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Kapitel 1

Einleitung

Im Maschinenbau befinden sich überwiegend metallische Bauteile im Einsatz, an die aufgrund
ihrer Funktion die verschiedensten Anforderungen gestellt werden. Aus der Sicht des Berech-
nungsingenieurs bedeutet dies, daß das Bauteilverhalten infolge bestimmter, nach Richtlinien
ausgewählter Lastfälle, bestimmt werden muß.

Die Theorie, die zur Berechnung notwendig ist, liefert die Kontinuumsmechanik, in der
das Bauteil als ein dreidimensionales Kontinuum von materiellen Punkten angesehen und der
Zustand durch physikalische Feldgrößen beschrieben wird, welche Skalare, Vektoren oder Ten-
soren sein können.

Die Gleichungen, die in der Kontinuumsmechanik zur Formulierung eines Problems her-
angezogen werden, lassen sich generell immer in zwei verschiedene Kategorien unterteilen. In
der ersten Kategorie befinden sich die universell gültigen Gleichungen der Mechanik, beste-
hend aus Massen-, Impuls- und Drehimpulserhaltung. Im Rahmen der Behandlung thermome-
chanisch gekoppelter Probleme kommen noch die Gleichungen für die Energieerhaltung und
die Entropiebilanz hinzu. In der zweiten Kategorie befinden sich die Gleichungen, die sich aus
den Aussagen über das individuelle Materialverhalten ergeben, da die Bilanzgleichungen allein
zur kompletten Lösung eines Anfangsrandwertproblems nicht ausreichen. Die Formulierung
von Material- oder Konstitutivgleichungen ist das Ziel der Materialtheorie, die ein Teilgebiet
der Kontinuumsmechanik darstellt. Ihre Aufgabe besteht darin, experimentell beobachtete ma-
kroskopische Phänomene durch mathematische Modelle zu beschreiben. Dabei kommt es nicht
allein auf die Reproduktion experimentell ermittelter Phänomene aus einfachen Versuchen und
die zugehörige Identifikation der Materialparameter an, sondern insbesondere auch auf die Vor-
hersagen der Materialantwort infolge komplizierterer Belastungen. Die rechnerische Erfassung,
genauer gesagt die Vorhersage des Bauteilverhaltens (numerische Simulation) ist mit den immer
leistungsfähiger werdenden Rechnern möglich und gewinnt innerhalb der Bauteilentwicklung
und -optimierung zunehmend an Bedeutung, da sich hieraus eine extreme Kostenersparnis in-
nerhalb des Entwicklungsprozesses ergeben kann. Durchzuführende Experimente, die in der
Regel extrem kostenaufwendig sind, werden auf diese Weise durch die leistungsfähigen und
kostengünstigeren Simulationsrechnungen ersetzt.

Für die numerische Lösung von Anfangs- Randwertaufgaben hat sich die Methode der Fi-
niten Elemente (FEM) als sehr mächtiges Werkzeug etabliert. Hierbei wird das Kontinuum mit
seinen unendlich vielen materiellen Punkten und den dazugehörigen Bewegungsfreiheitsgra-
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den in eine endliche Anzahl von Teilgebieten zerlegt, so daß sich eine endliche Anzahl von zu
lösenden algebraischen Gleichungen ergibt.

Im Zusammenhang mit der genannten numerischen Simulation kommt der mathematischen
Beschreibung des Materialverhaltens eine besondere Bedeutung zu. Das experimentell beob-
achtbare thermomechanische Verhalten eines speziellen Materials kann nach HAUPT1 in vier
verschiedene Kategorien unterteilt werden. Die Charakterisierung erfolgt dabei nach den Krite-
rien des Hystereseverhaltens und der Geschwindigkeitsabhängigkeit. Stellt man bei einem Ma-
terial keine sichtbare oder nur eine zu vernachlässigende Abhängigkeit des Materialverhaltens
von der Deformationsgeschwindigkeit fest, so wird das Materialverhalten als elastisch bezeich-
net, unter der Voraussetzung, daß keine Hysterese feststellbar ist. Das Verhalten heißt plastisch,
sofern es geschwindigkeitsunabhängig ist und eine Hysterese beobachtet wird. Analog dazu
wird geschwindigkeitsabhängiges Materialverhalten ohne Gleichgewichtshysterese als visko-
elastisch und mit Gleichgewichtshysterese als viskoplastisch bezeichnet. Innerhalb dieser Ka-
tegorien können dann entsprechende Materialgleichungen zur Beschreibung der verschieden-
sten Phänomene aufgestellt werden. Bei der Formulierung von Materialmodellen gibt es keine
vorgeschriebene Vorgehensweise, jedoch hat sich die Anwendung verschiedener Konzepte2 als
hilfreich erwiesen, um eine physikalische Plausibilität zu gewährleisten. Diejenigen Prinzipien,
die im Rahmen der vorliegenden Arbeit relevant sind, werden innerhalb des Kapitels 2 vorge-
stellt.

Neben der Entwicklung konkreter und individueller Materialgleichungen, die den Zusam-
menhang zwischen der Belastung und der Materialantwort beschreiben, werden bei der Mate-
rialmodellierung beispielsweise auch Aussagen über innere Zwangsbedingungen3 sowie mate-
rielle Symmetrieeigenschaften gemacht. Hinter der Vorstellung von materiellen Symmetrieei-
genschaften steckt die Erfahrung, daß sich ein Material in verschiedene Beanspruchungsrich-
tungen unterschiedlich verhalten kann. Mit anderen Worten bedeutet dies, daß das Materialver-
halten von der Wahl der Bezugskonfiguration abhängen kann. Die vorliegende Arbeit widmet
sich der Untersuchung und Darstellung von richtungsabhängigem Materialverhalten (Anisotro-
pie) bei Metallen, welche eine kristalline Mikrostruktur aufweisen. Dabei werden sowohl die
natürlich4 anisotropen Einkristalle als auch Polykristalle betrachtet. Letztere können zwar durch
die stochastische Orientierungsverteilung der einzelnen Körner zu Beginn eines Deformations-
prozesses als richtungsunabhängig (isotrop) angesehen werden, jedoch kann sich infolge des
Deformationsprozesses eine induzierte Anisotropie (Textur) ausbilden.

Die Ausnutzung von Richtungsabhängigkeiten eines Materials innerhalb der Bauteilgestal-
tung hat die Untersuchung von anisotropen Materialien in jüngster Vergangenheit vorangetrie-
ben. Dabei haben sich im Rahmen der theoretischen Beschreibung zwei prinzipiell unterschied-
liche Vorgehensweisen entwickelt. Die erste Möglichkeit besteht darin, eine rein phänomeno-
logische Betrachtung anzustellen und mit Hilfe makroskopischer Größen (Strukturtensoren)

1s. HAUPT[44], S. 270
2vgl. HAUPT[44], S. 275ff.
3Bei gummiartigen Materialien fließt in der Materialmodellierung in der Regel die experimentelle Erkenntnis

ein, daß die Materialantwort nahezu volumenerhaltend ist. Die Annahme der Inkompressibilität stellt damit eine
sogenannte innere Zwangsbedingung dar.

4Die natürliche Anisotropie ergibt sich durch die unterschiedlichen Atomabstände der einzelnen Nachbarato-
men in verschiedenen Richtungen des Raumes.
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die Richtungsabhängigkeit zu erfassen. Diese Art der Beschreibung von Anisotropien wurde
insbesondere von BOEHLER[19], ZHENG[127] und SPENCER[103] verwendet und sukzessive
erweitert. Die bisherigen Forschungsergebnisse für diese Art der Anisotropiedarstellung be-
schränken sich jedoch vorwiegend auf orthotropes und transversal isotropes Materialverhalten,
da die Strukturtensoren nur für diese beiden Symmetriegruppen Tensoren zweiter Stufe und in
allen anderen Fällen höherstufig sind. Eine Zusammenstellung der Strukturtensoren für sämtli-
che 32 existierenden Kristallklassen findet sich bei ZHANG & RYCHLEWSKI[126].

Die zweite Möglichkeit, von der auch in dieser Arbeit Gebrauch gemacht wird, besteht in
der Berücksichtigung der Auswirkungen mikromechanisch beobachteter Mechanismen auf das
makroskopische Materialverhalten. Für kristallin aufgebaute Stoffe hat sich daraus das For-
schungsgebiet der Kristallplastizität5 entwickelt. Die wesentliche Idee besteht dabei in der Er-
kenntnis, daß sich der überwiegende Teil der inelastischen Deformationen aus Abgleitvorgängen
(einfachen Scherungen) auf ausgezeichneten Gleitsystemen zusammensetzt. Mit dieser Vorstel-
lung ist man sowohl in der Lage, das Materialverhalten von einkristallinen Bauteilen6 als auch
das mechanische Verhalten von polykristallinen Bauteilen zu beschreiben. Beim Polykristall
geht man dabei von der vereinfachten Vorstellung aus, daß der Einfluß der Korngrenzen zu
vernachlässigen ist und jedes Korn, bzw. jeder Kristallit das Materialverhalten eines Einkri-
stalls zeigt. Zur Bestimmung des makroskopischen Verhaltens eines Polykristalls ist dann ein
sogenannter Homogenisierungsprozeß durchzuführen, welcher eine Mittelung über alle Körner
darstellt.

Die vorliegende Arbeit stellt ein geschwindigkeitsabhängiges Materialmodell der Kristall-
plastizität vor, das von einem Ansatz für die Freie Energie ausgeht und entsprechend der NOLL-
schen[118] Vorgehensweise a priori thermodynamisch konsistent ist. Demzufolge ist diese
Dissertationsschrift wie folgt aufgebaut: Im zweiten Kapitel werden zunächst die Grundla-
gen der Kontinuumsmechanik sowie die werkstoffkundlichen Grundlagen vorgestellt, die zum
Verständnis von Materialmodellen der Kristallplastizität notwendig sind. Im dritten Kapitel
wird ein Überblick hinsichtlich bisheriger Forschungsergebnisse in der Kristallplastizität ge-
geben, ohne daß dabei ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann. Dabei werden
die prinzipielle Vorgehensweise der klassischen Kristallplastizität erläutert und verschiedene
Ansätze der Materialmodellierung diskutiert. Die Herleitung eines thermodynamisch konsi-
stenten Materialmodells der geschwindigkeitsabhängigen Kristallplastizität ist Gegenstand des
vierten Kapitels. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Gewährleistung der thermodyna-
mischen Konsistenz, die bisher in der Literatur weniger Beachtung findet. Außerdem werden
volle Invarianzanforderungen gewährleistet und eine Diskussion im Rahmen des sogenannten
plastischen Spins entsprechend der Terminologie von DAFALIAS[29] geführt. Darüber hinaus
wird gezeigt, daß das vorgestellte Materialmodell das Modell der klassischen Kristallplastizität
als Sonderfall enthält. Anschließend wird der Übergang zur Modellierung von Polykristallen
vorgestellt, den man sich in einer ersten Näherung als Zusammenschluß einzelner, idealer Kri-
stallite mit Einkristallverhalten vorstellen kann.

5An dieser Stelle sei angemerkt, daß der Begriff Kristallviskoplastizität in der Literatur im allgemeinen nicht
üblich ist. Statt dessen wird auch bei geschwindigkeitsabhängigem Materialverhalten der Begriff Kristallplastizität
verwendet.

6Dazu zählen beispielsweise Turbinenschaufeln von Flugtriebwerken
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Die Leistungsfähigkeit eines Materialmodells wird üblicherweise durch numerische Simu-
lationsrechnungen, welche im Kapitel 5 vorgestellt werden, unter Beweis gestellt. Zu diesem
Zweck wurde das Modell über die Materialschnittstelle VUMAT 7 in das kommerzielle Finite-
Elemente Programm ABAQUS/Explicit implementiert, wodurch die Lösung konkreter Anfangs-
randwertaufgaben für das zu untersuchende Material ermöglicht wird.

Für ein monokristallines Material werden dazu zunächst konkrete Beispielrechnungen an
einem mit 250 Volumenelementen diskretisierten Kubus unter einfachen Belastungen8 vorge-
stellt. Dabei beziehen sich die Materialparameter auf die von DEBUSMANN[32] identifizierten
Werte der Legierung CMSX-4, welche z.B. als einkristalliner Werkstoff für Turbinenschaufeln
eingesetzt wird.

Die Simulation eines Tiefziehprozesses für ein kreisförmiges, monokristallines Blech des-
selben Materials, für welches zwei charakteristische Anfangsorientierungen gewählt wurden,
zeigt den Bezug zu praxisrelevanten Umformvorgängen und rundet die Einkristallsimulations-
rechnungen ab.

Neben der Berechnung konkreter einkristalliner Bauteile ist in der Kristallplastizität die Si-
mulation von Deformationstexturen bei Polykristallen von Interesse. Dazu wurden im Rahmen
der vorliegenden Arbeit Repräsentative Volumenelemente (RVE), bestehend aus 1000 finiten
Volumenelementen, generiert, wobei jedes finite Element als idealisiertes Korn mit stochastisch
generierter Anfangsorientierung angesehen wird. Bei einem solchen RVE ist demzufolge eine
isotrope Anfangsorientierungsverteilung gewährleistet, so daß die Eigenschaften eines Polykri-
stalls trotz Vernachlässigung einer Reihe von Details9 gut approximiert werden. Die sich ein-
stellenden Deformationstexturen, welche mit dieser Vorgehensweise simuliert werden können,
beziehen sich dabei auf Belastungsprozesse, auf die in der Literatur10 am häufigsten zurückge-
griffen wird. Dies sind im einzelnen: Die achsialsymmetrischen Prozesse der Zug- und Druck-
belastung, die ebene Kompression11 sowie die einfache Scherung.

7Über diese Schnittstelle kann prinzipiell ein beliebiges Materialverhalten als Fortran-Quellecode implemen-
tiert werden.

8Dies sind hier der einachsige Zug- und Druckprozeß sowie die einfache Scherung.
9Dazu zählen beispielsweise die Vernachlässigung der Korngrößen und -geometrien.

10s. dazu auch BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND[21]
11Der Prozeß des Blechwalzens kann durch den Deformationszustand der ebenen Kompression idealisiert wer-

den.



Kapitel 2

Grundlagen

Generell kann die Beschreibung und die Beobachtung eines bestimmten Materialverhaltens auf
den verschiedensten Größenskalen1 erfolgen. Die Kontinuumsmechanik operiert dabei auf einer
Skala von

�������
bis

�������	�
und benutzt die Vorstellung, daß alle mikrostrukturellen Material-

eigenschaften im materiellen Kontinuum
”
verschmiert“ vorliegen. Zum Verständnis makrosko-

pischer Phänomene, die ihre Ursache in der Mikrostruktur haben, muß der materielle Punkt
jedoch mikroskopisch genauer betrachtet werden. Dies geschieht z.B. durch eine lichtmikrosko-
pische Betrachtung von Schliffbildern (Größenskala:

���
���	�
bis

�������	�
), wodurch z.B. sichtbar

wird, daß ein metallisches Material aus mehreren Körnern besteht. Eine bessere Auflösung
als beim Lichtmikroskop gelingt schließlich noch durch das Elektronenmikroskop, mit dem
man z.B. Versetzungen und Fehlstellen beobachten kann. Mit Hilfe der Röntgenstrahlung ist
es darüber hinaus noch möglich, Aussagen über die kristalline Struktur zu erhalten. Dies sind
Informationen, die in einer Größenordnung von

��� ���� �
liegen und damit schon den atomisti-

schen Bereich der Struktur betreffen.
In diesem Kapitel werden einige Grundlagen bereitgestellt, die zum Verständnis eines Ma-

terialmodells der Kristallplastizität notwendig sind. Derartige Materialmodelle sind phänome-
nologische Modelle, die im Rahmen der Kontinuumsmechanik und Materialtheorie zur Berech-
nung konkreter Bauteile verwendet werden. Den Gegenstand des ersten Abschnittes (Kapitel
2.1) bilden daher zunächst Grundlagen der Kontinuumsmechanik.2 Bei kristallin aufgebauten
Stoffen werden darüber hinaus aber auch Phänomene beobachtet, deren Ursache im mikrostruk-
turellen Aufbau des Materials liegt. Hierzu zählen z.B. die Orientierungsänderungen von Kri-
stalliten infolge inelastischer Deformationen, die bei Polykristallen zu einer induzierten Rich-
tungsabhängigkeit (Deformationstextur) führen.

Die werkstoffkundlichen Grundlagen werden daher, insoweit sie in dieser Arbeit für die Be-
trachtung der Materialmodelle in der Kristallplastizität benötigt werden, im zweiten Abschnitt
vorgestellt (Kapitel 2.2). Welche mikromechanischen Mechanismen im einzelnen in den unter-
schiedlichen Modellen der Literatur berücksichtigt werden, soll im Kapitel 3 behandelt werden.
Dort wird die übliche Vorgehensweise der Modellierung in der klassischen Kristallplastizität
anhand ausgewählten Arbeiten diskutiert.

1s. dazu auch RAABE[90], S. 3ff.
2Die Grundlagen der Kontinuumsmechanik findet man beispielsweise in den Monographien von HAUPT[44],

BECKER & BÜRGER[15], ALTENBACH & ALTENBACH[1] oder LIU[68].
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2.1 Kontinuumsmechanik

Die Kontinuumsmechanik liefert einen Rahmen zur mathematischen Beschreibung materieller
Körper. Das bedeutet, es werden Gleichungen bereitgestellt, um das Antwortverhalten eines
materiellen Körpers auf thermomechanische Beanspruchungen zu berechnen. Dabei können
drei Teilgebiete unterschieden werden, nämlich die

� Kinematik, die

� Bilanzgleichungen und die

� Materialtheorie.

Während die Kinematik und die Bilanzgleichungen universelle Gültigkeit besitzen, bezieht sich
ein Materialmodell auf das individuelle Verhalten eines Körpers. In den folgenden Abschnitten
werden die Grundlagen der Kinematik und die Bilanzgleichungen der Thermomechanik bereit-
gestellt, da sie für das Verständnis der kristallplastischen Materialmodellierung notwendig sind.
Darüber hinaus werden die wichtigsten Aspekte der Materialtheorie erläutert.

2.1.1 Kinematik

Konfigurationen, Bewegung, Deformationsgradient

In der Kontinuumsmechanik betrachtet man einen materiellen Körper
�������	�

als einen Be-
reich des Raumes, der kontinuierlich mit Materie ausgefüllt ist. Die Materie ist der Träger der
physikalischen Eigenschaften, das heißt der Ort des eigentlichen physikalischen Geschehens.
Die einzelnen Elemente des materiellen Körpers heißen materielle Punkte

�
. Der materielle

Körper
�

besitzt dabei die Eigenschaft, daß es eineindeutige (injektive) Abbildungen gibt


�� ���� ��� �� ��� � � �� ��� 
 �� ��� �� ��� � � ���� (2.1)

so daß jedem materiellen Punkt eineindeutig ein Zahlentripel zugeordnet wird. Jede derarti-
ge Abbildung heißt Konfiguration, wobei zwei hintereinandergeschaltete Konfigurationen per
definitionem eine stetig differenzierbare Funktion bilden sollte. Man spricht demnach beim ma-
teriellen Körper von einer differenzierbaren Mannigfaltigkeit.

Mit der Vorstellung, daß ein materieller Körper zu jedem Zeitpunkt eine andere Konfigurati-
on einnehmen kann, bzw. im Verlaufe der Zeit eine Schar von Konfigurationen (Scharparameter�
) durchläuft, gelangt man zum Begriff der Bewegung, die durch


���� ���� ���  � � �� ����� � �� � � � � � ��� 
 ��� ���  � � �� ����� � �� � � � � � (2.2)

dargestellt wird. Die aktuelle Konfiguration zum Zeitpunkt
�

heißt dann Momentankonfigurati-
on.

Darüber hinaus ist es sinnvoll, eine weitere Konfiguration auszuzeichnen, die für alle Zei-
ten unveränderlich ist, damit jedem materiellen Punkt ein Name zugewiesen werden kann. Eine
derartige Abbildung des materiellen Körpers

 � �!�� ��" �� "#� � " �$ ���  �� ��" �� "#� � " �$
(2.3)
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heißt Referenz- oder Bezugskonfiguration.3 Die Zahlentripel ��"  � " � � " � 
bzw. ���  � � � � � �  ge-

hen in die Koordinaten eines Ortsvektors � � � ��"  � " � � " � 
bzw. � � � ���  � � � � � �  über,

sofern eine Verknüpfung mit einem Bezugssystem (Basisvektoren � 
� � � � � � , bzw. �  � � � � � � )

erfolgt.4 Durch die Elimination des materiellen Punktes in den Gleichungen (2.2) und (2.3)
erhält man dann die Darstellung der Bewegung als Vektorfunktion

� � 
����  �� � � ��� 
�� � � � � ��
(2.4)

Das bedeutet, daß � der Ortsvektor eines Raumpunktes des euklidischen Punktraumes ist, an
dem sich der materielle Punkt

�
, welchem der Name � , d.h. der Ortsvektor � in der Bezugs-

konfiguration, zugeordnet ist, zum Zeitpunkt
�

(d.h. in der Momentankonfiguration) befindet.
Für die praktische Anwendung ist es notwendig, eine weitere Konfiguration, die der materi-
elle Körper zu einem bestimmten Zeitpunkt

�
� eingenommen hat, festzulegen. Eine derartige

Konfiguration

� � 
�����
 ���	� � � ����
 � � � � � � ��
(2.5)

soll im folgenden als Ausgangskonfiguration bezeichnet werden.
Da die Bezugskonfiguration frei wählbar ist, kann diese auch mit der Ausgangskonfiguration

identifiziert werden. Damit kann die Bewegung durch den Verschiebungsvektor beschrieben
werden, der sich aus der Differenz der Ortsvektoren � und � ergibt:

� � � � � !�
 �	��� � � � �� � �
(2.6)

Für die Darstellung der Bewegung als Vektorfunktion gemäß Gleichung (2.4) wird angenom-
men, daß sie stetig differenzierbar ist. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt existiert die FRÉCHET-
Ableitung


�� � ����� � � �� 
�� � � � �  �
� 
���� � � � 

� � � ��� � � 
(2.7)

mit dem linearen Operator

� � � 
���� � � � 
� �

�������� 
�� � � � � ��
(2.8)

der als Deformationsgradient der Bewegung 
�� im Punkt � zur Zeit
�

bezeichnet wird. Der
Deformationsgradient wird über die GATEAUX-Ableitung

� � � � �  � � �
�� 
�� � ���  � � � �!!!#"%$ � (2.9)

berechnet, die unter hinreichenden Stetigkeitsanforderungen mit der FRÉCHET-Ableitung über-
einstimmt.

Die physikalische Bedeutung des Deformationsgradienten soll im folgenden näher erläutert
werden. Dazu werden materielle Linien betrachtet, die aus einer Menge von materiellen Punkten
gebildet werden (s. Abb. 2.1). Materielle Linien können dann durch die Angabe von Raumkur-
ven im Raum der Bezugskonfiguration durch

3An dieser Stelle sei bemerkt, daß die Referenz- bzw. Bezugskonfiguration nicht notwendigerweise zu einem
bestimmten Zeitpunkt vom materiellen Körper angenommen werden muß.

