\l AKIS [90]), daß das ver wendete Mo dell der Vi skopl a

st izität die geschwindigkeitsun abhängige Pl asti zi t ät für verschwi nd end e Viskosit ät

bzw. langsam e Deform ati onen als asym ptot ische n Gren zfall ent hält . Diese Eigen 

schaft ist in dem vorliegenden Spannungsalgorithmus auf einfachste Weise erfüllt :

Es gen ügt , den Quoti enten 77 / s i zu Null zu setzen , um den Spannungsalgorithmus

der geschwin digkeitsunabhängigen Plasti zi t ät zu erhalten .

Anmerkung 2.10: Die Differentialgleichungen der Viskoplastizität sind steif"? (vergl.

ZI ENKIEWICZ & C o ru.\l EA u [99], L USH, vVEBER & A NAND [60], NISHIGUGIII,

SHA:lvl & K REl\l PL [67]). Auch für die Diffe rentialgleich ungen des hier verwendeten

Materialmodells GI.( 1.53) - GI.( 1.64) läßt sich im Zusammenhang kleiner Deformatio

nen zeigen, daß diese in Abhängigkeit vor allem des Parameters 77 steif sind. Diese

Steifheit nimmt für große Werte von 77 ab, was unter Umständen die Verwendung eines

expliziten Integrationsverfahrens erlaubt , N EMAT-NASSER & GHUN G [64] . Für kleine

Werte von 77 wächst die Steifheit jedoch erheblich an, und die Verwendung eines im

pliziten Verfa hrens ist unumgänglich . Die Diffe rentialgleich ungen der Elastoplastizität

gelten dagegen als nicht steif und sind daher auch mit expliziten Integrationsverfahren

integrierbar (vergl. O HTIZ & S IM O [71]) . Bemerkenswert ist in diesem Zusam menhang,

daß bei dem vorgestellten Integrat ionsverfahren für 77 = 0 der Spannungsalgorithm us der

maxl ~(Aj )1

lO Die Steifheit eines Dgl-Systems der Gestalt iJ(t) = A y(t) + b(t) ist durch S = ~in l a~( Aj) 1

J

bemessen. Hierbei bezeichnet ~(Aj ) den Realteil des Eigenwert es Aj der Matrix A. Für S > 1000

gilt ein Dgl-System als steif (vergl. SCH WA RZ [82, S.412]). Um die Steifheit eines nicht linearen

Differenti algleichungssystems zu beur teilen, betr achtet man das lokale Verhalten der lineari siert en

Differenti algleichungen zum Zeitpunkt tk an dem die exakte Lösung y( tk) bekannt ist.
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Elastoplastizitä t wiedergegeben wird, dessen Differentia Igleich ungen nicht steif sind. Für

alle endlichen 77 sind die dazugehörigen Dgl. dagegen steif.

2.3.2 Berechnung des konsistenten Tangentenoperators

Die Linearisieru ng der G1.(1.156) erfordert die Berechnung des konsistenten Tan-
T14 -::; T14

gentenoperatorsll [FTQ9 FT] ~~ [F Q9 F] wie er in G1.(1.163) auft rit t. Im Rahmen

der geometrischen Linearisieru ng fallen sämtliche Konfigur ationen zusam me n, was

die Berechnung der Materialmat rix wesentli ch vereinfacht , da

[FT
Q9 FTTr ~~ [F Q9 FT]~ ~~ = ~ ~~

ist. Aus G1.(2.6) folgt

8 iT 8T T . 8 i~ . 8 iN
86 E = 86 E - 2G ~ N Q9 86 E - 2G ~ ~ 86 E '

(2.24)

(2.25)

. 4
Die Ableitung ~~~ liefert den Elast izitätstensor <C und macht keinen Aufwand.

Umfangreicher ist die Berechnung von 88~k . Diese Ableitung gewinnt man aus

den G1.(2.19) und (2.22), die zwei lineare tensorielle Gleichungen für die beiden

U b 1 8 i ~ d 8 i p li f . .n e cannten 86 E un 86 E ie ern :

8w 8w 8 i~ 8w 8 ip 8w
86 E = 0 = 8 i~ 86 E + 8 ip86 E + 86 E

bzw.

8<1> 8<1> 8 i~ 8<1> 8 iP 8<1>
86 E = 0 = 8 i~ 86 E + 8 ip86 E + 86 E

Der Tensor ~2~ ergibt sich mit iN = i O'\>, i g zu

(2.26)

(2.27)

(2.28)

11 Der Begriff des konsistent en Tangent enoperators ist mit der Erkenntnis verknüpft , daß die

quadratische Konvergenz des N eun on-R aphson-Verfahrens nicht mit dem sogenannte n Elast opla

stizitätst ensor , sondern nur mit der konsist ent en Linearisierung des verwend et en Spannungsalgo

rithmus erfolgt (s. NAGTEGAAL [63], SIMO & TAYLOR [87] und GRUTTMANN & STEIN [26]). Der

Einfluß der Linearisierung auf die Anzahl der It erationsschritte bzw . au f die Rechengeschwindigkeit

findet sich z.B. in Arbeit en von MATZENMILLER [61, S.185 ff.], I-1ARTMANN [28, S.94] un d DORS CH

[18, S.89/96], die den Einfluß der Linearisierung an au sgewählten Beispielen gezeigt haben.
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und stellt mit

ä io; ä io; ä i~ ä io; ä ip
ä6E = ä i~ ä6E + ä ip ä6E'

ä i).. ä i~
-----

ä i~ ä6E'

ä ig ä(TT D - ißnx ) äTT D n ä iß
ä6E = ä6E = ä6E - X Q9 ä6E

sowie

ä iß ä iß ä i~ ä iß ä ip
ä6E = ä i~ ä6E + ä ip ä6E

(2.29)

(2.30)

(2.31)

(2.32)

keine Schwierigkeit en dar . Faßt man alle Terme zusammen, so entsteht der Tensor

:~~ = 61 :1 +621 1291 +63iN 129 iN +~+~5 iN 129 nx ~ 66nx 129 nX) 2.33)
b#O ap # O

der aus sechs Tensoren vierter Stufe best eht . Die skalaren Größen 61 - 66 sind ska

lare Funkt ionen bekannt er Größ en, deren konkret e Gest alt im Anh ang D zu finden

ist . Auffällig ist der Einfluß der verallgemeinerten Bogenlänge auf die Gest alt des

konsistenten Tangentenoperators, da die Größ en 65 und 66 verschwinden, falls keine

zyklische Verfest igung vorh anden ist, d .h . für o;p = 0.12 Liegt lineare kinematische

Verfest igung (b= 0) vor, so verschwind en 64 - 66. Befindet sich der Spannungs

punkt inn erhalb des elast ischen Bereiches, so verschwind en 63 - 66. In diesem

Fall repräsentieren 62 die Lam e-Konstante ).. = 12~;1/ und 61 die Lame-Konst ante

2/1 = 2G.

12 Der A rms irong-Frederick-A nsat z zeigt zwar eine zykli sche Verfestigun g, diese ist ab er praktisch

na ch einem Zyklus abgeschlossen.



2.1 NIIIIlCrisc!1C Silllllia/ioll VOll 11lItolllO/!/'lIisicrtlllp,svorp,iillp,clI G7

2.4 Numerische Simulation von Inhomogenisie

rungsvorgangen

Die errorderlicl)('11 lnst.nu ucut.o vur Ikrecllllllg der im !\hc;cllllitt 2.2 vorgestellteIl

ILI.lldwerLI.llrg,I.I)(' si ncl i n clc-u vor'I.lIgel)('lldeli !\hsclillittell /:IIS,llllll)('llgestellt, so dal.\

die uu mc-rischc- Sillllliatioll ,llIgeg,llIgeli werden kau 11. Ikvor die lokalen Sp'I.IIIIIIllgS

Ikllllllligsverliillre in der Prolx: l)('tr,lclttd worclc-u , solle-n /:IIerst die Cröl.\ell (T,,"

("" (Ta sowie (a a.n lra.ucl der !\hh. 2.2 dclilliert we-rde-n: 111 der !\hhildllllg ist eille

o

Abbildung 2.2: Kenngrößen der Hysterese

lIicltt gesclilosselle I Iysterese dargestellt, clc.rc-u Sp'I.IIIIIIllgS- IIl1d Ikllllllllgs,lIllplitllde

clurc.h (Ta IIl1d (a gekelill/:eiclilld siucl. Die Cröl.\ell (T"I h/:w. ("I werden als Miuol

Sp,lllllIIlIg h/:w. lVIitteidellllllllg I)('/:eiclilid.

lJnt.c-r Vorwoucl 11 IIg der i 11 Tal)('lle 2.2 ,1.11 rgdü 11 rLcu !VLI.1er i ,1.1 p.ua.moLc-r wi rcl cino

I"olge VOll Sillllliatiollsrecllllllligell dllrcllgdüllrt (/:ykliscl)(' Pro/:esse m i t e-ine-r nomi

uc.llcu Ikllllllllgs,lIllplitllde VOll ±0.(11), wobe-i der 'vVert des P,lr,lll)('ters h VOll 1!l0

a.u l G!lO i n Scllrittell VOll je 100 gesteigert wird.

C 1/ r k I1 111 c h n p sp

IVI I),I IVI pi\2 IVI I),I IVI I),I IVI I),I-I- S - - -

xOOOO.O CU I.0 IGO !l0000 I.0 :~OOOO 1!l0 - G!lO 0.009 O.OG!l

Tabelle 2.2: Materialparameter
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Die sic.h i m Probc-uze-ntrum unte-r Verwelldlilig dieser Matc-ria.lpar.uuc-tc-r eillstellell

clc-u !\xi'I.lsp'I.lllllIllgs-!\xialdellllllllgsverlii.llre (j m rolgelldell a.uc.h eillraell 11111' Spall

1llIllgs-lkllllllllgsverliillre gell,llIlItJ, si ncl i n clc-u !\hhildliligell 2.:~ - 2.K dargestellt:

Der i n Abb. 2.:~ (h = I!)O) elltllilltelw Sp'I.lllllIllgs-lkllllllllgsverlalir elltspriell1 clc-m ,

was 111,111 VOll der Silllillatioll c-rwart.c-n würde: Die lokal ,llIrtrdelide Ikllllllilg Iwtrii.gt

nac.h e-ine-m viertel Zvkills ca., 0.9 ; sie wc-ic.ht VOll der uom iuc-llc-u Ikllllllilg VOll

1.11 ali, da die Ikreielw 11 IIl1d 111 der Prolx-':' selhstverstiilldliell lIiell1 SLIIT siucl.

I':ille gell,llIen' Iktr'l.ell1l1l1g der Abb. 2.:~ /;eigt e-ine-n I{ückgallg der lokalen

Ikllllllllgs,lIllplitllde a.u l 0.K7 Die uu mc-rischc-u I':rgehllisse olrellharell eille ge

rillp;rügige ZlIlIallllw der lokalen lVIitteidellllllllg ('11' Diese verstiirkt sic.h m i t stei

gelIdelI 'vVertell des Matcri al pa.ra.mctcrs h erlwhliell, wie aus clc-u !\hhildliligell 2.1

- 2.K eilldelltig horvorgoht.. Die Verii.llderlilig der Ikllllllllgs,lIllplitllde wird clurc.h h

e1WII ralls verstiirkt Iwei 11 1111 1.\1.
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im Probenzentrum , h = I!)O

Abb. 2.4: Spannungs-Dehnungsverlauf

im Probenzentrum , h = 2!)0
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Abb. 2.6: Spannungs-Dehnungsverlauf

im Probenzentrum, h =I!)O
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Abb. 2.7: Spannungs-Dehnungsverlauf

im Probenzentrum . h = !)!)O

Abb. 2.8: Spannungs-Dehnungsverlauf

im Probenzentrum . h = ()!)O

I,'ür h = ()!)O elltspricll1 die lVIitteidellllllllg hereits nac.h clc-m /:elilltell Zvkills der

Ikllllllllgs,lI11plitllde (" (s. !\hh. :LX), so dal.\ die wcit.crc-n Zyklell nUI· noch positim

l Icluiuuqcn lx-inhal tc-n. I,'al.lt 1l1,III alle Kurven zusa.nuncu , wird der sf.arl«: I':illlllll.\

des P,lr,llllders h ,1111" die Verscliiehlilig der IIystereseli lxsouclc-rs clc-u t.lich, wie die

in Abb. 2.10 d,lrgestellte lJlwrl,lgerlilig der Sp'I.lllllIllgs-lkllllllllgskellllliliieli aus clc-u
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Abbildu ngen 2.3 - 2.8 zeigt .

Anmerkung 2.11: Die lokalen Mitteldehnungen am Ende der jeweiligen Rechnungen

sind in der Tabelle 2.3 aufgeführt.

b 150 250 350 450 550 650

Ern 0.00054 0.00068 0.00104 0.00218 0.00586 0.0145

Tabelle 2.3: Einfluß des Materialparameters b

Während der Zuwachs der Mitteldehnung bei einer Steigerung von b = 150 auf b = 250

bei etwa 25 % liegt, beträgt der Mitteldehnungszuwachs etwa 150 % bei einer Steigerung

von b = 550 auf b = 650.

I I
J j /,

Abb. 2.9: FE-Netz
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Abbildung 2.10: Spannungs-Deh nungsverlauf im Pro

benzentrum , b = 150 - 650

Am Ende der jeweiligen Simulat ionsrechnungen bet rug die Kopfau slenkung der

Probe 0 mm (uM hr-d. Bei eine r solchen Kopfauslenku ng verschwinden die

nominellen Axialdehnu ngen. Das Feld der tatsächlichen Axiald ehnu ng am En de



2.1 NlIlllCrisc!1C Silllllia/ioll VOll 11lItolllO/!/'lIisicrtlllp,svorp,iillp,clI 71

(Kraft / Versehiebung) Punkt 1
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Abbildung 2.11: Spannungs-Dehnungsverläufe an verschiedenen Stellen

I II III
(h = G!)O) ~LWA

1 3 2

eilles /:yklisclwlI Pro/:esses elltspricll1 dahe-r lIii.lwrllllgsweise clc-m 1"c1d der Mit.tc.lclc-h

III1I1P/'1I (111. Iktrilcll1d m a.n die Ikreiclw 11 IIl1d 111 der Prolx: als sl.a.rr, claun muß



72 2 Zyklische Viskoplastizität

das Int egral der Axialdehnu ngen üb er den Bereich I, das am Prozeßende dem der

Mitteldehnungen entspricht , verschwinden. Es muß somit Gebiet e geben, in denen

sich eine negative mit t lere Dehnung Ern < 0 eingeste llt hat. Betracht et man neben

dem materiellen Punk t 1 auch noch die Punkte 2 und 3, so zeigt sich , in welchen

Bereichen der Probe es zu der Entwicklung negat iver Mitteldehnungen kommt . Of

fensicht lich erfolgt dies unterhalb des Übergangs vom zylindrischen Bereich I in den

kegeligen Bereich 11: Während sich die Hysteresen im Probenzentrum in den Be

reich posit iver Dehnu ngen verschieben (s. Abb. 2.11 (b)) zeigt sich an den Punkten

2 und 3 eine genau gegenteilige Entwi cklung der Mit teldehnung Ern (s. Abb. 2.11

( c und d)) . Die in Abb . 2.11 (a) dargestellten llysteresen zeigen dagegen den Kraft 

Verschiebungsverl auf - umgerechnet in nominelle Spannungen und Dehnungen - als

Ergebnis der num erischen Simulation. Diese Hyst eresen unt erscheiden sich erheb

lich von den übrigen; insbesond ere ist offens icht lich , daß hier keinerlei Entwicklung

der Mi t teldehnung erkennbar ist . Aus den bisherigen num erischen Ergebnissen geht

hervor, daß im Zusammenhang mit verschiebungsgesteuerten zyklischen Zug-Dru ck

Prozessen unt er der Vorau sset zung besti m mt er Par amet erkonstellationen in diesem

Materialmodell im mit t leren Bereich einer konventi onellen Materialprobe inhomo

gene Deformationszust ände entstehen können.

Dies zeigt auch das Bild der deformierten Probe arn Prozeßende: Abb. 2.12

zeigt das deformierte und und eformierte Net z sowie den Axialdehnungsverl auf nach

14 Zyklen (Bereiche I, Il, und teilweise IIl) . Deutlich sicht bar ist eine Durchmes

sera bnahme (etwa 0.08 mm) in der Probenmit te, sowie eine Durchmesserzunahme

(etw a 0.07 mm) unt erhalb des Bereiches 11. Sowohl die Streckung im Probenzentrum

als auch die Stau chung unt erhalb des kegeligen Bereiches Il zeigen sich in dem in

Abb. 2.12 dargestellten Axialdehnungsverl auf: Nach 14 Zyklen sind im Bereich der

Probenst au chung die bet ragsmäßig größten negat iven Axiald ehnungen entstanden ,

wäh rend im Bereich der Probenmitte die posit iven Axialdehnu ngen ihren größten

Wert aufweisen .
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Abbildung 2.12 : Verschieb ungsbild (50 fach vergrößert dargestellt) und Axialdeh

nu ngsverl auf na ch 14 Zyklen (Kopfauslenkung der Probe = 0)

uM hr-t (b = 650)
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Anmerkung 2.12: Ein Vergleich des in Spannungen und Dehnungen umgerechneten

Kraft-Verschiebungsverlaufes, wie er in Abb. 2.11 (a) dargestellt ist, mit der Lösung

der Materialgleichungen auf der Ebene eines materiellen Punktes!" zeigt merkliche Ab

weichungen (s. Abb. 2.13). Diese Abweichungen resultieren vor allem daraus, daß

300 r-----~------,

100

200

-100

-200-200

rI 300::'j
c,
~

L..J 200
tJ

100

0

-100

- materieller Punkt

-300 ~~---'--"--~~~-'--'--'~-'--"

-0.01-0.005 0 0.005 0.01

E[-J

Abb. 2.14: - - Idealer Zugstab (FE),

-300 "--'--L~-'--'--'-~--'--'--'--,--"--"~L-L-L"--"

-0.01-0.005 0 0.0050.01

E[-J

Abb. 2.13: - - Zugstab (FE),

- materieller Punkt

bei der Zuordnung des Spannungs-Dehnungsverlaufes zum Kraft-Verschiebungsverlauf

die Bereiche II und III als starr angenommen wurden. Schließt man den Einfluß der

Bereiche II und III aus, d.h. berechnet mit der FE-Methode einen idealen Zugstab,

wie im Anhang C dargestellt, dann stimmt die FE-Simulation mit der Integration der

Materialgleichungen sehr gut überein (s. Abb. 2.14).

l lm ei 11 eil I':illdrllck der I':lltwicklllllg der 1IIIIolllogeliitiiJ iilx-r der Zalil der Zvklell

/:11 c-rha.ltc-n , soll der Vc-rl au! der !\xialdelllllliigell jeweils ;1111 I':llde eilles Zykllls iilx-r

clc-m Prohc-uquorschu it.t a.n lra.ucl der Abb. 2.1:) dargestellt we-rde-n. Die !\hhildlilig

/:eigt clc-u Ax ia.lclc-huuugsvc-rlauf iilx-r clc-m Ikreicll 1 h/:w. 11. Der nac.h clc-m erstell

Viertel/:ykllls vorhande-ne Ilolll()gelie Iklllllliigsverialir (Iillkes oheres Hild der Abb.

2.1:)) vc-rschwiuck-t rascli in der I"olge der Zyklell: Naclll Zyklell liuck-n sic.h hereits

drei Iklllllliigsilltervalle (0.02> ( > 0.011, 0.011 > ( > O.OOX IIl1d O.OOX > ( > CUHH)

IIDie Funktionsverläufe sind durch Integration der einachsigen Materialgleichungen gefunden

worden, wie sie sich als Sonderfall für den einachsigen Zugversuch aus den räumlichen Material

gleichungen der Tab. 1.2 S. 28 ergeben. Die Integration wurde dabei mit dem Programmpaket

lfallunutlua durchgeführt.
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Abbildung 2.15: Axialdehnung nach 1/4 , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 

Zyklen (Kopfauslenkung 0.25 mm) U~pvl\vr. t

im Bereich I der Probe. Nach fünf weit eren Zyklen wird der Bereich I der Probe

bereits von fünf Dehnungsintervallen beset zt, und nach 15 Zyklen tret en in dem

schlanken Abschnitt der Probe sieben Dehnungsintervalle auf. Das Intervall 0.014 >
E > 0.008, das die nominelle Dehnung ent hält , üb erstreicht dann weniger als 10 %

des Bereiches 1.

Während sich die örtliche Entwicklung der Axiald ehnungen im Verl auf des Pro

zesses zusehens unters cheidet, kommt es bei der Entwicklung der Axialspannungen

zu einem völlig anderen Verhalten, da die Entwicklung der Spannungen eher durch

eine Homogenisi erung als durch lnhomogenisierung geprägt ist.

Komplem entär zu der in Abb . 2.15 dargest ellten Entwicklung der Axialdehnun

gen zeigt Abb . 2.16 den Verl auf der Axialsp annungen üb er der Zahl der Zyklen :

Nachd em die Verfestigung nach ca. 10 Zyklen abgeschlossen ist, verändert sich

der Spannungsverlauf üb er dem Probenquers chnitt nur noch unwesentlich . Die

ses Verhalten st eht im Einklang mit der Beob achtung, daß sich zwar die Lage der

Spannungs-Dehnungshysteresen, nicht aber deren Gest alt mit der Zahl der Zyklen

verändert. Aus diesem Grund zeigt sich die Spannungsantwort unbetroffen von der

lnhomogenisierung der Dehnung.
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Abbildung 2.16: Axialspannung [MPaJ nach 1/4 , 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,

13, 15 - Zyklen (Kopfauslenkung 0.25 mm) U~pvl\vr. t

2.4.1 Bemerkung zum Ratchetting

Bei der Bet rachtung der Ab b. 2.11 (b-d), S. 71 wird deu tli ch, daß jede der drei

Spannungs-Dehnungs kennlin ien ein Verhalten zeigt , das dem Ph änomen des Rat

ch eUing nahekommt. Unt er dem Begriff "Ratchet ti ng" werden Zyklu s für Zyklu s

zunehmen de Verzerrungen ver st and en, die unter Schwell-Lasten in eine m Material

oder einer Konst ruktion ent ste hen (verg l. G IIA BOGII E & L EI\l AIT R E [14, S.113]) .