4Die Zahlen &	')(+*,'.-/*,'.021 werden als materielle Koordinaten und die Zahlen &435(/*637-�*,3�081 als räumliche Koor-
dinaten bezeichnet.
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� �

�

� �
� �

�

� 

� �

� 

� �
� � 
�� � � � �  
���� ���

� ��� 
� �

 � ���� ��� 

Abbildung 2.1: Materielles Linienelement in der Ausgangs- und in der Momentankonfiguration

� ��� �� � �
bzw. (2.10)

in der Momentankonfiguration durch die Darstellung� ��� �� 
�� � � ��� �� �  (2.11)

definiert werden, wobei der Parameter � als Kurvenparameter aufzufassen ist.
Eine materielle Linie wird dann aufgrund der FRÉCHET–Differenzierbarkeit der Bewegung

stetig deformiert.5 Die Tangentenvektoren an eine materielle Linie ergeben sich dann für die
Referenz-, bzw. Momentankonfiguration aus:

� � � �
	 ���  � � � bzw.
� � � � 	 ��� 2� � � (2.12)

Die Beziehung zwischen den Tangentenvektoren der Referenzkonfiguration und der Momen-
tankonfiguration ergibt sich schließlich durch die Anwendung der Kettenregel

� 	 ��� 2� � � �
� � 
�� � � ��� �� �  � � ��� �.���5� 
 � � � � �  !!! � $ �������� � 	 ��� 2� � (2.13)

und führt somit auf die Grundgleichung der Kinematik deformierbarer Körper,

� � � � � � �
(2.14)

Das bedeutet, daß der Deformationsgradient sämtliche lokalen Eigenschaften der Deformati-
on enthält. Die deformationsinduzierten Änderungen der materiellen Linien (Längenänderun-
gen und Änderung der Tangente in jedem materiellen Punkt) werden durch die Änderung der

5Dies hat zur Folge, daß eine endliche Krümmung stets in eine endliche Krümmung abgebildet wird und
Schnittpunkte diverser materieller Linien Schnittpunkte bleiben.
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Tangentenvektoren erfaßt. Diese werden von dem Deformationsgradienten aus der Referenz-
konfiguration in die Momentankonfiguration transformiert. Des Weiteren ist der Deformations-
gradient aufgrund der Eineindeutigkeit der linearen Abbildung 2.14 invertierbar (

��� � ���� �
),

das heißt, es gilt
� � � � �� � � . Die Beziehungen zwischen materiellen Flächenelementen

und materiellen Volumenelement von Referenz- und Momentankonfiguration können mit Glei-
chung (2.14) entsprechend angegeben werden. Das Flächenelement der Referenzkonfiguration������ � �� � � � transformiert sich durch

��� � � ��� � �  �
	 �� ��� � (2.15)

in das Flächenelement der Momentankonfiguration
������� � �� � � � und schließlich das Volu-

menelement der Referenzkonfiguration
��� � � � � �� � � � � � � � durch
��� ����� � � ���

(2.16)

in das Volumenelement der Momentankonfiguration
��� � � � � �� � � � � � � � .

Polare Zerlegung

Der Deformationsgradient besitzt als invertierbarer Tensor zweiter Stufe die Eigenschaft, daß er
multiplikativ in orthogonale und symmetrische Anteile zerlegt werden kann (Polare Zerlegung):

� ����� �����
(2.17)

Die Tensoren
�

und
�

sind symmetrisch positiv definit und werden als rechter bzw. linker
Strecktensor bezeichnet. Der Tensor

�
ist ein orthogonaler Tensor. Hinter der polaren Zerle-

gung6 steckt die Vorstellung, daß die durch den Deformationsgradienten beschriebene Defor-
mation einerseits aufgeteilt werden kann in eine Streckung der materiellen Linienelemente

�
und eine darauffolgende Starrkörperdrehung

�
oder andererseits in eine Drehung

�
und eine

anschließende Streckung
�

.

Verzerrungstensoren

Zur Erfassung der Verzerrungen ist ein geeignetes tensorielles Verzerrungsmaß zu wählen. Da-
bei ist zu berücksichtigen, daß der Verzerrungstensor keinerlei Information über den Rotations-
anteil der Polaren Zerlegung enthalten darf. Mit Hilfe des rechten CAUCHY-GREEN Tensors� � � 	 �

wird daher der GREENsche Verzerrungstensor

� � �

� � � ��� 
(2.18)

definiert, wobei
�

der Einheitstensor 2. Stufe ist. Der GREENsche Verzerrungstensor operiert
auf dem Tangentialraum in der Referenzkonfiguration und beschreibt Normalverzerrungen und
Schubverzerrungen von materiellen Linienelementen. Das Pendant auf dem Tangentialraum der
Momentankonfiguration ist der ALMANSIsche Verzerrungstensor, der sich aus der Vortransfor-
mation7 des GREENschen Verzerrungstensors ergibt,

� � �
	 �� � � ���� �

��� � �! ��#"!�
(2.19)

mit
 � � � 	

als linkem CAUCHY-GREEN Tensor.
6vgl. HAUPT[44], S. 29
7s. a. Seite 68, Abbildung 4.4
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Deformationsgeschwindigkeiten

In der Kontinuumsmechanik sind außer der Änderung der materiellen Linien-, Flächen- und Vo-
lumenelementen auch deren Änderungsgeschwindigkeiten von Interesse. Diese werden durch
den räumlichen Geschwindigkeitsgradienten

� ��� ���5���� � �� � ��
(2.20)

wie folgt beschrieben:

�� � �  � � � � (2.21)�� ���  � � � ��� ���  � � � 	 " ��� (2.22)�� ���  � � ��� ���  ��� � (2.23)

Die Zerlegbarkeit eines Tensors 2. Stufe in einen symmetrischen und einen schiefsymmetri-
schen Anteil hat für den räumlichen Geschwindigkeitsgradienten eine besondere physikalische
Bedeutung:

� � 	 ��
 �
(2.24)

���� 	 � 	 	 � �

� � � � � 	 " (2.25)

����� 
 � � 
 	 � �

� � � � � 	 " �
(2.26)

Der symmetrische Anteil
	

wird Verzerrungsgeschwindigkeitstensor genannt und beschreibt
die Änderung des Skalarproduktes zweier materieller Linienelemente � � und ��� in der Mo-
mentankonfiguration

�� � �  � � �� � � � �	 � � � (2.27)

Die Änderung der Richtung
�� eines materiellen Linienelementes

� � ��� � � � � in der Momen-
tankonfiguration wird durch den Wirbeltensor 
 beschrieben,

�� � 
 � � (2.28)

falls � Eigenvektor von
	

ist.

2.1.2 Bilanzgleichungen der Thermomechanik

Die Bilanzgleichungen der Kontinuumsmechanik bzw. Kontinuumsthermomechanik haben uni-
verselle Gültigkeit. Der Sinn der Bilanzgleichungen besteht in einer Aussage über die Zu-
standsänderung eines materiellen Körpers, die im Fall der Kontinuumsmechanik durch die
Änderung der Masse, des Impulses und des Drehimpulses beschrieben wird, und zwar im Zu-
sammenhang mit der Einwirkung der Umgebung auf den materiellen Körper. In der Kontinu-
umsthermomechanik kommen zwei weitere Relationen für die Energie und die Entropie dazu.
Bei der Betrachtung der Bilanzgleichungen wird vom sogenannten Schnittprinzip Gebrauch ge-
macht, indem die äußeren Einwirkungen durch physikalische Größen wie z.B. die Kraft und das
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Moment repräsentiert werden. Dies sind in der Regel sowohl volumen- als auch oberflächen-
verteilte Größen. Definiert man � � � � �  als eine physikalische Größe,

� � � � � ��������� � � � � ��5��� ���
	��� � � � � � � ����� (2.29)

mit
� � � � �  als Dichtefunktion, so ist eine Bilanzgleichung ganz allgemein sowohl in räumlicher

Darstellung,

�� � � � � !� �
� � ����� � � � � ��5��� ��������� �5� � ��� ��� ��� ��5����� (2.30)

als auch in materieller Darstellung formulierbar,

�� � � � � �� �
� � �
	 �� � � � � � � ��� ������� � � � ��� � �
	 ��� ��� �� � ��� � (2.31)

Darin stellen
�

bzw.
� � den Transport durch die Randfläche dar sowie � eine volumenverteilte

Zufuhr pro Masseneinheit. Die Größe � ist ein Produktionsterm, der für den Fall, daß die Bi-
lanzgleichung ein Erhaltungssatz ist, gleich null ist.

Massenbilanz (Massenerhaltung)

Jedem materiellen Körper wird eine positive skalare Größe
� � �  � �

zugeordnet, die als
Masse bezeichnet wird und sich aus dem Volumenintegral über die Massendichte

� � in der
Referenzkonfiguration, bzw.

�
in der Momentankonfiguration ergibt

� � � �� �
	 � � � � � �  ��� � ��� � � � � �  ��� � (2.32)

Die Aussage der Massenbilanz besteht darin, daß die Masse eines materiellen Körpers zeitlich
konstant ist:8

�
� � � � � �� �

� � � 	!� � � � � �  ��� � �
� � � �"� � � � �  ��� � � �

(2.33)

Daraus läßt sich bei hinreichenden Stetigkeitsanforderungen unmittelbar die lokale Form in
materieller Darstellung angeben, die besagt, daß die Massendichte in der Bezugskonfiguration
zeitlich konstant ist � � �#� � � �  �

(2.34)

Im Gegensatz zur materiellen Darstellung ist in der räumlichen Darstellung beim Differen-
tiationsprozeß zu berücksichtigen, daß der Integrationsbereich zeitabhängig ist. Man gelangt
schließlich zur lokalen Form der Massenbilanz in räumlicher Darstellung,

�� � �5��� ��� � � �
(2.35)

8Die globale Form der Massenbilanz erhält man aus der allgemeinen Bilanzgleichung (2.30), bzw. (2.31) indem
für $&%�' und ()%+*,%.-/%.0 gesetzt wird.
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Impulsbilanz (Impulserhaltung)

Der Impulsvektor beschreibt den momentanen Bewegungszustand eines materiellen Körpers
und ist in der räumlichen Darstellung durch das Volumenintegral

� � � � �������
(2.36)

gegeben. Die Impulsbilanz besteht in der Aussage, daß die zeitliche Änderung des Bewegungs-
zustandes, charakterisiert durch den Impulsvektor, durch die von außen angreifenden Kräfte
herbeigeführt wird, welche sich aus oberflächen- und volumenverteilten Kräften zusammenset-
zen9

�
� � �� ��� ��� � �����!� �5� � ���"������� � (2.37)

Dabei ist
�

der Vektor der Volumenkraftdichte und
�

der CAUCHYsche Spannungstensor. Die
Anwendung des GAUSSschen Integralsatzes, durch den das Oberflächenintegral in ein Volu-
menintegral umgerechnet wird, sowie die Verwendung der Massenbilanz führt auf die lokale
Form der Impulsbilanz in räumlicher Darstellung� ��#���� ��� � ��� � (2.38)

Eine äquivalente Form für die globale Impulsbilanz in materieller Darstellung erhält man nach
einer entsprechenden Transformation der Flächen- und Volumenelemente in Gleichung (2.37),

�
� � �
	 � � � ��� ���
��� � � � ��� � �
	 � � � ����� (2.39)

und der dazugehörigen lokalen Form� � �� ����� ��� � � � � � � (2.40)

Der Spannungstensor
� � heißt 1. PIOLA-KIRCHHOFF Tensor und ist durch

� � � � ��� � � 	� � 	 �� (2.41)

definiert.

Drehimpulsbilanz (Drehimpulserhaltung)

Der Drehimpulsvektor 
 ist eine Zustandsgröße, die eine Aussage über das Impulsmoment
macht, welches durch den Impulsvektor hervorgerufen wird. Der Drehimpuls 
�� , bezogen auf
einen raumfesten Punkt, dem der Ortsvektor � zugeordnet ist, ist durch die Gleichung


�
� � � � � � � �  � � ��� (2.42)

definiert. Die Aussage der Drehimpulsbilanz besteht darin, daß sich die zeitliche Änderung des
Drehimpulses aus dem von außen angreifenden resultierenden Moment � � ergibt, welches sich

9Die globale Form der Impulsbilanz erhält man aus der allgemeinen Bilanzgleichung (2.30), bzw. (2.31) indem
man für $)%�� , ()%�� , -+%�� und *&% 0 einsetzt.
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aus oberflächen- und volumenverteilten Momenten zusammensetzt.10 Berücksichtigt man in der
zeitlichen Änderung des Drehimpulsvektors die Massenbilanz, so erhält man unter Anwendung
der Produktregel die globale Form in räumlicher Darstellung�� � � � � �  � �� ��� ���
� � � � �  � �!� �5� � ��� � � � � �  � ����� � (2.43)

Mit Hilfe des GAUSSschen Integralsatzes kann zunächst wieder das Oberflächenintegral in ein
Volumenintegral umgerechnet werden. Anschließend erfolgt die Anwendung des Divergenz-
operators auf das Tensorfeld � � � �  � � , so daß die Drehimpulsbilanz die folgende Gestalt
erhält: �� � � � �  � � � �� � ��� ��� � ���  ��� ������������� � � � � ��� � (2.44)

Auf der linken Seite steht in der zweiten runden Klammer offenbar die Impulsbilanz, weshalb
sich letztendlich die Drehimpulsbilanz auf die Gleichung�� � ��� � � � � � ��� �	� � (2.45)

reduziert.11 Die Auswertung dieser Beziehung führt auf die Symmetrie des CAUCHYschen
Spannungstensors

� � � 	 �
(2.46)

Daraus folgt gleichermaßen mit Gleichung (2.41), daß der 1. PIOLA-KIRCHHOFF Tensor nicht
symmetrisch ist.

Energiebilanz (Energieerhaltung)

Die Energiebilanz der Kontinuumsmechanik ist keine eigenständige Bilanzgleichung, sondern
folgt aus der Kombination der bereits dargestellten Bilanzgleichungen für die Masse, den Im-
puls und den Drehimpuls. Ausgehend von der lokalen Impulsbilanz (2.38), die mit dem Ge-
schwindigkeitsfeld

�
skalar zu multiplizieren ist, gelangt man unter der Anwendung von��� � � � 	 � " � ��� ���  � � � ����7�5��� und der Massenbilanz bei hinreichenden Stetigkeitsan-

forderungen zu der globalen Form
�
� � �� � � � � ��� ���
� �  � � �  ��� � ���"���  � ���.� �� � �	 ��� � (2.47)

Dabei wurde noch die additive Zerlegung (2.24) des räumlichen Geschwindigkeitsgradienten
ausgenutzt sowie die Eigenschaft, daß das Skalarprodukt aus einem symmetrischen und einem
schiefsymmetrischen Tensor verschwindet � �  
 � � 

. Auf der linken Seite steht die zeitliche

Änderung der kinetischen Energie

 �� ��� ��� ��� � � � ����� , welche zusammen mit der Spannungs-

leistung auf der rechten Seite ��� � � � � � �	 ��� " gleich jener Leistung auf der rechten Seite der

10Die globale Form der Drehimpulsbilanz erhält man aus der allgemeinen Bilanzgleichung (2.30), bzw. (2.31)
indem man für $&% &������ 1�� � , ()% &���� � 1!��� , -+% &"����� 1���� und *&% 0 einsetzt.

11Der Tensor � %$#&%('*) %,+ ) ' besitzt die Komponenten #&%(' sowie die Basisvektoren ) % und ) ' .



14

Gleichung (2.47) ist, die durch die äußeren Kräfte verrichtet wird
� �
� � � � �  � �!�  �5� � � � ���  ������" :

�� � � � � �
� �

(2.48)

Die Erfahrung hat gezeigt, daß nicht die komplette Spannungsleistung in Form einer Formände-
rungsenergie im materiellen Körper gespeichert wird: Vielmehr geht ein Teil als nichtmechani-
scher Anteil verloren (Dissipation) oder er fließt als Wärme in die Umgebung ab. Die Bilanz-
gleichungen der Kontinuumsmechanik müssen deshalb durch die Bilanzgleichungen der Ther-
modynamik, welche Aussagen über den Energieaustausch eines materiellen Körpers mit seiner
Umgebung enthalten, ergänzt werden. In der Darstellungsweise der thermomechanischen Bi-
lanzgleichungen wird die Argumentationsweise der Kontinuumsmechanik beibehalten.12 Die
Energiebilanz (1. Hauptsatz der Thermodynamik) macht eine Aussage über die Äquivalenz von
mechanischer und nichtmechanischer Arbeit. Dazu werden zunächst die Begriffe Innere Ener-
gie und Wärme definiert. Die Innere Energie wird als Volumenintegral definiert und lautet in
räumlicher Darstellung �

� � � � �5�����
(2.49)

mit
�

als spezifischer Innerer Energie pro Masseneinheit. Der von außen eingebrachte Anteil
an nichtmechanischer Energie heißt Wärmefluß und setzt sich in analoger Vorstellung zu der
Arbeit der äußeren Kräfte aus einem oberflächenverteilten und einem volumenverteilten Anteil
zusammen: � � � ���7�5� � �� � �5��� � (2.50)

Die Energiebilanz liefert die Aussage, daß die zeitliche Änderung der Gesamtenergie des Körpers,
bestehend aus Kinetischer Energie und Innerer Energie, durch die Leistung der äußeren Kräfte
(mechanischer Anteil) und durch den Wärmeaustausch (nichtmechanischer Anteil) bewirkt wird:

�� � �
�
� �
�
� � � (2.51)

Dies führt unter Ausnutzung des Zusammenhangs
� � ���  �

zwischen der Wärmeflußdichte�
und dem CAUCHYschen Wärmeflußvektor

�
in räumlicher Darstellung auf die globale Form

der Energiebilanz13

� � � �� � � � � � � �5��� � � � � � � 	 � "  �����  � " �5� � � � �	�  � � � �5���
(2.52)

Die Berücksichtigung des GAUSSschen Integralsatzes, der Impuls- und Drehimpulsbilanz führt
dann bei hinreichenden Stetigkeitsanforderungen auf die lokale Form der Energiebilanz in
räumlicher Darstellung,

�� � � �� ��� �
� � � �
�� � �	 �

(2.53)

12Diese Vorgehensweise, welche auf TRUESDELL & NOLL[118] zurückgeht, wird der sogenannten rationalen
Thermodynamik zugeschrieben.

13Die globale Form der Energiebilanz erhält man aus der allgemeinen Bilanzgleichung indem man für $�%(- �5-��� , (&%�� ����� ������� , - %���� ����� und *&% 0 einsetzt.
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Entropiebilanz und Dissipationsungleichung

Für einen materiellen Körper kann die Entropie � als physikalische Zustandsgröße zunächst
entsprechend den Begriffsdefinitionen der Kontinuumsmechanik ganz formal als Volumeninte-
gral eingeführt werden

� �����  �5��� �
(2.54)

Darüber hinaus wird die durch den Wärmeaustausch eingebrachte Entropie � definiert, welche
aus einem oberflächen- und einem volumenverteilten Anteil besteht,

� � ����� �5� � ���� �5��� (2.55)

sowie die durch irreversible Prozesse produzierte Entropie

� � � �����5��� �
(2.56)

Die Entropiebilanz sagt aus, daß die zeitliche Änderung der Entropie � aus der von außen
zugeführten Entropie und der Entropieproduktion infolge irreversibler Prozesse besteht:

�
� � � � � �

(2.57)

Die Erfahrung zeigt, daß gewisse natürliche Prozesse nicht ohne weiteres umkehrbar sind, das
heißt sie sind irreversibel. Dabei wird der Grad der Irreversibilität eines thermomechanischen
Prozesses durch die Entropieproduktion dargestellt. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik
sagt dann aus, daß die Entropieproduktion eines materiellen Körpers nie negativ sein darf,

� � �
� � �
	 � �

(2.58)

Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik als Prinzip der Irreversibilität besitzt keine allgemeingülti-
ge Formulierung,14 die überall akzeptiert ist. Im Rahmen der Kontinuumsthermomechanik wird
eine spezielle Formulierung für die Entropieungleichung gewählt, die sich nach den bisherigen
Erfahrungen bewährt hat (CLAUSIUS-DUHEM Ungleichung). Die Spezifikation der Entropie-
zufuhr erfolgt dabei in Anlehnung an die Gleichgewichtsthermodynamik, in der die Entropie-
zufuhr als Quotient aus zugeführter Wärme und absoluter Temperatur15 � definiert wird. In der
Kontinuumsthermomechanik sind zwar in erster Linie Nichtgleichgewichtszustände von Inter-
esse, jedoch ist die Annahme des Entropieflusses (2.59) bei Prozessen in der Nähe des Gleich-
gewichtes eine gute Approximation. Für den oberflächen- und volumenverteilten Entropiefluß
gilt dann

� � �
� ���� ��

� � �
�
�

(2.59)

wobei die oberflächenverteilte Entropiezufuhr analog zum Spannungsvektor, bzw. Wärmefluß-
vektor als

� � � �  �
definiert wurde. Daraus erhält man eine globale Formulierung des

14s. dazu auch HAUPT[44], S. 125ff.
15Die Existenz einer absoluten Temperatur läßt sich innerhalb der Thermostatik physikalisch begründen, wie

man der Arbeit von CARATHÉODORY (s. auch HAUPT[44], S. 125) entnehmen kann.
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zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik in der Form der CLAUSIUS-DUHEM Ungleichung:16

� � �
� � ��  �5��� � �
� �  �� �5� � ��� �

�
�5��� 	 � �

(2.60)

Mit der Definition des räumlichen Temperaturgradienten

� � ���7�5� � (2.61)

folgt daraus bei hinreichenden Stetigkeitsanforderungen die lokale Form in räumlicher Darstel-
lung

� � � �
�� � � ��� �
� � � � �� �� � � �  � 	 � �

(2.62)

Die Berücksichtigung der Energiebilanz (2.53) ermöglicht die Elimination der lokalen Wärme-
zufuhr, so daß man aus (2.62) die folgende Ungleichung erhält

� � � � �� � � � �
�� � �	 � �� � �  � 	 � �

(2.63)

wobei � � ��� als Dissipationsleistung bezeichnet wird. Im Hinblick auf die Formulierung ei-
nes thermodynamisch konsistenten Materialmodells stellt die CLAUSIUS-DUHEM Ungleichung
eine einfache Restriktion zur Erfüllung des Prinzips der Irreversibilität dar. Dabei wird bei der
Modellierung häufig die Freie HELMHOLTZsche Energie

� ��� �  � (2.64)

verwendet, mit der die CLAUSIUS-DUHEM Ungleichung schließlich die folgende Gestalt an-
nimmt,

� �� �� �� �
�� � �	 � �� � �  � 	 � �

(2.65)

Für isotherme Prozesse, auf welche sich die vorliegende Arbeit beschränkt, reduziert sich die
CLAUSIUS-DUHEM Ungleichung schließlich auf die Form

� �	 � � �� 	 � �
(2.66)

2.1.3 Modellierung der mechanischen Materialeigenschaften

Die Materialtheorie ist ein Teilgebiet der Kontinuumsmechanik und wurde insbesondere von
TRUESDELL & NOLL[118] seit den sechziger Jahren systematisch vorangetrieben. Aus rein ma-
thematischer Sicht beruht die Formulierung von Konstitutivgleichungen darauf, daß die Lösung
eines Anfangsrandwertproblems nicht durch die Bilanzgleichungen allein möglich ist. Abgese-
hen von der Erfüllung der Drehimpulsbilanz

� ��� 	
und der Entropieungleichung, die als ther-

modynamische Restriktion (Nebenbedingung) angesehen wird, bleiben noch fünf Gleichungen
aus der Massen- (eine Gleichung), Impuls- (drei Gleichungen) und Energiebilanz (eine Glei-
chung) zur Berechnung eines thermomechanisch gekoppelten Feldproblems übrig. Dem stehen

16Die globale Form der CLAUSIUS-DUHEM Ungleichung erhält man aus der allgemeinen Bilanzgleichung in-
dem man für $ %�� , (&% � �� � , -/%��� und *&%	� einsetzt.
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jedoch 16 Variablen17 gegenüber, so daß durch das Materialmodell noch 11 weitere Gleichun-
gen bereitgestellt werden müssen. Beschränkt sich das Problem auf rein mechanische Prozes-
se, so reichen insgesamt sechs skalare Materialgleichungen zur Lösung des Feldproblems aus.
Bei der Formulierung von Konstitutivgleichungen gibt es im Rahmen der Materialtheorie keine
vorgeschriebene Vorgehensweise, jedoch bestehen allgemeine Prinzipien, die im folgenden kurz
vorgestellt werden. Dabei handelt es sich nicht um Gesetzmäßigkeiten, sondern um axiomatisch
formulierte Erfahrungen, die zur Entwicklung von Materialmodellen physikalisch sinnvoll sind.