Angesicht s der äußeren verschiebungsgest euerten Belastung ist der für das Ratchet

t ing notwendige Lastfall scheinb ar nicht gegeben . Gan z anders sehen dagegen die

lokalen Belastungen aus : Bet racht et m an die ent spreche nd Abb. 2.2 definierte Mi t

telspannung (Tm an den Mater ialpunk ten 1-3, wie sie in Abb. 2.17 über der Zyklen

zahl aufgetragen ist, so fällt auf, daß diese von null ver schieden ist : Nach dem erste n

Zyklu s zeigt sich an den materiellen Punk ten 1-3 eine pos it ive Mi t telspannung (Tm ,

die sich aufgrund ihrer Definiti on nach Ab b. 2.2, S. 67 aus der zyklische n Verfe

st igung ergibt . An dem inneren Materialpunkt 2 ent ste ht sehr früh eine negat ive

Mit telspannung deren Wert bis auf (Tm = -7.85 MPa abnimmt . Die Entwicklung
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der lVIittelsp;I.llllllIlg i n clc-u lx-ick-n m it.Llcron Puuk tc-u 1 (positiv) IIl1d 2 (llegativ)

pal.\t im l I iuhlick a.u l e-ine-n ILI.telwttillg-Vorgallg gellall ;;;11 der aus Ahh.(2.11) er

sieittlielwlI I':lltwicklllllg der lVIitteidellllllllg. Diese ist a.m Punkt 1 positiv IIl1d a.m

Punkt 2 lIegativ. D;II11it ha.nclolt es sic.h hie-r II111 e-ine-n lokalen 1{;I.telwttillgpro;;;el.\,

der welliger clurc.h die iilll.\ere Iklastllllg als vie-lme-hr clurc.h die Strllktllr des Ibllteils

111 Kombiuatiou m i t der 1IIIIolllogellisierllllg iucl uzic-rt wird.

rI 4ro
0..
~ 2 \L...J -------------

I b
E \

0
\

\
-2 \

-,
<,

-4 <,
<,

<, ......
......

-6 -<,

-8

0 2 4 6 8 10 12 14

Zyklenzahl (n)

Abbildung 2.17: Mittelspannungen (TIII - Punkt 1, - - 2 und - - - 3, b = 650
I II III

~LW3
1 3 2

Ofrellhar liiJlt sic.h das Sp;I.IIIIIIllgs-lkllllllllgsverll;I.ltell ;111 clc-m ILI.lldpllllkt:~ lIieitt

111 dieses Muste-r oiuorcluc-u , da die positive lVIittelsp;I.IIIIIIllg VOll e-ine-r lIegativell

lVIitteidellllllllg I)('gleitd ist. Allerdillgs ist i n dieselll ZIIS;I.lllllWltll;I.lIg;;;II I)('dell kc-n ,

dal.\ der Sp;I.IIIIIIllgS;;;IISLI.lld ;111 dieselll Punkt VOll clc-m "störelIdelI" OI)('rg;I.lIg des

Ikreielws 11 i n clc-u Ikreiell 1 gepriigt ist IIl1d somit clrc-iclimc-usionn.l ist, w.i.hrc-ud a.m

Punkt 1 «in im woscut.lic.hon eillaellsiger Sp;I.IIIIIIllgS;;;IISLI.lld l)('oh;lelttd wird.

Die ;;;II111 l lorvorru lcn VOll ILI.telwttillg errorderlielwlI lVIittelsp;I.IIIIIIllgell si ncl hei

clc-u hie-r vorliegelIdeIl Matc-ria.lpar.uuc-tc-ru (h = G!)O) au ßcrorck-ut.l ic.h gerillg, was

1l1;111 der Abb. 2.IX c-ut.nc-lu nc-u kau 11 , i n der die nume-risch I)('f'('elilldell lokalen

Sp;I.IIIIIIllgS-lkllllllllgS Aul.wort.c-u unte-r l\r;IJtstellerllllg wiedergegel)('11 siucl. Die Ab

hildllllg ;;;eigt «in allsgepriigtes Wancloru der 1Iystef'('sell hei ei 11 er lVIittelsp;I.IIIIIIllg VOll

11111' 7.!) IVI Pa. Au lla.llcucl ist, dal.\ ;111 clc-u Mat.c-riulpuuktc-u 2 IIl1d :~ die Verselliehllllg

der 1Iystef'('sell gerillger ist als a.m Punkt I, so dal.\ ;\11 c.l I hei clc-m kr;IJtgestellertell

Pro;;;el.\ a.m Pro;;;el.\ell de ei 11 i 1I11011logelles 1klill 11 IlgSfd d vorl iegt (allerd i IIgs ist die
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(1I1101l10geliitiit viel geriliger als im (I'all der Verselliel)lIllgsstellerllllg). (':ille (k;;;ie

1IIIIIg des (1I1101l10geli i sierlillgscffd.;tes ;;; 11111 P liiillOIlWl1 des 1{,ItelWUi IIgs I!) ist cla.m i t

sieilt bar.

Punkt 1
,.., ,..,

ro ro
0.... 200 0....

200~ ~
L....J L....J

o 100 o 100

0 0

-100 -100

-200 -200

(a)
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

(b)
0

E[-J

Punkt 3
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E [-J
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~
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(e)
o 0.01 0.02 0.03 0.04

E[-J

26150 N ~ 231.2 MPa

F~ 6 LV V·
-24450 N ~ -216.2 M;a

Abbildung 2.18: Kraftgesteuerter Versuch

!\IIS clc-u hislwrigell l Iutc-rsuchu ngc-u gellt klar he-rvor. daß die I)('reelilidell (,:r["ekte

der (1I1101l10geli isierlilig h;;;w. des lokalen (LltelwUi IIg sc-h I' stark VOlll Materi a.l ver

halte-n 'l.hliii.lIgeli h;;;w. VOll der lvoustc-llat.iou der Matc-ria.lpa.r.uuc-tc-r. 1),II1lit stellt

sic.h die (I'rage, ob eille (kgrell;;;lIl1g des (LltelwUiligs clurc.h !\lIderlilig des Matc-rinl

mock-lls a.uc.h ;;;11 e-ine-r (kgrell;;;lIl1g der (1I1101l10geliisierlilig I"üllrt. l lm diese (l'rage;;;11

kl.irc-u , lx-cla.rf es der (I:rweiterlilig des im !\hselllliU l':i.1 l)('sellriel)('lwll Ma.toria.l

moclc-lls. (111 eilll"aelistell (I'all wird clc-m Matc-rial moclc-l l «in weiterer kiuc-mat.isrhc-r

I "Falls das beobachtete Verhalten ausschließlich auf Ratchetting Einflüsse zurückzuführen ist,

sollte die numerische Lösung die Inhomogenisierung deutlich überschätzen, da das Ratchetting Ver

halten durch einen /\rlllsIFollq-FndcFlck-Ansatz überschätzt wird (vergl. z.B. I'"IU;I·;!) S.i. VV;\LI,I·;11

[23]).
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Verrestigllllgstellsor Ilill/:lIgdügt, der sic.h nac.h elIWIll liuc-arc-u Allsat/: e-ntwicke-lt.

Die kilwlll,ltiselw Verrestigllllg sd/:t sic.h claun i n Ver'l.IIgellwillerllllg VOll C\.( I.(2)
.. ..

aus /:wei Autc-ilc-n /:IIS,llllIlWII: X = XI + X 2 m i t XI = clEi - h~XI IIl1d X 2 = C2Ei

111 i t

. .
IIl1d X 2 = C2Ei

(L~I)

(') -Ir":)~ .. ).)

(verg\. Tah.I.2, S.2X). I':ille I"I':-I{rellllllllg (Verselliehllligsstellerllllg) m i t dieselll

erweiterteIl VerrestigllllgslllOdell lidert i m Probc-uze-ntrum jd/:t clc-u i n Abb. 2.1 <)

d'l.rgestell tc-n Spallllllllgs-I kllllllllgS vc-rl ,111 l.
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Abbildung 2.19: Verallgemeinerte kinematische Verfestigung, 25-Zyklen, Material
I II III

punktl ~LWA
1 3 2

Silllilliert wu rclon 2!) Zvklell unte-r Vc-rwc-ncluug der in Ta.h. 2.2 'I.llrgdüllrtell

Matc-ria.lpa.r.u uc-tc-r. Ibl)('i hdrllg h = G!)O IIl1d C2 = !)O IVIl'a. Allalog /:11111 li.at

e1wUillgcffdd a.u l IVLlterialgleiellllllgsel)('IW, hei clc-m das Ilill/:llrügell eilles liuc-arc-u

ki uc-matischc-n Verrestigllllgstel"llls /:11 ei 11 er st.a.t.iou ärcn I Iystef"('se rüllrt,I(; /:eigt sic.h

,\11c.l I hie-r «in st.a.t.ion.i.rcr Creli/:/:vkIIlS. 1':I)('lIso wie im Probc-uze-ntrum st.a.hilisio-

rcu sic.h die l l vst.crcsc-n ,\11c.l I i n clc-u ührigell IkreielwlI der 1'1'01)(', wie Abb. 2.20

IljVergl. TS;\I,lVI;\I,IS [91, S.203].
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,1111 Punkt 2 stellvertrdelld lii r die gesallde Prolx: /;eigt. l Ja.m i t ist klar, daß die

I':voilltioll der 11I110lllogellitii.t lii r C2 =1= 0 e-ine-m st.a.t.iou ärcn (:rell/;/;lIsLllld /;lIstreht.

0.005 0.01

E [-J

-300
"--'--~-'--'-~~--'--c~---,--"~~'--'---~~

-0.015-0.01-0.005 0

rI 300ro
0..:;s

L...J 200o

100

0

-100

-200

Abbildung 2.20: Verallgemeinerte kinematische Verfestigung, 25-Zyklen, Material
I II III

punkt (2) ~LWA
1 3 2

Ikllwrkellswert ist die 1':lllilfilldlieilkeit der Mat.c-ria.la.ut.wort luusic.lu.l ich des /;lIsiih

liehe-n Verrestigllllgsterllls. Das Ilill/;lIrügell eilles liuc-arc-u Verrestigllllgsterllls /;11111

IVLI.ter ial mockl I llid kau 111 Auswirku ngc-u a.u l clc-u I\rill"t- Verselliehllligsveriallr, er Iw

c-inlluß] jedoell die I':lltwicklllllg der 1lIllolllogellitii.t g,lll/; erlwhliell. Dies wird i n Abb.

2.21 sieldhar. Diese Ahhildllllg /;eigt die I Iystef'('sell 1 IIl1d 2!) lii r die I,'iille C2 = o 11 IId

C2 = !)O IVI Pa. \lViiiirelId sic.h die I Iystef'('sell nac.h e-ine-m Zyklils ledigliell i m ILIIIIlWII

der Striellstiirke uutc-rsc.hc-iclc-n , erltiiH 111,111 nac.h 2!)-Zyklell «in voll kou uuc-n ,lllderes

Hikl. Untor Ikrücksieldigllllg der /;lIsiihlielWII liuc-arc-u Verrestigllllg llid sic.h nac.h

2!)-Zyklell eille geseIllosseIle I Iysterese eilIgesteIlt, clc.rc-u lVIitteidellllllllg moclc-rat ist.

I,'ür C2 = 0 ist die I Iysterese geöfrlld IIl1d /;eigt eille erlwhlielw Mit.tc-kk-lmung; Mit

l Iilk- des /;lIsiil/;lielWII liuc-arc-u Verrestigllllgsterllls ist es dahe-r 1l1ögliell, die 111110

Ill(lgellisierllllg rast Iwliehig /;11 lx-i n ll ussou, OIIIW das I\rill"t- Verseiliehllllgsverll'l.ltell

me-rkbar /;11 vc-r.inck-ru.
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Abbildung 2.21: Verallgemeinerte kinematische Verfestigung, ('2 = 0 und ('2 !)O
I II III

[MPa] Materialpunkt (1) ~~J-
1 3 2

Anrnerkung 2.13: Für einen idealen spannungsgesteuerten Zug-Druckversuch stellt

sich eine Mitteldehnung von (/lI = ~~'~' ein (vergl. TSAI~lVIAldS [91, 5.202]). Obgleich

die Mittelspannung (TIII in der numerischen 5im ulation unter Hinzufügen der linearen

kinematischen Verfestigung über der Zahl der Zyklen um etwa die Hälfte geringer ist als

ohne die zusätzliche Verfestigung (s. Abb. 2.22), würde eine solche Abschätzung der

Mitteldehnung (111 einen im Vergleich zur numerischen 5im ulation viel zu hohen Wert

zuweisen.

Als I{rslllLIJ hleiht l"est;'-;lIllilltell. dal.\ die uu mc-rischc- Silllillatioll hei ;'-;,Vklisclwr

Vcrsciliehllllgsstellcrllllg lokal «in Spallllllllgs-Ikllllllllgsvcrililltell aufwe-ist, das ;'-;11111

e-ine-n i n hornogc-n ist lI11d ;'-;11111 ande-re-n eille NiilW;'-;1I e-ine-m 1':lfdd ;,-;eigt der unte-r clc-m

Ikgrill" "ILIJclwUillg" lx-kannt ist. Oll"ellh;lr l)('stell1 eille Ahilii.IIgigkeit des lx-obac.h

tdell 1':lfddes ;'-;11 clc-u vc-rwc-uclc-t.c-u IVLIJerialp;l.r;I.1l1derll, clc-u 1':illsp;IIIIII)('dillgllllgell

sowie clc-r Prol)('IIgeollwtrie, clc.rc-u I':illlllll.\ als IIiicllstes l)('tr;lcll1d werden soll.
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2.4.2 Einfluß der Probengeometrie

l lm clc-u 1':illfIIlß der 1':im'l)il.lllllwdillgliligell a.ul die Spil.llllllllgsverteillilig i m Ikreiell

1 der Prolx: a 11 s/:11 seirl id\ell , wird der Teil der Prolx: elltrerllt, der die 1':iIlSpil.lllllIlIg

lx-iu lial tc-t. Die Verselliehliligsstellerlilig errolgt 111111 clurc.h das gleiellllliißige Ver

sc.luc-lx-n des so elltsLllldelieli obe-re-n ILllldes der Prolx: (ohuo Qllerdellllllllgslwilill

derllllg). Nu mc-tisc.ho Stlldiell /:eigell, daß die Sillllliatioll der 1':iIlSpil.lllllIlIg e-ine-n

verllil.elllii.ssighil.rell 1':illfIIlß a.u l das 11I110lllogeliisierliligsverllil.ltell Iwsit/:t. !\IIS die

sc-m erlilld wird der kegclrörlllige lJlwrgalig lIield uoc.h oiu ma.l Iwtrilelltd, sonele-rn

eille Prolx-ulorm , hei der der Olwrgil.lIg VOlll Ikreiell 11 i n clc-u /:ylilidrisel\('11 Ikreiell

1 clurc.h eille glatte Fun kt.ion gekelill/:eielilld ist. Der lIu rc.luuosxcr der Prolx: soll

im Ikreiell 11, der nac.h wie vor eille Lii.lIge VOll 2!) 111111 Iwsit/:t (verg!. Abb. 2.1),

in 1"01'111 e-ine-r Parahe-l stdig difrerell/:ierhar in clc-u Ikreiell 1 ülwrgel\('11 (s. Abb.

2.2:n. Die Abb. 2.2:~ (reeIdes Hikl) /:eigt clc-u Verlauf der Axia.ldc-lmuugc-n nac.h

clc-m ll-Lcn Zykllls (die Verselliehlilig des Prolwl\('lldes Iwtrii.gt 0 111111), wobe-i der

Sillllliatioll das IVLlter ia.l mockl I ohuo /:lIsiihliel\(' kil\('1l1iltisel\(' Verrestiglilig (<'2 = 0)

wgrllllde liegt (s. Tab. 1.2). Die Matc-ria.lpar.uuc-tc-r sincl der Talwlle 2.2 S. ()X
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entnomme n , hierbei bet rägt b = 650. Deutli ch ist auch bei dieser P robenform zu

erkennen , daß der Axialdehnu ngsverl auf inhomogen ist. Der Verl auf der lokalen

Spannungs-Dehnungs kennlin ien weicht dabei kaum von den Verl äufen ab , die für

die ursprüngliche Probenform berechnet wurden . Lediglich die Intensit ät der Inho

mogenisierung ist etwas ger inger geworden . Eb enso wie die zuvor untersuchte Probe

zeigt auch diese Probenform eine Durchmesserabnahme in Probenmi t te sowie eine

Durchmesserzunahme im Auslaufbereich der Parab el. Die Ab- bzw. Zunahme des

Probendur chmessers beträgt dabei etwa 0.05 mm.
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Abbildung 2.23: Pa rabelförmiger Überga ng: Verschiebu ngsbi ld (50 fach verg rößert

dargestellt) und Axialdehnungsve rl auf na ch 14 Zyklen uM hr-t
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Wird der Übergang so gewählt, daß auch die zweite Ableitung st et ig ist , d .h .

ein ku bischer Übergang, so zeigt sich ebenfalls die Inh omogenisierung. Sie fällt

jedoch schwächer aus als bei dem par ab elförmigen Übergang. Eine weitere Verbes

serung zeigt ein Übergang der dur ch ein Polynom vierter Ordnung beschrieb en wird:
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Abbildung 2.24: Polynomförmiger Übergang (x4
) : Verschiebungsbild (50 fach vergrößert

dargestellt) und Axialdeh nungsverla uf nach 14 Zyklen u M hy- t

Die so geformte Probe zeigt zwar qu alit at iv das gleiche Verh alten wie die des ke

gelförmigen Übergangs, die Mit teld ehnu ng von Ern = 0.007 im Probenzent ru m nach

14-Zyklen ist jedoch nur halb so gro ß wie die der kegelförmi gen P robe (s. Ab b. 2.24).

Auch die Änd erung der Geometrie (Durchmesserabnahme im Zent ru m, Dur chmes

serzun ahme am Übergang) fällt ger inger aus (ca . ± 0.03 mm) als bei den vorange

gangenen Berechnu ngen. Die Ursache für dieses Verhalten ist allerdings weniger der

höher angenommenen Stet igkeit im Verl auf des Übergangs der P robe zuzuschrei

ben , als vielmehr der ger ingeren lokalen Dehnu ngsam pli t ude, die aus dem längeren

schlanken Bereich der P robe resu lt iert .
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Offenbar ist der Inhomogenisierungseffekt nicht auf das Vorhandensein eine s

Knickes im Übergang zur ückzuführen, auch wenn ein z.13 . sprungförmiger Übergang

vom Bereich 111 in den Bereich I eine wesentlich ausgeprägtere Inhomogenisierung

zeigt . Die Init iierung der Inhomogenität m uß, da die Einspannbedingungen aus

gegrenzt wurden, durch den Übergang vom Bereich III in den Bereich I erfolgen .

Bislang wurden nur solche Übergänge betrachtet, deren Verlauf durch eine monotone

Durchmesseränd erung geprägt ist. Es wäre denkbar, eine Probenform zu suchen,

bei der die Inhomogenisierung auf ein bekanntes Gebiet der Probe begrenzt wird:
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Abbildung 2.25: Splineförmiger Übergang:Verschiebungsbild (50 fach vergrößert dar

gestellt ) und Axialdehnungsverl auf na ch 14 Zyklen uM hr-t

Um diese Frage zu untersuchen wird der Kopfdurchmesser von 30 mm zunächst

einem kub ischen Spline entsprechend auf den (willkürlich gewählten) Durchmesser

12.6 mm verjüngt. Anschließend wird der Durchmesser auf 13 mm gesteiger t (kub i

scher Spline) um dann in den Durchmesser des Bereiches I von 12 mm üb erzugehen .
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Wie m an der Ab b. 2.25 entnehmen kann, gelingt es dadurch nicht , die lnhomoge

nisierung auf das Gebiet zwischen dem Bereich II und dem Probend urchmessers 13

mm zu begrenzen . Ebenso wie in den bisherigen Bet rachtungen zeigt sich auch hier

das bekannte Verhalt en , was den geringen Einfluß der Geometrieänderung auf das

lnhomogenisierungsverhal ten zeigt .

Insgesam t ist deu tli ch geworden , daß das Vorhandensein eine r geomet rischen

"St örung" ausreichen d ist , eine Inhomogenisierung anz uregen . Ob es dann zu eine r

solchen komm t , bzw. welche Au sprägung diese hat , hängt von der Wahl der ver 

wendeten Materialparam eter ab . Der Art der geometrischen "Störung" (kegelförmig,

parabelförmig , etc .) kom mt dabei nur ein ger ingfügiger Einfluß zu .

Ab schli eßend soll ein Zugst ab bet rachtet werden , dessen Geomet rie vollkom men

1
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Abbildung 2.26: Vollkom men zylindrischer Zugstab: Verschiebungsbild und Axial

dehnungsverlauf nach 14 Zyklen uM hr-t

zylindrisch ist , der jedoch , im Unterschied zu dem im Anhang C dargestellten idealen

Zugst ab , eine realist ische Einspannung erfährt . Die Einspannung sei kraft schlüssig



2.1.2 NlIlllCrisc!1C Silllllia/ioll VOll 11lItolllO/!/'lIisicrtlllp,svorp,iillp,clI x7

m i t l Iilk- VOll Sp'I.IIIIh'l.ckell, clc.rc-u uu mc-rischc- Sillllliatioll clurc.h die Kuot.ou I - G

errolgt (s.Abb. 2.2G). I':s ist clc-ut.l ic.h /:11 erkelllwll, daß nac.h II-Zyklell (!\xialver

selliehllllg der Kuot.ou I-G = 0 uuu ) «in Ddorlll,ltiollshild vorliegt, das physikalisch

so IIielttlllÖglieil w.i.rc, da sic.h Kuot.ou G VOll der Sp'l.llllh'l.cke elltrerllt llid II11d cla.mit

die kr'lJtselllüssige 1':illSp,IIIIIIIIIg ,111 dieser Stelle 'IIIrgellolwl1 seill muß. IkllllOeil ist

das I':rgehllis illtef"('SS,IIIt, da hie-r eille !\rt "Qllelle - Sellke" Verll,lltell Iw/:ügliell des

!\ x ial clc-h nu IIgsvc-rl a.u res vorl iegt. Ikt rac.lttd m a.n clc-u Spalllill IIgsdellllll IIgsvc-rl a.u r

im (>rolwll/:elltrlllll, so vc-rsc.hic-bc-u sic.h die I Iystef"('sell IIIIr gerillp;rügig, wie Abb.

2.2G h/:w. !\hh. 2.27 /:eigt. Olwrll,llh des Probc-uzc-ut.rums /:eigt !\hh. 2.2G dagq.,;ell

eille allsgepriigte Verselliehllllg der IIystef"('sell. Iblwi stellt sic.h iilx-r eille Strecke

VOll G llllll elltlallg der Prohc-uac.lu«: eille Ikllllllligsdifrerell/: VOll iilx-r X «in (der

!\xi'lldellllllllgsverlallr a.m (>ro/:ef.\ellde elltsprieltt IIii.lwrllllgsweise clc-m Vc-rl au! der

lVIitteidellllllllg). I':ille IIIllolllogellitiit, die ofrellsielttliell aus der Sillllliatioll der I':ill

Sp,lllllIIIIg rosul ticrt.
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Abbildung 2.27: Spannungs-Dehnungskennlinie im Probenzentrum

Anmerkung 2.14: Die in Abb. 2.27 erkennbare negative Mitteldehnung (111 geht

vor allem aus den Einspannbedingungen hervor, was unmittelbar mit der n.Misc« Fließ

funktion zusammenhängt: Aufgrund der negativen Radial- und Umfangsspannungen, die

sich aus der Simulation der Einspannung ergeben, führt eine zusätzliche negative Axial

spannung zu einer Zunahme des hydrostatischen Spannungsanteils im Einspannbereich.
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Dieser verhält sich daher bei Druckaxialspannungen steifer , als im Fall positiver Axial

spannunungen , so daß es im Probenzentrum zu einer Verschiebung der Hysteresen in

Richtung negativer Dehnungen kommt.

2.5 Experimentelle Untersuchung von Inhomo

genisierungsvorgängen

In diesem Abschnitt soll das in der numeris chen Simulation vorausgesagt e Inho

mogenisierungsverha lten anhand von Exp erimenten üb erprüft werden . Die dazu

erforderl ichen Versuche wurden auf einer servohydraulis chen Prüfmaschin e durch

geführ t , deren Meß- und Steuerungselektronik üb er einen Analog/Digit al - Wandl er

mit einem PC verbund en ist ( HAUPT & LI ON [38]). Die Einspannung der Prob en

erfolgte mit einem hydraulis ch betriebenen Backenfutt er.

Das Ziel der folgenden Exp eriment e ist ausschließlich die Unt ersuchung des In

homogenisierungseffektes. Wichtige Eigenschaft en des Materials, die unter den Be

griffen Gleichgewichtshyst erese, Geschwindigkeitsabhängigkeit und Verfestigungs

verh alten zu subsummieren sind, sind nicht Best andteil der folgenden Betrachtun

gen . Diese Einschr änkungen motivieren eine Versuchsführung, die ausschließlich

durch verschiebungsgest euerte zyklische Prozesse mit st ationärer Amplitude und

Geschwindigkeit gekennzeichnet ist.

2.5.1 Versuchsergebnisse im Rahmen eines Vorversuchs

Zunächst soll ein Versuchsergebnis betracht et werden, das aus einem Vorversuch

hervorgeht. Als Prüfmaschin e wurde dab ei eine elektromechanische Ein achsprüfma

schin e (Schenk -Trebel) eingesetz t , deren Spannsystem von der zuvor angesprochenen

Prüfmaschin e abweicht . Die Probengeom etrie ist in der Abb . 2.28 wiedergegeben.

Eine numerische Simulation, die begleit end durchgeführt wurde, zeigte keinen nen

nenswert en Einfluß der Veränderung der Probengeomet rie bzw. Einspannsituation

auf das Inhomogenisierungsverhalt en.

Zur lokalen Dehnungsmessung kamen Dehnungsmeßst reifen zum Einsat z, die in

einer ~-Brückenschaltung verschaltet waren, und deren Meßsignal üb er einen Träger

frequenzmeßverstärker aufgenommen wurde.

Die Steuerung der Maschine geschah durch einen Ankl em md ehnungsaufn ehmer

mit eine r Meßstrecke von 25 mm Län ge (die Länge des zylindrischen Prob enab-
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selillitts Iwtrii.gtl!l 111111), desseIl Mit.t.o 11111 !l 111111 zur Probc-umit.t.o versd;..-;t war (s.

Abb. 2.2X). Die DIVIS (lVIeßstrecke:~ 111111) lx-lanck-n sic.h in der Probc-umit.t.o sowie

11111 17.!l 111111 (Mit.t« DIVIS) VOll der Probc-umit.t.o c-ut.Ic-rut..
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Abbildung 2.28: Spannungs-Dehnungskennlinie (15 Zyklen), Probengeometrie
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Abb. 2.28 (a) zeigt die üb er den Anklemmd ehnu ngsaufneh mer gesteuer te Span

nungs -Dehn ungs kennlinie (die Störungen in der Kennlinie reflektieren nicht den

Prozeßverl auf, sondern geben die Empfindli chkeit der Dat enaufnahme gegen üb er

elekt romagnetischen Störu ngen wieder) . Gefah ren wurde ein zyklischer Dehnu ngs

prozeß mit einer aus dem Anklem mdeh nungsaufnehmer herv orgehenden Dehnu ngs

am plitude von E = ± 0.016. Die Dehnu ngsgeschwindi gkeit während des Versuches

betrug E= ± 0.000032s-1
. Der hierb ei zugru ndeliegende Probenwerk stoff XCrNi18.9

stammte aus einer Rest menge, so daß dieser Versuch nicht reproduziert werd en kann .

Die P robe zeigt neben einer ausgeprägte n pos it iven Verschiebung der Hyst eresen im

Probenzentrum (DMS 1) (s. Abb. 2.28 (b)), eine deutliche Entwicklu ng negat iver

Mit teldehnungen Ern an der Stelle des DMS 2 (s. Abb . 2.28 (c)). Davon unb et roffen

zeigt sich das Kr aft -Verschiebu ngsverhalten (s. Abb . 2.28 (a)) und entspricht ei

nem Verl auf, den man bei diesem Stahl ans telle der Kennlinie (b) oder (c) erwarte n

würde. Die qualit ative Übereinsti m mung dieses Verhaltens m it den Kennlinien der

Abb. 2.11, S. 71 ist bemerkenswert und unt erst reicht die Ergebnisse der num erischen

Simul ation.

2.5.2 Versuchsergebnisse bei kegelförmigem Übergang

Die im Vorversuch gewonn enen Dat en sollen nun durch eine Reihe weiterer Versu

che ergänz t werden . Hierzu werden aus zwei Halb zeugchargen (St angenmat erial,

Dur chmesser 30 mm) des St ahl s XCrNi1 8.9 P roben ent nommen , deren Geom etrie

und Abmessungen in der Abb . 2.1 dargest ellt sind. Die P roben werden anschließend

eine r Wärmebehandlu ng unt erworfen : Spannu ngsarmglühen bei 6500 C mit zwei

Stund en Dauer und anschließendem langsamen Abkühlen.

Um eine Aussage üb er die an der Probe lokal auftretenden Dehnu ngen zu gewin

nen , biet et sich neben dem Einsatz von Dehnu ngsmeßst reifen'" auch die Verwendung

von Anklemmdehnungsaufnehmern an , wenn diese eine hinreichend kleine Ausdeh

nung besit zen .

i7Eine weitere int eressante Möglichkeit , ein inh omogenes Dehnungsfeld darzustellen, biete t die

Spannungsopt ik (vergl. EIFLER [20], SCHULZE [81]). Hierbei wird an Pr oben, die eine ebene äußere

Fläche aufweisen, eine Schicht aus Araldit aufgebracht. Die Aral dit schicht besitzt die Eigenschaft ,

unter mechanischer Beanspruchnung ihre opt ischen Eigenschaften zu verändern , so daß eine inh o

mogene Spannungsverteilung in der Aral dit schicht durch eine geeignete Versuchsführung sichtbar

gemac ht werden kann.



2.5.2 Experiment elle B eobachtung von Inh om ogenisiel'ungsvorgängen 91

Abbildung 2.29 : Lokale Versch iebu ngsmess ung -[:}I-:~8J-

Dab ei erfolgt hier die Messung der lokalen "Dehnu ngen" durch Aufbringen von

zwei Anklemmdehnu ngsaufnehmern , die in der Lage sind, eine Relat ivverschiebu ng

zweier mater ieller Punkt e zu messen , deren Abstand im undeformierten Zustand der

Probe 5 mm beträgt . Die sich daraus rechn erisch ergebene Dehnu ng soll als lokal

gem essene Dehnu ng bezeichn et werden . Einer der beiden Aufnehmer, (A) , befin

det sich in der P robenmi t te, der andere Aufnehmer (13) mißt die Abstandsänderu ng

zweier m at er ieller Punkte die 5 bzw. 10 mm vom Übergang zum kegeligen Bereich

der P robe entfe rn t sind (s. Ab b. 2.29). Der vers chiebungsgesteuerte Dreiecksprozeß

m it einer Verschiebu ngsampli tude von 0.8 mm und einer Verschiebungsgeschwi nd ig

keit von ü = ± 0.008 mru/s erfolgt üb er die in Abb . 2.29 angedeute te n Spannk öpfe ,

und ruft eine nominelle Dehnu ngsam pli t ude von E = 0.0178 m it E= 0.000178 her vor .

Die Abb. 2.30 (a) zeigt den nominellen Spannungs -Dehn ungsverlauf, der durch eine

st ar k ausgeprägte zyklische Verfesti gung geprägt ist und nach ca. 20 Zyklen eine sta

t ionäre Hysterese aufweist. Die Auft ragung des Spannung verlaufes üb er dem dur ch

den Anklem mdehnungsaufnehmer (A) gemessenen Dehnu ngsverlauf in Ab b. 2.30

(b) , zeigt neben der Abnahme der Dehnu ngsampli tude Ea eine sich üb er der Zyklen

zahl ent wickelnde Mitteldeh nung Ern ' Diese beträgt na ch 14 Zyklen Ern = 0.00179

und nach 20 Zykl en Ern = 0.00197. Die Mit teld ehnu ng hat sich som it während der
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erstell 11 Zyklell rasel)('r elItwickelt als i n clc-u dar'l.llfrolgelideli seells Zyklell. Dies

kÖllllte clarauf hin clc-u tc-n , daß die 1IIIIolllogeliisierlilig ci 11 er Sii.ttiglilig /:lIstreh1. IS
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Abbildung 2.30: Spannungs-Dehnungskennlinien (n = 20 Zyklen)

l Iic-rbc-i 111111.1 allerdillgs lx-me-rkt worclc-u , daß der 'vVert der lVIitteidellllllllg el

uc.r allsgepriigtell Prol)('llstn'lIl1l1g IllIterliegt: Ohgleiell die Sp'I.lllllIllgS-lkllllllllgS

kc-uul inic-n aus clc-u l\r'I.I"t- Verselliehliligskllrvell sellr gilt rc-procl uzic-rbar sind , wie der

Vergleiell VOll Abb. 2.:~1 (a) IIl1d Abb. 2.:~O (a) /:eigt, we-ise-n die lokalen Sp'I.lllllIllgS

Ikllllllligsverliillre delltliel)(' lJllterseiliede a.u l. Dies wird c-rsicht.lich , vergleieltt 111,111

das i n clc-u Ahh. 2.:~O (b) IIl1d Ahh. 2.:~1 (b) dargestellte lokale Verll,lltell lx-ick-r

Probe-n. So ist die lVIitteidellllllllg (111 i n Ahh. 2.:~1 (b) hereits nac.h 17 Zyklell derart

allsgepriigt, daß die Selillittplillkte der Ilvsterese m i t der Ahs/:isse keille lIegativeli

Ikllllllligell 11)('111' aufwe-ise-n.

(JII'I.hltii.lIgig VOll der we-itaus größereIl 1llllolllogeliisierlillg, stellt sic.h ,\11c.l I hei

dieser Prolx: «in Crell/:wert der lVIitteidellllllg VOll (111 = (U)O<):~I e-in.

I Sum dies exakt zu belegen, bedarf es weitaus mehr Zyklen als hier gefahren wurden.
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Abbildung 2.31: Spannungs-Dehnungskennlinien (n = 30 Zyklen)
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Abbildung 2.32: Spannungs-Dehnungskennlinien (n = 30 Zyklen)
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Iki clc-m Vergleiell der Sp;I"I""lgs-lkl"""lgse"twickl,,"g ;111 clc-u Au klon uucloh

11"llgs;l"rllellllwrll (!\) und (13) (s. Abb. :L~2 (a,h)) ,;;;eigt sic.h ;1111 Aufuc-lunc-r 13,

II11 Cq.,;ells;I.t;;; ;;;"111 Au [nc-hmor !\ kei IIe IWlllWllswerte Vorsc.h ich" IIg der 1Iysteresell.

IkllllOell Iwstii.tigell die Vers"elw illsgesalld die nume-risch Iwoh;leldde 1111101110

P/'lllsler"llg, ;;;""1;11 im !\hselillitt 2.G clc-ut.l ic.h werden wird, dal.1 hei Vc-rwc-ncluug

geeigllder Matc-ria.lpar.uuc-tc-r das in Abb. 2.:~2 (a.b ) dargestellte Verll;lltell wieder

gegelwll werden kau 11.

2.5.3 Versuchsergebnisse bei polynomförmigem Übergang

1111 ILIIIIIWII der Silll"latiollsreellll"llgell (!\hselillitt 2.1.2, S. XI) wurde eille Probe-n

lorm unte-rsucht, clc.rc-u 0 Iwrg;I.IIg VOIIl I':i IISp;I.lllllwreiell i 11 clc-u !VIel.llwreiell clu rc.h ci 11

POIYIIOIIl vierter Ord",,"g gekellll;;;eielilld ist. Iblwi ;;;eigt sic.h I.rol.z der clout.li-

elWII !\"der,,"g der Prolwllgeollwtrie nahe-zu ke-in 1':illll"I.1 a.u l die I':"twickl,,"g der

IIIllolllogellitiiL Auc.h im I':xperillwllt erweist sic.h die Verii.llder,,"g des kegelrörllli

gell Olwrg;I.IIgs ;;;" e-ine-m PolYllOlllrörllligell (:r1
) als Iwde"t,,"gslos luusic.lu.lich der

111 homoge-n isic.ru IIg. Dies ;;;eigt !\ hh. 2.:n.
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Abbildung 2.33: Globale und Lokale Spannungs-Dehnungskennlinien, ;r1-polynomförm i

ger Ubergang (n ~ 30 Zyklen) -ID I ft~ *-
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Die bezüglich ihrer Geom etrie modifizierte Probe zeigt nicht nur die gleichen no

mine llen Spannungs-Dehnungskennlinien, auch die lokalen Ergebnisse sind mit der

kegelförmigen Probenform vergl eichbar , wie man der Abb . 2.33 (a) bzw. (b) entneh

me n kann . Dies deutet dar auf hin, daß die konkret e Form des Üb ergangs lediglich

einen geringfügigen Einfluß auf die beoacht et en Effekte besitzt . Auch dieses Ergeb

nis bestätigt die ent sprechenden Aussagen der numeris chen Simulation .

2.6 Abschließende numerische Betrachtungen

2.6.1 Identifizierte Materialparameter (Versuche: LrON [57])

Die numerischen Untersu chungen im Abschnitt 2.4 zeigen , daß es bei einem zykli

schen Zug-Druck Versuch einer vollzylindrischen Probe zu der Entwicklung eines

inhomogenen Dehnungsfeldes kommen kann . Dies ist ein Effekt, der durch den im

Abschnitt 2.5 dargest ellt en experimente llen Befund bestätigt wird . Den Berechnun

gen des Abschnitt 2.4 liegen willkürl ich gewählte Materialparameter zugrunde , was

den genauen Vergleich zwischen Rechnung und Exp eriment nicht gest attet . Es soll

Unt ersucht werden, welche Ergebnisse die numeris che Simulation unter Verwendung

identifizierter Par am et er liefert . Da die im Abschnitt 2.5 vorgest ellten Versuche

nicht geeign et sind , sämtliche Par am et er des in dieser Arb eit verwendet en Materi 

almodells zu identifizieren, muß auf andere Versuche zur ückgegriffen werden . Diese

werden der Arb eit von L IO N [57] entnomme n , der den St ah l XCrNi18.9 bei Raum

tem peratur untersucht hat. Bei den in dieser Arb eit vorgenommenen Versuchen

handelt es sich im einze lnen um Tors ionsexp er imente mit Haltezeiten von 2000 s

Dauer (s. Abb . 2.34), deren I-laltezeit endpunkte zur Ident ifikat ion der "Gleichge

wichtskennlinie" ,d.h . der Par am et er ko, c und b, ver wendet werden .l " Die weiteren

fünf Versuche der Abb . 2.34, die - beginnend mit der Kurve der niedrigsten Span

nungen - mit Dehnungsgeschwindigkeiten von E= 0.00000023 S-l bis E= 0.0023 S-l

in Schr itten von jeweils eine r Zehnerpotenz durchgeführt wur den, dienen zur Be

st immung der Geschwindigkeitsabhängigkeit, d .h . zur Ident ifikat ion der Par am et er

"7 und m .

19Isot rope Verfesti gung soll hier nicht betrachtet werden, da der Stahl XCrNi1 8.9 in den von

LIO N [57] durchgeführten Versuchen diese Verfesti gungsform nicht zeigte.
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Abbildung 2.34: Torsionsversuche (LION [57,5.16])
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Abbildung 2.35: Zyklischer Torsionsversuch mit Haltezeiten (LION [57,5.21])
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hierbei um ein dehnungsgest euertes Tors ionsexp er iment , dessen Versuchsführung

aus einem Viertelzyklus mit Haltezeiten best and (E= 0.0023s- 1 , 2000 s Haltezeit ),

dem 50 Zyklen mit einer Dehnungsgeschwindigkeit von E= ± 0.0023s- 1 angeschlos

sen wurden . Danach wurde ein weiterer Zyklus gefahren, der wie der erste Viertel

zyk lus durch Halt ezeiten unterbrochen wur de.

Anmerkung 2.15: Da der Parameter C2 aus den in Abb. 2.34 und Abb. 2.35 darge

stellten Versuchen nicht identifizierbar ist, wird er zu Null gesetzt: C2 = O.

Als Verfahren zur Ident ifikat ion der Materialparameter dient die Evolutions

strat egie, die von SCHREIB ER [80] in Anlehnung an R ECH EN BERG [76] in einem

Pascal P rogramm realisiert wur de. Die Met hode der Evolut ionsstrategie, deren

Funktionsweise hier nicht näher betracht et werden soll, liefert den Par am et ersatz

Pk = (P1,P2 " " ,pih, für den der Fehler

N

F( Pk) = L wilV;ersuch - Vr odell(PkW
i = l

(2.36)

am ger ingsten ist im Vergleich zu den übrigen üb erprüften Paramet ers ätzen . Hierbei

sind ui, Gewichtungspar am et er und N die Anzahl der Meßpunkte. Die mit diesem

Verfahren identifizierten Materialparameter sind in der Tabelle 2.4 aufgeführt :

G IJ I' k 17 m c b O:p sp

M Pa - lVIPa2 M Pa s - MPa - MPa- 1 -

80000 0.3 1.0 170 3.193 . 1025 6.083 41078 525.3 0.00705 0.09

Tabelle 2.4: Identifizierte Materialparameter

Führt m an mit diesen Parametern Simulationsrechnungen durch, so ergibt sich

der in in Abb . 2.36 (a) dargest ellt e nominelle Spannungs-Dehnungsverl auf. Simu

liert wur de die kegelförmige Geom etrie, die durch 14 Zyklen mit einer nominel

len Dehnungsgeschwindigkeit E= ± 0.0025 S-l vers chiebungsgest euert beansprucht

wurde, sowie durch einen weiteren mit Halt ezeiten von 70000 Sekunden Dauer un

terbrochenen Zyklus . Der in Abb . 2.36 (a) dargest ellte Verlauf weicht von den in

der vorliegenden Arb eit expe rime ntell beob acht et en Spannungs-Dehnungsverläufen

ab . Dies ist darauf zurückzuführen, daß die von L ION [57] untersuchten Prob en eine

geringere zyk lische Verfest igung aufwi esen . Auffällig ist die ger ingfügige Verschie

bung der Spannungs-Dehnungshysteresen in der Probe, wie m an den Abbildungen

2.36 (b-d) entnehme n kann.
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Abbildung 2.36: Lokale Spannungs-Dehnungsentwicklung

Anmerkung 2.16: Im Zusammenhang mit der Simulationsrechnung erwies sich die

Zeitsch rittweitensteueru ng des PS U Progra m ms als seh r effizient, da sie es ermöglichte,
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Zeit inkrementezwischen etwa 0.04 s bis ca. 15000 s Dauer darzustellen. Dadurch konnte

der gesamte Prozeß durch 1527 Zeitschritte abgebi ld et werden, wovon 620 Zeitschritte

zur Simulation der ersten 14 Zyklen verwendet wurden. Hie rbei muß man berücksichti

gen, daß das Zeitinte rvall zwischen zwei Haltezeiten etwa 0.4 s bet rug, die Haltezeiten

selbst jedoch 70000 s dauerten.

Die vergl eichsweise geringe Inhomogenisierung spiegelt sich auch im Bild der

deformierten Probe wieder, wie Abb . 2.37 zeigt (verg l. Abb . 2.12, S. 73).
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Abbildung 2.37: Verschiebungsbild (50 fach vergrößert dargestellt) und Axialdeh-

nungsverlauf nach 14 - Zyklen (Kopfauslenkung 0 mm) uM hr- t
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So Iwtrii.gt die Abualu uo des Dllrellllwssers nac.h 11 Zyklell welliger als I /1111. lIa.ruhc-r

Ilill,IIIS tritt die Dllrellllwsser;;;IIII,IIIIlW, die sic.h i n Abb. 2.12 untc-rhalh des Ikreielws

11 ;;;eigt, hie-r pruk tisc.h IIieltt au l, da sic.h das Cehid IIegativer Ikllllllligell in Hiell

tllllg des Ikreielws 11 vc-rschobc-u llid II11d dahe-r die aus der SLI.lle1I1111g resllitierellde

lIu rc.luuc-sscrzu ua.lunc unmit.t.c-lbar i n die I\egclrorlll ülwrgeltt.

Mit clc-m 'vVissell 11111 clc-u gerillgell I':illfllll.\ verselliedeller Prolwllgeollwtriell a.u l

das Hild der clc-lormic-rt.c-u Prolx: (verg\. I\hselillitt L1.2), ;;;eigt sic.h der I':illfllll.\ der

Matc-ria.lpar.uuc-tc-r 11111 so clc-uf.lic.hc-r.

Anmerkung 2.17: Bei der Betrachtung der Haltezeiten in Abschnitt 2.36 - der Ein

spannbereich wurde festgehalten - zeigt sich nicht nur eine Spannungsrelaxation, son

dern auch eine Anderung der lokalen Dehnungen. Betrachtet man am Materialpunkt

1 während der letzten Haltezeit die Entwicklung der Spannungen und Dehnungen über

der Zeit, so zeigt sich, daß Spannungen wie Dehnungen zunächst rasch abfallen bzw.

zunehmen (s. Abb. 2.39 und 2.38).
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Abb. 2.38: Dehnungsentwicklung

__ Punkt 1, _ Punkt 2

Abb. 2.39: Spannungsentwicklung

__ Punkt 1, _ Punkt 2

Dieses Verhalten ist insofern einleuchtend, als daß die Abnahme der Spannungen zu einer

Dehnungsveringerung in den elastischen Bereichen II und III der Probe führt, wodurch

sich im Bereich I eine Dehnungsvergrößerung einstellt.
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Auffällig ist dagegen die Entwicklung der Dehnungen am materiellen Punkt 2. Im

Gegensatz zur Entwicklung am Punkt 1 nim mt am Punkt 2 der Betrag der Axialdehnung

nicht monoton zu, sondern zeigt nach ca. 2005 ein Maximum (5. Abb. 2.38).