Determinismus, Materielle Objektivität, Lokale Wirkung

Das Prinzip des Determinismus sagt aus, daß der aktuelle Spannungstensor in einem materiellen
Punkt durch die Geschichte der Bewegung des gesamten materiellen Körpers bestimmt ist. Die
Spannungen sind demnach durch ein Funktional � bestimmt, welches im allgemeinsten Fall die
Bewegungsgeschichte allen materieller Körperpunkte berücksichtigen könnte:18

� � � � � �� ���� ������
� 
 � �
	 ���� �,� (2.67)

Das Prinzip der Materiellen Objektivität (PMO) sagt aus, daß die Darstellung des Materialver-
haltens unabhängig von der Wahl des Bezugssystems sein muß. In der klassischen Formulie-
rung nach TRUESDELL & NOLL ist dies die Forderung, daß eine Materialgleichung invariant
gegenüber einem beliebigen Wechsel des Bezugssystems sein muß und daß die Materialbe-
schreibung darüber hinaus auch keinerlei Informationen über die Bewegung des zugrundelie-
genden Bezugssystems enthält. Eine schwächere Annahme ist das Postulat der Beobachterin-
varianz, das lediglich die Forminvarianz der Materialgleichungen fordert, jedoch Informationen
über das Bezugssystem zuläßt, wie etwa Dreh- oder Translationsgeschwindigkeiten.19 Die ab-
geschwächte Anforderung der Beobachterinvarianz ist in gewisser Weise auch in dieser Arbeit
von Bedeutung, und zwar im Zusammenhang mit der Invarianz der Materialbeschreibung ge-
genüber Drehung der Zwischenkonfiguration.20 Dies wird in Kapitel 4 bei der Formulierung
des Materialmodells diskutiert werden.

Der Begriff Objektivität21 im Zusammenhang mit einem Wechsel des Bezugssystems ist von
dem Prinzip der Materiellen Objektivität zu unterscheiden und bezieht sich auf das Transfor-
mationsverhalten der Feldgrößen (Skalare, Vektoren, Tensoren) unter einem Wechsel des Be-
zugssystems in der aktiven Interpretation. So transformiert sich der Ortsvektor � eines Raum-
punktes unter einem zeitabhängigen Wechsel des Bezugssystems in �� ��� � �  � � � � �  und der
CAUCHYsche Spannungstensor gemäß

�  ��� ��� 	
.

Aus der klassischen Annahme der materiellen Objektivität ergibt sich zunächst die Ein-

17Dies sind die Größen der Verschiebung (3 Unbekannte), Spannung (6 Unbekannte), Dichte (1 Unbekannte),
Temperatur (1 Unbekannte), Wärmestrom (3 Unbekannte), Innere Energie (1 Unbekannte) und Entropie (1 Unbe-
kannte).

18Ein inhomogener materieller Körper wäre dann durch unterschiedliche Funktionale in verschiedenen materi-
ellen Punkten desselben Kontinuums beschrieben.

19s. HAUPT[44], Kap. 4
20s. GREEN & NAGHDI[35]
21Der Begriff der Objektivität ist im Anhang A dieser Arbeit näher erläutert.
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schränkung

� � � � � �� ���� ������
� 
 � �
	 �� 
 � �� ��� � � (2.68)

das heißt der momentane Spannungszustand in einem materiellen Punkt
�

kann nur von der
Bewegung der Körperpunkte relativ zu

�
abhängen, das bedeutet von der Geschichte der Diffe-

renz 
 � � 	  � 
 � �� .
Das allgemeine Prinzip des Determinismus wird durch das Prinzip der Lokalen Wirkung

eingeschränkt. Dabei wird die Annahme zugrunde gelegt, daß nur eine kleine räumliche Um-
gebung des Punktes

�
den aktuellen Spannungszustand beeinflußt. Die äußerste Verschärfung

des Prinzips der lokalen Wirkung verengt den Einfluß der benachbarten Körperpunkte auf ei-
ne infinitesimale Umgebung und führt auf die Definition des sogenannten einfachen Materials
(simple material), nach welcher der gegenwärtige Spannungszustand als Funktional der vergan-
genen Geschichte des Deformationsgradienten angesehen wird:

� � � � � �� �� � � � � � � � � �� � �,�
(2.69)

Das separate Argument � (bzw.
�

in Gleichung (2.68)) berücksichtigt die mögliche Inho-
mogenität der Materialeigenschaften und soll im folgenden weggelassen werden. Eine weitere
Anwendung der klassischen Objektivitätsannahme auf Gleichung (2.69) führt als notwendige
und hinreichende Bedingung auf die Reduzierte Form

�� � � �� �

� � � � � � �  � � (2.70)

in der das Funktional
�

aus der Sicht der Invarianzanforderungen keiner weiteren Einschränkung
unterliegt. Die allgemeine Darstellung (2.70) sagt aus, daß der momentane Spannungszustand
in Form des 2.PIOLA-KIRCHHOFF Tensors als Funktional der Geschichte des GREENschen
Verzerrungstensors geschrieben werden kann. Die Gleichung (2.70) verdeutlicht, daß

��
und

�
auf natürliche Art und Weise miteinander verbunden sind.22

Materielle Symmetrie

Die formale Darstellung der materiellen Symmetrieeigenschaften ist für die Beschreibung von
anisotropem Materialverhalten sehr wichtig.23 Die Tatsache, daß die Materialeigenschaften von
der Richtung der Beanspruchung abhängen können, wird anhand von Abbildung 2.2 deutlich.
Hier ist ein faserverstärktes Material, mit einer Ausrichtung der Fasern in �  -Richtung, schema-
tisch dargestellt. Aus dem Material können gedanklich Proben mit einer beliebigen Orientierung
herausgeschnitten werden, von denen hier vier dargestellt sind. Obwohl es sich um dasselbe Ma-
terial handelt, wird man z.B. bei einem Zugversuch aufgrund der unterschiedlichen Faseraus-
richtungen in den einzelnen Proben auch unterschiedliche Materialantworten erhalten. Findet
man Richtungen, so daß die Materialantworten identisch sind, so bedeutet dies, daß eine mate-
rielle Symmetrieeigenschaft vorliegt. Die Formalisierung dieser Idee geht auf NOLL zurück und

22Für die natürliche Zuordnung von Spannungen und Verzerrungen bzw. Spannungs- und Verzerrungsraten wur-
de in der Arbeit von HAUPT & TSAKMAKIS[46] das Konzept der Dualen Variablen vorgeschlagen, auf das bei der
Vorstellung des Materialmodells in Kapitel 4.3 noch eingegangen wird.

23s. TRUESDELL & NOLL[118]
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basiert auf der Tatsache, daß die Form einer Materialgleichung grundsätzlich von der Wahl der
Bezugskonfiguration abhängt, und zwar in einer überschaubaren Art und Weise. Eine materiel-
le Symmetrieeigenschaft liegt nach NOLL dann vor, wenn es Referenzkonfigurationen gibt, für
die eine Materialgleichung unverändert dieselbe Form besitzt. Die Menge der Transformatio-
nen, welche die lokalen Konfigurationen ineinander überführt, bildet eine algebraische Gruppe,
die sogenannte Symmetriegruppe. Die Auswirkungen der materiellen Symmetrie und die daraus

� 
� �

Abbildung 2.2: Faserverstärktes Material, aus dem vier Proben herausgenommen werden

folgenden Symmetriegruppen werden im folgenden kurz dargestellt. Ein Wechsel der Bezugs-
konfiguration wird durch die eineindeutige Abbildung�� ��� � � 

(2.71)

dargestellt. Das heißt, daß die Bewegung einerseits durch � � 
�� � � � � 
und andererseits auch

durch � � 
��� � �� � � 
beschrieben wird. Nach einer Differentiation der Gleichung (2.71) führt

dies auf die Beziehung zwischen den entsprechenden Deformationsgradienten
�

und
��
,

� ������ �
(2.72)

mit
� � �.���5� 
 � � � � � 

,
�� ����7�5� 
��� � �� � � 

und
� ��.���5��� � � 

.
Von der Definition des einfachen Materials ausgehend, führt die Definition der materiellen

Symmetrie auf die Invarianz der Stoffunktionale, d.h. falls der Gradient
�

des Konfigurations-
wechsels eine Symmetrieeigenschaft darstellt, gilt für alle Deformationsgradienten

� � �  � � � � die
Identität

� �� � � � � � �  � � � �� � � � � � �  � �� �,�
(2.73)

Aus physikalischen Überlegungen24 ist es sinnvoll sich bei den Symmetriegruppen25 auf die
Menge der unimodularen Tensoren 	 zu beschränken, so daß mit

� � � � 	 � � � � 	 � �
und � ���� � � � � �  � � � ���� � � � � �  	 � � (2.74)

die Symmetriegruppe in bezug auf die Referenzkonfiguration R definiert ist. Bei einem Wechsel
der Bezugskonfiguration transformiert sich dann die Symmetriegruppe

� � entsprechend der

24s. dazu auch TRUESDELL & NOLL[118] oder HAUPT[44]
25Die Symmetriegruppe ist auch als Gruppe im Sinne einer algebraischen Struktur zu verstehen, d.h. sie ist

abgeschlossen, es existieren ein inverses und ein neutrales Element sowie die Gültigkeit des Assoziativgesetzes.
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Regel von, NOLL26 das heißt gemäß

� �� � � � � � �� �
(2.75)

Eine Symmetriegruppe gibt formal den Grad der materiellen Symmetrieeigenschaften an, wobei
an dieser Stelle noch kein spezielles Materialverhalten angenommen wird. Betrachtet man nun
die Elemente verschiedener Symmetriegruppen, so gelangt man für die einfachen Stoffe zu einer
Klassifizierung: Ein Fluid besitzt den höchsten Grad an materieller Symmetrie,27 das bedeutet,
die Symmetriegruppe besteht aus der kompletten Gruppe der unimodularen Tensoren,

� ����� � � �
(2.76)

Ein Festkörper ist durch eine ausgezeichnete Bezugskonfiguration gekennzeichnet, wobei die
Symmetriegruppe eine Untergruppe der Gruppe der orthogonalen Tensoren
(
� � � � � ��� oder

� � � � � ��� ) ist. Sind die Materialeigenschaften des Festkörpers un-
abhängig von beliebigen Drehungen der Bezugskonfiguration, so ist Symmetriegruppe mit der
Gruppe der orthogonalen Tensoren identisch, das heißt, es gilt

� � � � � ��� � (2.77)

Dies ist die Definition des isotropen Festkörpers. Ist
� � eine echte Untergruppe von �

� ���
,

� ���	� � ��� (2.78)

und
� � �� � � ��� , so handelt es sich um einen anisotropen Festkörper. Die kleinste Symme-

triegruppe eines anisotropen Festkörpers wäre demnach
� � � �

, d.h. es gäbe überhaupt kei-
nerlei materielle Symmetrie. Das bedeutet, daß zwischen der kleinsten Symmetriegruppe und
der Gruppe aller orthogonaler Tensoren (Isotropie) unendlich viele Untergruppen (Symmetrie-
gruppen) denkbar wären. Die mögliche Anzahl der Symmetriegruppen läßt sich jedoch durch
den strukturellen Aufbau der Materie auf eine endliche Anzahl materieller Symmetrien be-
grenzen. Der kristalline Aufbau der metallischen Werkstoffe, die in dieser Arbeit von Interesse
sind, führt durch die periodische Anordnung der Atome im Raum auf hochgradig symmetrische
Gitterstrukturen (Kristallgitter). Die entsprechende orthogonale Untergruppe besteht dann aus
einer endlichen Anzahl von Drehungen, die das Kristallgitter in sich selbst überführen. Derarti-
ge Drehungen können durch orthogonale Tensoren beschrieben werden, welche dann auch als
Generatoren bezeichnet werden. Die Generatoren aller bekannten Symmetriegruppen sind im
Anhang B dieser Arbeit aufgelistet.

Der kristalline Aufbau der Materie ist bei Metallen die Ursache für die natürliche Aniso-
tropie der elastischen Materialeigenschaften. Zum physikalischen Verständnis des Materialver-
haltens ist es daher notwendig, den mikromechanischen Aufbau sowie die damit verbundenen
mikroskopisch beobachteten Mechanismen infolge thermomechanischer Belastung zu verste-
hen. Aus diesem Grund widmet sich der folgende Abschnitt den werkstoffkundlichen Grund-
lagen, das heißt der Mikromechanik, die für das Verständnis der Materialmodellierung in der
Kristallplastizität notwendig sind.

26TRUESDELL & NOLL[118], S. 77
27Beim Fluid existiert keine ausgezeichnete Referenzkonfiguration, weshalb der Index R fortgelassen wird.
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2.2 Mikromechanik

Die vorliegende Dissertation behandelt sowohl einkristalline als auch polykristalline Bauteile
aus kubisch-flächenzentrierten Metallen. Dabei wird bei der Modellierung vereinfacht ange-
nommen, daß sich ein Polykristall aus einem Verbund einzelner Kristallite mit Einkristalleigen-
schaften zusammensetzt. Dieses Gefüge besteht in der Realität natürlich nicht nur aus regellos
orientierten Kristalliten, die an ihren Grenzflächen (Korngrenzen) zusammenstoßen, sondern
auch aus Verunreinigungen, Fehlstellen, Fremdatomen und Löchern.

Die Betrachtung des Einkristallverhaltens beinhaltet jedoch bereits die wesentlichen Merk-
male des Deformationsverhaltens kristalliner Stoffe, da die Ursache für das richtungsabhängi-
ge Materialverhalten im kristallinen Aufbau selbst liegt. Aus diesem Grund beziehen sich die
nachfolgenden Betrachtungen zunächst auf das monokristalline Verhalten. Die wichtigsten Un-
terschiede zwischen dem Einkristall- und dem Polykristallverhalten werden am Ende dieses
Kapitels vorgestellt.

2.2.1 Kristalliner Aufbau der Metalle

Die meisten Metalle besitzen im festen Aggregatzustand einen kristallinen Aufbau. Gemäß der
Definition von BORCHARDT-OTT28 gilt die Definition:

”
Ein Kristall ist ein anisotroper homo-

gener Körper, der eine dreidimensionale periodische Anordnung der Bausteine besitzt.“ Die
Bausteine werden dabei mit den positiv geladenen Atomrümpfen identifiziert, deren Verbin-
dung mit den Nachbaratomen ein Raumgitter ergibt. Die Valenzelektronen29 sind dabei nicht
an bestimmte Atomrümpfe gebunden, sondern können sich innerhalb des Gitters frei bewegen,
was der Modellvorstellung eines Elektronengases entspricht.30 Aus dieser Vorstellung heraus
lassen sich bestimmte metallische Eigenschaften sofort erklären. Die Anziehungskräfte, wel-
che demnach zwischen den Elektronen und den positiv geladenen Atomrümpfen vorherrschen,
sind ungerichtet, weshalb sich sehr dichte Packungen31 realisieren lassen. Diese Anziehungs-
kräfte bleiben auch bei Relativverschiebungen der Atome erhalten, woraus sich die Fähigkeit
der inelastischen Deformierbarkeit ergibt. Aus der hohen Beweglichkeit der Valenzelektronen
resultieren letztendlich noch zwei weitere Eigenschaften, nämlich die sehr gute elektrische und
thermische Leitfähigkeit der Metalle.

Der Nachweis der Kristallstruktur (Kristallgitter) bei Metallen gelang als erstem MAX VON

LAUE (1912) durch Röntgenstrahlinterferenzen.32 Die kleinste Einheit eines solchen Gitters
wird mit dem Begriff der Elementarzelle benannt, welche charakteristischen Längen und Win-
kel besitzt, die als Gitterkonstanten bezeichnet werden. Innerhalb des Kristalls werden diejeni-
gen Ebenen, die in gleichmäßigen Abständen mit Atomen besetzt sind, als Netzebenen bezeich-

28s. BORCHARDT-OTT[20], S. 7
29Die Valenzelektronen sind die freien Elektronen auf der äußeren Schale (s. dazu auch RIEDEL[94]).
30Weitere Details zur metallischen Bindung und anderen chemischen Bindungsarten findet sich z.B. in dem

Lehrbuch von RIEDEL[94].
31Stellt man sich die Atomrümpfe als starre Kugeln vor, so ist die Packung mit der dreidimensionalen Stapelung

der Kugeln in einem Behälter zu vergleichen.
32Da die Wellenlänge der Röntgenstrahlung in der gleichen Größenordnung wie die Atomabstände ( ' 0��5( ��� )

liegt, ist bei bekannter Wellenlänge die Messung der Atomabstände und deren Anordnung möglich.



22

�
�

� �
�
�

�
�

� � � �

Abbildung 2.3: Triklines Gitter, Gitterkonstanten
�
�
�� �

�
�� � � und � � �� � � �� �

�

Tabelle 2.1: Kristallsysteme, BRAVAIS-Gitter und Elementarzellen
Kristallsystem BRAVAIS-Gitter Form der Elementarzelle
1) Triklin primitiv

�
�
�� �

�
�� � � � � � � � � � � (alle

���� � �
)

2) Monoklin
primitiv,

�
�
�� �

�
�� � � �
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einseitig flächenzentriert

3) Rhombisch
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��� � �

einseitig flächenzentriert,
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raumzentriert

4) Hexagonal primitiv
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�� � � � � � � � ��� � � , � � � � � � �

5) Trigonal primitiv
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6) Tetragonal
primitiv,
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�
� �

�
�� � � � � � � � � �

�
��� � �

raumzentriert

7) Kubisch
primitiv

�
�
� �

�
� � � � � � � � � �

�
��� � �

allseitig flächenzentriert,
raumzentriert

net. Die Abbildung 2.3 zeigt eine Elementarzelle in primitiver33 Form, die durch sechs Gitter-
konstanten beschrieben wird. Dies sind die drei Atomabstände

�
�
� �
� und � � sowie die drei Win-

kel � � � � � und
�
� , die im allgemeinsten Fall (triklines Gitter) alle unterschiedlich sein können.

Anhand der Anschauung der primitiven Gitter lassen sich die folgenden sieben unterschiedli-
chen Kristallsysteme, mit den in Tabelle 2.1 aufgeführten Gitterkonstanten angeben. Hier sind
auch die weiteren sieben sogenannten BRAVAIS-Gitter34 mit aufgenommen, wenn man noch
sämtliche Anordnungen betrachtet, bei dem jeder Punkt des Gitters dieselbe Umgebung hat.
Die entsprechende Gestalt der Elementarzellen findet man z.B. bei BORCHARDT-OTT[20].

Ein Kristallgitter kann jedoch außer der in Tabelle 2.1 aufgeführten Form der Elementarzel-
le noch weitere Symmetrieeigenschaften besitzen. Insgesamt findet man 32 Symmetrieopera-
tionen,35 wobei die dazugehörige Gruppe als Punktgruppe oder Kristallklasse bezeichnet wird.
Auf mikroskopischer Ebene lassen sich für jede Kristallklasse sogar noch weitere Symmetrie-
elemente36 wie z.B. Gleitspiegelebenen finden, so daß man insgesamt zu 230 unterschiedlichen

33Eine primitive Elementarzelle ist ausschließlich an ihren Ecken mit Atomen besetzt, sie besitzt aber keine
praktische Relevanz, da sie in der Natur nicht vorkommt.

34s. z.B. STÜWE[106], S. 9
35Unter einer Symmetrieoperation versteht man z.B. Drehungen oder Spiegelungen. Diese können mit Hilfe von

orthogonalen Tensoren angegeben werden.
36s. dazu auch BORCHARDT-OTT[20] oder KOCKS, TOMÉ & WENK[61].
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Abbildung 2.4: Kubisch-flächenzentrierte Elementarzelle (Schraffiert ist eine der vier unter-
schiedlichen Oktaederebenen).

Raumgruppen gelangt.
Die 32 genannten Kristallklassen lassen sich aufgrund der Symmetrieoperationen in 11

Symmetriegruppen37 einteilen. Die Auflistung der einzelnen Symmetriegruppen38 mit ihren er-
zeugenden Elementen befindet sich im Anhang B dieser Arbeit und wurde bei TRUESDELL &
NOLL[118] entnommen.

Die Theorie der Kristallviskoplastizität, welche in Kapitel 4 vorgestellt wird, gilt prinzipi-
ell für alle Symmetriegruppen. Viele technisch wichtige Metalle wie z.B. Al, Cu, Ni, Ag, Au,
Pb,

�
-Fe liegen jedoch in kubisch-flächenzentrierter39 Form vor. Darüber hinaus ist aus experi-

menteller Sicht über diese Materialien am meisten bekannt. Die vorliegende Arbeit beschränkt
sich deshalb bei den späteren Beispielrechnungen auf Materialien mit kubisch-flächenzentrier-
ter Kristallstruktur, auf die sich auch die unmittelbar anschließenden Betrachtungen hinsicht-
lich der Deformationsmechanismen und der Orientierungsänderungen beziehen. Der kubisch-
flächenzentrierte Kristall besitzt pro Elementarzelle 4 Atome (vgl. Abbildung 2.4), eine Koor-
dinationszahl 40 von 12 und eine sehr dichte Kugelpackung, so daß eine theoretische Raum-
erfüllung von ����� erreicht wird. Die dichte Packung und hohe Koordinationszahl erlauben
eine hohe inelastische Deformierbarkeit, welche aus Mechanismen resultiert, die im folgenden
Abschnitt beschrieben werden.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß zur Angabe von kristallographischen Richtun-
gen und Netzebenen innerhalb eines kubischen Kristalls die MILLERsche Indizierung41 ver-
wendet wird. Betrachtet man eine Ecke der Elementarzelle als Ursprung eines Bezugssystems
(Kristallachsensystem)42 so werden Richtungen und Netzebenen innerhalb des Kristalls durch
die Komponenten des Richtungs- bzw. Normalenvektors angegeben. Dabei ist es üblich, den
Richtungsvektor in eckige Klammern zu setzten (z.B. [100]) und alle kristallographisch gleich-

37Die transversale Isotropie, die z.B. bei einem faserverstärkten Material vorliegt, ist durch keine Kristallklasse
repräsentiert. Deshalb wird die transversale Isotropie auch als 12. Symmetriegruppe bezeichnet. Dies besitzt jedoch
keinen Bezug zu einem kristallinen Aufbau der Materie.

38Die Symmetriegruppen werden in der Werkstofftechnik auch als LAUE Gruppen bezeichnet.
39Die entsprechende Elementarzelle ist in Abbildung 2.4 dargestellt
40Die Koordinationszahl gibt die Anzahl der nächsten Nachbaratome an.
41s. dazu auch z.B. STÜWE[106], S. 13ff.
42vgl. Abbildung 2.4
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wertigen Richtungen mit spitzen Klammern zu bezeichnen (z.B. � ��� ��� ). Bei den Netzebenen
verwendet man analog die Komponenten des Normalenvektors in runden (z.B. (111)) bzw.

geschweiften Klammern (z.B.
� � �

11
�
) für alle kristallographisch gleichwertigen Ebenen. Bei

negativen Komponenten setzt man das Minuszeichen über die Komponente.

2.2.2 Deformationsmechanismen

Infolge einer mechanischen Belastung finden bei Metallen zunächst kleine elastische Deforma-
tionen statt, die komplett reversibel sind. Dahinter steckt die mikromechanische Vorstellung,
daß sich die Abstände zwischen den Nachbaratomen nur geringfügig ändern. Im allgemeinen
geht man dabei davon aus, daß das Verhältnis zwischen der Abstandsänderung und der dazu
notwendigen Kraft linear,43 aber in unterschiedlichen Richtungen auch verschieden ist. Die Ur-
sache liegt in den unterschiedlichen Atomabfolgen für die einzelnen Richtungen des Raumes.44

Dieses anisotrope elastische Materialverhalten wird im Kapitel der Materialmodellierung noch
detaillierter betrachtet.

Im Laufe einer weiteren mechanischen Deformation kommt es dann zu irreversiblen (in-
elastischen) Deformationen, die auch geschwindigkeitsabhängig (viskoplastisch) sein können.
Diese inelastischen Deformationen resultieren aus mikromechanischer Sicht im wesentlichen
aus drei verschiedenen Mechanismen. Dies sind die Abgleitvorgänge, die Zwillingsbildung und
das Korngrenzengleiten.

Beim kubisch-flächenzentrierten Kristall treten in erster Linie Abgleitvorgänge auf den
dichtest gepackten Ebenen (Gleitebenen) in Richtung der kürzesten Atomabfolge (Gleitrich-
tung) auf. Die Kombination aus einer Gleitebene und einer Gleitrichtung wird dabei als Gleitsy-
stem bezeichnet. Die mechanische Zwillingsbildung ist insbesondere als Deformationsmecha-
nismus für hexagonale Kristalle von Bedeutung, da bei diesem Gittertyp die Abgleitvorgänge
nur erschwert auftreten können.45 Die mechanische Zwillingsbildung ist insofern bei der Be-
trachtung kubisch-flächenzentrierter Kristalle zu vernachlässigen, ebenso wie der Effekt des
Korngrenzengleitens, der erstens einen sehr geringfügigen Einfluß ausübt und zweitens nur bei
Polykristallen im Hochtemperaturbereich von Interesse ist.

Beim kubisch-flächenzentrierten Kristall sind die dichtest gepackten Ebenen die� ����� �
–Ebenen (Oktaederebenen) und die Richtungen der kürzesten Atomabfolge die

� ������� –Richtungen. Auf diese Weise gelangt man für insgesamt vier kristallographisch unter-
schiedliche Oktaederebenen mit jeweils drei Richtungen zu einer Anzahl von zwölf primären46

Gleitsystemen (vgl. Abbildung 2.4). Für Metalle, die keine kubisch-flächenzentrierte Kristall-
struktur besitzen, findet man die entsprechenden Gleitsysteme bzw. Deformationsmechanismen
in der Literatur.47 Die Bezeichnung der zwölf Gleitsysteme ist in der Literatur jedoch nicht ein-
heitlich. Daher sei darauf hingewiesen, daß die Notation, die von JORDAN & WALKER[59]48

43vgl. VOLLERTSEN & VOGLER[121]
44Als Beispiel sei hier die unterschiedliche Atomabfolge in Kantenrichtung und in Raumdiagonalenrichtung der

Elementarzelle genannt.
45s. dazu z.B. HARDER[39], S. 9
46Bei höheren Temperaturen können beim kubisch-flächenzentrierten Kristall zusätzliche (sekundäre) Gleitsy-

steme aktiviert werden vgl. OLSCHEWSKI[83].
47vgl. BÖHM[18], S. 96 sowie SCHOLTES[98]
48s. Anhang D
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eingeführt wurde, verwendet wird.
Hinter den als Gleitstufen austretenden Abgleitvorgängen befand sich zunächst die Vorstel-

lung, daß es sich hierbei um einen starren Abgleitvorgang der einzelnen Ebenen aufeinander
handelt. Dazu konnte eine aus theoretischen Überlegungen berechnete Schubfestigkeit 49 ange-
geben werden. Diese Annahme widersprach jedoch den experimentellen Befunden, in denen
eine Schubfestigkeit gemessen wurde und die lediglich bei ungefähr

�������
der theoretischen

Schubfestigkeit lag.50 Durch die Vorstellung der Versetzung als linienförmiger Defekt im Kri-
stallgitter und einer damit verbundenen Bewegung gelangt man nach einem kompletten Durch-
lauf durch den Kristall zu derselben Konfiguration wie in dem Fall des starren Abgleitens,
jedoch mit wesentlich niedrigerem Kraftaufwand. Mit dieser Vorstellung wurde nicht nur die
Diskrepanz zwischen theoretischer und experimenteller Schubfestigkeit beseitigt, sondern es
gelang auch der experimentelle Nachweis dieser Art der Gitterstörung.51 Nach der gleichzeiti-
gen Entdeckung der Versetzung von OROWAN, POLANYI und TAYLOR im Jahre 1934 wurde
auf dem Gebiet der Versetzungsbewegungen intensiv geforscht. Die detaillierte Betrachtung der
Versetzungsbewegung52 und der damit verbundenen Interaktionen und Auswirkungen auf die
makroskopischen Eigenschaften werden in dem vorgeschlagenen Materialmodell nicht berück-
sichtigt.

Zum späteren Verständnis der kristallplastischen Materialmodelle, die insbesondere Verset-
zungswechselwirkungen mit einbeziehen,53 sollen die wichtigsten Eigenschaften und Verhal-
tensweisen von Versetzungen überblickartig angegeben werden. Detailliertere Betrachtungen
zu Versetzungen findet man bei HULL[54], in den Lehrbüchern der Werkstoffkunde sowie in
der weiterführenden Literatur.54

Bei kristallinen Metallen werden null-, ein- und zweidimensionale Defekte unterschieden.
Dazu zählen Fremdatome und Fehlstellen (nulldimensional), Versetzungen (eindimensional)
und Korngrenzen (zweidimensional). Die linienförmigen Versetzungen sind demnach eindi-
mensionale Defekte, die entweder komplett durch das Kristallgitter laufen und am Ende des
Kristallits bzw. an einer Korngrenze austreten oder einen kompletten Versetzungsring bilden.
Zwei Grenzfälle solcher Versetzungen sind die Stufenversetzung und die Schraubenversetzung,
die durch den BURGERSvektor55 � (vgl. Abbildung 2.5), der bei der Stufenversetzung senkrecht
und bei der Schraubenversetzung parallel zur Versetzungslinie verläuft, beschrieben werden.
Die Abbildung 2.5 (links) zeigt die beiden Sonderfälle für Versetzungen mit einer

”
positiven“

Halbebene als Stufenversetzung (A) und einer rechtsdrehenden Schraube als Schraubenverset-
zung (B). Das dargestellte Versetzungssegment kann man sich als Viertel eines komplettes Ver-
setzungsringes (Abbildung 2.5, rechts) vorstellen, wobei sich entsprechend im Punkt (C) eine
Stufenversetzung mit

”
negativer“ Halbebene und im Punkt (D) eine linksdrehende Schrauben-

versetzung ergibt. Aus experimenteller Sicht ist es kein Problem, die Anzahl der Versetzungen

49s. VOLLERTSEN & VOGLER[121]
50vgl. VOLLERTSEN & VOGLER[121]
51vgl. VOLLERTSEN & VOGLER[121], HULL[54], GUY & HREN[37]
52Ausführliche Untersuchungen in bezug auf die Bewegungen von Versetzungen befinden sich in dem Lehrbuch

von HULL[54].
53vgl. HARDER[39]
54vgl. STÜWE[107], SCHOLTES[98], HAASEN[38], REED-HILL[92]
55Die Definition des sich aus einem BURGERS-Umlauf ergebenden BURGERS-Vektors ist beispielsweise bei

BÖHM[18], S. 61 zu finden.
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pro Fläche, das heißt die Versetzungsdichte,56 zu ermitteln. Dabei wurde festgestellt, daß infolge
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�����
�

�

�

�	
�

�

Abbildung 2.5: Versetzungssegmentes im kubischen Gitter, links: Stufenversetzung (A) und
Schraubenversetzung (B), rechts: kompletter Versetzungsring

inelastischer Deformationen die Versetzungsdichte zunimmt. Das bedeutet, daß mindestens ein
Mechanismus existieren muß, so daß neue Versetzungen entstehen. Ein Beispiel dafür ist die
sogenannte FRANK-READ-Quelle, die in der Abbildung 2.6 dargestellt ist. Die Funktionswei-
se kann dabei folgendermaßen erklärt werden: Ein Stück einer Versetzungslinie, das an beiden
Enden z.B. durch Fremdatome festgepinnt ist, kann sich unter einer äußeren Spannung � aus-
bauchen, instabil werden und schließlich einen komplett neuen Ring emittieren. Dieser Mecha-
nismus kann sich mehrfach wiederholen, solange die Spannung zur Erzeugung der Instabilität
groß genug ist. Auf diese Weise vervielfachen sich die Längen der Versetzungslinien, welche
die Basis der inelastischen Deformierbarkeit darstellen.

� �

Abbildung 2.6: Versetzungserzeugung durch den FRANK-READ-Mechanismus

Weitere mikromechanische Interaktionseffekte seien im folgenden genannt:
Versetzungen können sich beispielsweise auslöschen (Annihilation57), gegenseitig schneiden, so
daß Teile der Versetzungslinie immobil werden oder sich an Hindernissen wie z.B. Korngren-
zen aufstauen (Pile-up) und in bestimmten Strukturen (sogenannten Zellstrukturen) anordnen.
Den daraus resultierende makroskopische Effekt kann man leicht einsehen: In allen Fällen wird
die Versetzungsbewegung, d.h. die Abgleitung erschwert. Der Werkstoff erfährt eine Verfesti-
gung, so daß zur weiteren Mobilisierung bzw. Bildung von neuen, gleitfähigen Versetzungen
eine größere Spannung erforderlich ist. Die genauere Untersuchung, welcher mikromechani-
sche Mechanismus zu welchem makroskopischem Verfestigungsverhalten führt, soll in dieser
Arbeit nicht diskutiert werden. Eine diesbezügliche Untersuchung sowie Entwicklung eines

56vgl. HULL[54], S. 24
57Die Annihilation kann man sich sehr leicht veranschaulichen, indem man sich vorstellt, daß sich eine

”
positive“

und eine
”
negative“ Halbebene (Stufenversetzungen) aufeinender zu bewegen und schließlich zu einem perfekten

Gitter verschmelzen.
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Materialmodells wurde z.B. in der Arbeit von HARDER[39] vorgenommen. Hier soll lediglich
darauf hingewiesen werden, daß zwischen kurzreichenden und weitreichenden Wechselwirkun-
gen zu unterscheiden ist. Dabei sind im allgemeinen die kurzreichenden Wechselwirkungen
(Schneidvorgänge) für eine isotrope Verfestigung58 und die weitreichenden Wechselwirkungen
für eine kinematische Verfestigung verantwortlich.

Darüber hinaus existieren noch weitere mikromechanische Vorgänge, die beobachtet wer-
den, so z.B. das Quergleiten von Schraubenversetzungen oder das Klettern von Stufenverset-
zungen. Diese Mechanismen laufen jedoch nicht immer ganz ohne Materietransport (z.B. Dif-
fusion) ab. Außerdem wird beobachtet, daß die Auswirkungen der mikromechanischen Effekte
auf die Phänomene der Kontinuumsmechanik nicht immer einheitlich beschrieben sind. Man-
che Auswirkungen sind auch vernachlässigbar, da aufgrund der unterschiedlichen Größenskalen
nicht jeder mikroskopische Effekt makroskopisch feststellbar ist. Das Materialmodell, welches
in Kapitel 4 vorgestellt wird, berücksichtigt daher nur die Auswirkungen der wesentlichen mi-
kromechanischen Mechanismen. Dazu zählen die Abgleitvorgänge und die Verfestigung. Die
Art und Weise wie diese Effekte mikromechanisch herbeigeführt werden, soll dabei keine Rolle
spielen: Dies ist eine Frage, die selbst aus werkstofftechnischer Sicht aktueller Gegenstand der
Forschung ist.

2.2.3 Orientierungsänderungen

Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Deformation von kristallin aufgebauten Metallen ist
die Orientierungsänderung der Anisotropieachsen. Darunter versteht man die Änderungen der
Kristall- bzw. der Gitterrichtungen im Laufe eines aufgebrachten Deformationsprozesses.
HARDER[39] führt als Grund für die Gitterdrehungen das Zusammenspiel von äußeren (kine-
matischen) Zwängen und die aus den Versetzungsbewegungen resultierenden Abgleitvorgänge
an. Dies kann man sich anhand eines Einkristalls unter Zugbelastung, bei dem angenommen
wird, daß nur ein Gleitsystem aktiv ist, prinzipiell vorstellen.59 Hier führt die obere und die un-
tere Einspannung dazu, daß die Gleitrichtung das Bestreben hat, sich in die Zugachse hineinzu-
drehen. Bei Polykristallen wird dieser äußere Zwang durch die Nachbarkörner hergestellt,60 wo-
bei der daraus resultierende Spannungszustand wesentlich komplexer ist. Das heißt, daß beim
Polykristall in der Regel von Beginn an mehrere Gleitsysteme aktiv sind und die Orientierun-
gen ebenfalls durch die Deformationsmechanismen verändert werden. Solche Änderungen der
Anisotropieachsen müssen durch ein geeignetes Materialmodell richtig beschrieben werden.

Bei der Darstellung von kristallographischen Richtungen und Ebenen mit Hilfe der MIL-
LERschen Indizes wurde bereits ein Bezugssystem vorausgesetzt und zwar jenes, welches durch
die Einheitsvektoren in Richtung der Kanten der Elementarzelle61 aufgespannt wird. Dieses Be-
zugsystem soll im folgenden als Kristallachsensystem bezeichnet werden. Mit der Orientierung
eines Kristallits wird die Lage der Elementarzelle, das heißt die Lage des Kristallachsensy-

58Es sei darauf hingewiesen, daß diese Verfestigung auf Gleitebene den Charakter einer isotropen Verfestigung
hat. Unter isotroper Verfestigung ist damit hier nicht das gleichmäßige Aufweiten der Fließfläche im dreidimen-
sionalen Spannungsraum zu verstehen wie bei klassischen isotropen Materialmodellen der Viskoplastizität.

59vgl. HOSFORD[52], S. 29ff.
60Das bedeutet auch, daß die Gitterdrehung jedes einzelnen Korns aufgrund der andersartigen Geometrie der

Nachbarkörner, verschieden ist.
61Die zugehörigen kristallographischen Richtung sind � ' 0 0�� *�� 0 ' 0�� und � 0 0 '�� .
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stems, relativ zu einem globalen Bezugssystem bezeichnet. Bei diesem globalen Bezugsystem
(Laborachsensystem) kann es sich z.B. um ein Bezugssystem handeln, das sich an den Kanten-
richtungen einer Rechteckprobe orientiert.

Zur Darstellung von Orientierungen sind in der Werkstoffkunde verschiedene Verfahrens-
weisen üblich. Die häufigste Anwendung ist dabei die stereographische, die flächentreue sowie
die inverse stereographische Projektion. Die Funktionsweisen bzw. Projektionsvorschriften sind
im Anhang C erläutert. In der stereographischen und flächentreuen Projektion wird eine aus-
gesuchte kristallographische Richtung oder Netzebene gegenüber der Probe, d.h. relativ zum
Laborachsensystem dargestellt. Diese Vorgehensweise wird vorwiegend bei Polykristallen an-
gewendet, bei denen die niedrig indizierten Netzebenen in der stereographischen Projektion
bestimmte Verteilungen ergeben. Die Erzeugung einer solchen stereographischen oder flächen-
treuen Projektion wird dann als Polfigur bezeichnet. In der inversen stereographischen Projekti-
on wird die Lage der Probenachsen relativ zum Kristallachsensystem dargestellt. Diese Projek-
tionsweise findet in der Regel bei einachsigen Versuchen an Einkristallen Anwendung, so daß
die Lage der Zug-/Druckachsen relativ zum Kristallachsensystem in die Ebene projiziert und
für den gesamten Deformationsprozeß verfolgt werden kann. Die festen kristallographischen
Richtungen ergeben Fixpunkte62 in der inversen stereographischen Projektion. Die Projektion
der Probenachsen ergibt für einen ausgewählten Zeitpunkt innerhalb des Deformationsprozes-
ses einen Durchstoßpunkt, wobei als Anfangsorientierung in der Regel eine Lage innerhalb des
Standarddreiecks63 gewählt wird. Durch die geometrische Lage der Gleitsysteme kann die in-
verse Polfigur in 24 Bereiche64 unterteilt werden, so daß bei bekannter Lage der Probenachsen,
das am stärksten belastete Gleitsystem, d.h. jenes Gleitsystem, welches zuerst betätigt wird (vgl.
SCHMID & BOAS[96]), von Beginn an feststeht.65

Die Darstellung und Auswertung von Orientierungsänderungen für den Einkristall in der
inversen stereographischen Projektion sowie die Diskusion von Polfiguren in der flächentreuen
Projektion infolge ausgewählter Deformationen und Umformprozesse wird im Zusammenhang
mit den bekannten Forschungsergebnissen der Kristallplastizität im folgenden Kapitel betrach-
tet. Darüber hinaus dienen diese Ergebnisse als Referenz für die Simulationsrechnungen, wel-
chen mit dem in Kapitel 4 vorgeschlagenen Materialmodell durchgeführt wurden.

Die Texturanalyse mit Hilfe von Polfiguren ist in der Werkstoffkunde ein weit verbreitetes
Verfahren. Ein Nachteil besteht darin, daß die Information einer Orientierung, welche per defi-
nitionem dreidimensional ist, auf eine Polfigur, das heißt auf eine zweidimensionale Darstellung
reduziert wird, was einen Informationsverlust bedeutet. Deshalb geht man bei der quantitativen
Texturanalyse dazu über, sogenannte Orientierungsverteilungsfunktionen (OVF)66 zu verwen-
den, die echte dreidimensionale Größen sind. Die Rekonstruktion einer OVF aus mehreren Pol-
figuren ist dann möglich.67 Da hier die prinzipielle Funktionsweise eines Materialmodells der
Kristallplastizität für kubisch-flächenzentrierte Metalle im Vordergrund steht, reicht die ent-
sprechende Untersuchung der Polfiguren aus. Eine quantitative Analyse mit Hilfe von Orientie-

62s. z.B. HOSFORD[52], S. 37
63s. Anhang D
64s. Abbildung D.1
65Man gelangt insgesamt zu 24 Bereichen, da pro Gleitrichtung zwei Möglichkeiten des Richtungssinnes beste-

hen.
66s. dazu auch BUNGE[24], S. 41ff. sowie KOCKS, TOMÉ & WENK[61], S. 102ff.
67vgl. KOCKS, TOMÉ & WENK[61], S. 102ff.
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rungsverteilungsfunktionen wurde daher im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt.

Die bisher vorgestellten mikromechanischen Grundlagen beziehen sich auf die kristalline
Struktur der Metalle. Die vorgestellten Mechanismen sind alle innerhalb eines Kristallits bzw.
Einkristalls beobachtbar. Der Polykristall besitzt jedoch auch weitere Eigenschaften, die aus
der bloßen Mittelung über die Kristallite nicht erklärbar sind und auf welche an dieser Stelle le-
diglich abschließend hingewiesen werden soll. Betrachtet man beispielsweise die Korngrenzen,
so stellt man fest, daß diese nur wenige Atomlagen dick sind68 und bis zur halben Schmelz-
temperatur eine höhere Festigkeit als das Korninnere aufweisen. Das bedeutet, daß z.B. bei
Raumtemperatur Brüche im Material transkristallin verlaufen. Im Hochtemperaturbereich keh-
ren sich diese Verhältnisse um, und es kommt wesentlich leichter auch zu Relativbewegun-
gen zwischen den einzelnen Körnern (Korngrenzengleiten). Eine Schlußfolgerung aus diesem
Sachverhalt ist, daß die im Raumtemperaturbereich verwendeten polykristallinen Bauteile ei-
ne höhere Festigkeit besitzen als Einkristalle. Bei Maschinen, die im Hochtemperaturbereich
eingesetzt werden (z.B. Turbinen), ist dementsprechend die Verwendung von Einkristallen vor-
teilhafter. Die Korngrenzen tragen im Tieftemperaturbereich erheblich zur Festigkeit bei, wes-
halb im Maschinenbau i.a. feinkörnige Stählen mit entsprechend vielen Korngrenzen bevorzugt
verwendet werden.69 Ein diesbezüglich quantitativer empirischer Zusammenhang zwischen der
Korngröße und der in der Werkstoffkunde üblicherweise verwendeten Streckgrenze wurde von
HALL & PETCH70 vorgeschlagen,

� � �
� ���

�

� �
�

(2.79)

mit
�

als mittlerem Korndurchmesser,
�
� als Ausgangsvergleichsstreckgrenze und � als Kon-

stante.