2.6.2 Identifizierte Materialparameter (eigene Versuche)

Die in den Abschnitten 2.5.2 und 2.5.3 vorgest ellten Versuchsergebnisse zeigen eine

wesentlich ausgeprägte re zyklische Verfestigung als die von L ION [57] untersucht en

Proben . Um dieser Beob achtung Rechnung zu tragen, werden die Materialparame

tel' c, b, O:p und Sp der Tab elle 2.4 dem veränderten Mat eri alverhalten augepaßt .

Die veränderten Par amet er sind in der Tab elle 2.5 aufgeführt .

G u r k 77 m c b O:p sp

MPa - MPa2 MPa s - MPa - MPa- 1 -

80000 0.3 1.0 170 3.193 . 1025 6.083 38921 774.7 0.0242 0.09

Tabelle 2.5 : Identifizierte Materialparameter

Um die gleichen nominellen Dehnungen wie in den Abschnitten 2.5.2 und 2.5.3 zu

erha lten wird die Kopfvers chiebung von ± 0.25 auf ± 0.4 mm erhöht , was eine nomi

nelle Dehnung von ± 0.0178 hervorruft. Der sich unter diesen Vorauss et zungen ein

st ellende Kraft -Vers chiebungsverl auf (umgerechn et in Spannungen und Dehnungen),

wie er in Abb . 2.40 dargest ellt ist, zeigt die deutlich erhöhte zyklische Verfestigung

(vergl. Abb . 2.30 (a)), die sich au ch bei der Entwicklung der Mit teldehnung im

Probenzentrum bem erkbar m acht : So ergibt sich die Mit teldehnung im Probenzen

trum na ch 14 Zyklen zu Ern = 0.00462 und liegt damit im Bereich der experime nte ll

beoacht et en Mitteldehnung von etwa Ern = 0.002 bis Ern = 0.009 (vergl. Abb . 2.30

(b), Abb . 2.31 (b), Abb. 2.32 (a), S. 92 fF.) . Auffällig ist die Entwicklung der Deh

nung an den Materialpunkten 2 und 3. An diesen Punkten ist die Mit teldehnung

nach 14 Zyklen nahezu null (Materi alpunkt 2: Ern (14-Zyklen) = - 0.0000915, Mate

rialpunkt 1: Ern (14-Zyklen) = 0.000916), was ebenfalls gut mit der experimente llen

Beob achtung üb ereinstimmt (vergl. Abb . 2.32 (b), S. 94) .
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Abbildung 2.40: Spannungs-Dehnungsverlä ufe an verschiedenen Stellen
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verg l. S. 72), daß sich das Geb iet negat iver Mit teldehnungen in Richtung des Berei

ches II vers choben hab en muß. Tatsächli ch zeigt Abb . 2.41 eine Verschiebung des

Gebiet es negativer Dehnungen in Richtung des Bereiches TI der Probe (verg l. Abb .

2.12, S. 73: frei gewählte Paramet er, Abb . 2.37, S. 99: an Versuchen von LION [57]

identifizierte Par amet er) .
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Abbildung 2.4 1: Verschiebungsbild (50 fach vergrößert dargestel lt) und Axialdeh-

nu ngsverla uf na ch 14 - Zyklen (Kopfauslen kung 0 mm) uM hr- t

Findet sich in den Abb . 2.12 und 2.37 der Bereich negativer Dehnungen im schlanken

(

I II III )
Abschni t t I der Probe ~~A ,so st ellt sich hier die größte negative

1 3 2
Dehnung im kegelförmigen Bereich TI ein . Dies hat offenbar auch einen Einfluß
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auf das Bild der deformierten Probe. Während in Abb . 2.12, S. 73 die größte

Durchmesserzunahme im Bereich I zu finden ist , zeigt sich in Abb. 2.41 die größte

Zunahme des Durchmessers oberhalb des Bereiches 1. Auch in der Probenmitte er

gibt sich ein anderes Verhalt en : Während in Abb . 2.12 in der Probenmitter der

geringste Durchmesser zu finden ist , so befindet sich dieser in Abb . 2.41 oberhalb

des Probenzent rums . Die geometrischen Abweichungen von deformierter und unde

formi erter Probe liegen in der Größenordung der fertigungsbedingten Abweichungen

und sind daher nicht bei der experime nte llen Unt ersuchung betracht et worden .

Die numeris chen Betrachtungen in diesem Abschnitt verdeutlichen, daß sämtli

che Materialparamcter, die die nicht linearen Eigenschaften des Modells kennzeich

nen, einen Einfluß auf das Inhomogenisierungsverhalten besit zen . Weitere hier nicht

aufgeführte Rechnungen zeigen, daß dies au ch für die das viskose Verhalt en kenn

zeichnenden Materialparamter 77 und m gilt, auch wenn deren Einfluß eher gering

ist .



Kapitel 3

Berechnung von

Umformvorgängen

3.1 Motivation

Die Formulierung des im Abschnit t 1.5.2 (Tab . 1.4, S. 33) vorgestellten Mat eri alm

odells ist die nicht lineare Verallgemeineru ng eines geometrisch linearen Stoffmodells,

das wesentli che Effekte der Metall plasti zit ät beschreib t . Diese Erkennt nis ber uht auf

expe rimente llen Ergebn issen , denen Deh nungen im P rozentbereich zugrundeliegen .

Mit dem Materialmodell des Abschni tt s 1.5.2, dem abgesehen von der Elas t izitäts 

beziehung keinerl ei physikalische Nichtlineari t äten hinzugefügt wurden, lassen sich

räumliche Spannu ngs-Dehnu ngsprozesse beschreib en, bei denen die Deformationen

beliebi ge Größenordnu ngen anne hmen können . Sämtliche im Mat erialmodell enthal

tenen Stoffpar ameter sind aus Versuchen mit kleinen Deform at ionen iden tifizier bar ,

mit Ausnah me der Materialfu nktion k(s), die die isotrope Verfesti gung über große

Deformationswege dars tellt .

In diesem Sinne wird dur ch das Mat eri almodell aus Tab . 1.4, S. 33 eine Extra

po lat ion der Materialgleichungen der Viskoplasti zit ät nach Tab . 1.2, S. 28 bereitge

st ellt . Fü r die Güte dieser Ex trapolat ion ist zweifellos die Wahl der kinem ati schen

und dynamischen Variablen hinsichtli ch ihrer Zweckmäßi gkeit maßgeben d. Die Dar

st ellung des Materialverhaltens im Zusammenhang mit geomet risch nicht linearen

Prozessen ent hält somit zahlre iche offene Fragen : Insbesond ere die Auswirkungen

nicht linearer kinemati scher Verfesti gung im Zusammenh ang mit finit en Deformatio

nen , wie sie in Arbeiten von LANGE [52], BaNN [10], HARTl\l ANN [28] DIEGELE,

JANSOHN & T SAKl\l AKIS [17], VVHI TE & SACH S [95] un d DORSCH [18] verwend et

105
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wird, sind noch wenig bekannt.

Da keine experime ntellen Ergebnisse üb er das Spannungs-Dehnungsverhalten

von Metallen unter großen me hrac hsigen Deformationen vorliegen, die auf der Ebene

der Materialgleichungen interpreti erbar wär en, muß auf Versuche zur ückgegriffen

werden, bei denen die meßbaren Größ en nicht allein dem Materialverhalt en zuge

ordnet werden können, da sie auch von der Geom etrie des untersucht en Syst ems

abhängen .

Zur Verifikation des in Tab . 1.4 vorliegenden Materialmodells der finit en Visko

plastizität biet en sich Problemstellungen aus dem Bereich der Umformtechnik an,

die hier mit der im Abschnitt 1.6 vorgest ellten Methode der Finiten Elem ente gelöst

werden sollen .

Umformprozesse, insbesondere aus dem Bereich der Massivumformung, sind in

der Regel durch Randbedingungen gekennzeichnet, deren korr ekte Formulierung und

numeris che Realisierung besondere Probleme bereit et. An freien Oberflä chen ver

schwind et der Spannungsvektor, während in den Kontaktflächen, wo zwischen Werk

zeug und Werkstück Berührung stattfindet, gemischt e Randbedingungen vorliegen :

Die Normalkomponente der Verschiebung ist als eine geom etrische Randbedingung

vorgegeben, der eine Normalspannung als Reaktionsgröße entspricht . Demgegenüber

ist die Tangentialspannung, die während des Gleit ens an der Werkzeugkontur auf

tritt, eine eingeprägte Kraftgröße. Sie ergibt sich aus einem geeignet zu formuli e

renden Modell , das die Reibung zwischen Werkstück und Werkzeug darstellt . Als

wesentliche zusätz liche Schwier igkeit ist die Tatsache zu berücksichtigen, daß sich die

Kontaktfläche im Verlauf des Umformprozesses ändert, das heißt, die Aufteilung der

Randfläche in diejenigen Ant eile, auf denen geometrische bzw. dynamische Randbe

dingungen vorliegen, ist Best andteil der Randwertaufgab e selbst . Dem entsprechend

verlangt eine Berechnung von Umformprozessen nicht nur die Berechnung der Span

nungen aus dem Materialmodell, sond ern au ch die Bereitstellung einer Methode zur

numerisch en Lösung des Kontaktproblems .

3.2 Randwertaufgabe zur Simulation von Um

formprozessen (Kontaktproblem)

Die Berechnung von Umformprozessen beinhaltet die Lösung von Kont aktproble

men, die im Rahmen dieser Arb eit mit Hilfe des P enalty-V erfahren gelöst werden

sollen . Dieses Verfahren wurde von R U F [77] in das Programmsystem PSU imple-



3.2 R an dwer taufgabe zur Simulation von Umfo rmprozessen (Kontaktproblem) 107

ment iert . Zur Darstellung der Reibung wird dabei das Coulombecsv: Modell ange

nommen . Die pr inzipielle St ruktur des Verfahrens soll in diesem Abschnit t kurz

aufgeführt werden, wobei lediglich das in dieser Arbeit berechnet e Kontaktproblem

zur Sprache kommt , nämlich der Kontakt eines deforrnierb aren Körpers mit einem

st arren Körper .

Anmerkung 3.18: Die grundsätzliche Formulierung des Kontaktproblems besteht aus

einem Variationsfunktional mit nicht holonomen Nebenbedingungen, die in Form von

Ungleichungen vorliegen. Vermöge der aciive-sei-etra iequ (LUEN BERGER [58, 5.327

ff.]) lassen sich die nicht holonomen Nebenbedingungen in holonome überführen, wenn

die Menge der aktiven Zwangsbedingungen, d.h. in diesem Fall die Kontaktfläche, be

kannt ist. Auf der Kontaktfläche liegen dann Nebenbedingungen in Gleichungsform

vor (die Durchdringung der Körper muß verschwinden) , die mit Hilfe von Lagrangc

Multiplikatoren gelöst werden können (vergl. L ANCZOS [51, 5.62 ff.]). Diese Vor

gehensweise wird besonders klar, betrachtet man den Sonderfall eines hyperelastischen

Körpers mit reibungsfreiem Kontakt und konservativen äußeren Lasten. In einem solchen

Fall liegt ein Extremalproblem der Form

7l' (u ) = jW(u ) dv- j pk.u dv- jt.u da ---+ Extr.
v v A

vor, mit der Nebenbedingung

h(u ) = - (XB - Xs ) . n :::; 0

(vergl. Abb. 3.1). Zur Lösung des Kontaktproblems sind dann die Kulm-Tu cket

Bedingungen

)"h(u ) = 0, ),, ~O, h(u ) :::;O

sowie die Erfüllung der Variationsgleichung

hinreichend und, falls 7l' (u ) und h(u ) konvex bezüglich ihrer Argumente sind, auch

notwendig zur Lösung des Problems. ' Die K1lhn-T1lckel'-Bedingungen lassen sich mit

Hilfe der aciive-eei-straiequ in ein Problem der Methode der Lagrangc-Mult iplikatoren

1Vergl. z.B. N EUM A NN [65, 8.234 ff.] und C OL L ATZ & W ET T ER L IN G [16, 8.170 ff.].
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überführen. In diesem Zusammenhang muß die Variation des Funktionals l1 (u , >') =

7r (u ) + J >'h(u) da verschwinden:
Ac

87r(u) +J>. 8h(u) d = 0 Jh(u) da = 0
8u 8u a ,

Ac Ac

Hierbei stellt >. den Lagmngeschen Multiplikator dar. Dieses Verfahren erfüllt die Kon

taktbedingungen exakt , es besitzt jedoch den Nachteil , daß sich im Zusammenhang mit

der numerischen Realisierung die Anzahl der Gleichungen des zu lösenden Gleichungssy

stems gegenüber dem Problem ohne Nebenbedingung erhöht. Darüberhinaus wechselt

die Anzahl der zu lösenden Gleichungen in Abhängigkeit der jeweiligen Kontaktsituation

(active set ). " Hier liefert das Penalty-Verfahren Abhilfe. In diesem Verfahren wird dem

ursprünglichem Problem 7r (u ) ---+ Min. ein Term hinzugefügt , so daß die Aufgabe

7r (U) +Jn,h(u)2da ---+ Min.

Ac

entsteht , mit dem Penalty-Faktor r: > 0.3 Die numerische Lösung dieses Problems

läßt die Größe des Gleichungssystems gegenüber dem Gleichungssystem ohne Nebenbe

dingung unverändert. Die Nebenbedingung wird jedoch in Abhängigkeit des Penalty

Parameters verletzt. Dies führt im Rahmen der numerischen Lösung zu Schwierigkeiten ,

da ein zu großer Penalty-Faktor das Gleichungssystem singulär macht , und damit die

Wahl dieses Parameters einen Kom promiß zwischen der numerischen Stabilität und der

Befriedigung der Nebenbedingung darstellt.

Als Ausgangspunkt der Betrachtungen dient die klassis che Form des Prinzips

der virtuellen Verschiebungen , formuliert für den deformierbaren Körp er :

g(U, 1]) = JT . grad 1] dv - Jt . 1] da - Jpk . 1] dv = 0
V A V

(3.1)

(3.2)

Wird die Ob erfläche der Spannungsrandbedingungen derart unterteilt, daß zwischen

dem Bereich, in dem Kontakt vorl iegt und dem übrigen Bereich unters chieden wird ,

(s. Abb . 3.1) , so nimmt Gl.(3 .1) die Form

JT . grad 1] dv - Jt . 1] da - Jv 1] da - Jpk . 1] dv = 0
V AQ" Ac V

2V er g l. N OUR- O MID & W RIGGERS [69]

3V er g l. KIKU CHI & OD EN [50] .
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Der Iktrag der NOrlll'I.lsp'I.IIIIIIIIg ergiht sic.h claun aus der Cröf.\e der Dllreildrillgllllg,

gewielttd m i t clc-m J!(na!ly-(iar'I.llwter I;:

P n = -I;(n, Dx)n
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111 i t

Dt = [1- n n]ü (:L7)
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gegeben ist. Die im Hinblick auf das zur Lösung verwendet e Neuilon-Haplison

Verfahren erforderliche Linearisi erung von J p . 1] da bezügli ch des Verschiebungs-
Ac

feldes (vergl. Gl.(1.157)) erfolgt unter Vernachlässigung der Änderung der Kon-

taktfläche, so daß das N eioton-Haplison-Verfahren seine asymptotische quadratische

Konvergenz verli eren kann . Des weit eren wird zur Vereinfachung angenomme n, daß

der st arre Körper seine Lage nicht verändert, so daß Xs = X s und damit n = N

ist . Die Ableitung der Kontaktspannurigen bezügli ch des Verschiebungsfeldes ergibt

sich dann mit Gl.(3 .3) zu

(3.8)

mit

(3.9)

und

(3.10)

Innerhalb des Neuiion-Raphson-Verfahrens ist u = ~~, wodurch sich das Differen

ti al von J v 1] da mit GI. (3.9) und (3.10) zu
Ac

ergibt . Es ist offensi chtlich, daß sich die im Kontakt befindli chen Körp er für endliche

Werte von K, durchdringen, da K, aus physikalsicher Sicht eine Steifigkeit darstellt.
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Der Wah l des j!r/l.a//y-I"'I.ktors kommt dahe-r eil\(' weselltliel\(' Ikdelltllllg ;;;11.1 Ist

selll 'vVert ;;;11 gro!.\, rüllrt dies a.u l uu mc-rischc- Prohlell\(, luusic.lu.l ich der I\ollvergell;;;

des Verrallr('IIS, 1,'ür;;;11 kleille 'vVerte VOll t: stellt sic.h d,lgegell eille ill'I.k;;;epLI.hle

Dllrelldrillgllllg der Korpe-r e-in. lm ILlllll\('11 der im Ahselillitt :LI dllrellgdüllrtell

IkreellllllllP/'11 erweist sic.h «in 'vVert lii r t: als geeiglld, der ot.wa clc-m IO-rael\(,1I des

m i t e-ine-r 1':illl\('itslii.lIge mul tiplizic-rt.c-n 1':lasti;;;itiitslllOdllls elltspriellL Ceeiglld in

clc-m Silllle, da!.\ sowohl die I\ollvergell;;; des Verrallr('llS gewii.llrleistd ist, als ,111 c.l I

die Dllrelldrillgllllg der I\örper ausrc-ic.hc-nd klc-iu ist: Die Dllrelldrillgllllg der Korpe-r

hdrllg hei clc-u i n diesellI 1\'IVitcl gereelilldell Ikispiclell stds welliger als I //111.

Die CesLllt der I\örper (iu Abb. :L2 ge

striel\('lt '1.lIgedelltd) wird hei der verwen

clc-t.c-n !\"/l.O/ r/l.-Srf/llu/I..I-!VIetilode (verg\.

HALLqUIST, GOUDIU;AU & BI';NSON

[27], BATIII'; & C1IAUDIIAIlY [I]) i n der

'vVeise approxi m icrf., da!.\ der Ahst.and

;;;we\('r Korpe-r clc-m Norrnaloua.hst.a.ncl ei

I\('S Kuot.ou (1,2, ... ) m i t ciI\('ll 1 Segll\(,lIt

(a, h, .. ) eIltsprieId. l I ic-rbc-i wird die

Seite der Knoten als die rüllrellde IIl1d die Abb. 3.2: Punkt-Segment-Kontakt

der Segll\(,lIte als die gdüllrte Seite Iw;;;eielilid.

3.3 Spannungsberechnung

ZlIr LÖSlIlIg VOll f/(U,TJ) = 0 (C\.( I.I!)()), S.I<)) elltstel\(,11 im l I iuhlick a.u l die Spall

1IIIIIgslwreellllllllg ;;;wei Allrgalwll: ZlIlll e-ine-n m iissc-n die Sp,I.IIIIIIIIP/'11 Iwreitgestellt

wc-rclcu, ;;;1I111 ande-re-n die Ahleitllllg der Sp,I.IIIIIIIIP/'11 nac.h clc-m reeld,ell ('allchy

(,',·rr/l.-Tellsor. Die Ikreelllllliig sowohl der Sp,I.IIIIIIIIP/'11 als ,111 c.l I des kousistc-utc-u

T'l.lIgelltellolwr'ltors errolgt ,IIISSelllid\liell m i t Crö!.\ell der <jllergestriel\(,I\(,11 I\Ollfigll

rat.ionc-n (s. Ahh. 1.7, S. !)I). Au« Crülldell der l lbc-rsic.lu.lich kcit IIl1d lIield wld;;;t

weil der rolgellde Sp'l.lllllIllgsalgoritllllllls 1III'I.hltii.lIgig VOll der spe;;;iellell Wahl eilles

liuitc-n 1':lell\('lIts ist, werden i n diesellI 1\'IVitcl siilldliel\(' Crö!.\ell ohuo clc-u Qllerstriell

d'l.rgestcll L

Die Ikreelllllliig der Sp,I.IIIIIIIIP/'11 wird m i t Crö!.\ell der Momc-ut.aukou ligu ral.iou

dllrellgdüllrt, IIl1d errolgt nac.h der im Ahselillitt 2.:~ vorgestellteil Mc-t.hoclc i n ;;;wei
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Schritten: Im erste n Schritt, dem elast ischen Pr ädiktor, wird unt erst ellt, daß der

Deformationszuwachs von der n-ten zur i-ten Konfiguration (s. Abb . 1.7, S. 51)

rein elast isch ist. Somit ergibt sich der akt uelle linke Cauchy -Green-Tenso r B e =

6 F llF e (L~F llFe)T mit 6 F = iF llF -1 zu

(3.12)

Der Index T ( .) "trial" deutet dab ei an , daß es sich bei dieser Größe um einen vorl äufi

gen Wer t hand elt . Mit der Elasti zit ät sbeziehu ng (1.84) und TB e ergeben sich die

Spannu ngen zu

(3.13)

Dab ei wurde die inelasti sche Inkompressibilit ät , d .h . det F e = det F , berü cksich

tigt . Es verbleibt die kinem at ische Verfesti gung auf die Momentankonfigur at ion

vorzu transformi eren :

(3.14)

Einset zen dieser Größen in die Fli eßfunktion (1.85) ,

(3.15)

ermöglicht die Überprüfung der zuvor get roffenen Annah me nach der rein elast ischen

Zunah me der Verzerrungen . Ist der Wer t der Fli eßfunk tion größer als null , so ist die

Annahme unzutreffend und der gem achte Fehler muß im Korrektor-Schritt beseit igt

werd en (and erenfalls ist die Berechnu ng der Spannu ngen abgesch lossen ). In dieser

Situation (die Moment ankonfiguration steht fest, d .h . F = 0) ist die Zwischenkon

figur at ion so zu besti mmen, daß die Materialgleichungen in Tab. 1.6 im Sinne des

implizit en Euler-Verfahrens erfüllt sind. Als Folge von F = 0 ergibt sich, daß der

Geschwindigkeitsg radient L verschwind et und damit die Oldroyd-Ableitungen in die
'V. 'V .

m ater iellen Zeit ableit ungen üb ergehen: B e= B e und X= X. Die tat sächlichen (im

Kontext des numer ischen Verfahr ens) elast ischen Verzerrungen ergeben sich dann

zu

. • 'V

'B, = TB e+B es t = TB e+ B e at . (3.16)

Würde man nun der Fließregel folgend Bedurch - ~ ( ; f (.»- iN s t ersetzen , so würd e

die inelasti sche Inkompressibili ät für alle endlichen Last schritte verloren gehen . Um

dies zu vermeiden , d .h . die Beziehu ng

(3.17)
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zu gewährleist en , wird die deviatorische Form der Fließregel ausgenut zt . Da B e

dur ch die F ließregel nur bis auf den Spuranteil bestimmt ist , kann man Be in

Gl.(3 .16) dur ch die Fli eßregel und einem weiteren Term ersetzen , der für die in

elast ische Inkompressibili t ät Sorge tragen soll. Somit ergibt sich iB e zu

· 1·
~ B e = TB e - 2 -( ~ f (. )) m ~Nst +~st 1.

1]

Die Größ e < dient dann dazu, die Anforderung der Gl.(3 .17) zu erfüllen.

Dur ch Einset zen von iB e nach Gl.(3 .18) in die Elast izitätsbeziehung (1.84) fällt

aufgr und der Deviatorbildu ng die Größe < heraus und die Spannungen ergeben sich

zu

(3.19)

Hier bei wird die Abkürzung

(3.20)

. 'V •

verwendet . Die kinematische Verfestigung ~X ergibt sich mit X = X und Gl.(1.86)

zu

(3.21)

Für die Bogen länge erhält man mit Gl.( 1.87)

(3.22)

Gl.(3 .19) , (3.21) un d (3.22) bilden ein nicht lineares Gleich ungssystem mit dreizehn

Gleichungen für dreizehn Unb ekannte -s, -x , i s o

Die Berechnung der Größe ~ ist nur dann erforderlich , wenn eine neue Gleichge

wichtskonfigurat ion gefunden wird (verg l. Abb . 1.7). Ist dies der Fall, so bekommt

der Spuranteil von B e und damit die Grö ße < aufgrund der Vort ransform ation m it

6 F (Gl.(3 .12)) einen Einfl uß auf den deviatorischen Anteil von TB e und damit auf

die Spannungsberechn ung (Gl.(3 .13) bzw. Gl.(3 .19)) . Die Größe ~ ergibt sich dann

aus der Lösung der Gleichung

(3.23)

die auf ein Nullstellenproblem eines kubischen Polynoms in ~ führt , das hier mit

tels des N euiton-R aphson-Verfahrens gelöst wird . Als Startwert wird dabei < = 0

gewäh lt .
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Anmerkung 3.19: Unterschlägt man die Berechnung der Größe c:;, d.h. setzt < = 0,

dann ist die Beziehung det F = J det B e im allgemeinen nicht erfüllt. Wird zur Be

rechnung der Trial-Spannungen TS dennoch det iF verwendet (s. GI.(3.13)) , so ist die

Determinante des durch iB e charakterisierten elastischen Verzerrungsfeldes in kom patibel

zu der Beziehung det F = J det B e. Diese Inkom patibilität , bzw. die Vernachlässigung

der Berechnung der Größe <, zeigte bei den im Abschnitt 3.4 aufgeführten Berechnungen

nur einen sehr kleinen Einfluß auf die Rechenergebnisse. Dies deutet darauf hin , daß das

Einsetzen von det iF in die Elastizitätsbeziehung wesentlich ist, die Lösung der GI.(3.23)

dagegen vernachlässigt werden kann.

Mi t den vorst ehenden Überlegungen ist die Spannungsberechnung prinzipiell ab

geschlossen . Der Spannungsalgorithmus kann jedoch aus num erischer Sicht wesent 

lich verb essert werden (Vergl. L ÜHRS , H A RTM ANN & H A UP T [59], H AUPT , L ÜHRS ,

VVAGE NER & G ÖT ZL [41] und H ARTM ANN & L ÜHRS [30] .)

Anmerkung 3.20: Da im Korrektorschritt die materiellen Zeitableitungen mit den

Oldroyd-Ableit ungen zusammenfallen, ist der Spannungsalgorithmus objektiv, d.h. mit

"F, = QFi folgen * -s = Q iSQT, * -x = Q iX QT und * iB e = Q iB eQT.

3.3.1 Verbesserter Spannungsalgorithmus

Das Ziel der Bemühungen dieses Abschnittes ist die Reduktion des Gleichungssy 

stems (3.19), (3.21) und (3.22) auf die Lösung einer skalaren Gleichung mit einer

Unbekannten . Um zu diesem Ziel zu gelangen, werden die Schritte aus Abschnitt

2.3 auf das hier vorliegende Problem übertragen: Aus Gl.(3 .21) erhält man mit der

Definition

(3.24)

den Tensor -x zu

(3.25)

Mit Gl.(3 .25) und (3.19) ergibt sich dann die Differenz von Spannung und kinema

tischer Verfestigung zu

T SD _ ißTX D _ i ~ ( 2G + ißc) iN

T SD _ ißTX D

(3.26)
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Die Norm

i,\ = 11 e S - iX )D 11 (3.27)

läßt sich mit der Definition der Größe i ~ = ~ ( ~ f (. ) ) m6t (Gl.(3 .20)) und der Fli eß

funkt ion if (.) = ~ l le S - iX )D 112 - ~ kes )2 (Gl.(1.85)) als Funkt ion von i ~ darstel

len :

21' (!L i~) l /m + ~k( i s( iO)2 .
st 3

Damit gelin gt es den in Gl.(3 .26) enthaltenen Tenso r ( iS - iX )D mit

und

. . 2G + ißc
~a = 1 +~~ i ,\

durch einen bis auf den Skalar i~ bekannten Tenso r -s auszudrücken :

Aus Gl.(3 .31) gewinnt man mit Gl.(3 .28) die Funkt ion

die ausschließlich von i ~ abhängt und deren Wert vers chwinden muß:

(3.28)

(3.29)

(3.30)

(3.31)

(3.32)

(3.33)

Ist der Wert von i~ gefunden, für den Gl.(3.33) erfüllt ist, ergeben sich dar aus i a ,

iß, i,\, is und ig entsprechend ihrer Definitionen (3.30), (3.24), (3.28), (3.22) und

(3.29). Die Span nungen -s sowie die kinem atische Verfest igung -x lassen sich m it

Gl.(3 .19) bzw. (3.21) berechn en . Dab ei ist iN = i
a
\ , ig .

Anmerkung 3 .21: Die Reduzierung des Gleichungssystems auf eine Gleichung gilt

auch für eine allgemeinere kinematische Verfestigung, bei der der Translationstensor X
aus einer Summe von Armstrong-Frederi ck-Ansät zen besteht: X = I:k= l x; Hierbei

'V ,:;"
A A A

ist X k= Ck T, - bksXk. Für den Fall einer solchen Verfestigung würde der nicht op-

timierte Spannungsalgorithmus auf (7 + 6n) -Gleichungen führen. Die Reduzierung der

Gleich ungsa nza hl erfolgt analog zum vorherigen Vorgehen. Im Korrektor-Schritt ergibt

sich ein Verfestigungssummand -x, zu
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mit

n n

( iS - iX )D = TSD - L i ßkTX~ - ie(2G + L ißkCk ) iN .
k=l k=l

Hiera us folgt

( iS _ iX )D = ~ iS ,
~a

wobei i a und i S wie folgt definiert sind:

ia = 1 + ie 2G + "LF; l ißkCk , iS = TSD + t ißkTX~
k=l

Der gesamte Algorithmus ist in Tabelle 3.1 aufgeführt :

Elas t ischer Prädiktor :
Gegeben: 6 F, si , "F , llB e , llX und llS .

iF = 6 F "F :::} TB e = 6 F ll B e 6 F T
:::}

TS = Kln(det iF )l + G [TBe - ~ (SpTB e )l ] , TX = 6 F llX6F T

Fall s f( TS, TX , IIs ) > 0 :::} inelasti scher Korrektor :

Lösung von :

I \Veo = 0 I :::}

iN _ 1 i ';l -s = TS - 2G ie iN ,
ie :::} - iai>. ..... ,

is = lls + /f ie, -x = iß(T X + Cie iN )

Defini ti onen :

ie = f,( ~ if(.)) mst, iß = 1

l+b/f i ~ ,

iA= [21' (it ief/m+ ~ k ( is)2 ] , ia = 1 + ie G+ ißc
'>. ,

iS = TSD _ ißTX D Weo = +-11iS II _ iA
a

Fall s eine neue Gleichgewicht skonfiguration erreicht wur de:

<1>( <;) = (det f B , - 2ie iN + <;s t1 ) - ( det iF )2 = 0 :::} <;

iB e = TB e - 2 ie iN + <;s t1

Tabelle 3.1 : Spannungsalgorithmus
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3.3. 1. 1 Geschwindigkeitsunabhängige Plastizität

Ebenso wie im geom etrisch linearen Fall mün det die Funk tion w( iO von Gl. (3.32)

für vers chwindende Viskosit ät 7J = 0 in die Beziehung

(3.34)

Die Lösung w( iO = 0 impliziert in diesem Fall das Verschwinden der Fließfunk

t ion, so daß das Rechenschema mit dem entsprechenden Spannungsalgor ithmus der

geschwindigkeits unabhängigen Pl asti zit ät zusamme nfällt .

Die theoretischen Überlegungen , die im Zusam menhang kleiner Deformationen

gezeigt haben , daß das Modell der Viskoplasti zit ät jenes der Plasti zit ät als asyrn pto

t ischen Grenzfall ent hält , lassen sich auf finit e Deformationen übert ragen (HAU PT

[33]). Daher gilt auch im Rahmen finit er Deform ationen, daß man durch zu Null set 

zen des Quotienten 77 / 6.t den Span nungsalgorithmus der geschwind igkeitsunabhängi

gen Pl asti zit ät ent hält .

3 .3 .2 Konsistente Linearisierung

Die Linearisieru ng der Gl.( 1.156) beinh alt et die Berechnu ng des konsist enten Tan-
T14 -::; T14

gentenoper ators jb'" Q9 FT
] ~~ [F Q9 F] wie er in Gl.(1.163) auft rit t. Analog zur

Dar stellu ng der Span nungsberechn ung wird auch hier der Querst rich fortgelassen :

(3.35)

(3.36)

Der in Gl.(3 .35) ent ha lte ne Ausdru ck beschreibt die Vor t ransformation eines Tensors

vierter Stufe (s. BLUHM [9, S.82]). Zur Berechnung dieses Tensors ist zun ächst die

Rücktransform ation der tensoriellen Größen im Span nungs algor ithmus auf Größen

der Referenzkonfigur ation erforderlich . Im Anschlu ß daran kann die eigen t liche Dif

ferent ia t ion erfolgen . Der dadurch erhaltene Tensor vierter Stufe muß danach auf

die Momentankonfigur ation vortransformiert werden.

Diese P rozedur läßt sich vereinfachen , wenn die Dar stellu ng der tensoriellen Glei

chungen in einem konvekt iven Koordi natensystem erfolgt . Um sich dies klar zu

machen , wird die Ableit ung

örT ÖrT,ij

~ = ~C Gi Q9 G j Q9 G k Q9 G i
uC u k i

bet racht et . Für den Fall konvekt iver Koordinaten fallen die kontravari anten Kom

ponente n des zweite n Piola-Kirchh of]-Tensors - in Bezug auf die kovar ianten Basis

vektoren der Referenzkonfiguration - m it denen des gewichte ten Cauchy-Tensors - in
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Bezug auf die kovari anten Basisvektoren der Momentankonfigur at ion - zusamme n:"

(3.37)

Ferner lassen sich die kovari anten Komponenten des recht en Ca1lchy-Green-Te nsors

- in Bezug auf die kontravarianten Basisvektoren der Referenzkonfigurat ion - durch

die kovar ianten Met rikkoeffizienten der Momentankonfigur at ion - in Bezug auf die

kontravarianten Basisvektoren der Momentankonfigur at ion - ersetzen :

Cki G k · (C G i) = G k . (FTF G i )

G k· (G m &J o-»; &J G nGi)

(3.38)

(3.39)

(3.40)

Dar aus folgt

8Tij 8Sij

8C ki 8gki '

Wird die Ableitung

8'1' 8Sij
~C = ~Gi &J G j &J c , &J G i
u ugki

dann entsprechend Gl.(3.35) vortransformiert,

~ = (gn &J gm &J e r &J G m) ( ~Sij Gi &J G j &J G k &J G i) (G P&J G O««, &J go),(3.41)
ugki

so ergibt sich für die Frecliei-Ableit ung ~6 der Ausdruck

4 8sij
<B = ~gi &J o, &J gk &J g i'

ugki
(3.42)

Anmerkung 3.22: Diese Beziehung kann nicht als H 'echet-A bleit ung des gewichteten

Cauchsi-Tensors nach dem kovarianten Metriktensor g = gij g i &J g j angesehen werden.
4

Insofern ist die in der Literatur häufig anzutreffende Schreibweise <B = ~~ irreführend.

Dies gibt Anlaß zu der Abkürzung

4 *8S 8Sij
<B = ~ :=~gi &J o, &J gk &J g i' (3.43)

ug ugki

die der Definition einer Relativabl eitung entspricht (Für skalare Größen gilt *8 = 8).

5Hierbei kommt zum Tragen , daß der Deformationsgradient in konvektiven Koordinaten eine

besonders einfache Gestalt besitzt: F = {Ji Q9 G i
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3 .3 .2 .1 Berechnung des konsistenten Tangentenoperators

Der Wert der Ma terialm at rix ergibt sich nach Definiti on (3.43) aus der Ab leitung

der kontravari anten Komponenten der gewichtet en Cauchy-Spannungen nach den

Komponenten des kovarianten Metriktensors . In diesem Abs chnitt sollen alle Größ en

die sich in der i-t en Iterat ion befind en, (verg l. Abb . 1.7) ohne den Index t)
not ier t werden (z.13 . S~ iS). Das hat den Vorteil, daß die folgend en Gleichungen

überschaubarer sind . Mit Gl.(3 .19) gilt dann

*äS *äTS ä(~Nij)
~ = -~- - 2G ä gi Q9 g). Q9 gk Q9 g l '
ug ug gkl

Aus Gl.(3.44) ergibt sich die Ab leitung .:: zu

*äS = *äTS _ 2GN 129 ä~ _ 2G~ *äN .
ä g ä g ä g ä g

(3.44)

(3.45)

Gl.(3 .45) beinh altet die unbekan nten Tensoren .~~s , ~~ und '~~ , die im Ans chluß

berechnet werd en . Als erste s wird die Abl eitung der Tri al-Spannungen ermit te lt .

Dazu muß die Elastizitätsbeziehung Gl.(1.84) in kontravari anter Darstellung formu

liert werd en :

(3.46)

Hierbei kennzeichnet g : ' den kontravarianten Met riktensor g : ' = gij g i 129 g j und

det F wur de durch J det C ersetz t . Unt er Verwendung der Produktregel ergibt sich

·~~s mit Gl.(3.46) zu

(3.47)

äln J(det C)

ägkl
~ 1 (detCt~ (det C) C - 1

• ägnmer 129 G m,J(det C) ägkl

~gOP(Go 129 G p ) ' (G n 129 G m)8J: 8i,
Igkl
2 . (3.48)
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Gl.(3 .48) liefert dann

öln / (det C) ..
~ g~J g i Q9 o, Q9 gk Q9 gl = ~ g - l Q9 g" .

gkl

Für die Ableitung der kontravari anten Met rik ergibt sich mit gij = gi.g j = (F - TG i) .

(F - TG j) = G i . (C - 1G j)

ögij ö [G i . (C - 1G j) ]
~gi Q9 gj Q9 g k Q9 gl = ~ gi Q9g j Q9gk Q9gl=
ugkl ugkl

= - {Gi. [(C-
1~g;k7 (G

n
Q9 G m)C-

1)
G j]} o, Q9 o, Q9 a, Q9 gl

= - { G i. [goPgqr(Go Q9 G p)(G k Q9 G I)(Gq Q9 G r)GjJ} o, Q9 o, Q9 a, Q9 gl

TJ4
= _[g-l Q9 g-l] .

Für die Ableitung von TB e . g = T 13~m gnm ergibt sich

öTB~mgnm = TB~I .

Ögkl

(3.50)

(3.51)

(3.52)
ö( TB e • g) ..

Ö g~J g i Q9 o, Q9 gk Q9 o, = s: ' Q9 TB e •
gkl

Faßt m an alle Ergebnisse zusammen , so folgt

*öTS I< .. TJ4
ög = 2 g-l Q9 g-l + ( ~G Sp TB e - I< In J) [g- l Q9 g-l] _ ~Gg-l Q9 TB e • (3 .53)

Hierbei ist J = det F.

Anmerkung 3.23: Wird die GI.( 3.53) für kleine Verzerrungen ausgewertet , so fällt

TB e mit der kontravarianten Metrik g : ' zusammen , In J verschwindet, die Spur von

TB e ergibt sich zu drei und der gewichtete Cauchysche-S pannungstensor S fällt mit

dem Ca71chyschen-S pannungstensor T zusam men, so daß aus GI.(3.53)

*öTS K TJ4
__ = (__ IG)g- l Q9 g-l +G[g- l Q9 g-l]

ög 2 3

folgt. Letztere Gleichung geht , mit den l.ame-Konstanten A = K - ~G und f.1 G

sowie ~~ = 2~~ , in den Elastizitätstensor des Hookeschen Gesetzes über:

dT 4
dE = [Al Q9 I +2/l' I ]
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Nachdem die Ableitung der Trial-Spannungen nach der Metrik erfolgt ist, soll

nun der Tensor ~ best immt werden. Aus Gl. (3.33) folgt, daß die Ableitung B~~O

vers chwindet :

ö\jJ
- = 0 (3.54)
ög

Diese Eigens chaft läßt sich zu der Berechnu ng von ~~ benu tzen . Mit \jJ = ~ 1 1 8 1 1 - >.

(3.32) folgt , daß

ö\jJ = - ~11811 öo: _ ö>. + ~ öl18 11 (3.55)
ög 0: 2 ög ög 0: ög

ist . Bevor ~~ und ~~ berechn et werden, wird zunächst B ~~ " best immt . Betrachtet

m an die Norm von 8 in konvekt iven Koordinaten, so nimmt diese die Form

(3.56)

an . Dami t ergibt sich B ~~ " zu

(3.57)

Der Ausdru ck der obigen Gleichung läßt sich (unter Ausnutzung der Symmet rie

von 8 ) in der kompakteren Form

öl18 11__1 [,=,,=, ( *Ö8) T ,=,]
ög - 11811 ........ + ög .... (3.58)

darstellen. Dabei ist die Transposition eines Tensors vierter Stufe wie folgt definiert :

( 4 ) T () ij kZ M M M. =. 9 k l6i9 zI6i9 i l6i9 j (3.59)

Berücksicht ig m an jetzt noch, daß mit Gl.(3 .31) und (3.28) der Tensor 8 dur ch

8 = o: >. N best immt ist , und damit 11811 = 0: >' ist, dann entste ht aus Gl.(3 .55) m it

Gl.(3 .58) die Beziehung

ö\V = _ ~ öo: _ ö>. + >. N 2+ ~ (*Ö8)TN. (3.60)
ög 0: ög ög 0: ög

Die sich aus der Ableit ung der Norm von 8 ergebene Unbekannte *g; kann mit

Gl.(3 .29) 8 = T SD - ßTX D zu

-ez *ÖT S
D

_ TX D Q9 öß _ ß*ÖTX
D

(3 .61)
ög ög ög ög
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berechnet werden . Dab ei macht die Ableitung von *o;:D insofern kein e Schwierig

keiten, da diese in Gl.(3 .53) enthalten ist . Aus Gl.(3 .46), ergibt sich TSD zu

TSD = G [TBe _ ~ ( TB e ' g )g-l] .

Dies führt mit Gl.(3 .53) zu

(3.62)

(3.63)

Mit der Definition des devi atorischen Ant eils von TX , dargestellt in konv ektiven

Koordinat en ,

(3.64)

(3.65)

ergibt sich die Ableitung * o~~D zu

*EF X D
TJ4

__ = --31 g- l Q9 TX + -31 (Sp TX ) [g- l Q9 g-l] .
Dg

Werden Gl.(3 .63) und Gl.(3 .65) in Gl.(3 .61) eingesetz t , nimmt *~; die Gestalt

*8S

Dg

(3.66)

an . Anwenden der Ableitung (3.66) auf N liefert

(
*D8 ) T N = DßDg G [_ ~ (g- l . N )TBe+ ~ (Sp TB e)g - lN g - 1

] - (TX D
• N ) Dg +

- ß [ ~ ( SpTX)g-lNg-l - H g - l . N )TX] . (3.67)

Diese Beziehung (G l.(3 .67)) kann mit g-lNg- 1 = N und N . g : ' = 0 (Sp N = 0)

in die überschaulichere Form

(3.68)

gebracht werden . Set zt man den aus Gl.(3 .68) gewonnenen Ausdruck c~;r N in

Gl.(3 .60) ein , ergibt sich daraus , daß

_ ~Da _ D).. _ ~(TXD . N )Dß + )..N 2+
a Dg Dg a Dg

~ [G (SpTB e) - ß(Sp TX)] N = 0
3a

(3.69)

ist . Bis jetzt t rat die Ableitung ~ bei der Berechnung von ~~ noch nicht in
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Erscheinung. Das wird sich nun ändern. Betracht et man die Definitionen von a

(3.30), A (3.28) und ß (3.24), so ergeben sich für die Ableitungen

und

oa [oa oaoe oa (oA oA os) ] o~
og = o~ + oßo~ + oA o~ + oso~ og'

oA (oA oA os) o~-- -+-- -og - o~ oso~ og'

(3.70)

(3.71)

oß
og

oeOEo~
---

OEo~ og (3.72)

Beziehungen, die sich m it

. ( 1] )1/m-1
OA 11] -;;:t~
0[ = mA6t
oa _ 2G + ßC
0[ - A '

OA = -.Lk(s)k'(s) und os = fioS 3A o~ VJ

auf die Berechnung von ~ zur ückführen lassen könn en . Um nun den Tensor ~ , der

sich mit Gl.(3. 70), (3.71) und (3.72) aus (3.69) berechnen läßt, günst iger darstellen

zu könn en, werden noch die Abkürzungen

1 [ k4 b/[C~ ]k3 = - (2G + ßc )(1 - ~ -) - - ----'------=---=--

A A (1 +b/[02

1 1'1] (~~) ~ - 1
k4 = - 6t + ~ fik(s)k(s)'

A m 6 t 3V 3"

eingeführt . Damit ergibt sich ~~ zu

und

(3.73)
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Wird die Beziehung (3.73) in Gl.(3.45) eingesetz t , so verbleibt die Berechnung von

*~~ . Da N = a\ S ist, kann die Ableitung *~~ durch bereits berechn et e Größen

angegeben werden, so daß

*öN 1 öa 1 Ö).. 1 *öS
-=--N Q9---N Q9-+--- (3.74)
ög a ög ).. ög a ).. ög

ist . Da ~~ , ~~ und *g; durch Gl.(3 .71), (3.70) und (3.66) mit Gl.(3 .74) bestimmt

sind , sind alle erforderlichen Größen zur Berechnung der Materialm at rix (3.45) vor

handen . Mi t Gl.(3 .53), (3.61) und (3.74) erhält m an nach einiger Umformung die

Ableitung *:: zu

*öS

ög

(3.75)

Anmerkung 3.24: Zur Berechnung der Materialmatrix stehen mehrere Möglichkei

ten alternativ zur Verfügung H ART l\lANN [28], H ART l\lANN & L ÜHRS [30]: So kann

die Berechnung der Materialmatrix auch vollständig numerisch erfolgen. Die numerische

Berechnung der Materialmatrix würde jedoch die Transformation der Spannungen und

der kinematischen Verfestigung auf die Referenzkonfiguration erfordern. Die dort ermit

telte Ableitu ng muß danach auf die Mom enta nkonfigu ration vortra nsform iert werden.