2.3 Typische Texturen metallischer Werkstoffe

Zur besseren Visualisierung der Änderung der Anisotropieachsen, die insbesondere bei der
Mehrfachgleitung notwendig ist, wird beim einachsial belasteten Einkristall die Lage der Last-
achse in der inversen stereographischen Projektion zu diskreten Zeitpunkten dargestellt. Daraus
resultiert in der Projektion ein Pfad der Orientierungsänderung für die Lastachse. Da die inverse
stereographische Projektion für feste Kristallrichtungen eine symmetrische Figur mit 24 Teilbe-
reichen liefert (s. Abbildung D.1), reicht aus Symmetriegründen die Betrachtung eines einzel-
nen Bereiches (Standarddreieck) aus, der in den Abbildungen 2.7 und 2.8 dargestellt ist. Dabei
wird die Lage der Lastachse meist derart gewählt, daß sie möglichst weit entfernt von den Be-
reichsgrenzen liegt. Auf diese Weise wird gewährleistet, daß zu Beginn der Deformation eines
der zwölf Oktaedergleitsysteme des kubisch-flächenzentrierten Kristalls deutlich stärker bela-
stet ist als die anderen.71 Dies hat zur Folge, daß es zu Beginn der inelastischen Deformationen
vorzugsweise zur Einfachgleitung dieses Gleitsystems kommt. Aus der reinen Kristallgeome-

68s. SMALLMAN[101], S. 138
69s. STÜWE[107]
70s. BÖHM[18], S. 102f.
71vgl. HARDER[39], S. 23
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trie lassen sich dann sogenannte SCHMIDfaktoren72 angeben, die maßgebend für die Belastung
eines Gleitsystems sind. Infolgedessen ist für eine Lage der Zugachse in den Punkten

�
und

�

der Abbildung 2.7 das Gleitsystem (1/-) (JORDAN & WALKER Notation) am günstigsten orien-
tiert, so daß es als erstes seine Aktivität aufnehmen wird (primäres Gleitsystem). Die Aktivität
des primären Gleitsystems setzt ein, sobald die wirksame Schubspannung die kritische Schub-
spannung erreicht hat.

Darüber hinaus führt HOSFORD73 vier weitere Gleitsysteme an, die in der Literatur mit

� � �
� � � �
� � �

� � ����� �

��

Abbildung 2.7: Orientierungsänderungen im Standarddreieck unter Zugbelastung beim
kubisch-flächenzentrierten Kristall

den Namen konjugiertes (9/+), Quer (12/+), kritisches (6/+) und koplanares (3/+) Gleitsystem
bezeichnet werden.74

Die Drehung der Anisotropieachsen beim Einkristall infolge einer Zugbelastung wird fol-
gendermaßen mit Hilfe des Standarddreiecks in der Abbildung 2.7 schematisch beschrieben
bzw. gedeutet: Infolge der Einfachgleitung des Gleitsystems (1/-) hat die Zugachse das Bestre-

ben sich in die � � � �
� � -Richtung hineinzudrehen. Beim Erreichen der Grenzlinie (Symmetrale) des

Standarddreiecks � � �
� � � � � ����� � sind dann jedoch das primäre und das konjugierte Gleitsystem
gleich belastet, so daß Doppelgleitung eintritt und die Rotation der Zugachse in die Richtung

der stabilen Endorientierung für Doppelgleitung ( � � ��� � � -Richtung) tendiert. SCHMID & BOAS75

geben an, daß für kubisch-flächenzentrierte Kristalle, die bei Raumtemperatur deformiert wer-
den, diese Orientierung als stabile Endorientierung auch erreicht wird. Experimentell werden
jedoch zwei weitere Phänomene beobachtet, die wesentlich dominanter sind. Einerseits tritt die

Richtungsänderung des Zugachsenpfades von � � � �
� � nach � � � � � � nicht bereits beim Erreichen der
Symmetralen ein, sondern wesentlich später. Diese Verzögerung der Aktivität des konjugier-
ten Gleitsystems wird auf isotrope Verfestigungseffekte auf Gleitebene zurückgeführt und ist in
der Literatur als Overshooting-Phänomen bekannt. Andererseits werden jedoch je nach Tem-
peratur und Legierungsanteil bereits vor dem Erreichen der Symmetralen weitere Gleitsysteme
aktiviert. HARDER76 teilt das Standarddreieck entsprechend in einen harten inneren und einen

72s. z.B. HOSFORD[52], S. 29 ff.
73HOSFORD[52], S. 36f.
74s. a. Abbildung D.1
75s. SCHMID & BOAS[96], S. 93, Abb. 63
76s. HARDER[39], S. 23
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weichen äußeren Bereich ein. Die früh einsetzende Mehrfachgleitung führt dazu, daß als stabile

Endorientierung nicht die � � ��� � � Richtung für Doppelgleitung, sondern je nach Anfangsorientie-

rung der Zugachse entweder die � ��� � � oder die � � ����� � -Richtung als stabile Endlage erreicht wird,
wie in Abbildung 2.7 schematisch dargestellt.

In der � ���
� � -Lage gibt es acht Gleitsysteme und in der � � � � � � -Lage sechs Gleitsysteme, die
gleichzeitig aktiv sind. Dieser Befund bedeutet, daß bei Zugbelastung innerhalb des Standard-
dreiecks eine Grenzlinie existiert, so daß alle Lagen unterhalb zur � ���
� � und alle Lagen oberhalb

zur � � ����� � tendieren.
Analog gilt für druckbelastete Einkristalle mit kubisch-flächenzentriertem Aufbau, daß in-

folge inelastischer Deformationen nur eine einzige stabile Endorientierung, nämlich die � �
��� � -
Lage erreicht wird. Dieser Sachverhalt wurde bereits von SCHMID & BOAS[96] herausgefun-

� ��� � � � �
��� �

� � ����� �

�
�

Abbildung 2.8: Orientierungsänderungen im Standarddreieck unter Druckbelastung beim
kubisch-flächenzentrierten Kristall

den und ist in der Abbildung 2.8 schematisch dargestellt. Liegt die Anfangsorientierung der
Druckachse in der Nähe der � ��� � � -Richtung, d.h. unterhalb der für Zugbeanspruchung festge-
stellten Grenzlinie, so tritt jedoch eine charakteristische Krümmung des Pfades auf.

Während sich der Pfad der Lastachsen bei Einkristallen in der inversen stereographischen
Projektion aus Momentaufnahmen zu einzelnen Zeitpunkten zusammensetzt, müssen bei Po-
lykristallen die Polfiguren für ausgewählte Zeitpunkt erzeugt werden, da hier alle kristallogra-
phisch gleichwertigen Ebenen dargestellt werden und eine Vielzahl von Punkten entstehen. Oft
kann man sich darauf beschränken, die Polfiguren am Ende der Deformation zu erzeugen. Mit-
unter werden bei Polykristallen auch inverse stereographische Projektionen (Standarddreieck)77

angegeben, gebräuchlicher ist jedoch die Darstellung in Form von flächentreuen Projektionen.
Diese werden üblicherweise für die niedrig indizierten

� ����� �
,
� ����� �

und
� ����� �

-Ebenen er-
zeugt. Im folgenden Abschnitt werden experimentell ermittelte Polfiguren aus der Arbeit von
BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND[21] für den kubisch-flächenzentrierten Werkstoff Kup-
fer angegeben und die Charakteristiken erläutert. Dies geschieht im Hinblick auf einen qua-
litativen Vergleich mit den in Kapitel 5 erzeugten Simulationsrechnungen für das entwickelte

77vgl. z.B. KRASKA[62], S. 129ff.
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Materialmodell. Auf einen quantitativen Vergleich bzw. auf eine Darstellung mit Hilfe von Ori-
entierungsverteilungsfunktionen wird aus Gründen der Komplexität in dieser Arbeit verzichtet.
Weiterführende Literatur zur Analyse von Deformationstexturen finden sich z.B. bei KOCKS,
TOMÉ & WENK[61], WASSERMANN & GREWEN[122] und BUNGE[24]. Besitzt der Polykri-
stall im Ausgangszustand keine Textur, so liegt eine isotrope Anfangsorientierungsverteilung
vor, die als Polfigur eine diskrete Verteilung von Punkten ergibt, die gleichmäßig verteilt sind
und keinerlei Häufungen aufweisen. Eine derartige isotrope Anfangsorientierungsverteilung,
wurde z.B. von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND[21] einerseits experimentell für Kupfer
gemessen (Abbildung 2.9, links) und andererseits auch numerisch für einen Polykristall mit 300
Körnern generiert (Abbildung 2.9, rechts).

Abbildung 2.9: Gemessene und numerisch generierte Anfangsorientierungsverteilung von
BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND[21] in der flächentreuen Projektion der

�
111

�
-Ebenen.

Auf die unterschiedlichen Generierungsmöglichkeiten isotroper Anfangsorientierungsver-
teilungen für die numerische Simulation wird im Kapitel 5, S. 110 hingewiesen.

Zug- und Drucktexturen

Zug- und Druckprozesse sind achsialsymmetrische Prozesse. Abbildung 2.10 zeigt experimen-
tell gemessene flächentreue Polfiguren, die von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND[21]
für eine Dehnung � � � (true strain) von

� � �����
(Druck) und

� ��� � (Zug) gemessen wurden. Die
Lage der Lastachse ist gemäß der im Anhang C erläuterten Projektion der Kreismittelpunkt.
Aufgrund der Achsialsymmetrie ergeben sich Polfiguren, die ebenfalls rotationssymmetrisch
zur Lastachse sind, das heißt, die Polfiguren bestehen aus konzentrischen Kreisen und Häufun-
gen im Zentrum. Treten in einer Polfigur diese Häufungen um den Kreismittelpunkt der Polfigur
auf, so bezeichnet man diese als Faser oder Fasertextur, da sich die entsprechenden projizierten
kristallographischen Ebenen in die Belastungsrichtung ausrichten. Mit Hilfe dieser Fasern kann
der ganze Prozeß charakterisiert werden. Die Experimente von BRONKHORST, KALIDINDI &
ANAND[21] zeigen für die kubisch-flächenzentrierten Polykristallproben aus Kupfer bei einer
Zugdeformation eine

� ��� � �
und eine

� ����� �
Faser, das heißt, daß sich diese Ebenen in Richtung

der Zugachse ausrichten. Für den Fall des einachsigen Druckes besteht die Textur aus einer� ����� �
-Faser, wie in Abbildung 2.10, in der 1. Spalte zu sehen ist.

Bei komplizierteren Prozessen versucht man, die Polfiguren entweder durch ausgezeichne-
te Lagen oder durch Faseranteile zu charakterisieren. Eine solche Vorgehensweise ist z.B. bei
KOCKS, TOMÉ & WENK78 beschrieben, ebenso wie der Einfluß verschiedener Legierungsele-
mente und Temperaturen auf die Textur. Generell ist festzuhalten, daß die Schärfe der Textur
proportional zur Größe der Deformation ist.

78vgl. KOCKS, TOMÉ & WENK[61], S. 185
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Abbildung 2.10: Gemessene flächentreue
� ����� �

,
� ����� �

und
� ����� �

-Polfiguren (Reihenfolge von
oben nach unten) von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND[21] für vier Prozesse: 1. Spalte:
einachsiger Druck, � � �

� � � � ���
, 2. Spalte: einachsiger Zug, � � �

� � � � � , 3. Spalte: Walzprozeß,
� � �

� � � � � � , 4. Spalte: einfache Scherung,
�
 � � � � � �

Walztexturen

Walzprozesse liefern die charakteristischen orthotropen Polfiguren, d.h. daß eine Symmetrie
bezüglich aller drei Koordinatenebenen besteht. Die entsprechenden experimentellen Ergeb-
nisse von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND[21] sind in der Abbildung 2.10 (3. Spal-
te) als flächentreue Projektion für eine Dehnung � � �

� � � � � � dargestellt. KRASKA79 stellt
einen Vergleich der Experimente mit den Simulationsergebnissen seines Materialmodells an
und stellt darüber hinaus die inverse stereographische Projektion für eine Walzprozeßsimula-
tion dar. KOCKS, TOMÉ & WENK80 definieren in ihrem Buch sechs charakteristische Lagen
für Walztexturen kubisch-flächenzentrierter Metalle. Besonderer Bedeutung kommt dabei der
Kupfer-, der S3-, der Messing- und der Goss-Lage zu. Dabei wird der Pfad von der Kupfer zur
S3-Lage als � -Faser und der Übergang von der Messing- zur Goss-Lage als � -Faser bezeich-
net. Die Kennzeichnung der Walztexturen mit Hilfe idealer Lagen ist bei WASSERMANN &
GREWEN81 ausführlich beschrieben, und zwar insbesonders für gewalzte Kupfer- und Alumi-
niumbleche. Darüber hinaus wurden viele experimentelle Befunde, die sich insbesondere auf
unterschiedliche Details der Polfiguren beziehen, zusammengetragen.

79s. KRASKA[62], S. 132
80s. KOCKS, TOMÉ & WENK[61], S. 183ff.
81s. WASSERMANN & GREWEN[122], S. 181ff.
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Schertexturen

In den von BRONKHORST, TOMÉ & WENK[21] durchgeführten Versuchen wurde die einfache
Scherung durch eine Horizontalverschiebung der Probe bei konstanter Höhe realisiert. Die ge-
messenen Polfiguren (Abbildung 2.10, 4. Spalte) sind daher in ihrer Intensität schwächer als
bei Versuchen an tordierten Rohren.82 KOCKS, TOMÉ & WENK[61] geben ideale Faserantei-
le83 für die Polfiguren der einfachen Scherung an, die auf CANOVA, KOCKS & JONAS[25]
zurückgehen. Demzufolge sind eine A-Faser und eine B-Faser für die Schertexturen als Haupt-
merkmal festzustellen sowie eine sogenannte C-Orientierung, welche eine spezielle Lage der
B-Faser darstellt. Die A-Faser wird durch Kristallite gebildet, bei denen sich eine der Okta-
ederebenen (

� ����� �
-Ebenen) in Richtung der Scherebene ausrichtet. Die B-Faser ist dadurch

gekennzeichnet, daß sich eine der � ������� -Richtungen des Kristallits in Scherrichtung orien-
tiert. Die C-Orientierung ist ein Sonderfall der B-Faser und zeichnet sich zusätzlich dadurch
aus, daß eine

� ����� �
-Ebene mit der Schernormalenrichtung übereinstimmt. Weitere Schertex-

turen mit ähnlichem Versuchsaufbau wie bei BRONKHORST, TOMÉ & WENK[21] wurden von
WILLIAMS[124] für Kupfer, Aluminium, Messing und Eisen angegeben. Die Charakterisierung
erfolgt hier mit Hilfe idealer Lagen in Form von MILLERschen Indizes. WILLIAMS stellt fest,
daß es bei der Festlegung der charakteristischen Häufungspunkte bei unterschiedlichen Autoren
zu Diskrepanzen kommt. Als gemeinsames Hauptmerkmal sind die von CANOVA, KOCKS &
JONAS[25] als A-Faser und B-Faser bezeichneten Orientierungen jedoch immer bei kubisch-
flächenzentrierten Metallen vorhanden. Auf detailliertere Beschreibungen und Untersuchungen
von Schertexturen soll an dieser Stellen nicht eingegangen werden, da die groben Charakteri-
stiken hier ausreichen. Ein umfangreicher Überblick in bezug auf die Darstellung von Texturen
findet sich bei KOCKS, TOMÉ & WENK[61] und der dort zitierten Literatur.

82vgl. KRASKA[62], S. 131ff.
83Die Betrachtungen von KOCKS, TOMÉ & WENK beziehen sich ebenfalls auf tordierte dünnwandige Rohre.



Kapitel 3

Stand der Forschung in der
Kristallplastizität

Im vorangehenden Kapitel wurden die kontinuumsmechanischen Grundlagen sowie die experi-
mentell gesicherten Erkenntnisse der Mikromechanik vorgestellt. Die Aufgabe der Materialm-
odellierung in der Kristallplastizität besteht in der phänomenologischen Beschreibung des Ma-
terialverhaltens, wobei die Auswirkungen des mikromechanischen Verhaltens auf die makro-
skopischen Phänomene berücksichtigt werden. Das folgende Kapitel dokumentiert die Mate-
rialmodellierung in der klassischen Kristallplastizität und liefert anhand einiger wichtiger Ar-
beiten einen Literaturüberblick.

Prinzipiell sind in der Kristallplastizität zwei Gesichtspunkte von besonderem Interesse.
Dies ist einerseits die konstitutive Modellierung des Einkristallverhaltens und andererseits die
Modellierung des Überganges vom Einkristall zum Polykristall. Unter der konstitutiven Mo-
dellierung des Einkristallverhaltens versteht man die Spezifizierung des elastischen und des
inelastischen Materialverhaltens des jeweiligen Kristallits. Der elastische Bereich ist durch De-
formationen gekennzeichnet, die reversibel sind und wird durch die Fließgrenze im Spannungs-
raum begrenzt. Für das inelastische Materialverhalten wird eine Fließregel der Plastizität oder
Viskoplastizität benötigt sowie eine Aussage über das Verfestigungsverhalten. Gewisse Anhalts-
punkte zur Beschreibung der Phänomene können dabei wieder aus den mikromechanischen Be-
obachtungen gewonnen werden, wie man z.B. anhand der Arbeiten von TEODOSIU[116] und
HARDER[39] sieht.

Betrachtet man einen Polykristall, so steht man vor der Herausforderung, ein geeignetes
Materialmodell zu formulieren, das sich aus den Modellen für die einzelnen Kristallite zusam-
mensetzt. Zur Realisierung dieser Aufgabe gibt es unterschiedliche Ansätze, die im Abschnitt
3.2 näher beschrieben werden. Die einfachste Möglichkeit, eine derartige Homogenisierung
durchzuführen, wurde bereits in den zwanziger Jahren von TAYLOR[112] durch die iso-strain-
Annahme sowie von SACHS[95] durch die iso-stress-Annahme herangezogen, wobei die kon-
tinuumsmechanischen Werkzeuge zur Erfassung großer Deformationen noch nicht vorhanden
waren. Grundsätzlich ist vor allem die Idee von TAYLOR, die von der Annahme ausgeht, daß die
globale Verzerrung äquivalent zu der lokalen Verzerrung in jedem Korn ist. Diese Vorstellung
wird im wesentlichen auch heute noch zur Textursimulation eingesetzt.1 Die Forderung nach
Äquivalenz von globalen und lokalen Verzerrungen hat jedoch den Nachteil, daß die Gleichge-

1s. z.B. MÜLLER[78], S. 15ff.
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wichtsbeziehungen zwischen den einzelnen Körnern nicht erfüllt werden können.
Ein solcher Nachteil wird z.B. durch Einbettungstheorien, die auch als selbstkonsistente

Verfahren bezeichnet werden, vermieden. Dabei wird das Korn als ellipsoidförmiger Einschluß
in einer homogenen Matrix angesehen. Eine derartige Vorgehensweise wurde erstmalig von
ESHELBY[33] vorgeschlagen und wurde, wie der Arbeit von MÜLLER2 zu entnehmen ist, z.B.
von KRÖNER[64], NEMAT-NASSER & OBATA[81], HARREN[40, 41] und HILL[49] verwendet.
Als Vorteil ist die Berücksichtigung der möglichen Kornwechselwirkungen zu nennen, während
jedoch der rechnerische Aufwand einen erheblichen Nachteil darstellt.3 Einbettungstheorien
werden in dieser Arbeit zur Berechnung des Polykristallverhaltens nicht verwendet. Auf ei-
ne derartige Vorgehensweise, wie z.B. die ESHELBY-Methode, wird daher nur kurz in Kapitel
3.2.1 hingewiesen.

Der Einsatz von Finite-Elemente Programmen zur Lösung eines Anfangsrandwertproblems
ermöglicht die Berechnung eines Polykristalls auf drei verschiedene Weisen, die sich nach ihrer
Fragestellung unterscheiden:

� Ist man an den lokalen Fließvorgängen oder Korndeformationen innerhalb eines Poly-
kristalls interessiert, so sind in Anlehnung an ein spezielles Experiment die Körner mit
Hilfe von Schliffbildern zu vermessen. Danach wird die Probe oder das Bauteil mit fini-
ten Elementen diskretisiert, so daß die Korngeometrie annähernd gut modelliert wird. Pro
Kristallit werden mehrere Elemente verwendet, wobei auf Grund der Inhomogenität der
Körner in den Bereichen der Korngrenzen eine feinere Diskretisierung gewählt werden
sollte. Die einzelnen Körner sind an den Knoten miteinander verbunden, so daß keine
Relativbewegungen zwischen den einzelnen Körnern möglich sind. Eine derartige Vorge-
hensweise wurde z.B. von TEODOSIU[116] oder HARDER[39] angewendet.

� Ist man nicht in der Lage, die einzelnen Körner zu vermessen, so bleibt die Möglichkeit ei-
ner künstlichen Generierung der Körner durch sogenannte Voronoi-Mosaike.4 Dabei wird,
ausgehend von einer willkürlichen Verteilung von Punkten in einer Ebene, das Korn-
wachstum simuliert. Anschließend wird jedem Korn eine willkürliche Anfangsorientie-
rung, z.B. in der Form von drei EULERwinkeln, zugewiesen. Die weitere Diskretisierung
und Berechnung erfolgt analog zu den Arbeiten von TEODOSIU[116] und HARDER[39].
Die betrachtete Struktur muß dabei nicht zwangsläufig als ein bestimmtes Bauteil ange-
sehen werden, vielmehr kann ein Voronoi-Mosaik auch in Würfelform vorliegen und ein
Repräsentatives Volumenelement (RVE) darstellen, welches als materieller Punkt angese-
hen werden kann.

� Richtet sich die Fragestellung primär nach der entstehenden Deformationstextur, so kann
ebenfalls ein RVE als Ersatz für einen materiellen Punkt betrachtet werden, das mit fini-
ten Elementen diskretisiert wird. Dabei wird der Einfachheit halber zunächst die Korn-
geometrie außer Acht gelassen und jeder Kristallit entspricht einem oder mehreren finiten
Elementen mit der entsprechenden Elementgeometrie. Den einzelnen Elementen wird an-

2s. MÜLLER[78], S. 19
3vgl. MÜLLER[78], S. 19
4s. z.B. FRÖHLICH, METZ & WEYER[34]
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schließend noch eine Anfangsorientierung zugewiesen, die im Fall eines anfänglich tex-
turfreien Polykristalls eine Zufallsorientierung sein kann. Eine derartige Vorgehensweise
findet man z.B. in den Arbeiten von ANAND, BALASUBRAMANIAN & KOTHARI5 , TA-
KAHASHI, MOTOHASHI & TSUCHIDA6 oder KRASKA.7 Wie in Kapitel 5 gezeigt wird,
rechtfertigt die Qualität der Simulationsergebnisse die Vernachlässigung der Korngeo-
metrie im Vergleich zum Simulationsaufwand und ist daher für Textursimulationen sehr
gut geeignet. Daher wird auch auf diese Simulationstechnik im Rahmen der vorliegenden
Arbeit zurückgegriffen, wobei als FEM-Programm ABAQUS/Explicit verwendet wurde.