Ein solches Verfahren ist erheblich zeitaufwendiger als die numerische Berechnung der

analytisch ermittelten Materialmatrix. Somit ist der Aufwand zur analytischen Berech

nung der Materialmatrix bei dem vorliegenden Materialmodell gerechtfertigt (im Anhang

E ist die Anzahl der Gleichgewichstiterationen des Newton-Raphson-Verfahrens während

des Stauchversuchs (s. Abschnitt 3.4.2) dargestellt).

3.4 Spezielle Prozesse der Metallumformung

In diesem Abschnitt soll die Taugli chkeit des Materialmodells und des numeris chen

Verfahrens üb erprüft werden . Zu diesem Zweck werden expe rime nte ll gewonnene

Ergebnisse von Versuchen aus dem Bereich der Umformtechnik mit numeris ch er

mittelt en Kenngrößen vergli chen . Insgesamt werden drei vers chiedene Experimente
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herangezogen , die am Laborat orium für Ve1fah ren un d W erkzeugm aschinen der Um 

f ormtechnik (L V WU) an der Universität Ch-Kassel durchgefüh rt bzw, entwickelt

wur den . Bei den Versuchen handelt es sich um einen Stauchvers uch, das Zapfen

pressen sowie einen Tiefungsversuch.

3.4.1 Werkstoff und Materialparameter

Für die num erische Simulat ion ist die Verwendung geeignet er Materi alparameter von

entscheidender Bedeutung. Zu ihrer Bestimmu ng stehen die Versuche selbst , sowie

die Fli eßkurv e kj(r..p) zur Verfügung, die den Verl auf der Fließspannung über dem

Umformgrad ang ibt . Unt er Spannung wird in diesem Zusammenhang das Verhält nis

von wirkender Kraft zur aktuellen Fl äche verstanden

(3.76)

Für den Begriff Umformgrad steht der nat ürl iche Logari t hmu s der aktuellen Länge

im Verhält nis zur Ausgangslänge:

1
r..p = In - (3.77)

10

Bei der Fließkurve handelt es sich um eine skalarwertige Funk tion, deren experi

mentelle Bestimmung" in der Umformtechnik z.13 . durch einen Stufenstauch versuch"

erfolgt . Der Stufenstauchversu ch ist ein Experiment , das einen einachsigen mono

tonen Prozeß approxirnieren soll. Selbstverständlich liefer t der Stauchversuch keine

Informationen hinsicht lich der Trennung zwischen isotropen un d kinemat ischen Ver

fest igungsmechan ismen . Aus diesem Grund werden hier der Stauchversu ch und das

Zapfenpressen als Gr undlage zur Bestimmung der Materi alparameter der konst it ut i

ven Gleichungen (1.84) - (1.87) ver wendet . Die anschließende num erische Simulat ion

des T'iefungsvers uches kann dann als Vorhersage des Werkstückverhaltens gewertet

werden .

Bei dem hier betrachteten Stahl handelt es sich in allen Beispielen um den Ein

satzst ah l Ck15, für den die in Tab. 3.2 aufgeführte n Materialparameter ermit te lt

wur den .

6Eine Übers icht verschiedener Verfah ren zur Gewinnung von Fließkurven findet sich in L ANG E

[53, S.104 f.]

7Hierbei wird eine zylindri sche Probe in mehreren Schrit ten gestaucht. Der Zuwachs des Um

formgrades bei einem Schrit t beträgt etwa ß <p = 0.2. Nach jedem Schrit t wird eine sich an der

Probe einstellende Ausbauchung durch Abdrehen entfernt.
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Abbildung 3.3: Isotrope Verfestigung
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Der st.a.t.iou.i.rc 'vVert der Verrcstigllllg, der sic.h nac.h DONN [10, S.X:~] im iclc-ak-u cill

;1.e11 sigclI D ruc.k vcrs 11 c.l I ;;; 11

c :~h

-l.-sLIt. - 2" (2 + h)(h - I)

-GOO - :Hl7.G = -<J07.G[1VI Pa]

ergiht,~' st.innut e1wllralls m i t dCII 'vVertcll der Flie-ßkurve iibc-rc-in.

(:L7x)

(:L 7<J)

SDer Verlauf der Fließkurven des Stahls Ck15 hängt stark von der jeweils vorliegenden Proben

charge ab (vergl. L;\N<:I·; [53, S.123] bzw. TSCII;\TSCII [92, S.307])

"Hierbei handelt es sich um ein geschwindigkeitsunabhängiges Materialmodell. Die Werte sind

aufgrund der gewählten Parameter 'I und m mit dem hier vorliegendem Modell vergleichbar. So



,lL2 ,)j>e;,;jel/e Pro;,;e",,,,e clc: Mdil.lllllll/t>rlllllllp, _

3.4.2 Stauchversuch

111 diesellI I':xperillwllt wird eille ;;;ylilldrisclw Prolx: m i t eIlWIll !\lIrilllgsdllrclllllesser

VOll 2!) 111111 IIl1d ei 11 er !\lIrilllgsllölw VOll :~O 111111 clurc.h e-ine-n als sl.a.rr illigellolllllWIWl1

SteIlI pcl gestil.llc1IL

A

IL 0.1
o
n

- \1l50, 7 --------------1

1--------\1l25-

~

A

Abbildung 3.4: Stauchversuch

Abb. :LI ;;;eigt die Ilalhscllliitte clurc.h das il.llr;i.lIgliclw IIl1d das II1l1gdorllde Nd;;; als

I':rgehllis der uu mc-rischc-u Sillllliatioll, lil

Der illigellolllllWIW I{rihl)('iwert der der Sillllliatioll ;;;IIgrllllde liegt, I)('trii.gt ;;;WI

sclwlI Stelllpcl IIl1d Prolx: I' = (L I, Dieser 'vVert ist lIicld Ikstillidteil der ;;;11 1)('

st.in nucuclcn Paril.llwter. sonele-rn wurde in !\hspraclw m i t clc-m loliWlf gewii.IIIL

Ohgleicll die I"I':-I{rcllllllllg (Abb. :LI) «in delltliclws Abw.i.lzc-n der !VLllltclfliiclw

des Prohekörpers a.u l die Stelllpclflii.c1w ;;;eigt, was clurc.h die m i t !\ gekellll;;;eicll

lide Crell;;;lillie zwischc-n Stirll- IIl1d !VLllltclfliiclw der il.llr;i.lIgliclwlI I\ollfigllratioll

sicldhar wird, ist der Pro;;;eßverlallr glohal IIl1d lokal weitgeiWIld 1l10110tOII, so daß

ellw l) IItersclwidllllg zwischc-n kiuc-mat.isrhc-r IIl1d isotroper Verrestigllllg luusic.lu.l ich

führte die FE-Simulation eines idealen Druckversuchs mit den hier vorliegenden Materialparame

tern auf eine stationäre Druckspannung von iTstaL = 910.4 MPa.

I ()Bei den verwendeten Elementen handelt es sich um rotationssymmetrische 4 - Knoten

conslra.itud- l'rlssllrI-Elemente (vergl. Abschnitt 1.6.2).
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der l\r<lJt-Versc!liehllllgskllrveli lIic!11 gelillgt. 11 Vor diesellI l lintc.rgruud kann die

brauc.hbarc (Jlwreilistilllllllliig der l\r<lJt-Versc!liellllllgskllrveli aus clc-m I':xperillwllt

IIl1d der Sil11lllatioll die gewii.lilte !\lIrteilllllg VOll isotroper IIl1d kiuc-mat.isrhc-r Verre

Stigllllg 11 ic!11 rec!l1rertigell.
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Abbildung 3.5: Kraft- Verschiebungskurven, - Experiment ([41]),

- - Rechnung,

- - Experiment ohne Berücksichtigung der Maschinensteifigkeit

Der Vc-rl au! der rec!llwrisc!1 erl11itteltell l\r<lJt- Versc!liellllllgskllrve liegt im Vergleic!1

/;11111 I':xperillwllt ilisgesalll1 /;11 lIiedrig (s. Abb. :L!l). IlIslwsolldere lii r größere Ver

sc!liehllllgeli 11 > l!l 111111 /;eigt das I':xperillwllt ei 11 eil steilereIl lvu rvc-uvc-rlauf als die

uu mc-rischc- Sil11lllatioll. l Iic-r 1I1'1c!11 sic.h '11Ic!1 die Ikrücksic!l1igllllg der Masc.hi uc-n

steifigkeit lii r die eille linc.arc Ik/;iellllllg ,llIgellolllllWl1 wurde clc-u tlich bc-mc-rkhar.

3.4,3 Einfluß der Umformgeschwindigkeit

Die gesc!lwilidigkeits'l.hliii.lIgigeli 1'\e;ellsc!I<IJtell des Probou m atcri als werden im ZII

S,I.1I1IIWIIII<I.lIg m i t der uu mc-rischc-u Sil11lllatioll lIic!l1lwrücksic!l1igt. Daß dies /;lIlii.ssig

ist, solle-n die rolgelldell lJlwrlegllllgeli vorck-ul.lichc-n , die clc-u 1':illfIIlß der Cesc!lwill

digkeits'l.hliii.lIgigkeit a.n lra.ucl des im !\hsc!lllitt :L1.2 dargestellteil SLIIlc!lversllc!ws

I I Die gewählte Elementierung (26 x 20 Elemente) kann als ausreichend fein angesehen werden,

da eine Elementierung von 16 x 12 Elementen, eine im Rahmen der Strichstärke gleiche Kraft

Verschiebungskurve lieferte (vergl. 11:\ 111'1 S.i. I:Ü1IIlS [39]).
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clisk utic-rc-n. Die Stelllpeigesellwilidigkeitell Ill(lgell 1111 eill;;;elliellil. = 220 .'..'..'..'..'.,il. =,
(L22 ~ IIl1dil. ---7 0 Iwtr'l.gell, IIl1d seieIl w.i.hrc-ud des lJlld·orlllvorg,I.llges koust.a.ut..

I,'erller werden die Matc-ria.lpar.uuc-tc-r 'I = 10000 s IIl1d 111 = 2 clurc.h Para.mc-t.c-r
I)ersd;;;t, die ,1111 SLlliI X('rNiIK.<J im !\hselillitt 2.G.1 idelltifi;;;iert wurde-n: ~ 'I =

:L I <J2G/~'2!) s IIl1d 111 = G.OK. Iktr,lell1d 111,111 unte-r Vc-rwc-ncluug der geii.lldertell

Matc-ria.lpa.r.unctc-r ck-u l\rilJt-Verselliellllllgsverlilllrilll Ikreiell VOll 0 his 1111111 Steill

pelweg, SO ist die Cesellwilidigkeits'l.hliii.lIgigkeit des lJlld'orlllvorg,lllges clc-ut.l ic.h er

kc-unha.r. wie 111,111 der Abb. :U; c-ut.nc-lu nc-u kau n. Die Abb. :U; ;;;eigt die l\rilJt-
111111

1111 dil. ---7 O.

- --- ... --~ .. '......... --: -------... __: ... ... __~ ... __ --;-IJ!!!I

.--;-...... ' : -----~ ------:-
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eillstellt, was

Abbildung 3.6: Kraft- Verschiebungskurve, - il. = 220 [m mjs],

- -il. = 0.22 [mmjs], - -il. ---7 0

i\lllIliell wie im Zilg- h;;;w. Tors iOllsvc-rsucl I kle-ine-r Ddorlll'l.1iolwll (verg!. !\hselillitt

2.G.I, Abb. 2. Ln stellt sic.h i n !\hliiillgigkeit der Stelllpeigesellwilidigkeit sellr rilsell

eille koust.aut.o l\r'IJtülwrllöllllllg e-in. Dies ist i nsolc-ru verstiilldliell, i1ls dilß sic.h hei

ca., I 111111 Stelllpelverselliehllllg eille !\xiilidelllllliig VOll ot.wa :L:~

clurc.haus e-ine-m geollwtrisell liuc-arc-u Proble-m elltspriell1r ,

Vergrößert 111,111 clc-u lx-t.rac.htc-t.c-n Ikreiell (s. Abb. :L7), so hleiht die koust.aut.o

l\r'IJtülwrllöllllllg e-rhalte-n. lIa abe-r dils l\rilJtllive,11I ilisgesillll1 hohc-r liegt, 1l1,IelI1

sic.h die l\r'IJtülwrllöllllllg lIiell1 me-hr so clc-ut.l ic.h lx-mc-rkhar.

I "Da der Stahl XCrNi18.9 als ein sehr viskoser Stahl gilt, sollte die Geschwindigkeitsabhängigkeit

des Stahl Ck15 mit den am Stahl XCrNi18.9 identifizierten Parametern überschätzt werden.
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Abbildung 3.7: Kraft- Verschiebungskurve, - // = 220 [mmjs],

- -// = 0.22 [mmjs], - -// ---7 0

Dies wird lxsouclc-rs sicll1har. Iwtr,lcll1d 111,111 clc-u Ikreicll VOll 0 - 21 111111 Stell 1

Ilclweg. Die maxu nalc l lmlonuk raft (s. Abb. :LX) liegt 111111 so hoc.h , daß die

vorh anclcnon viskose-n 1'\e;eIlSclI<IJtell lIicll1 me-hr ;;;111' Ccltllllg kou unon ,

,----,
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Abbildung 3.8: Kraft- Verschiebungskurve, - // = 220 [mmjs],

- -// = 0.22 [mmjs], - -// ---7 0

l Ja.m i t crsclwillt die Cescllwilidigkeits'l.hliii.lIgigkeit als vcrll'l.clilii.ssighar. was die

111 Ta.h. :L2 ,llIgegclwlwll Viskositii.1sll'l.r'I.llwtcr recll1rcrtigt: 1111 '1.llgellwilieli wird
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hei der ('il.ltlllllrorlllllllg VOll Stiiliiell clc-u viskose-n (1\e;ellselliIJtell wellIg (kaelltlllig

geselICllkt, da die geseilwilidigkeitsil.hllii.lIgigeli (I:rrekte hei der ('il.ltlllllrorlllllllg ver

Ilil.elllii.ssigt werden kounc-n (vergL LANCI·; [!):~, S,IIX]),

Die lIisk ussiou der Matc-ria.lpar.uuc-tc-r ist cla.m it weitgelIClid il.hgeselllossell, 'vVas

uoc.h rdllt, ist die !\lIrteilllllg ;;;WiSelICIi isotroper IIl1d kiuc-mat.isrhc-r Verrestigllllg,

l l ic.rzu soll der rolgellde Vers 11 c.l I Iwtrilelttd we-rde-n.

3.4.4 Zapfenpressen

(11 dieselll (l:xperiIlIClit wird eille ;;;ylilidrisellC Prolx: m i t e-ine-m Druc.luucssc-r 11 IId ei 11 er

((öIIC VOll 10 111111 clurc.h e-ine-n Stelllpcl in e-ine-n (I:xtrllder geprd\L Das (l:xperiIlIClit

lx-inhal tc-t dahe-r sowohl e-ine-n Sbl.Ile1lvorgallg, als i \11 c.l I e-ine-n (kllllllllgspro;;;eß,

(I'ür clc-u (I:xtrllder wird, wie lii r clc-u Stelllpcl, die Au ua.lu no eilles st.a.rrou (,örpers

gdrorrell,

1=>---- (Zl6 0 --------i=l

1=--(Zl40-
u. 0,1
u. 0,05

x

Traktrix (Schleppkurve)

- I th +1h2
- ( r- ro{ ] 12 ( )2'x- n - h- r-r;r-ro 0

h= 20 mm

ro= 10 mm

Abbildung 3.9: Zapfenpressen [93]
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Abb. 3.9 zeigt einen Vollschni t t durch den Extruder , SOWIe die Halbschni t te

durch die anfängliche und die umgeformte P robe als Ergebnis der numer ischen Si

mulat ion . Die in Abb . 3.9 aufgeführten Reibbeiwerte wurden der Arbeit von VVA

GENER, VVO LF & T II OM A [93] ent nomme n.

Dieses Exper iment gest attet nicht nur den Vergleich der Kraft -Verschiebungskur 

ven zwischen Experiment und Rechnung, es beinhaltet dar üb erhinaus die Möglich

keit des Vergleichs der materiellen Linien, wie sie sich aus der Simulation und dem

Exp eriment ergeben. Die Visualisierung mat erieller Linien läßt sich mit Hilfe der

visioplastischen Met hode realisieren .I:' Zu diesem Zweck wurde die Vollprobe durch

zwei Halbzylinderproben ersetz t . Auf einem der beiden Halbzylinder wur de mittels

eines Laserst rahls ein Raster mit einer Unterteilung von l xl mm aufgebracht. Das so

erzeugte Raster ändert während des Umformvorgangs seine Gestalt und ermöglicht

damit den Vergleich mit einem entsprechenden Raster als Ergebnis der numer ischen

Simulat ion . Einschränkend zu bem erken bleibt, daß sich die oberen Kanten der bei

den P robenhälften während des Umformvorgang es vonein ander trennen , und damit

der P rozeß nicht meh r vollständig rotationssymmetrisch ist. Aus diesem Grund las

sen sich Simulat ion und Experiment im oberen Probenrandbereich nicht miteinander

verg leichen .

Abb. 3.10: Umgeformte Probe [41]

z\ = 19.3 mm Zapfenlänge

13Vergl. LANGE [53, 8.329 f.].

,, =1:3; r
~

~ "
~

INIIi
?L U\

\' -4

Abb. 3.11 : Isotrope und kinematische

Verfestigu ng

z\ = 19.4 mm Zapfenlänge
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Abb. 3.12: Isotrope Verfestigung

z\ = 18.2 mm Zapfenlänge

Abb. 3.13: Kinemat. Verfestigung

z\ = 21.1 mm Zapfenlänge

Abb . 3.10 zeigt das P robenraster nach dem Umformprozeß. Das Raster besteht

aus 40x40 Gitterl inien , wobei die obere und untere Reihe des nicht umgeformten

Netzes eine Höhe von 0.5 mm aufwies (die übrigen Gitterabstände waren l mrn ho ch) .

Vergleicht man Exper iment und Simulation unter Verwendu ng der in Tab. 3.2, S. 126

angegeb enen Materialparameter . so zeigt sich eine gut e Übereinsti mmung in bezug

auf die Zapfenlänge!" und die Krü m mung am Ende des Zapfens. Unter Verwendung

rein isot roper Verfest igung, mit k(l. 75) = 940 M Pa, c = 0 und b = 0, result iert aus

der Simulat ion eine zu kurze Zapfenlänge. Die Krü mmung arn Ende des Zapfens

ist jedoch zufriedenste llend . Bei rein kin em atischer Verfest igung k(s) = 300 M Pa =

konst. , c = 8500 MPa un d b = 18.2 erweist sich der numer isch ermit te lte Zapfen

als zu lang, auch ist die Krü mmung arn Ende des Zapfens zu groß . Vor diesem

Hintergru nd erscheint die Verwendu ng von sowohl kinem ati scher als auch isot roper

Verfest igung angezeigt .l "

Abschließend soll der in Ab b.(3.14) darg estellt e Kr aft -Verschiebungsverlauf von

Exp er im ent und Sim ulat ion verglichen werden.

14Unter der Zapfenlänge wird hier die Differenz Zl zwischen dem Zapfenende und dem Eintritts

punkt der Pr obe in den Extruder verstanden (s. Abb. 3.9).

151m Unt erschied zu den hier durchgeführten FEM-8imulationen zeigt die von W OL F [96, 8.11 2]

durchgeführte FEM-8imulation eine genau gegenteilige Krümmung am Zapfenende.
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Abbildung 3.14: Kraft- Verschiebungskurve, - Experiment ([41]), - - Rechnung

l Iic-rbc-i /:eigt sic.h sowohl i m 1':xllerillwllt i1ls a.uc.h i n der Sillllll,ltioll «in mouotouc-r

l\rilJt- Verselliclllliigsverlilllr, der jedoell lIiell1 d'lrülwrllillVvcg tiillselwil sollte, dilß die

lokalen Pro/:esse der Prolx: st.ark lIiell11l10110tOIl siucl: Ikreits die Iktr'l.ell1l1l1g der

c1i1stiselwll IIl1d ilicliiStiselwll Ikreielw der Prolx: w.i.hrc-nd des lJlld·orlllvorg,I.llges

vc-rclc-ut.lichc-u dieseIl S,lellverllillt (s. Abb. :L I:)). Nach e-ine-m Stelllllclweg VOll 0.2

111111 (Iillkes oheres Hild der Abb. :L I:)) Iwfilldd sic.h die Prolx: i n e-ine-m weitgeiwIld

c1i1stiselwll ZlIsLllld. Ledigliell ,1111 Ikrüllrlillgsllllilkt m i t clc-m I':xtrllder kommt es

/:11 e-ine-m ilicliiStiselwll Vorhal ton. Niielil 111111 Stelllllclweg (reell1es oheres Hild 111

Abb. :L I:)) ist der illclilstiselw Ikreiell größer gewordell IIl1d 111,111 erkelillt, dilß sic.h

i m Zelltrllill der Prolx: (hie-r 'I.llrgrllild des l la.lbsclmil.tc-s ,1111 linkc-u ILI.lld) c1wllrillls

«in PI'I.stifi/:ierliligsvorgillig eillstellt (preil). Dieser Ikreiell uinunt rilsell i111 Auselch

IIl1l1g /:11, so dilß nac.h () 111111 Stelllllclweg die Prolx: weitgeiwIld 1lI'I.stifi/:iert ist. I':s

verhleiht «in c1i1stiselwr Ikreiell desseIl riilllillielw Lilge w.i.hrc-nd des wcit.crc-n lJlll

rOrlllllro/:esses 11,llw/:1I kousf.ant hleiht. Dies bc-wirkt, dilß der mat.c-ric-l!o I\Örller clc-u

c1i1stiselwll Ikreiell w.i.hrc-ud der vc-rhlc-i lx-nck-n lJ 11 i lor: 11 11 IIg "dllrellströlll1", IIl1d so

e-ine-n Pro/:eß erf"iillrt, der i1I1S Ikl'I.Stlillg, 1':Ilt1'I.Stlilig IIl1d erllellter Ikl'l.Stlilig Iwstell1,

IIl1d cla.m it weit VOll e-ine-m 1l10110tOlWII Pro/:eß elltrerllt ist. Der lokal lIiell11l10110tOlW

Pro/:eß wird a.uc.h claclurc.h clc-u t.lich, dilß w.i.hrc-nd des lJ Ild·OrllWIIS der I\OIlLlktlwreiell

der Prolx: m i t clc-m I':xtrllder clc-m Ikreiell der Probc-umit.t.o /:lIlliiellSt vorc-il t, so dilß

sic.h die größte Vc-rwolbuug i111 der Prolwllllilterseite zwischc-n X 11 IId 10 111111 Steill

Ilclweg eillstellt. lJa.nac.h wird diese Verwölhllilg /:lIselwlls klc-i nc-r. Dieser Vorgillig

rüllrt i n Iwstilllilltell Ikreielwil i n der Niilw der Prohc-uac.lu«: /:11 e-ine-r weellsclildell

Sc.hu hIW'I. 11 S Il 1'11 c.huug.
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Abbildung 3.15: Entwicklund der elastischen und inelastischen Bereiche,

• -elastisch , • -inelastisch

3.4.5 Tiefungsversuch

In BILLI GM A NN & F EL DMA NN [8, S.61 ff.] wird unter dem Begriff "Topfprobe" ein

Verfahren zur Überprüfung der Kaltumforrnbarkeit eines Werkstoffes dargest ellt ,

das dadurch gekennzeichn et ist, daß ein Kugelstempel in eine auf einem Ring ge

lagerte axia lsymme trische Pl at te gepreßt wird . Dieses Verfahren wur de am LVWU

aufgegriffen und für eine technologische Umset zung konkret isiert .
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Abbildung 3.16: Tiefungsversuch ([41])

Der !\1I1"1),11I des Versllel\('s ist 111 Abb. :L IG in el 1\('111 Vollschnitt dargestellt: Ne

hell clc-m Vcrsuc.hsa.u llia.u /;eigt die !\hhildllilg die vc-rwc-uclc-t.c-u Hrihlwiwerte. die in

!\hsllrael\(' m i t clc-m LVWlJ rest gewii.llit wurde-n.