3.1 Modellierung des Einkristallverhaltens

Die klassische Vorgehensweise8 bei der Materialmodellierung von Einkristallen geht von der
Vorstellung einer speziellen Kinematik aus. Anschließend wird das elastische (Elastizitätsmo-
dell Wesentlichen durch die Beschreibung der Elastizität, der inelastischen Gleitrate und hin-
sichtlich des Verfestigungsverhaltens unterscheiden.

3.1.1 Kinematik der klassischen Kristallplastizität

In der Modellierung von inelastischem Materialverhalten bei großen Deformationen hat sich
die Verwendung einer multiplikativen Zerlegung des Deformationsgradienten etabliert.9 Dieser
besteht aus einem elastischen und einem inelastischen Anteil,

� � ��
�

� � � (3.1)

Dahinter steckt die Vorstellung, daß man, ausgehend von der Betrachtung des materiellen
Körpers in der Momentankonfiguration, den Körper in kleine Stücke zerschneidet und lokal
entlastet. Die lokal entlastete Konfiguration wird dann mit dem Begriff der Zwischenkonfigura-
tion bezeichnet, deren Bedeutung und Eigenschaften in Kapitel 4 noch im einzelnen diskutiert
werden.

Die klassische Kristallplastizität verwendet die Annahme der multiplikativen Zerlegung,
wobei die lokale Entlastung auf eine spezielle Zwischenkonfiguration, nämlich die von MAN-
DEL10 eingeführte isokline Zwischenkonfiguration führt, welche in der Abbildung 3.1 darge-
stellt ist. Diese Kinematik zeichnet sich dadurch aus, daß sich die inelastischen Deformationen
aus reinen Scherungen auf den Gleitebenen ergeben und die Gleitsystemvektoren im Vergleich
zur Bezugskonfiguration in ihrer Richtung unverändert bleiben. Das Material fließt sozusagen
durch das Gitter. Die Annahme der isoklinen Zwischenkonfiguration bedeutet ferner, daß der
rotatorische Anteil der Polaren Zerlegung

� � derart festgelegt ist, daß die Richtungen der Gleit-
systemvektoren beibehalten werden. Im Sinne der multiplikative Zerlegung gemäß Gleichung
3.1 bedeutet dies, daß die Orientierungsänderungen des Kristalls allein durch den elastischen

5ANAND, BALASUBRAMANIAN & KOTHARI[2], S. 154ff.
6vgl. TAKAHASHI, MOTOHASHI & TSUCHIDA[111]
7KRASKA[62], S. 88ff.
8vgl. ASARO[8, 9]
9s. dazu z.B. KRÖNER[63], LEE[65]

10s. MANDEL[70, 71]
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Abbildung 3.1: Deformationszerlegung in der klassischen Kristallplastizität

Anteil des Deformationsgradienten
��

� herbeigeführt werden. Dabei wird im Sinne der rechts-
seitigen polaren Zerlegung

��
�

� ��
�

��
� sowohl durch den orthogonalen Anteil als auch durch

den reinen Streckanteil eine Orientierungsänderung beschrieben. Betrachtet man kleine elasti-
sche Verzerrungen, wie bei Metallen üblich, so kann der elastische Streckanteil

�
��� �

gesetzt
werden. Nichtsdestoweniger können dann noch große Rotationen vorhanden sein, die allein
durch

�
� abgebildet werden. Mit der dargestellten Kinematik, die im Detail auch bei ARAVAS

& AIFANTIS[5] diskutiert wird, ergibt sich als Transformationsvorschrift für die Gleitrichtungs-
vektoren,

� � � ��
�

� � (3.2)

und für die Normalenvektoren der Gleitebenen aufgrund der Orthogonalität11 entsprechend� � � ��
	 ��
�

� � � (3.3)

Dabei ist zu bemerken, daß nach dieser Transformation die Gleitsystemvektoren in der Momen-
tankonfiguration keine Einheitsvektoren mehr sind und eine Verzerrung erfahren haben. Diese
Verzerrung der Gleitsystemvektoren wird im allgemeinen jedoch vernachlässigt.12

Die spätere Formulierung einer geeigneten Fließregel der klassischen Kristallplastizität er-
fordert die Betrachtung des räumlichen Geschwindigkeitsgradienten, der unter der Annahme
der multiplikativen Zerlegung (Gleichung 3.1) die folgende Gestalt besitzt:

� � ���
�

�� ��
� � �� �

�� � � ��� �� ��
�

�
(3.4)

Dabei ist aus physikalischen Gesichtspunkten wiederum eine additive Zerlegung der Gleichung
(3.4) sinnvoll. Der Verzerrungsgeschwindigkeitstensor und der Wirbeltensor lassen sich damit

11Bei einer Orthogonalität der Gleitsystemvektoren gelten die Beziehungen ��� �	�
�,%��� ����� % 0 .
12vgl. WELLERDICK-WOJTASIK[123], S. 14f.
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in elastische und inelastische Anteile zerlegen,

	 � 	
� � 	 � � (3.5)

� � �
� � � � � (3.6)

so daß sich unter Berücksichtigung von Gleichung (3.4) die einzelnen Anteile wie folgt identi-
fizieren lassen:

	
� � � �

� ���
�

�� ��
�

�
(3.7)

	 � � � � � ��
�

�� � � ��� �� ��
�

�
(3.8)

mit
	

�

� �

� � ��� �

�� ��
� � �� 	 ���

��� 	
� � �

(3.9)
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� � ��
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	 � � � (3.10)
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(3.11)

� � � �
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 �� �

�� � � ��� �� ��
�

� ��
	 ��
�

�
	 ��� ��
	 � ��
	 � � � (3.12)

Bei der Formulierung einer Fließregel der Kristallplastizität benutzt man die in Abbildung
3.1 dargestellte Vorstellung, daß die Fließvorgänge einfache Scherungen auf den einzelnen Glei-
tebenen darstellen, so daß die Überlagerung der einzelnen Schergeschwindigkeiten

�� � die in-
elastischen Deformationsgeschwindigkeiten ergeben,�� � � �� � � ��� ���

�
�� � � ��� � � � (3.13)

Unter Berücksichtigung von Gleichung (3.8), bzw. nach Transformation auf die Momentankon-
figuration heißt dies, daß die Beziehung

	 � � � � � �
�
�� � � ��� � � (3.14)

gilt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Gleichungen (3.1) bis (3.14) die kom-
plette Kinematik der klassischen Kristallplastizität beschreiben, so daß im folgenden noch das
konkrete Materialverhalten hinsichtlich der Gesichtspunkte

� Elastizitätsgesetz (Elastizitätsmodell),

� Fließgrenze,

� Spezifikation der Gleitrate und

� Verfestigungsverhalten

zu modellieren ist. Diesbezüglich gibt es in der Literatur unterschiedliche Ansätze, von denen
die wesentlichen an dieser Stelle diskutiert werden sollen.
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Die grundlegenden Ideen der Materialmodellierung in der Kristallplastizität gehen im we-
sentlichen auf die Arbeiten von ASARO[8, 9], ASARO & RICE[11] zurück und wurden in der
jüngsten Vergangenheit von einer Vielzahl von Autoren13 verwendet.

Alle hier vorgestellten Modelle, inklusive des in Kapitel 4 entwickelten Modells, besitzen
die Gemeinsamkeit, daß sie bei der Modellierung von der Annahme ausgehen, daß sich die
wirksame Schubspannung auf Gleitebene � � (SCHMIDsche Schubspannung) aus der Projektion
des KIRCHHOFFschen Spannungstensors �

� � ��� � � 	� ergibt,14

� � � � �  �
� � � (3.15)

3.1.2 Konstitutive Modellierung des Einkristallverhaltens

Elastizitätsmodelle

Die Berechnung des Spannungszustandes erfordert die Formulierung eines Elastizitätsgesetzes,
in dem die Spannungen mit den Verzerrungen verknüpft werden. In der Entwicklung von Mate-
rialmodellen in der Kristallplastizität findet man in der Literatur verschiedene Ansätze, die kurz
erläutert werden sollen. Die Unterschiede in den Elastizitätsgesetzen sind in erster Linie physi-
kalischer Natur, während ihre Auswertung, unter der für Metalle zulässigen Annahme kleiner
elastischer Deformationen, dagegen eine gute Übereinstimmung hinsichtlich der Ergebnisse lie-
fert.15

Die Annahme kleiner elastischer Deformationen rechtfertigt eine lineare Beziehung zwi-
schen Spannungen und Verzerrungen,16 die über die Verknüpfung mit einem Tensor vierter

Stufe
��

(Elastizitätstensor) realisiert wird,

�� � �� � �
�

� �
(3.16)

mit
��

als 2. PIOLA-KIRCHHOFFtensor und
�

� als elastischem Anteil des GREENschen Verzer-
rungstensor. Die Gleichung (3.16) wird als verallgemeinertes HOOKEsches Gesetz bezeichnet,
wobei der Elastizitätstensor die Elastizitätskonstanten entsprechend der jeweiligen Symmetrie-
gruppe in bezug auf das Kristallachsensystem enthält. Die Beziehung (3.16), die hier in der
Referenzkonfiguration formuliert ist, sollte bei der Betrachtung großer Deformationen, gemäß
Abbildung (3.1), in der isoklinen Zwischenkonfiguration formuliert werden, da nur auf der Zwi-
schenkonfiguration eine Trennung in rein elastische und rein inelastische Größen vorgenommen
werden kann.17

Eine Elastizitätsbeziehung der Form (3.16) wird als hyperelastisch bezeichnet, wenn sie

13Wesentliche Arbeiten, die einen guten Überblick zur Kristallplastizität geben, sind die Monographien von
HAVNER[47], TEODOSIU[116], KOCKS, TOMÉ & WENK[61] sowie die dort zitierte Literatur. Das Buch von
KHAN & HUANG[60] bieten darüber hinaus eine gute Zusammenfassung in bezug auf die Materialmodellierung
in der Ein- und Polykristallplastizität.

14Diese Annahme resultiert aus den experimentellen Erfahrungen, sie ist jedoch nicht zwangsläufig, worauf
ASARO & RICE[11], S. 314 bereits hinweisen (non-Schmid effects). Die Arbeit von STEINMANN, KUHL &
STEIN[105] untersucht den Einfluß der Nicht-SCHMID-Effekte im Kontext der geschwindigkeitsunabhängigen Kri-
stallplastizität bei kleinen Deformationen.

15vgl. WELLERDICK-WOJTASIK[123], S. 20
16Im allgemeinen gilt ein Materialverhalten als elastisch, sofern es die Spannungen in der Form des 2. PIOLA-

KIRCHHOFFtensors eine symmetrisch tensorwertige Funktion der GREENschen Verzerrungen sind.
17s. dazu HAUPT & TSAKMAKIS[46]
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aus einer Potentialbeziehung in Form einer Formänderungsenergie gewonnen werden kann.
Dies ist physikalisch sinnvoll, da die thermodynamische Konsistenz im Sinne der CLAUSIUS-
DUHEM-Ungleichung a priori erfüllt ist. In der Materialmodellierung der Kristallplastizität wur-
den hyperelastische Elastizitätsbeziehungen beispielsweise von ANAND & KALIDINDI[3] oder
BÖHLKE[17] verwendet.

Im Hinblick auf eine spätere numerische Implementation, bei der Spannungs- und Verzer-
rungsinkremente verwendet werden, findet man in der Literatur häufig die direkte Verknüpfung
von Spannungs- und Verzerrungsraten, die einen numerischen Vorteil bringen. Deshalb benut-
zen einige fundamentale Arbeiten der Kristallplastizität18 eine Elastizitätsbeziehung, die auf
Überlegungen von HILL & RICE[51] zurückgeht und hypoelastischer Natur ist. Während man
bei kleinen Deformationen eine materielle Zeitableitung verwenden kann, muß man bei großen
Deformationen eine objektive Zeitableitung verwenden, da in der Regel große Rotationen auf-
treten, welche keinen Einfluß auf das konstitutive Verhalten haben dürfen. Eine solche objektive
Zeitableitung ist die JAUMANNableitung,19 die bei ASARO & RICE[11] für die KIRCHHOFF-

Spannungen der Zwischenkonfiguration

� �
� über einen Tensor vierter Stufe

� ��
mit den elastischen

Verzerrungsgeschwindigkeiten
	

� in eine lineare Beziehung gesetzt wird.
��� � � �� � 	

�

�
(3.17)

Eine derartige hypoelastische Elastizitätsbeziehung ist aus physikalischer Sicht jedoch nicht
sinnvoll, da die Elastizität dann pfadabhängig ist und somit das Prinzip der Energieerhaltung
verletzt werden kann.20 Bei kleinen elastischen Deformationen liefert das Modell der Hypo-
elastizität in der Regel jedoch vernünftige Aussagen, so daß eine Reversibilität im Kleinen
vorhanden ist.

Eine hypoelastische Beziehung kann hyperelastisch sein, sofern die entsprechenden Be-
dingungen erfüllt sind, d.h. die Forderung nach Hyperelastizität ist strikter. Die Formulierung
einer Elastizitätsbeziehung, die aus einer Verzerrungsenergiefunktion durch Differentiation ge-
wonnen wird, wurde für die Kristallplastizität erstmalig in der Arbeit von HILL & HAVNER[50]
verwendet. PIERCE, ASARO & NEEDLEMAN[86, 87] führen eine Differentiation dieser Elasti-
zitätsbeziehung aus und gelangen auf eine Beziehung gemäß Gleichung (3.17). Eine ähnliche
Vorgehensweise findet man auch in den Arbeiten von TEODOSIU[117, 114, 115].

Eine weitere Formulierung, die ebenfalls einen Vorteil in bezug auf die Numerik bringt,
wurde von HARREN[40] bzw. HARREN & ASARO[42] benutzt. Dort wird die materielle Zeita-
bleitung des 2. PIOLA-KIRCHHOFF-Tensors mit den GREENschen Verzerrungsgeschwindigkei-
ten verknüpft,

��� � �� � ��
�

�%�
(3.18)

18s. ASARO[8, 9] sowie ASARO & RICE[11]
19Die JAUMANNableitung ist zwar eine objektive Zeitableitung, jedoch kann gezeigt werden, daß durch ihre

Verwendung das Materialverhalten nicht notwendigerweise physikalisch sinnvoll beschrieben wird. HAUPT[44],
S. 325 betrachtet dazu als Beispiel das Modell der Starrplastizität für einen isotropen Festkörper bei einfacher
Scherung, das heißt unter monotoner Belastung. Dabei ist festzustellen, daß die Materialantwort aus Oszillationen
besteht, welche physikalisch unrealistisch sind. Derartige Probleme, welche die JAUMANNableitung liefert, werden
durch die Verwendung anderer objektiver Zeitableitungen wie z.B. die OLDROYDableitung vermieden.

20vgl. TRUESDELL & NOLL[118]
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Eine ausführliche Diskussion weiterer Modelle der Elastizität findet man bei WELLERDICK-
WOJTASIK21 und der dort zitierten Literatur. Zu ergänzen ist, daß bei allen Elastizitätsgesetzen
die Annahme getroffen wurde, daß sich die inelastischen Deformationen nicht auf das elasti-
sche Materialverhalten auswirken.

Inelastische Gleitraten

Die bisher vorgestellte Materialmodellierung der klassischen Kristallplastizität ist noch un-
vollständig, da die Gleitraten

�� � noch nicht spezifiziert wurden. Das Auftreten von Abgleit-
vorgängen erfordert zunächst die übliche Vorstellung, daß sich die Versetzungen erst dann be-
wegen, wenn die wirksame Schubspannung � � den Wert einer kritischen Schubspannung � ����� �
überschreitet, d.h.

�� � � �
für � ��� � ����� � (3.19)

und
�� � � �

für � � 	 � ����� � � (3.20)

Die geschwindigkeitsunabhängige Kristallplastizität, die in den Arbeiten von ASARO[8, 9] in
Analogie zur phänomenologischen Plastizität entwickelt wurde, wird heute nur noch vereinzelt
betrachtet22 und stellt vorwiegend eine mathematische bzw. numerische Herausforderung dar,
weil die Fließfläche einen Polyeder bildet und damit an den Ecken nicht differenzierbar ist. Das
bedeutet, daß die Richtung der Normalen an diesen Ecken nicht eindeutig ist. KRASKA23 refe-
riert über einen Ansatz von ARMINJON[6], der eine Regularisierung durchführt, wodurch eine
Abrundung der Fließflächen herbeigeführt wird. Eine andere Alternative zur Lösung dieses Pro-
blems ist die Bestimmung der aktiven Gleitsysteme aus einer kinematischen Verträglichkeits-
bedingung. Gesucht sind diejenigen aktiven Gleitsysteme, die die vorgegebene Deformation er-
zeugen können. Dieser Weg wurde bereits von TAYLOR[112] beschritten und führt auf maximal
fünf gleichzeitig aktive Gleitsysteme, wobei noch keine Aussage über die richtige Kombination
getroffen wurde, da insgesamt zwölf Gleitsysteme vorhanden sind. Als Kriterium für die richti-
ge Fünferkombination ging TAYLOR davon aus, daß diese durch die minimale plastische Arbeit
gekennzeichnet sein sollte.

Durch die Verwendung einer viskoplastischen Gleitrate werden die Probleme bei der Aus-
wahl der aktiven Gleitsysteme auf natürliche Art und Weise vermieden. Darüber hinaus kann
festgestellt werden, daß jedes Material von vorherein ein mehr oder weniger geschwindigkeits-
abhängiges Materialverhalten zeigt, so daß dieser Effekt ohnehin nur durch eine viskoplastische
Gleitrate modelliert werden kann. Bei der Modellierung von viskoplastischem Materialverhal-
ten werden Spannungszustände zugelassen, die sich außerhalb der Fließfläche befinden. Ein
Ansatz für die inelastischen Verzerrungsgeschwindigkeiten (Gleitraten)

�� � kann dann propor-
tional zur sogenannten Überspannung formuliert werden.24

21s. WELLERDICK-WOJTASIK[123], S. 18ff.
22vgl. SCHMIDT-BALDASSARI[97]
23vgl. KRASKA[62], S. 61f.
24In einer allgemeinen Formulierung der Viskoplastizität ist es üblich den Spannungstensor additiv in eine ge-

schwindigkeitsunabhängige Gleichgewichts- und eine geschwindigkeitsabhängige Überspannung zu zerlegen. Die
Gleichgewichtspannung berechnet sich aus einer Elastizitätsbeziehung, während für die Überspannung eine Evo-
lutionsgleichung formuliert werden muß. Ein weiteres Kriterium ist das Verschwinden der Überspannung für hin-
reichend langsame Prozesse (s. auch HAUPT[44], S. 499ff.)



43

Die einfachste Form zur Realisierung einer viskoplastischen Gleitrate in der Kristallplasti-
zität geht auf HUTCHINSON[58] zurück, der ein einfaches Potenzgesetz ohne explizite Fließ-
grenze vorschlug,

�� � � ��
�

� �
� � � � !!!! � �

� ����� � !!!!
� �

(3.21)

Diese Formulierung wurde in der Kristallplastizität z.B. von ASARO & NEEDLEMAN[10],
ANAND & KALIDINDI[3] und KRASKA[62] verwendet. Die Größe

��
� ist dabei eine Bezug-

scherrate und � ����� � keine explizite Fließgrenze, sondern vielmehr ein Schwellenwert, da von
Anfang an, d.h. für � � � �

Gleitraten vorhanden sind. Der Exponent
�

steuert die Geschwin-
digkeitsabhängigkeit, wobei die Grenzfälle

� � �
und

��� �
linear viskoses Verhalten bzw.

den Grenzfall der geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität darstellen.

Ein anderer Ansatz, der in erster Linie durch die mikromechanisch beobachteten Phänomene
(Versetzungsbewegungen) motiviert ist, wurde von HARDER25 vorgeschlagen:

�� � � ��
�
� � � � � �

� � � �����	�
��� ����������������� ��� � � � � �
� � � � � � � � (3.22)

Darin sind � � kinematische Rückspannungen,
�

der Schubmodul, � die BOLTZMANN Kon-
stante,

�
die absolute Temperatur und � � die Aktivierungsenthalpie.

Eine weitere Formulierung für die Gleitrate, analog zum Vorschlag aus der eindimensiona-
len Viskoplastizität von PERZYNA[88], wurde in der Kristallplastizität bereits von M ÉRIC &
CAILLETAUD[73] und TEODOSIU[116] verwendet,

�� � � � ! � � � � � � � � � ����� �� � " � � � � � �
� � � � � � � � (3.23)

Darin stellt � � die MACCAULEY Klammer dar.26 In dem Modell wird explizit eine Fließgrenze
angegeben, d.h. die Fließvorgänge treten erst beim Überschreiten der kritischen Schubspannung

� ����� � ein, wobei angenommen wird, daß alle Gleitsysteme anfänglich den gleichen Festigkeits-
wert besitzen. Die Größen

� � ,  und
�

sind die Materialparameter, welche die Geschwindig-
keitsabhängigkeit steuern. Ebenso wie in dem Modell von HARDER besteht hier die Möglich-
keit, eine kinematische Verfestigung zu berücksichtigen. Die Gleichung für die Gleitrate (3.23)
vom PERZYNAschen Typ enthält das Modell von HUTCHINSON für den Fall � ����� � � � � � �

.

Bei der Modellierung von inelastischem Materialverhalten werden im allgemeinen zwei
verschiedene Arten von Verfestigung unterschieden. Dies sind die isotrope und die kinemati-
sche Verfestigung. Im Spannungsraum stellt die isotrope Verfestigung ein Aufweiten der Fließ-
fläche und die kinematische Verfestigung eine Translationsbewegung des Fließflächenmittel-
punktes dar.27 Diese Vorstellung kann in die Kristallplastizität wie folgt übertragen werden.

25s. HARDER[39], S. 63ff.

26 # 3�$ %&% 3 für 3(' 00 für 3()�0
27vgl. z.B. LUBLINER[69], S.106
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Das Materialmodell der Kristallplastizität ist in der jeweiligen Gleitebene eindimensional. Das
heißt, daß durch eine Vorhersage über das Anwachsen der wirksamen Schubspannung � ����� � eine
isotrope Verfestigung modelliert wird. Dies führt auf die Formulierung von Evolutionsgleichun-
gen für � ����� � . Aus experimenteller Sicht werden der isotropen Verfestigung auf Gleitebene in
erster Linie die Schneidvorgänge der Versetzungen und die daraus resultierenden kurzreichen-
den Spannungsfelder zugeschrieben.28 Diese lassen sich in zwei unterschiedliche Kategorien
einteilen: Erstens tritt eine Verfestigung aufgrund der Abgleitvorgänge in dem jeweiligen Gleit-
system auf (self-hardening) und zweitens wird das betrachtete Gleitsystem durch die Aktivität
der anderen Gleitsysteme verfestigt (latent-hardening, cross-hardening). Ein besonderer Effekt,
der dem latent-hardening zugeschrieben wird, ist das bei Einkristallen beobachtete Phänomen
des Overshooting.29

Die Beobachtung weitreichender Spannungsfelder, resultierend aus der spezifischen Anord-
nung der Versetzungen in Zellstrukturen, führt zu der berechtigten Annahme, daß die Gleitraten�� � proportional zu einer effektiven Spannung, die sich aus der Differenz der wirksamen Schub-
spannung und der kinematischen Rückspannung � � � � � ergibt, formuliert werden sollten. Die
kinematische Verfestigung wird dann auf Gleitsystemebene durch eine Evolutionsgleichung für� � modelliert.

Während der Effekt der isotropen Verfestigung in der Kristallplastizität insbesondere im
Hinblick auf self- und latent hardening intensivst untersucht und modelliert wurde,30 hat man
der kinematischen Verfestigung bisher wenig Beachtung geschenkt. Im folgenden werden die
in der Literatur am häufigsten verwendeten Ansätze für die Modellierung der isotropen und
kinematischen Verfestigung kurz beschrieben.

Isotrope Verfestigung auf Gleitebene

Der einfachste und älteste Ansatz für eine isotrope Verfestigung geht auf TAYLOR & ELAM[113]
zurück, die eine Proportionalität des Zuwachses der kritischen Schubspannung zur akkumulier-
ten Abgleitung vorschlugen,

�� ����� � � � � �  ��� � ��
�
� �

(3.24)

Darin sind �
�
� ��
�
� � ��

die Betragsumme aller Scherraten,
�

deren Zeitintegral und
� � �  ein

noch zu spezifizierender Verfestigungsmodul, der den Verfestigungsanstieg modelliert. Dieser
klassische TAYLOR Ansatz hat jedoch den Nachteil, daß alle Gleitsysteme dieselbe Verfesti-
gung erfahren. Zwischen self- und latent hardening wird nicht unterschieden. Zur Herleitung
des Verfestigungsmoduls geht man davon aus, daß die isotrope Verfestigung auf einfachste
Weise durch die Überlagerung einer linearen und einer Tangens-Hyperbolicus Kurve model-
liert werden kann. Ausgehend von der anfänglichen kritischen Schubspannung � �

����� � führt dies
auf die Beziehung

� ����� � � � �� � ������ � � � " � � � � " � � ������ �  � � � � � � � � � "� " � � ������ � � � (3.25)

28vgl. HARDER[39], S. 55ff.
29s. dazu auch S. 30
30vgl. dazu z.B. BASSANI & WU[13], ASARO[8] oder HARDER[39]
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für den Verlauf der kritischen Schubspannung in Abhängigkeit der akkumulierten Abgleitung
�

.
Die Größen

�
� und

� " bezeichnen Anfangs- bzw. Sättigungssteigungen und � " bezeichnet den
zugehörigen Ordinatenwert der Sättigungsgeraden. Der Verfestigungsmodul ergibt sich durch
die Differentiation der Gleichung (3.25) nach

�
zu

� � � �� � " � � � � � � "   � � � � � � � � � "� " � � ����
� � �

(3.26)

Eine Erweiterung dieses Modells zur Berücksichtigung der latenten Verfestigung kann auf ein-
fachste Weise durch eine Interaktionsmatrix31 � � � erfolgen,

�� ����� � � � � �  � � � � � � �� � � � (3.27)

dabei ist � � � � �
für � � � (3.28)� � � � �
für � �� � � (3.29)

Experimentelle Erfahrungen zeigen, daß dabei die Wahl von
� � � � � sinnvoll ist.32 Ein Nachteil

eines solchen Modells besteht jedoch darin, daß bei Einfachgleitung unter zunehmender Ab-
gleitung die kritische Schubspannung keine Sättigungsspannung erreicht.33 Derartige Probleme
werden vermieden, wenn im Verfestigungsmodul selbst die kritische Schubspannung berück-
sichtigt wird und die Sättigungsspannung mit zunehmender Spannung erreicht wird anstatt mit
zunehmender Dehnung. Eine derartige Evolutionsgleichung wurde gemäß STÜWE34 erstmalig
von VOCE vorgeschlagen und in der Form

�� ����� � � � � � � � � �� � � (3.30)

� � � � � � � � � � � � � �����
�

� " �
�

(3.31)

beispielsweise von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND[21] verwendet. Darüber hinaus wer-
den auch modifizierte VOCE-Gesetze verwendet, die bei KRASKA35 oder TEODOSIU36 disku-
tiert werden. Die Arbeit von KRASKA37 enthält zusätzlich ein erweitertes Verfestigungsgesetz,
bei dem die Lage der Anfangstangente und der Asymptote unabhängig voneinander definiert
werden können.

Die bisher beschriebenen Evolutionsgleichungen ergeben sich gewissermaßen aus der phäno-
menologischen Betrachtungen der Abgleitvorgänge auf den einzelnen Gleitebenen. Das Ziel
besteht darin, die experimentellen Erfahrungen der eindimensionalen Verfestigungskurve eines
Einkristalls unter Zugbelastung durch eine mathematische Funktion abzubilden. Eine andere

31vgl. KRASKA[62], S. 64
32vgl. ASARO[8]
33vgl. KRASKA[62], S. 64, TEODOSIU[116], S. 28
34vgl. STÜWE[108], S. 11
35s. KRASKA[62], S. 64f.
36s. TEODOSIU[116], S. 28
37s. KRASKA[62], S. 65
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Vorgehensweise zur Modellierung der isotropen Verfestigung auf Gleitebene, die man z.B. bei
TEODOSIU38 oder HARDER39 findet, geht auf die genauere Betrachtung der einzelnen Verset-
zungswechselwirkungen ein. Dabei enthalten die Materialgleichungen Größen wie die Verset-
zungsdichte und den BURGERSvektor. Auf eine detaillierte Diskussion soll jedoch an dieser
Stelle verzichtet werden. Die exakten Formulierungen der Materialgleichungen können bei den
genannten Autoren nachgelesen werden.

Kinematische Verfestigung

Die Berücksichtigung weitreichender Spannungsfelder und einer damit verbundenen kinemati-
schen Verfestigung wurde in der Materialmodellierung der Kristallplastizität im Gegensatz zur
isotropen Verfestigung bisher wesentlich weniger verwendet und untersucht. HARDER40 betont
jedoch ausdrücklich die physikalische Bedeutung. Eine Modellierung der kinematischen Verfe-
stigung durch eine Evolutionsgleichung für die kinematischen Rückspannungen � � kann z.B.
durch einen einfachen Ansatz nach ARMSTRONG-FRÉDERICK[7] realisiert werden. In eindi-
mensionaler Form besitzt dieser für die Kristallplastizität dann die folgende Gestalt:

�� � � � � �� � � � � � � � �� � �+� (3.32)

Der Term � � �� � stellt dabei einen Produktionsterm und
� � � � � �� � � einen Begrenzungsterm dar. Ei-

ne derartige Formulierung wurde in der Kristallplastizität z.B. von MÉRIC & CAILLETAUD[72,
73] bzw. MÉRIC, POUBANNE & CAILLETAUD[74] verwendet. Die Größen � � und

� � sind Ma-
terialparameter, die prinzipiell für jede Gleitebene unterschiedlich gewählt werden können. In
der Arbeit von HARDER wird der gleiche Ansatz verwendet, jedoch wird kritisiert, daß sich
alle kinematischen Rückspannungen unabhängig voneinander entwickeln können und keinen
tensoriellen Charakter haben. Deshalb werden dort die kinematischen Rückspannungen als ten-
sorielle Größe eingeführt und auf Gleitebene projiziert. Man erhält zusätzliche Verträglichkeits-
bedingungen der einzelnen kinematischen Rückspannungskomponenten in Form von sieben al-
gebraischen Gleichungen.41

Die bisher vorgestellten Materialmodelle der klassischen Kristallplastizität können zur nu-
merischen Simulation monokristalliner Bauteile eingesetzt werden. Der theoretische Hinter-
grund insbesondere in bezug auf Invarianzanforderungen und die thermodynamische Konsi-
stenz wurde bei den konventionellen Modellen jedoch kaum betrachtet. Aus diesem Grund
wurde in der vorliegenden Arbeit ein Materialmodell der geschwindigkeitsabhängigen Kri-
stallplastizität entwickelt (Kapitel 4), das den genannten Gesichtspunkten besondere Beachtung
schenkt. Zur Berechnung von Einkristallen (Kapitel 5) wurde das Modell in das kommerziel-
le FEM Programm ABAQUS/Explicit implementiert. Darüber hinaus ermöglicht ein solches
Materialmodell die Berechnung von Polykristallen, wobei der Beschreibung des Überganges
vom Ein- zum Polykristall eine besondere Bedeutung zukommt. Eine Methode besteht darin,
den Polykristall als Konglomerat von Einkristallen zu modellieren, wobei dies auf recht unter-
schiedliche Art und Weise geschehen kann. Das folgende Kapitel stellt einige Techniken zur

38s. TEODOSIU[116], S.48f.
39s. HARDER[39], S. 64ff.
40s. HARDER[39], S. 66ff.
41s. HARDER[39], S. 66ff.
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Modellierung solcher Mikro-Makro-Übergänge dar, die in der Literatur häufig beschrieben und
verwendet werden. Dabei kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden, da die Be-
schreibung von Mikro-Makro-Übergängen ein eigenständiges Forschungsgebiet darstellt, wel-
ches sich nicht nur auf Polykristalle beschränkt sondern ebenfalls auf beliebige Materialien mit
heterogener Mikrostruktur angewendet werden kann.

3.2 Modellierung des Polykristallverhaltens

Betrachtet man einen undeformierten, rekristallisationsgeglühten Polykristall aus kontinuums-
mechanischer Sicht, so stellt man für den ganzen materiellen Körper ein homogenes Material-
verhalten fest. Jedem materiellen Punkt wird dieselbe Materialeigenschaft zugeordnet. Durch
eine genauere Untersuchung des Werkstoffes unter dem Mikroskop kann man jedoch erkennen,
daß das Gefüge sehr heterogen ist. Die einzelnen Kristallite sowie Korngrenzen, Löcher, Fehl-
stellen und Verunreinigungen können beobachtet werden. Auf dieser Betrachtungsskala (Mikro-
skala) wird die Mikrostruktur des Werkstoffes sichtbar, die schematisch in der Abbildung 3.2
dargestellt ist. Beobachtungswerkzeuge, die noch größere Auflösungen bis hin zum Nanobe-
reich und atomaren Bereich besitzen, können zur weiteren Analyse des Werkstoffes beitragen,
jedoch liefert dies in der Regel keine weiteren Informationen, die zum Verständnis des makro-
skopischen Materialverhaltens dienen.

Aus der Sicht der Materialmodellierung stellt der Übergang von der Mikroskala auf die Ma-
kroskala eine besondere Aufgabe dar. Es müssen z.B. die Bestandteile der Mikrostruktur (Mi-
kroelemente) und die entsprechenden Randbedingungen durch geeignete Annahmen spezifiziert
werden. Dabei wird in der Regel davon ausgegangen, daß der materielle Punkt aus einer end-
lichen Anzahl von Körnern besteht, die jeweils das Materialverhalten des Einkristalls besitzen.
Der Einfluß der Korngeometrie, Korngröße, der Verunreinigungen und Fehlstellen wird dabei in
erster Näherung vernachlässigt. Die folgenden Modelle geben einen Überblick hinsichtlich der
Modellierung von Polykristallen, wobei das TAYLOR-Modell der Starrplastizität aufgrund der
häufigen Verwendung in der Literatur besonders detailliert beschrieben wird. Darüber hinaus
richtet sich die prinzipielle Vorgehensweise auch danach, ob man in erster Linie an der Model-
lierung lokaler Vorgänge wie Fließvorgänge innerhalb eines Kristallits interessiert ist oder am
makroskopischen Materialverhalten wie z.B. Spannungs-Dehnungs-Diagrammen. Einen guten
Überblick über die Möglichkeiten der Polykristallmodellierung findet sich z.B. bei KHAN[60],
NEMAT-NASSER & HORI[80] oder RAABE[90].

3.2.1 Konventionelle Polykristallmodelle

Das TAYLOR-Modell der Starr-Plastizität

Die Simulation von Deformationstexturen, die sich bei einem anfänglich isotropen Polykri-
stall infolge verschiedener Umformvorgänge einstellen, unterscheidet sich in ihrer Aufgabe von
der Darstellung lokaler Fließvorgänge und erfordert eine andere Betrachtungsweise. Neben der
makroskopischen Materialantwort ist hier insbesondere die sich ausbildende deformationsindu-
zierte Anisotropie von Interesse, welche einen Einfluß auf die Weiterverarbeitung des texturbe-
hafteten Werkstoffes ausübt. Für die makroskopische Materialantwort muß zusätzlich die Frage
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� 
� �

� �

Makroskala Mikroskala

Probe

Materieller Punkt
Körner

Korngrenzen

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung von Makro- und Mikroskala

beantwortet werden, auf welche Weise über die einzelnen Körner gemittelt werden soll.
Ein einfaches Polykristallmodell, das sich zur Textursimulation eignet und aufgrund der

guten experimentellen Übereinstimmung auch heute noch überwiegend verwendet wird, geht
auf TAYLOR[112] zurück. Das ursprüngliche TAYLOR-Modell, welches z.B. in den Arbeiten
von MÜLLER[78], WELLERDICK-WOJTASIK[123] oder RAABE[90] verwendet, modifiziert
und weiterentwickelt wurde, ist ein Modell der Starr-Plastizität, das heißt ein Modell ohne
elastischen Bereich und liefert eine obere Schranke in bezug auf die homogenisierten Span-
nungsantworten. Die wesentliche Idee ist die Annahme gleicher Verzerrungen auf der Makro-
und der Mikroskala (iso-strain), die bereits auf Überlegungen von VOIGT für homogene Ma-
terialien zurückgeht. Für den Fall des Polykristalls bedeutet dies, daß die vorgegebene makro-
skopische Deformation, die auf den gesamten Polykristall aufgebracht wird, dieselbe ist wie
in jedem einzelnen Kristallit. Dies entspricht der rheologischen Vorstellung, daß die Körner
parallel geschaltet sind, so daß durch die unterschiedlichen Orientierungen in jedem einzelnen
Korn ein anderer Spannungszustand vorliegt. Die Spannung ist innerhalb eines Korns gleich,
jedoch bestehen Spannungssprünge zwischen den einzelnen Körnern. Das bedeutet, daß die
Gleichgewichtsbeziehungen zwischen den einzelnen Körnern verletzt sind. Die Annahme der
Starr-Plastizität im ursprünglichen TAYLOR-Modell ist ausschließlich für große Deformationen
geeignet, bei denen der elastische Anteil im Vergleich zum inelastischen Anteil verschwindend
klein ist.

Im folgenden wird die Funktionsweise des TAYLORmodells der Starr-Plastizität kurz
erläutert. Dazu werden zunächst zwei orthonormale Bezugssysteme eingeführt, nämlich ein
raumfestes Bezugssystem mit den Basisvektoren � � und ein kristallitfestes Basissystem mit den
Basisvektoren �� � � �  , welches dem jeweiligen Kristalliten42 angeheftet ist und im Laufe der De-
formation eine Starrkörperbewegung erfahren kann. Der Zusammenhang zwischen den beiden
Bezugssystemen wird durch den orthogonalen Tensor

� � �  hergestellt, der das raumfeste Ba-
sissystem in das kristallitfeste überführt:�� � � � ���� � �  � � � � � � � �

(3.33)

42Das Kristallachsensystem besitzt bei einer isotropen Anfangsorientierungsverteilung in der Regel für jedes
Korn eine andere Orientierung. Dementsprechend müssen die Gleichungen des TAYLOR-Modells für jeden Kri-
stallit ausgewertet werden. Aus diesem Grund ist der Formalismus hier beispielhaft für einen Kristalliten angege-
ben.
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Als äußere Vorgabe dient der räumliche Geschwindigkeitsgradient43 ��� , der sich auf den ge-
samten Polykristall im raumfesten Bezugssystem bezieht und in einen symmetrischen und einen
schiefsymmetrischen Anteil zerfällt,

��� � 	 � � 
 � �
(3.34)

Die Annahme gleicher Verzerrungen verlangt nun, daß
���

dem jeweiligen räumlichen Ge-
schwindigkeitsgradienten im einzelnen Kristalliten identisch entspricht,

��� � ��� �
(3.35)

Im kristallitfesten Bezugssystem ist der räumliche Geschwindigkeitsgradient
���

durch die Über-
lagerung der Schergeschwindigkeiten spezifiziert. Das heißt, nach Transformation von

���
in das

kristallitfeste Bezugssystem gilt die Beziehung

� � �� � � � � � � � �� �� � 	 � � ��� � 	 �
(3.36)

Unter Berücksichtigung von
�� � 	 � � 
 �� � 	 � 	

ergibt sich schließlich die Gleichung

��� � ��� � �� 	 � � � 	 � � �� � � � � � � �  � � (3.37)

welche gemäß Gleichung (3.34) in zwei Tensorgleichungen für
	 �

und 
 �
zerfällt und im

Laufe der weiteren Berechnung für jeden Kristalliten ausgewertet werden muß:

	 � � � 	 � � �� �
� � � � � � � � � ��� � �  � � (3.38)


 � � �� 	 � � � 	 � � �� �
� � � � � � � � � ��� � �  � � (3.39)

Die einzelnen Kristallorientierungen sind dabei durch den orthogonalen Tensor
�

spezifiziert,
der beim Polykristall in der Regel von Korn zu Korn unterschiedlich ist.

Bei vorgegebenem
���

und bekannten Werten für
�

, � � und
� � zum aktuellen Zeitpunkt

verlangt die weitere Vorgehensweise die Auswertung der Gleichung (3.38), aus welcher zunächst
die unbekannten Scherraten

�� � berechnet werden können. Dabei tritt die Problematik auf, daß
sich aufgrund der Symmetrie von

	 �
und der zusätzlichen Annahme der Volumenerhaltung

( � � � ���  � �
) die Anzahl der unabhängigen Gleichungen in

	 �
auf fünf beschränken. Dar-

aus folgt, daß das Gleichungssystem (3.38) unterbestimmt ist, da nur fünf Gleitraten, bei ins-
gesamt zwölf vorhandenen Gleitsystemen des kubisch-flächenzentrierten Kristalls, berechnet
werden können. Die Auswahl von fünf aktiven Gleitsystemen aus zwölf führt auf eine An-
zahl von 792 Kombinationsmöglichkeiten und ist als Mehrdeutigkeitsproblem der TAYLOR-
Theorie bekannt.44 Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit ist ein weiteres Kriterium zur Bestimmung

43Die Indizes � und � bedeuten, daß sich 	 entweder auf die gesamte Probe (global) bzw. auf einen Kristalliten
(lokal) bezieht.

44Die Ausführungen von MÜLLER[78], S. 17f. zeigen, daß von den 792 Möglichkeiten nur 384 unabhängig sind.
Darüber hinaus weist er darauf hin, daß TAYLOR, BISHOP & HILL eine Reduktion auf 56 Kombinationsmöglich-
keiten gelang.
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der Gleitraten notwendig. Dieses Kriterium besteht in der Annahme, daß die vorgegebene De-
formation durch diejenige Fünferkombination erzeugt wird, die ein Minimum in bezug auf die
plastische Scherleistung � darstellt:

�
�

�
� � $  �� � � ����� � � �  �� � ��� � (3.40)

Die Suche nach dem Minimum kann gemäß WELLERDICK-WOJTASIK[123] durch die Aus-
wertung sämtlicher Kombinationen oder durch lineare Optimierung erfolgen.45 Ist auch diese
Lösung nicht eindeutig, so kann zur Bestimmung der unbekannten Gleitraten die Vorgehens-
weise von MÜLLER46 angewendet werden, die eine Wichtung für alle aktiven Gleitsysteme
vorsieht.

Nach der Berechnung der Gleitraten kann im nächsten Schritt die Gleichung (3.39), die ei-
ne Evolutionsgleichung für die Orientierungen

� � �  der Körner darstellt, gelöst werden. Die
Integration der Evolutionsgleichung kann auf verschiedene Art und Weise numerisch erfolgen.
Eine direkte Integration47 durch ein explizites RUNGE-KUTTA oder EULERverfahren ist da-
bei sehr ungünstig, da dies auf ein System von neun Differentialgleichungen erster Ordnung
führt, wobei der orthogonale Tensor

�
nur drei unabhängige Komponenten enthält. Darüber

hinaus ist darauf zu achten, daß im Laufe der numerischen Integration die Orthogonalität von�
nicht verlorengeht. Die Parametrisierung des orthogonalen Tensors

� � �  , kann z.B. durch
die EULERschen Winkel, deren Definition im Anhang E erklärt ist, erfolgen. Daraus erhält
man als Evolutionsgleichung für

�
ein nichtlineares System von drei Differentialgleichungen

erster Ordnung. Die Herleitung des Differentialgleichungssystems ist ebenfalls im Anhang E
dokumentiert. Eine bessere Möglichkeit ist jedoch die Verwendung von Quaternionen, welche
das System durch die Einführung eines weiteren Parameters auf ein System von vier linea-
ren Differentialgleichungen reduziert. Bei beiden Möglichkeiten ist die Orthogonalität von

�
a priori erfüllt, wobei bei der Verwendung der Quaternionen zu überprüfen ist, daß die Neben-
bedingung (E.14) nicht verletzt wird. Der Vorteil der Quaternionen, die z.B. von MÜLLER48

und WELLERDICK-WOJTASIK49 verwendet wurden, liegt in der Linearität des Differentialglei-
chungssystems. Darüber hinaus treten im Gegensatz zur Verwendung der EULERwinkel keine
Singularitäten im Differentialgleichungssystem auf. Diese sehr vorteilhafte Beschreibung von
Orientierungen durch Quaternionen wird daher auch in dieser Arbeit50 benutzt, weshalb die
Definition sowie die Lösung eines Differentialgleichungssystems der Form (3.39) im Anhang
E detailliert beschrieben ist.