1111 ZIIS,I.1l11l\('ltll,I.lIg m i t diesellI Vorfahrou wird c-rwa.rI.c-L, daß der SIl'I.lllllIllgS

zust.a.ucl im unte-re-n Ikreiell der Prolx: e-ine-n hvclrosf.at.ischc-n ZlIgsll'I.lllllIllgs'I.llteil

lx-i n ha.l tcL, was als II11gÜIIStig im l Iiuhlick a.u l clc-u l hnlorm prozoß eilles 'vVerkstüekes

giIL I
() SOIllit sollte sic.h eille erste Seltii.digllilg des Matc-rial« ,111 der (>rolwllllilterseite

/;eigell. Die Verselliehllilg des 1\lIgeistellllleis his /;11111 Auftre-te-n dieser Seltii.digllilg

cliout claun als Kritc-rium lii r die l l m lorm vcrtuogc-n des uut.c-rsuc.ht.c-u 'vVerkstorrs.

Iktr,lelttd m a.n clc-u I\rill"t- Verselliehlliigsveriallr des 1\lIgeistellllleis. wie er sic.h

aus der ox Ileri 11 \('11 tel lc-n Ikoh'l.elttllllg ergiht. so 1l1,Ieltt sic.h die erste !\lIshildllllg ei 11 er

Seltii.digllilg. die nac.h e-ine-r Verselliehllilg VOll ca., X - <j 111111,111 der (>rolwllllilterseite

au lt.ri tf., im I\rill"t- Verselliehllllppliagr'l.1l11l1 uoc.h lIieltt IWIl\('rkhar (s. Abb. :L17).

Nach e-ine-r Verselliehllilg VOll ot.wa 10 111111 weist die Prolx: erste Hisse au l, so daß

eille Silllillatioll ohuo Ikrüeksielttigllilg der Seltii.digllilg iilx-r dieseIl Ikreiell Ilill,IIIS

lIieltt siuuvoll ist..

I I/Während ein hydrostatischer Druckspannungsanteil als bruchhemmend gilt, gilt ein positiver

hydrostatischer Spannungsanteil als bruchfördernd (vergl. S;\UTI·;11 [78, S.26]).
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Abbildung 3.17: Kraft- Verschiebungskurve , - Experiment ([41]),

- - Sim ulation

Anmerkung 3.25: Um einen Uberblick über den Verlauf der Eigenspannungen nach

dem Umformprozeß zu erhalten , wurde die Probe in der Simulation nach 10 mm Stem

pelweg entlastet. Dabei hob der Kugelstempel bei der Entlastung von ca. 50 kN auf 0

N von der Probe ab, was den Knick in der Kraft-Verschiebungskurve erklärt.

Im Zusamm enhang m it der sich nach etwa 8-9 mm St empelweg einste llenden

Schädigung ist bemer kens wert, daß der Schädigungsbeginn nicht in der P robenmi t te ,

sondern in einem zur Probe konzent rischen ringförmigen Bereich auftritt , dessen

Dur chm esser etwa dem des Kugelstempels ent spricht . Bei der weiteren Bet racht ung

Abbildung 3.18: Umgeformtes Netz nach 10 mm Umformweg
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soll auf dieses Verhalten besonderes Augenmerk ger icht et werden.

Abb. 3.18 zeigt einen Vollschnit t durch die diskret isierte P robe nach eine m

Stempelweg von 10 mrn .!" Da eine um einen Faktor vier gröbere Diskreti sierung (in

der Elementanzahl) nahezu gleiche Ergebnisse liefer te (die Kr aft -Verschiebungskur ve

oszillierte um jene, die durch die feine Diskreti sierung gewonnen wur de), wird das

hier vorl iegende Netz als hinreichend fein ang esehen .

Bet rachtet man den hydrostat ischen Spannungs anteil (~Sp T ) na ch einem Um

form weg von 10 mm als Ergebnis der num erischen Simulat ion ,

544. 3 - 3 7 7. 4 [ MPa ]

3 77 . 4 - 21 0. 4 [MPa]

5 4 4 . 3

377 . 4

21 0. 4

4 3. 4 9

- 1 23 . 4

- 290 . 4

- 4 5 7 . 3

- 6 24. 2

- 7 9 1. 2

-958 . 1

Abbildung 3.19: Hydrostatischer Spannungsanteil: ~ Sp T (10 m m Verschiebung)

so erkennt man, übereinstim mend zu der zuvor getroffenen Annahme, einen großen

Bereich hydrostat ischer Zugspannu ngen. Die Sim ulat ion weist dabei den größten

Wert von 544.3 MPa im Mit telpunkt der Probenunterseite auf. Dieses Verhal

ten korreliert offens icht lich nicht mit dem beob acht et en Schädigungs verlauf, was

dazu Anlaß gibt , weit ere Ergebnisse der numerischen Sim ulat ion hins icht lich ih

rer Übereinst immu ng mit dem expe rime nte ll beobacht et en Schädigungsverhalt en zu

überprüfen.

17Zur Simulation wurde aufgrund der Symmetrie lediglich ein Halb schnitt der Probengeometrie

vernetzt.
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Werk st of f, Ck 1 5
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8 6 2 . 4
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- 3 54.5

- 5 2 8 .4

- 7 02. 2

Abbildung 3.20: Algebraisch größter Eigenwert des Caucltyschen Span nungstensors

Bei der Bet racht ung einer weit eren Invarianten des Cauchyschen Spannungs 

tensors, dem Verlauf des algebra isch größten Eigen wertes, zeigt sich, daß die größte

Hau pt spannu ng nicht im P robenmi t telpu nkt auft rit t , sondern in dem Geb iet , in dem

die P robe im Versuch die erste n Schädigungen aufzeigt (s. Abb. 3.20) . Darü ber

hinaus sind dort die Eigenvektoren des Caucltyschen Spannungstensors parallel zu

denen des A lmansischen Verzerr ungstensors, bzw. parallel zu den Hau ptumform

gradricht ung en : Wie m an der Abb. 3.21 entnehmen kann , zeigt der Verl au f des m it

der ent spreche nden Hau ptspannu ng gewichtet en Eigenvektorfeldes des Cauchyschen

Spannungstensors im Bereich des Schädigungsbeginns einen auffallenden Richt ungs

wechsel von der zunächst radialen Richtung im P robenzent ru m in die Umfangsrich

tung.
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Abbildung 3.21 : Gewichtete Eigenvektoren zum algebraisch größten Eigenwert des

Ca71 chyschen Spannungstensors

In der Abb . 3.21 zeigt das obere Bild die St andardansi cht auf den Probenhalbs chnitt

und das untere Bild den Halbs chnitt aus einer Ansi cht von schräg oben.

Anmerkung 3.26: Den größten Eigenwert des Caucltyschen Spannungstensors als

ein Versagenskriterium zu verwenden, entspricht der sog. Normalspasuumqshsjpotli ese

a., = max(0"1' 0"2, 0"3) . Nach SAUTER [78, S.80 / 96 f.] liefert diese Hypothese für

duktile Stähle im Rahmen der dort vorgestellten Experimente bzw. Rechnungen sehr gute

Ergebnisse. Die dabei zugrundeliegenden Versuche bzw. Simulationen waren durch einen

Belastungszustand gekennzeichnet , der einen Mehrachsigkeitsgrad (MAG) ( SA UT ER [78,

S.56]) von - 0.77 < MAG < 0.58 bzw. < 0.97 aufwies. Der Mehrachsigkeitsgrad,

MAG _ 0"1 + 0"2 + 0"3

- J3) O"r + O"~ + 0"(



(3.80)
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gibt das Verhältnis der Sum me der Eigenwerte des Cauchy schen Spannungstensors zur

Wurzel der Quadratsum me seiner Eigenwerte an, und gilt als ein Maß zur Charakterisie

rung eines Spannungszustandes. Der MAG nim mt Werte zwischen +1 (hydrostatischer

Zugzustand) und -1 (hydrostatischer Druckzustand) an, und differenziert daher zwischen

dem bruchfördernden hydrostatischen Zugzustand und dem entsprechendem bruchhem

menden Druckzustand. Bei dem hier betrachteten Beispiel liegt der MAG in dem Intervall

[-0.642, 0.815]. Die beobachtete gute Übereinstimmung zwischen dem Ort des größten

Eigenwertes und dem des Schädigungsbeginns, ist daher durchaus begründet.

Bevor nun die Eigenvektoren des Alm ansischen Verzerr ungstensors bet rachtet

werden, soll zunächst der Umformgrad aus diesem Verzerrungsmaß errechne t wer

den. Dies ist schon desh alb interessant, weil au ch in diesem Exper iment die visiopla

st ische Met hode ver wen det wur de, so daß experime nte lle Inform ationen bezüglich

des Umformgrades an der Probenu nterseite vorli egen.

Nach Gl.(3 .77) ist der Umformgrad dur ch

1
!.p = ln 

10

gekennzeichn et . Aus

1- 10
E = - -

10

folgt dann m it 1= (E+ 1)/0 , daß

!.p = In(E+1)

(3.81)

(3.82)

ist . Verallgemeinert m an diese Beziehung auf ein rä umliches P roblem un d ersetz t

10 dur ch ein Linienelement der Referenzkonfiguration IdXI bzw. 1 dur ch das ent

sprechen de Linienelement der Momentankonfigur at ion Idxl , so läßt sich E aus dem

Almansischen Verzerr ungstensor erm it te ln: Mit der Defini ti on dieses Tensors ergibt

sich die Längenänderu ng eines m at er iellen Linienelementes zu

Wird Gl.(3 .83) dur ch Idx 1
2 get eilt , erhält m an m it

dx
e= Idxl

und

(3.83)

(3.84)

E =
Idxl-ldXI

IdXI (3.85)
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zwischen der Größe e und dem A lmansischen Verzerr ungstensor die Beziehung

bzw.

1
2e . Ae = 1 - ( )2 '

e + l
(3.86)

(3.87)e - I 1 - 1- Y1 - 2e · Ae .

Der Umformgrad läßt sich daher mit Gl.(3 .82) und (3.87) aus dem Almansi-T'ensor

zu

r.p = r.p( x, t, e ) = - p n(1 - 2e · Ae )

berechnen .

(3.88)

Anmerkung 3.27: Der in GI.(3.88) enthaltene Ausdruck 1 - 2e . Ae ist aufgrund

der positiven Definitheit des linken Cau chy -Green-Tensors B bzw. B-1 stets größer als

null. Mit A = Hl - B-1) ergibt sich 1 - 2e . Ae zu e . B-1e > 0 \:Je =I- O.

Die Ermitt lung des größten Umformgrades aus Gl.(3 .88) führt auf ein Eigen

wertproblem für A , wie die folgenden Überl egungen zeigen : Aus der Anforderung

r.p( e) ---+ stat .l" mit der Nebenbedingung e·e- l = 0, ergibt sich, der Lagmngeschen 

Multi plikatoren Met hode ent sprechend , die Funkt ion

)0 (e , A) = - pn(1 - 2e . A e ) - A(e . e - 1),

deren Ableitungen nach e und A vers chwinden müssen :

o)O( e, A) = 2 (A _ ~ l) e = 0
oe 1 - 2e · Ae

und

0)0 (e , A) = e . e _ 1 = 0
OA

(3.89)

(3.90)

(3.91)

Hierbei ist ~ = A(1 - 2e . Ae ).

Gl.(3 .90) und (3.91) st ellen ein Gleichungssystem von vier Gleichungen für die

Berechnung der vier Unb ekannten e und ~ zur Verfügung. Mi t Blick auf Gl.(3 .90)

wird klar, daß die Ableitung B<p~~ , ,\ ) nur dann vers chwind et, falls die Eigenwertauf

gabe

(3.92)

180 rt und Zeit sind beliebig ab er fest.
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gelöst wird.

Aus der Lösung der Eigenwertaufgab e (3.92) ergibt sich mit Gl.(3 .88) ein Feld

von drei Hau ptumformgradrichtungen mit drei Hauptumformgraden. Trägt man

von diesem Feld den algebraisch größten Wer t auf, dann erhält man den in Abb.

3.22 dargestellten Verlauf. Die Ab bildung zeigt neben dem Verl auf des algebraisch

größten Umformgrades, das zu diesem Eigenwert gehö rende Vektorfeld der Haupt

umformgradrichtungen. Hierbei handelt es sich um normierte Vektoren, die mit dem

Hauptumformgrad gewichtet werden.

0 . 2741 - 0 .313 3

VIE W O.OO E+OO

RANGE , 3 .5 2 E-0 1

Werk st off , Ck 15

. 3 52 4

.3133

. 2741

.2 3 5 0

y

r. . 195 8

.1 5 6 6

.11 7 5

8E-0 2

4E-0 2

O. 0

0. 23 5 - 0 . 2741

0 . 3 13 3 - 0 .3524

Abbildung 3 .22 : Algebraisch größter Umformgrad und dessen gewichtete Richtun

gen

Anders als bei dem Verl auf der Hau ptspannu ngen befindet sich der größte Umfo rm 

grad an der Probenunterseite im Probenzentrum . Dort, im Probenzentru m, liegen

die Hau ptumformgradrichtungen in radialer Richtung (unmittelbar im Probenzen

trum macht die Unterscheidu ng zwischen radialer Richtung und Umfangsrichtung

keinen Sinn) . Weiter außen wechselt die Richtung des Hauptumformgrades dann von

der rad ialen Richtung in die Umfangsrichtung, so daß im Bereich der ersten Schädi

gung die Eigenvekto ren des größten Umformgrades koaxial zu den entsprechenden

Eigenvektoren der größten Ca71chy-Spa nnungen liegen (verg l. Abb . 3.21) .
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Der so berechn et e Umformgrad am Mi t telpunkt der Probenunterseite beträgt

nach 10 mm Stempelweg !.p = 0.313 und !.p = 0.291 nach 8.5 mm Stempelweg.

Ein Vergleich m it den vom LVWU mit Hilfe der visiop last ischen Methode gewon

nenen Werten !.p x = 0.285 und !.p y = 0.317 bei 8.5 mm Stempelweg, zeigt eine gute

Ubereinstimmung.!"

Anmerkung 3.28: Bei der Betrachtung weiterer Versagenskriterien wie der Formände

ru ngsenergiehypothese

a., = j (7i + (7~ + (7§ - 2V((71(72 + (72(7 3 + (73(71)

( (7i~ Cauchy-Hauptspannung), der Beanspruchungsenergiehypothese nach f(uhn 20

2 + 2v J1 1 - 2v
a., = 3 (Jl - 3J2 ) + IJ

11
3 Jl,

bei der ein positiver hydrostatischer Spannungsanteil bruchfördernd bzw. ein negati

ver hydrostatischer Spannungsanteil bruchhemmend wirkt (Ji~ Invarianten des Cau

chyschen Spannungstensors) , zeigt sich , daß diese das beobachtete Schädigungsverhal

ten nicht wiedergeben können. Dies gilt ebenso für den Verlauf der Oktaedcrschubspan

nungen, wie für das Plastifizierungsvermögen nach Scluuulir", bei dem die Oktaeder

schubspannungen mit der größten Hauptnormalspannung gewichtet werden:

.. j ((71 - (72)2 + ((72 - (73)2 + ((73 - (71)2

n = V2(71

Auch andere Kennzahlen zur Charakterisierung des Spannungszustandes, wie das elasti

sche Verzerrungsmaß nach Clausm cyer 20

"p (71( =-------,--------,--
" (71 - V((72 + (73) '

der Mehrachsigkeitsquotient nach Hcnky 20

_ fi j( (71 - (72)2 + ( (72 - (73)2 + ((73 - (71)2
q - V"3 ,

(71 + (72 + (73

der schon angesprochenen Mehrachsigkeitsgrad und der consiraini faetor 20

(71 + (72 + (73
c =

(71

19Da im Experiment Stempel- und Probenmittelpunkt nicht exakt übereinander stehen, erhält

man im Probenzentrum entlang der aufgebrachten Gitterlinien zwei unterschiedliche Werte: 'Px

und 'Py'

20Vergl. SAUT ER [78]
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zeigen keine befriedigende Übereinstimmung mit dem geschilderten Schädigungsverhal

ten.

Nach dem Entlasten der Probe kann man der numerischen Simulation entneh

men, daß die größten Haupteigenspannungen im Bereich des Auflagers sowie im

Eind ringbereich des Kugelstem pels auftret en (s. Abb. 3.23) . Im Bereich des Schädi

gungsbeginns liegen dagegen nur sehr ger ing ausgeprägte Eigenspannungen vor.

I'le r k st of f : Ck 15

27 0.7

5 . 84 E+0:

3 7 5 . 1

47 9. 4

6 1. 90

5 83. 8

1 6 6. 3

- 146. 9

-2 51. 3

- 355. 6

- 42. 4 9

VI EW -3 . 56E +0 :

RANGE47 9 . 4

5 8 3. 8

!
- 2 5 1. 3 -

-355. 6

6 1.9 - -42. 4 9

-42 .49 - - 146 .6

-2 51 . 3 - - 355 . 6

Abbildung 3.23: Betragsmäßig größter Eigenwert des Ca1lchyschen Spannungsten

sors ([M Pa]) und dessen gewichteter Eigenvektor nach dem Entla

sten der Probe

Abschließend soll ebenso wie im Abschnit t 3.4.4 die Entwi cklu ng der elast ischen

und inelastischen Bereiche während des Umformvorganges untersucht werden . Dabei

wird deut lich, daß im Gegensatz zur monoton steigenden Kraft -Verschiebungskennlinie

(s. Abb . 3.17) die lokalen Prozesse ein nichtmonotones Verhalten aufweisen .



146 3 B erechnung von Umform votgiuigen

Pu n ch di s p l ace ment :

0 . 4 , 0 .6 , 1. 0 , 2. 0 , 3 .0, 4 . 0 , 5 .0 , 6 .0 , 7.0, 8. 0 , 9 . 0, 1 0. ° [ mm]

Abbildung 3 .24: Entwicklung der . -elastischen und • -inelastischen Bereiche

Die Simulation zeigt nach einem Stem pelweg von 0.4 mm unterhalb des Eindruck

bereiches des Kugelstempels einen vollkommen inel ast ischen Bereich (s. Abb . 3.24) .

Dieser Bereich gewinnt zwar während des weit eren Umformvorganges an Größ e, es

bilden sich jedo ch bereits nach 0.6 mm Stempelweg elast ische Bereiche unterh alb des

Stempelzentrums . Die Größ e und Lage dieser Bereiche verändern sich zunächst in

rascher Folge. Nach einem Stempelweg von etwa 2 mm hat sich dann ein "stab iler"

elast ischer Bereich unmittelb ar unt erh alb des Kugelstem pels ausgebildet , der bis zu

einem Stempelweg von etwa 4 m m an Größe gewinnt. Danach kommt es im Zuge

des weiteren Umformprozesses zu einer Abnah me des gena nnten Gebiet es. Nach 9

mm Stem pelweg ist der elast ische Bereich verschwund en und die Probe vollständig

plast ifiziert .

Dies zeigt , daß der Prozeß lokal von Belastung, Ent lastung und erne ute r Bela

stung gekennzeichnet ist , so daß kinematische Verfest igungseigenschaften angespro

chen werden . Damit zeigt sich, daß selbst im Rah men verg leichweise einfacher Um

form pro zesse kinematische Verfestigungsprozesse st attfinden , weshalb eine geeignet e

Materialmodellierung diese Verfest igungsform beinhalten sollt e.
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Anmerkung 3.29: Setzt man den Viskositätsparameter 7] in den Sim ulationsrechnun

gen zu Null , so hat dies einen verschwindenden Einfluß auf die Simulationsergebnisse.

Die Anzahl der erforderlichen Gleichgewichtsiterationen (vergl. Kap 3.3) nim mt jedoch

gegenüber einer Rechnung mit von null verschiedener Viskosität 77 zu. Mit Blick auf

Abb. 3.24 bzw. 3.15 erscheint dieses Verhalten plausibel: Da in der Probe während

der Sim ulation weite Bereiche abwechselnd elastisch bzw. inelastisch sind , fü hrt im

Fall der Plastizität ( 7] = 0) eine noch so geringe Entlastung den Spannungspunkt in

den elastischen Bereich. Da dad urch der konsistente Ta ngentenoperator dem der Ela

stizität entspricht , kom mt es zu einer sprunghaften Anderung der Materialmatrix. Im

Fall der Viskoplastizität führt eine geringfügige Entlastung zu einem Relaxations- bzw.

Kriechprozeß, da sich der Spannungspunkt im allgemeinen in einer gewissen Entfernung

von der Fließfläche befindet. Bei einer ausreichend kleinen Entlastung wird daher der

Spannungspunkt die Fließfläche nicht erreichen , was dazu führt , daß sich der Wert der

Materialmatrix nur unwesentlich ändert.

3.4.6 Zweistufige Simulation

In diesem Abschnitt soll die Auswirkung einer Voru mformung auf den T iefungsver

such untersucht werden . Das LV WU spezifizierte eine entsprechende Versuchführung,

um das Verhalten einer vorverfestigten Probe mit einer Probe im Anlieferungszu

st and zu vergleichen . Dab ei wurden Zylinderproben aus dem Werkstoff QSt34-3

gestaucht, anschließend auf Maß gebracht (durch Abdrehen) und daraufhin dem

Tiefungsversuch zugeführt . Die Versuchsführung eignet sich sehr gut dazu, die ki

nemat ischen Verfestigungseigenschaften des Materialmodells anzusprechen, da auf

grund der Folge von Stau ch- und Tiefungsversuch von vornherein ein nichtradialer

Pro zeß zu erwarte n ist. Aus diesem Grund wird die Versuchführung in der nume

rischen Simulation für den Werkstoff Ck15 nachgebildet . Dazu wird ein Zylinder

mit 25 mm Durchmesser und 35 mm Höhe in einem Stauchversuch durch einen als

starr angenommenen Stempel auf eine Höhe von 10 mm gestaucht . Die Reibpara

met er mögen hierbei f1 = 0.01 auf der Ober- und Unterseit e der Probe betragen . Im

Anschluß an diese Stauchung werden die Stempel abgehoben, und die so erze ugte

Scheibe wird einem Tiefungsversuch unterworfen .
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Umgeformte
Geometrie

Isotrope Verfestigung

Anfangs
geometrie

.:
Kinematische Verfest igung

/'"-----

(

L
Abbildung 3.25: Stauch- und Tiefungsversuch mit isotroper bzw. kinematischer

Verfestigung

Das Ergebnis dieser Simulat ion ist in der Abb . 3.25 dargest ellt, in der in einem

Halbschnit t die deformierte und undeformierte P robe bei rein isot roper bzw. rein

kinemat ischer Verfestigung dargest ellt sind .21 Nach dem anfänglichen Stauchver

such ergibt sich in der Simulation unter Verwendu ng rein isot roper Verfestigung ein

Probendur chmesser von 46.78 mm und eine Umformkraft 1''u(25 mm) von 1634.6 kN.

Die Werte die sich bei rein kinem at ischer Verfest igung einste llen , liegen bei einem

Probendur chmesser von 46.98 mm und einer Umformkraft von Fu(25 mm) von

21Hierbei wurden die gleichen Mat erialparameter wie im Abschnitt des Zapfenpressens (Ab

schnit t 3.4.4, S. 133) gewählt .
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Abbildung 3.26: Kraft- Verschiebungskurven,--Isotrope Verfestigung, - - Kinema

tische Verfestigung, - Isotrope und kinematische Verfestigung

Dieses Verllilltell rc-sult.ic-rt aus der nac.h clc-m SLI.lle1lpro/,;eß hereits il.hgeseillosse"e"

isotrope" Verrestigll"g, woclurch sic.h die so verrestige"de Prolx: i m il"selllid\e"de"

Tidll"gspro/';eß steirer verltiiH, als ei"e kiuc-ma.tisc.h verrestige"de Prolx-. I,'er"er /';eigt

sic.h die nac.h clc-m SLI11 c.l Ivcrs 11 c.l I hereits il.hgeseillosse"e isotrope Verrestigll"g i \11 c.l I

clad urch , daß die Stelllpelkr<lJt nac.h ot.wa X llllll e-ine-n ma.xin ia.lcu 'vVert erreieltt,22

w.i.hrc-nd die kiuc-ma.tisc.h verrestige"de Prolx: ke-in lokales Ma.xinunu /';eigt. Fiihr]

ma.n die /,;11 vor gesellilderte Sillllliatio" m i t clc-u i n Ta.h. :L2, S. 12G il."gegelwIICII !VIa

terialpil.ril.lllCter" clurc.h , so ergiht sic.h die i n Abb. :L2G dllrellge/';oge" dargestellte

""Die Kurven bestehen aus 11 Zahlentupeln zwischen denen linear interpoliert wird. Der Ab

szissenabstand zwischen zwei Zahlentupeln beträgt dabei l mrn, so daß die Kurven rauher wir

ken als ihr Verlauf als Ergebnis der numerischen Simulation ist (es gab mehr Lastschritte als

Ausgabezeitpunkte).
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Kraft -Verschiebungskennli nie. Ihr Verl auf gleicht der der kinem at ischen Verfest i

gung, jedoch ist hier die größte Umformkraft nach 9 mm Verschiebung erreicht .

Das Bild der umgeformten P robe unter Verwendu ng beider Verfest igungstypen

ent spricht im wesentlichen der Anwendung rein kin ematischer Verfest igung, wie man

der Abb. 3.27 entne hmen kann.
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Abbildung 3.27: Algebraisch größten Eigenwerte des Ca71 chyschen Spannungsten-

sors

Die Abbi ldung zeigt den Verlauf der Haupt spannungen nach 10 mm Umformweg.

Auffällig ist der Einfluß der Vordeformat ion auf den Ort der größten Hau pt span

nungen, der sich in Folge der Vordeformation im Vergleich zu den in Abb . 3.20, S.

139 darg estellt en Ergebnissen, in Richt ung des P robenr andes vers choben hat .
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Anmerkung 3.30: Im Zusammenhang mit der Simulation des hier geschilderten

Umformvorganges zeigen die Elemente im Bereich unterhalb des Kugelstempels soge

nannte hourqlass modes'" , Diese resultieren aus der Mittelung der Volumendehnung

auf Elem entebene (vergl. Ab

schnitt 1.6.2). Aufgrund der Mitte

lung werden solche Verschiebungs

form en begü nstigt , deren mittlere

Volumendehnung besonders klein

ist. SIMO & A RMERO [85] wiesen

im Zusam menhang der Berechnung

eines Einschnürproblems auf diese

Schwäche hin. Sie zeigten jedoch

auch , daß im Zusammenhang mit

der Sim ulation des Einsch nürpro

blems - trotz der sich einstellen

den liourqlass modes - das äußere

Verschiebungsbild , wie die Kraft

Verschiebungskurve mit den Ergeb

nissen übereinstim men , die auf der

Basis des dort vorgestellten axial-

sym metrischen EAS-Elementes Abbildung 3.28: Hourglass modes

gewonnen wurden. Da hier die Bereiche, in denen sich solche Verschiebungsformen zei

gen , nur sehr klein sind , sollte der daraus resultierende Fehler gering sein. Darüberhinaus

zeigen sich diese Verschiebungsformen ausschließlich im Rahmen der Simulation mit Vor

deformation , so daß die Verwendung der 4-Knoten eP-Elemente (SIM O , T AYLOR &

PI STIm [88]) gerechtfertigt erscheint.

23Der Begriff hou rqlass mode (vergl. I-1 UG HE S [47, 8.239 f.]) steht im Zusammenhang mit Ver

schiebungsbild ern (von 8tarrkörp errotationen und Starrkörperverschiebungen abgesehen), deren

zugehörige Verzerrungsenergie (im Rahmen linearer Elastizität) verschwind et . Diese Modes wer

den daher auch als zero energy modes bezeichnet (vergl. ZI ENKI EWI C Z & T AY LO R [100, 8.297 f.]).

Es ist übli ch, auch im Rahmen geometrisch und physikalisch nicht linearer Probleme, Verschiebungs

bilder, bei denen bestimmte Verzerrungskomponent en (wie in diesem Fall die Volumendehnung)

klein gegenübe r anderen sind, als hourqlass m odes zu bezeichnen.



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit behandelt zwei them at ische Schwerpunk te. Konti nuumsme

chanische und num erische Gru ndl agen bild en einige begriffli chen Erläut erungen , wie

die Materialmodellierung, die Formuli eru ng der Randwertaufgab e - unt er Berü ck

sicht igung der inelasti schen Inkom pressibili t ät - und deren num erische Umsetzung.

Dar auf aufbauend befaßt sich die Arb eit in ihr em erste n Schwerpunkt mit der FE

Simul ation zyklischer P rozesse. Die hierzu erforderliche numer ische Umset zung der

Mat eri algleichungen erfolgt durch einen effizienten Spannungsalgorithmu s der Visko

plast izität. Dieser Algorithmu s geht für einen verschwindenden Viskosit ät spar ame

ter exakt in den Spannungsalgorithmu s des Mat erialmodells der geschwind igkeitsun 

abhängigen Elastoplasti zit ät üb er : Die in der Arbeit verwendet en Mat erialgleichun

gen der Viskoplasti zit ät beinh alten die Eigenschaft, für verschwind end e Viskosität

bzw. Prozeßgeschwindigkeit, die Elastoplasti zit ät asympto tisch zu approximieren .

Im Rahmen der num er ischen Simul ation zeigt sich , daß zyklisch beanspruchte

Proben bereit s bei kleinen Deformationen zu einer Inh omogenisieru ng des Dehnungs

feIdes mit steigender Zahl der Zyklen neigen . Dabei wird deutlich, daß in einem

Bereich der Probe - der zu Prozeßbeginn ein homogenes Dehnu ngsfeld beinhaltet

- bereit s nach wenigen Zyklen eine Dehnungverteilu ng vorliegt, in der gleichzeit ig

posit ive und negative Dehnungen auft re te n, die in der Größenord nung der nomi

nellen Dehnungsam plitude liegen. Dies ist ein Effekt , der wesentlich mit der Wahl

der Mat erialpar amet er zusamme nhängt : So wird gezeigt , daß dem Mat erialmodell

ein linearer kinemati scher Verfestigungsterm hinzugefügt werden kann, so daß das

Kraft -Verschiebungsverh alten der Probe prakt isch nicht beeinflußt wird, der Inho

mogenisierungsprozeß jedoch nahezu beliebig steuerbar ist.

Die in der Arb eit dargestellten experime nte llen Unt ersuchungen belegen das nu

merisch beobacht et e Inh omogenisieru ngsverh alten. Hierbei wird sicht bar , daß die

Inh omogenisieru ng des Dehnu ngsfeldes mit steigender Zahl der Zyklen durch einen

Grenzzustand chara kte risiert ist.

Der zweite Schwerpunkt der Arbeit befaßt sich mit der Simul ation viskoplasti -

152
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scher Umformvorgänge. In diesem Zusammenhang st ellt sich herau s, daß der geo

metrisch lineare Spannungsalgor ithmus, der bei der Berechnu ng zyklischer Prozesse

ver wendet wird, auf das geometrisch nicht lineare Problem über t ragbar ist .

Da die Verallgemeineru ng eines geometrisch linearen Materialmodells auf ein geo

metrisch nicht lineares Modell eine Extrapolat ion darstellt, zeigt der Vergleich von

expe rimente ll gewonnenen Daten mit Ergebnissen der Sim ulat ion , daß das Ma teri

almodell bzw. der Spannungsalgorithmus in der Lage ist , das im Exper iment beob

achte te Verhalten wiederzugeben . Es hand elt sich hierbei um Kaltumformvorgänge,

für die man bei Stählen ein geschwindigkeitsunabhängiges Materi alverhal ten an

nimmt , was dur ch die numerischen Bet racht ungen unterstützt wird: Die viskosen

Eigens chaften des Materi als, die bei kleinen Deform ationen deut lich zu Ausdruck

kommen , erweisen sich bei der Sim ulat ion eines St auchvorganges als unbedeu tend .

Besond eres Augenmerk wird auf den Einfl uß von isot ropen un d kinem at ischen

Verfesti gungsmechanismen gelegt, da numer isch gezeigt werden kann , daß selbst

einfache P rozesse - die durch eine monotone Kraft-Verschiebungskurve gekenn

zeichne t sind - ein lokal st ark nichtmonotones Verhal ten aufweisen , so daß auch

bei der Modellieru ng einfacher Umformvorgänge die Verwendu ng von kinem at ischer

Verfesti gung erforderlich ist . Die erfreulich gute Übereinsti mmung von Sim ulat ion

und Exp erim ent darf allerdings nicht dar üb er hinwegtäuschen , daß die Sim ulat ion

von Umform prozessen eine Reihe unbeantwor teter Fragen hins icht lich der Mater ial

modellierung, der Reibbeziehu ngen sowie der Fini te-Elemente-Formuli erung enthält .



Anhang

A Linearisierung

Die Berechnu ng des Differenti als (1.159) erfordert die Ermitt lung der Richtungs

ableit ung en von D (C) [6U] und D (F T \J S1JF ) [6U], die hier berechnet werden sol

len. Begonnen wird mit der Bearb eitung von D (F) [6U] . Unt er Berü cksichtigung

der Produkt- und Ket tenr egel ergibt sich D (F) [6U] zu

D (F) [6U] = ] ~ J- ~ Grad6 u - ~ ] ~ J- ~ J (F - T
• Grad6 u) F +

+ ~ ]- ~ J- ~ D (]) [6U] F . (A.1)

Das Differenti al D (1) [6U] erhält man mit Gl.( 1.149) zu

D (1) [6U] = D (j~Jdd: ) [6U] = ~o JJ F - T
• Grad6u d\l

08 08

~e Jdiv 6Udv . (A.2)
°o e

Dami t läßt sich ]) (F) [6U] zu

D (F) [6U] = (grad 6 u - ~ div 6 u l + ~ ~e Jdiv 6Udv l )F
Oe

(A.3)

berechnen . Mi t Gl.( A.3) gest alt et sich die Ermittlung von T) (C) [6U] weniger

schwierig, und man erhält unter Verwendung der Defini tion von \J s(.) Gl.( 1.160),

das Differenti al zu

D (F T
) [6U] F +F T

]) (F) [6U]

2FT \J S6 u F (A.4)

Nachdem D (C) [6U] berechnet ist , wird nun das Differenti al D (F T \J s1JF ) [6U]
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betracht et . Die Berechnung dieser Größe erfolgt zweckm äßigerweise unter Verwen

dung von Größ en der Referenzkonfiguration, in der der Ausdruck F T \J s1]F die

Gest alt

1 - - 1 - 1 JOe diV ( ) dv 
2F T(grad1] +gradT1])F -3div 1]C +3 Jo e d~ C

~ ] ~ J- ~ (FT Grad1] + Gr ad T1]F) +

J J F - T
• Gr ad 1] dV

~(F-T . Gr ad 1])C + ~ 08 C (A.5)
J J d\l

08

annimmt . Mit Gl.( A.5) erhält m an dann D (F T \J S1]F ) [6U] zu

1 - 2 2
2J "3 J - "3 ( Crad "6 U Grad1] + GradT1] Grad6U) +

+ ~ ] -t J- ~ (FT Grad1] + Gr ad T1]F)~e 1div 6 U dv +
ooe

~ ] ~ J- ~ (F TGr ad 1] + Gr ad T1]F) J div 6 U +
+ H( F - TGradT6 u F - T

) • Grad1]]C +

~ (F-T . Grad1]) 2 F T \J S6 u F +

(

J J F - T
• Gr ad 1] dV )

1 08 -+ 3D ~ J d\l C [6U] , (A.6)

mit

(
JJ F -T . Gr ad 1] dV _)

D 0 J J d\l C [6U]
oeo

( J ~v)2 [(1 div 1]div6Udv +
oe oe

1grad
T6 U . grad 1] dV ) 1dv +

Oe Oe

1div 1]dv1diV6UdV] c+
Oe Oe

J div 1] dv

+
')oe F-T \7 SF-
~ J dv v ·

oe

(A.7)
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Dur ch Einset zen der Gl.(A .7) in (A .6) ent ste ht dann der Ausdruck

D (F T \J s'1JF ) [6U] = ~(\JT6 U \J '1J + \JT'1J \J 6 U) + ~ ( div 6 U - div 6 U ) \Js'1J +

in dem die Abkürzungen

d iv n div zs u = JeJ div n div zstz cu,
oe

T 1 J T d\J 6 U ' \J '1J = n e \J 6 U ' \J '1J V
~ G oe

verwendet werden .

B Assoziativität

Für den folgenden Ausdruck

div (.) = JeJ div (.) dv und
oe

(A.8)

(13 .1)

soll die Assoziat ivität gezeigt werden . Dies geschieht durch Ausrechnen in Index

schreibweise. Dazu wird zun ächst der innerste Term von (13 .1) berechnet :

DTEC

Cij DkZEmn(9z Q9 9 k)(9m Q9 9 n)(9i Q9 9 j )

Cij DkZEmn(9z Q9 9 j )gkmgni (13 .2)

4 ( T14 )Mit Hilfe von Gl.(B .2) wird dann P [C Q9 D] E ermit te lt :

P([C Q9 DTfE) = p opqrcijD kZEmn(9 o Q9 9 p)gkmgnigqZgrj =: Q

Daraus ergibt sich [A Q9 BTf{P([C Q9 DTfE) } = [A Q9 BTfQ zu

(13 .3)

BTQA

13wxA yzpopqrcijDkZEmn(9 x Q9 9 w)(9o Q9 9 p)(9 y Q9 9 z)gkmgnigqZgrj

13wxA yzpopqrcijn kZEmn(9 x Q9 9 z)gkmgnigqZgrjgpygwo' (13.4)
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Als nächst es soll der Ausdruck (13.1) ohn e die Klam merurig

(13 .5)

berechnet werden. Oh ne Beschränkung der Allgemeinh eit wird zunächst der Tensor
4 T 14

P [C Q9 D] ausgewerte t :

popqrCijD kl(g o Q9 o; Q9 a, Q9 gr)(gl Q9 o, Q9 g k Q9 gi)

popqrCijD kl(g o Q9 o; Q9 g k Q9 g J gqlgrj

T 14 4 T 14

Damit läßt sich [A Q9 B] P [C Q9 D] zu

T14 4 T 14

[A Q9 B] P [C Q9 D]=

13wxAyzpopqrc ijD kl(g x Q9 o, Q9 e; Q9 g y)(g o Q9 o; Q9 g k Q9 gi)gqlgrj

13wxAyzpopqrc ijD kl(g x Q9 o, Q9 g k Q9 gi)gwogypgqlgrj

berechnen. Wird der so ermit te lte Tensor auf E angewen det , ent ste ht darau s

(13 .6)

(13. 7)

(13. 8)

Da Gl.(B .4) und (13 .8) identi sch sind , ist die Gültigkeit der Assoziativität im erste n

Integranden von Gl.(1.162) gezeigt .
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C Einfluß der Diskretisierung / Lastaufbringung

In Ergänzung zu den numer ischen Betrachtungen des Kap . 2.4 wird in diesem Ab

schnitt der Einfluß der Anzahl der Last schri t te sowie der Netzverfeinerung auf die

numeris che Lösung diskut iert . Ferner soll betracht et werden , ob die numeris che

Simulat ion für einen idealen Zug-Druckversuch Spannungs- und Dehnungsfelder lie

fert, deren räumliche Verteilung vollkommen homogen ist . Die Klärung dieser Fra

gen erfolgt durch eine Reihe verschi edener Simulationsrechnungen, die unter Ver

wendung der Materialparameter aus Tab elle 2.5 (b = 650, C2 = 0) durchgeführt

werden . Zunächst wird der untere Netzabschni t t I vom üb rigen Netz gelöst (verg l.

Abb . 2.9), um mit diesem Abschnitt einen idealen Zug-Druckversuch zu simulieren .

Dabei erfährt die obere Linie des so entst andenen Netzes eine vers chiebungsgest eu

erte Aus lenkung von ± 0.225, was eine Dehnung von E = 0.01 hervorrufen sollte.

Die Abb . C.1 zeigt die Spannungs-Dehnungsverläufe an den materiellen Punk

ten 1-3, sowie das zur Simulation unt en rechts in der Abbildung dargest ellte Netz.

Bei den Punkten 1-3 handelt es sich um die selben m at er iellen Punkte wie bei

der zuvor bet racht et en Zugprobe. Sichtbar wird ein üb er die P robe homogener

Spannungs-Dehnungsverl auf der zeigt , daß das Inhomogenisierungsverhalt en nicht

allein Produkt eines numer ischen Fehlers sein kann.v'Dies wird noch dadurch un

terstützt, daß weder eine Netzverfeinerung noch ein Wechsel der Belastungsrichtung

(erst Stauchung dann Dehnung) einen spürbaren Einfluß auf das Inhomogenisie

rungsverhalt en hat . Auch zeigt eine vollständig geom etrisch nicht lineare Rechnung

mit dem Materialmodell des Abschnitts 1.5.2 (freilich ohne Ber ücksichtigung zykli

scher Verfest igung) keine wesentlichen Unterschi ede.

24 St renggenommen beobacht et man au ch hier eine Verschiebung der Hyst eresen. Diese Verschie

bung resultiert aber au s dem Linearisierungsfehler , der sich au s der Annahme kleiner Dehnungen

ergibt, d.h. der Approximation von L:. F = iF nF - 1 ~ 1 + -n - " H (s. Gl. (2.2)), und bewegt sich

im Rah men der St richstärke.
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Abbildung C.!: Idealer Zug-Druckversuch
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Als nächstes soll der Einfluß der Netzverfeineru ng bet rachtet werden:

-(jj

(a)

p

P
h

u

/

r
(b) (c) (d)

Abbildung C.5: Netzverfeinerung

Dazu werden die Net ze (a-d) der Abb. C.5 in 50 Schritten einer Kopfau slen

kung von 0.25 rnrn unt erworfen . Die aus diesen Netzen result ierenden Spannungs 

Dehnu ngskennlinien sind in Abb. C.6 darg estellt : Sichtbar wird, daß die Unter

schiede in den Spannung en im Bereich der Strichstärke liegen und vern achlässigbar

sind . Deutlichere Unt erschiede zeigen sich dagegen bei den erreichte n Dehnu ngs

endpunkte n wie Tabelle C.l zeigt .
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Abb. C. ß: Netze (a-d)

Anz. EIern . (J' [lVIPa] (0

48 297.1 0.0114

135 296.3 0.0109

344 296.3 0.0108

540 296.3 0.0108

Tabelle C. I: Kurvenendpunkte (a-d)



162 Anhang

Insgesam t sind aber auch bei den Dehnungsendpunkten die Unt ers chiede der art ge

ring, daß das im Kap . 2.4 ver wendet e Netz (Abb . C.5 (b)) als ausreichend fein

angesehen werden kann.

D Zu den Größen 81 - 86

Im Abschnitt 2.3.2 werd en die Abkürzungen 81 - 86 verwendet, die hier dargestellt

werden sollen . Im einze lnen ergeben sich 81 zu

(
2G i ~ )81 = 2G 1 - -. - .- ,
~ a~ A

85 zu

(0 .1)

(D.2)

(D.3)

(D.4)

(D.5)

(D.6)

(D.7)

(0 .8)

(0 .9)
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(D.10)

= iß2C [ llX' TT
D

._ .ißllX . llX (1_2G +. ißc i ) (1-1 ä iA)
"' 6 11 ~x 11 ~ 0: ~ A ~ 0: ~ A ~ ~ A ä i ~ +

+c i ~] - "' 5 (D.12)

sowie

(D.13)

und

(D.14)
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Iblwi galt elll(' I\ollfigllratioll als im Cleiellgewieltt, ralls der 'vVert des I':llergie

kri tc-riums welliger als 10- 1 1 hdrllg.
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