Das Modell der Starrplastizität sieht vor, daß in den aktiven Gleitsystemen, deren Gleitra-
ten aus der Gleichung (3.38) berechnet werden, die wirksame Schubspannung � � gleich der
vorgegebenen kritischen Schubspannung � ����� � ist und sich während der gesamten Deformation
nicht ändert, da kein Verfestigungsverhalten spezifiziert wurde. In den inaktiven Gleitsystemen

45vgl. VAN HOUTTE[120]
46vgl. MÜLLER[78], S. 33
47Die klassischen Verfahren der numerischen Integration von Differentialgleichungssystemen ist z.B. BRON-

STEIN, SEMENDJAJEW, MUSIOL & MÜHLIG[22], S. 927ff. zu entnehmen.
48s. MÜLLER[78], S. 36
49s. WELLERDICK-WOJTASIK[123], S. 30
50s. Anhang E
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ist die wirksame Schubspannung gleich null. Das bedeutet, daß auch ohne elastischen Bereich
ein Spannungstensor berechenbar ist, der aus der inversen Auswertung des SCHMID-Gesetzes
folgt:

��� � � ����� � � � � � � �  � (3.41)

Die Gleichung (3.41) liefert insgesamt fünf skalare Gleichungen für die sechs zu berechnen-
den Spannungskomponenten aus

���
. Die sechste Spannungskomponente muß aus der Inkom-

pressibilitätsbeziehung gewonnen werden,51 so daß der Spannungstensor für jeden einzelnen
Kristalliten berechnet werden kann. Der makroskopische Spannungstensor

��
ergibt sich dann,

unter der Annahme gleicher Volumenanteile, aus dem arithmetischen Mittelwert,

�� � �

� �
� 
�
� $ 

��� �
(3.42)

Damit ist die Berechnung des Polykristallverhaltens durch das starrplastische TAYLOR-Modell
komplett beschrieben. In einer Nachlaufrechnung kann mitunter noch der sogenannte TAYLOR-
Faktor berechnet, der in der Kristallplastizität oft als charakteristischer Parameter dient und die
Abgleitungen von Einkristall und Polykristall ins Verhältnis setzt. Zur numerischen Berechnung
des TAYLOR-Faktors sei an dieser Stelle auf die Arbeit von WELLERDICK-WOJTASIK52 ver-
wiesen.

Erweiterungen des TAYLOR-Modells

Das TAYLOR-Modell der Starr-Plastizität wurde z.B. von LIN[67] durch einen elastischen Be-
reich ergänzt sowie von diversen anderen Autoren in verschiedenen Punkten erweitert und er-
forscht. Dies betrifft in erster Linie die isotrope Verfestigung und das Mehrdeutigkeitsproblem.
Die Erforschung und Erweiterung des starrplastischen TAYLOR-Modells hat in der Literatur da-
zu geführt, daß nicht nur das ursprüngliche starrplastische Modell als TAYLOR-Modell bezeich-
net wird, sondern auch deren Erweiterungen, die lediglich die iso-strain Annahme verwenden.
Zur weiteren Vertiefung sei an dieser Stelle auf die Arbeiten von MÜLLER[78], WELLERDICK-
WOJTASIK[123], KOCKS, TOMÉ & WENK[61] sowie RAABE[90] verwiesen.

Die häufige Verwendung von Modellen, die auf der TAYLOR-Annahme beruhen, wird durch
die gute Vorhersage der Texturentwicklung im Vergleich zu Experimenten rechtfertigt. Trotz-
dem sind einige Defizite zu nennen, wie z.B.

� die Vorhersage zu scharfer Texturen, deren Ursache in der stark eingeschränkten Vorgabe
der Kinematik liegt,

� die Auswahl der aktiven Gleitsystemkombination,

� das Mehrdeutigkeitsproblem und

� die Verletzung der Gleichgewichtsbeziehungen zwischen den Körnern, was aus physika-
lischen Gründen unbefriedigend ist.

51s. MÜLLER[78], S. 38
52WELLERDICK-WOJTASIK[123], S. 31
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Die Beseitigung der Unzulänglichkeiten im TAYLOR-Modell der Starr-Plastizität, das aufgrund
der strikten Vorgabe der Kinematik auch als full constraints (FC)-Modell bezeichnet wird, wur-
de in einigen Modellen53 durch die Lockerung (relaxed constraints, RC) der Kinematik teil-
weise behoben. Dementsprechend müssen dann die jeweiligen Spannungskomponenten der ge-
lockerten Verzerrungskomponenten vorgegeben werden.

SACHS-Modell

Im Grenzfall erfordert die Lockerung sämtlicher kinematischer Größen die Vorgabe aller Span-
nungskomponenten, welches einer Reihenschaltung von Federn entspricht. Diese Annahme
wurde erstmals von REUSS[93] und im Rahmen der Kristallplastizität von SACHS[95] vorge-
schlagen und führt auf eine untere Schrankenlösung. In jedem Korn herrscht die gleiche Span-
nung, welche der makroskopischen Spannung entspricht. Daraus folgt, daß die Körner sich frei
deformieren können und die Kompatibilität an den Korngrenzen verletzt wird. Die schlechte
Übereinstimmung des SACHS-Modells mit den experimentellen Erfahrungen hat dazu geführt,
daß dieses Modell nicht weiterentwickelt wurde. Aus diesem Grund wird es an dieser Stelle le-
diglich der Vollständigkeit halber genannt und ist nur als Grenzfall der unteren Schrankenlösung
von Bedeutung.

Selbstkonsistente Modelle

Die bisher vorgestellten Modelle besitzen den Nachteil, daß die Gleichgewichtsbeziehungen
und die Kompatibilitätsbeziehung nie gleichzeitig erfüllt werden. Darüber hinaus können Korn-
wechselwirkungen und die Korngeometrie mit dem TAYLOR- oder dem SACHS-Modell nicht
beschrieben werden. Aus diesem Grund haben sich sogenannte selbstkonsistente oder Ein-
bettungsverfahren entwickelt, welche die Kompatibilitäts- und Gleichgewichtsbeziehungen a
priori erfüllen und außerdem einfache Kornformen wie Kugeln oder Ellipsen berücksichti-
gen können. Das einzelne Korn wird dabei als Einschluß in einer homogenen Matrix angese-
hen, welche die gemittelten Materialeigenschaften des Polykristalls besitzt. Der Grundgedanke
zur Lösung derartiger Einschlußprobleme geht auf ESHELBY[33] für ellipsoidförmige Körner
zurück, wobei das Materialverhalten als rein elastisch angesehen wird. Eine elastoplastische Er-
weiterung der ESHELBY-Methode wurde in der Arbeit von HILL[49] angegeben. KRÖNER[64]
betrachtet kugelförmige Einschlüsse des Polykristalls, wobei sich jedes Korn elastoplastisch
und die Matrix sich rein elastisch verhält. Selbstkonsistente Verfahren wurden im Rahmen der
Polykristallplastizität54 für große Deformationen z.B. von NEMAT-NASSER & OBATA[81] oder
HARREN[40, 41] verwendet. Eine umfangreiche Literaturübersicht zum Thema der selbstkon-
sistenten Verfahren findet sich in der Habilitationsschrift von RAABE55 sowie bei KHAN.56 Dort
wird auch auf einen großen Nachteil dieser Verfahren hingewiesen, welcher in der numerischen
Umsetzung besteht, da sehr viele Iterationsschritte zur Berechnung der aktiven Gleitsysteme
notwendig sind.

53Hier sind z.B. die Modelle von LEFFERS[66] oder VAN HOUTTE[120] zu nennen.
54Selbstkonsistente Verfahren werden nicht ausschließlich in der Polykristallplastizität, sondern auch bei ande-

ren Materialien, welche die Mikrostruktur in die Modellierung einbeziehen, eingesetzt.
55s. RAABE[90], S. 101ff.
56s. KHAN[60], S. 395ff.
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3.2.2 Polykristallmodelle auf der Basis der FEM

Korndiskretisierung

Eine andere Möglichkeit zur Modellierung des Polykristallverhaltens besteht in der Anwen-
dung eines FEM-Programms, wobei die einzelnen Körner selbst mit Elementen diskretisiert
werden. Derartige Simulationsrechnungen wurden beispielsweise von HARREN & ASARO[42]
und TEODOSIU[116] für zweidimensionale sowie von HARDER[39] für dreidimensionale Pro-
ben durchgeführt. Die Korngeometrien des Bauteils müssen zunächst bestimmt werden, was
bereits aus meßtechnischer Sicht eine Schwierigkeit darstellt.57 Anschließend erfolgt eine Nach-
bildung des Gefüges, wobei jedes Korn als Einkristall angesehen wird, und Fehlstellen, Verun-
reinigungen und die Eigenschaften der Korngrenzen vernachlässigt werden. Das modellierte
Gefüge wird mit finiten Elementen vernetzt, wobei pro Korn mehrere Elemente verwendet wer-
den können und eine feinere Diskretisierung in den Randzonen der Körner zu empfehlen ist,
da dort größere Gradienten der Feldgrößen zu erwarten sind. Die Korngrenzen spielen dabei
lediglich die Rolle der Begrenzung eines Bereiches unterschiedlicher Elementorientierungen.
Die Koppelung erfolgt über die Elementknoten und läßt keine Klaffungen, daß heißt keine Re-
lativbewegungen der einzelnen Körner untereinender zu. Die Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Körnern ergeben sich durch die Knotenkoppelungen automatisch. Für das Materi-
alverhalten eines Kristallits werden dann jeweils die Materialgleichungen der Einkristallplasti-
zität ausgewertet. Eine derartige Polykristallsimulation ist insbesondere zur Berechnung lokaler
Vorgänge und Phänomene auf der Mikroebene geeignet. Dazu zählen z.B. lokale Fließvorgänge
und eine damit verbundene Aktivität der einzelnen Gleitsysteme innerhalb des Kristallits.58 Ein
Nachteil dieser Methode ist, daß sie sich aus zwei Gründen auf kleine Bauteile beschränkt:
Einerseits ist es bei komplexen Bauteilen kaum möglich, das exakte Gefüge, d.h. die exakte
dreidimensionale Korngeometrie, experimentell zu erfassen und andererseits würde die Anzahl
der Freiheitsgrade bei sehr vielen Körnern sehr hoch sein, da jedes Korn bereits zur Erfassung
der lokalen Fließvorgänge durch mehrere Elemente abgebildet wird. Eine Berechnung der Ori-
entierungsänderungen der einzelnen Kristallite kann durch das vorgestellte Verfahren jedoch
trotzdem durchgeführt werden, so daß sogar die lokale inhomogene Orientierungsverteilung in-
nerhalb eines Korns ermittelt werden kann.59 Aufgrund der verfügbaren Rechenleistung und des
Aufwands der Kornvermessung beschränkt sich diese Methode bisher auf Bauteile mit gerin-
ger Kornzahl. Für Textursimulationen werden jedoch üblicherweise Polykristalle mit mehreren
hundert Körnern benötigt, um statistisch repräsentativ zu sein und eine isotrope Anfangsorien-
tierungsverteilung zu gewährleisten. Daher muß bei Textursimulationen mit finiten Elementen
auf andere Möglichkeiten der Polykristallmodellierung zurückgegriffen werden, wie z.B. die
Verwendung der RVE-Technik.

Voronoi Zellen

Besteht nicht die Möglichkeit, einzelne Körner zu vermessen, so kann das isotrope Kristall-
wachstum aus der Schmelze nachgebildet werden. Dies geschieht mit der Technik der soge-

57Es ist offensichtlich, daß bei Bauteilen mit dreidimensionaler Ausdehnung ohnehin nur die Korngeometrien
der Oberfläche vermessen werden können.

58vgl. HARDER[39]
59s. TEODOSIU[116], S. 57
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nannten Voronoi-Zellen, wobei man von einer regellosen Verteilung einzelner Punkte im Raum
ausgeht und ein Kugelwachstum simuliert,60 bis die einzelnen Kugeln aneinanderstoßen. Es
entsteht ein Gefüge von Polyedern, das mit dem des Polykristalls vergleichbar ist. Werden auch
hier lokale Fließvorgänge betrachtet, so können die Voronoi-Zellen mit finiten Elementen dis-
kretisiert werden und die Vorgehensweise richtet sich nach TEODOSIU[116]. Darüber hinaus
kann der materielle Punkt eines Kontinuums jedoch auch als Repräsentatives Volumenelement
(RVE) verstanden werden, so daß die Voronoi-Zellen als Bestandteile eines RVEs anzusehen
sind.

RVE mit finiten Elementen

Die Technik des repräsentativen Volumenelementes (RVE) hat sich im Laufe der letzten Jahre
zur Berechnung von Materialien mit Mikrostruktur etabliert. In diesem Zusammenhang wer-
den die Begriffe materieller Punkt und Makroelement synonym verwendet. Das repräsentative
Volumenelement (RVE) ist dann statistisch repräsentativ für eine infinitesimale Umgebung des
materiellen Punktes und muß dieselbe Materialantwort liefern wie das Makroelement. Die Be-
standteile des RVE sind die Mikroelemente, deren Materialverhalten in sich selbst homogen ist.
Für den Fall des Polykristalls werden die Mikroelemente mit den Körnern identifiziert, die im
Laufe der Deformation in beliebig viele Mikroelemente zerfallen können. Zur Gewährleistung
der statistischen Repräsentativität müssen ausreichend viele Mikroelemente im RVE enthalten
sein, d.h. das RVE muß hinreichend groß sein, um genügend Mikroelemente aufzunehmen.
Andererseits muß das RVE hinreichend klein sein, um die infinitesimale Umgebung des mate-
riellen Punktes abzubilden.

Nach dieser prinzipiellen Begriffsbildung können dann im nächsten Schritt die einzelnen
Feldgrößen berechnet werden. Dabei wird die Bestimmung der makroskopischen Feldgrößen
aus den Feldern der Mikrostruktur als Homogenisierung und der umgekehrte Prozeß als Loka-
lisierung bezeichnet. Bei der konkreten Lösung kann dennoch nicht willkürlich vorgegangen
werden, vielmehr ist darauf zu achten, daß die Bilanzgleichungen bei den genannten Prozes-
sen ihre Gültigkeit behalten. Im allgemeinen wird für den Mikro-Makroübergang der folgende
Ansatz für den Verschiebungsvektor � gemacht,

� � ���� � � ���  � � �� ��� � �� � (3.43)

wobei
�

der makroskopische Deformationsgradient und
�

der Einheitstensor 2. Stufe ist. � � ��
ist der Ortsvektor des materiellen Punktes in der Bezugskonfiguration und � � �� eine Rand-
fluktuation. Das bedeutet auch, daß noch eine Annahme hinsichtlich der Randfluktuationen
getroffen werden muß, die je nach Mikrostruktur, homogen, stochastisch oder periodisch sein
können. Generell ist man dabei bemüht den Anteil von Rändern am Gesamtvolumen so klein
wie möglich zu halten. Gemäß KRASKA[62] führt dies auf würfelförmige RVEs. Eine genaue
Untersuchung des Einflusses der Randfluktuationen findet sich ebenfalls bei KRASKA.61

Die Modellierung von Makro-Mikro Übergängen stellt ein eigenständiges Forschungsge-
biet dar, weshalb an dieser Stelle auf einen tieferen Einstieg verzichtet wird. Die vorliegende
Arbeit konzentriert sich auf die Anwendung der RVE Technik mit Hilfe der Methode der Fini-
ten Elemente. Für die detailliertere Betrachtung der Mikromechanik des Kontinuums sei auf die

60vgl. FRÖHLICH, METZ & WEYER[34], S. 14ff.
61s. KRASKA[62], S. 88ff.
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Lehrwerke von NEMAT-NASSER & HORI[80] und SUQUET[109] verwiesen.

Die RVE Technik wurde bisher noch nicht in einen konkreten Zusammenhang mit der Me-
thode der Finiten Elemente gebracht, da die Generierung eines RVEs auch z.B. mit Voronoi Mo-
saiken möglich ist. Die Berücksichtigung der Kornform ist dann besonders gut und das gesamte
RVE kann erst anschließend mit beliebig vielen Elementen diskretisiert werden. Diese Methode
ist ebenfalls bei der Betrachtung lokaler Prozesse von besonderem Vorteil, da die Kornwech-
selwirkungen berücksichtigt werden. Bei einer ausreichenden Kornanzahl erhält man zusätzlich
Informationen in bezug auf die entstandene Deformationstextur. Die Erfahrung hat jedoch ge-
zeigt, daß eine Vernachlässigung der konkreten Kornform und ein Ersetzten durch einfache
Körper wie Tetraeder oder Hexaeder trotzdem sehr gute Vorhersagen bezüglich der Deformati-
onstexturen liefert. Der Modellierungsaufwand wird dadurch erheblich vereinfacht, da die ein-
fachen Geometrien der finiten Elemente auf die Körner übertragen werden können und dement-
sprechend ein Korn durch ein oder mehrere finite Elemente abgebildet werden kann. Diese
Art der Polykristallmodellierung wurde bereits in den Arbeiten von HARREN & ASARO[42],
KRASKA[62], DAWSON & KUMAR[31], TAKAHASHI, MOTOHASHI & TOKUDA[111] und
ANAND, BALASUBRAMANIAN & KOTHARI[2] verwendet und wird auch im Rahmen dieser
Arbeit zur Textursimulation eingesetzt. Ein mit finiten Elementen diskretisiertes RVE ist bei-
spielsweise in der Abbildung 5.2 (Kapitel 5) dargestellt, wobei jedes Korn durch ein achtkno-
tiges Volumenelement dargestellt wird. Vor Beginn der Analyse wird noch jedem Element eine
Anfangsorientierung62 zugewiesen, so daß insgesamt eine isotrope Anfangsorientierungsvertei-
lung gewährleistet ist. Dies kann z.B. durch eine zufallsgenerierte Verteilung erfolgen. Die ein-
zelnen Elemente sind an den Knoten miteinender verbunden, d.h. die Gleichgewichtsbeziehun-
gen und die Kompatibilität werden bei dieser Methode gleichzeitig erfüllt. Ähnlich der Vorge-
hensweise bei der Korndiskretisierung werden Fehlstellen und Verunreinigungen vernachlässigt
und Relativbewegungen zwischen den einzelnen Körnern durch die Knotenkoppelungen ausge-
schlossen. Die Tauglichkeit dieser Methode wird in Kapitel 5 anhand von ausgewählten Textur-
rechnungen für Polykristalle für das in dieser Arbeit entwickelte Materialmodell vorgestellt.

3.3 Beschreibung von anisotropem Materialverhalten durch
Strukturtensoren

Im Unterschied zur Verwendung der Informationen über den Aufbau der Mikrostruktur und
den auf dieser Skala ablaufenden Mechanismen existiert ein völlig anderer Zugang zur Model-
lierung anisotroper Materialien. Dieser ist rein phänomenologischer Natur und erfolgt durch
sogenannte Strukturtensoren. Die Voraussetzung dabei ist jedoch, daß ein anfänglich anisotro-
pes Material wie z.B. ein Einkristall oder Faserverbundwerkstoff vorliegt. Texturen, die sich aus
einem anfänglich isotropen Material wie beim Polykristall entwickeln, sind durch eine solche
Methode nicht beschreibbar, weshalb an dieser Stelle lediglich die prinzipielle Funktionswei-
se beschrieben werden soll. Durch die vorhandenen Vorzugsrichtungen (Achsen der Anisotro-

62Die Möglichkeiten zur Erzeugung isotroper Anfangsorientierungsverteilungen wurde intensiv in den Arbeiten
von MÜLLER[78] und BÖHLKE[17] untersucht.
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pie), die in der Ausgangskonfiguration bekannt sind, ist der jeweilige Strukturtensor eindeutig
bestimmt. Dieser kann sich im Laufe der Deformation infolge der Änderung der Anisotropie-
achsen entwickeln. Die Idee der Verwendung von Strukturtensoren ist in sehr übersichtlicher
Form bei BOEHLER[19], SPENCER[103] sowie ZHENG & SPENCER[127] beschrieben und
wurde z.B. von TSAKMAKIS[119], bzw. HÄUSLER, SCHICK & TSAKMAKIS[56] sowie von
PAPADOPOULOS[85] für elastoplastisches Materialverhalten bei großen Deformationen ver-
wendet.

Die Grundlage der Materialmodellierung mit Hilfe von Strukturtensoren ist das Konzept der
Materiellen Symmetrie.63 Die Art der Anisotropie läßt sich immer in eine entsprechende Sym-
metriegruppe einordnen, für die eine invariante Formulierung von Materialgleichungen zu fin-
den ist. Diese Vorgehensweise soll im folgenden exemplarisch für anisotropes elastisches Ma-
terialverhalten skizziert werden. Die Grundlage bildet dann die Formänderungsenergie, welche
nach den bekannten Darstellungsätzen64 durch Invarianten ausgedrückt wird. Betrachtet man
zunächst den Sonderfall der Isotropie, so ist die Freie Energie eine isotrope Tensorfunktion, die
aufgrund der bekannten Darstellungssätze65 durch die drei unabhängigen Invarianten � � � �  ,
� � � � �  und � � � � �  als Polynom ausgedrückt werden kann,

� � � �� �� � � � � �  � � � � � � "�� � � � � � " "!� (3.44)

wobei
�

der GREENsche Verzerrungstensor ist. Die Freie Energie ist invariant unter der Gruppe
aller orthogonaler Tensoren,

� � � �� � � � � � 	 " � � ��� � ��� � � �� (3.45)

Die Invarianten �  � � � � , � � � � � � � �  und � � � � � � � �  bilden eine minimale Basis, das
heißt, sämtliche weiteren Invarianten können durch eine Kombination von �  , � � und � � aus-
gedrückt werden, und keine der drei Invarianten ist reduzierbar. Die Darstellung als Polynom
führt zusätzlich noch auf den Begriff der Integritätsbasis.

Ist das Materialverhalten anisotrop, so verwendet man die Idee, daß Strukturtensoren �
existieren, die hier exemplarisch Tensoren 2. Stufe sein sollen. Die Freie Energie wird dann
für ein anisotropes Material aus einer speziellen Symmetriegruppe unter Verwendung von �
formuliert. Betrachtet man

� � �  als anisotrope Tensorfunktion, so ist
� � �  ausschließlich

invariant unter einer speziellen Symmetriegruppe � mit der Eigenschaft

� � � ��� �� � � � � 	 � � � � �� � � � �  � (3.46)

Unter Anwendung des Theorems von LIU66 läßt sich zeigen, daß sich die anisotrope Tensor-
funktion

�
, die invariant unter der Gruppe � ist, durch eine isotrope Tensorfunktion

��
aus-

drücken, die invariant unter der Gruppe aller orthogonaler Tensoren
�� ��� � �  ist,

� � � �� �� � � � �  �
(3.47)

63s. Kapitel 2.1.3
64vgl. SMITH & RIVLIN[102]
65vgl. z.B. HAUPT[44], S. 358
66vgl. HÄUSLER[55], S. 9
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Für die Funktion
��

sind dann die bekannten Darstellungssätze der Isotropie anwendbar. Be-
trachtet man als Beispiel den Spezialfall der transversalen Isotropie, so bilden die fünf Inva-
rianten � � � �  , � � � � �  , � � � � �  , � � � � � 

und � � � � � � 
die entsprechende minimale Inte-

gritätsbasis, aus welcher durch Kombinationsmöglichkeiten ein Ansatz für die Freie Energie
formuliert werden kann. Die Strukturtensoren sind für sämtliche Kristallklassen bekannt und
sind z.B. in der Arbeit von ZHANG & RYCHLEWSKI[126] angegeben. Dabei ist zu bemerken,
daß nur für die Klassen der Orthotropie und der transversalen Isotropie die Strukturtensoren
Tensoren zweiter Stufe und ansonsten höherstufig sind. Der Modellierungsaufwand für andere
Kristallklassen ist somit dementsprechend hoch und wird bereits für elastisches Materialverhal-
ten in der Literatur kaum verfolgt.

Ausgehend von einem Ansatz für die Freie Energie können mit den Mitteln der Konti-
nuumsmechanik Konstitutivgleichungen hergeleitet werden, wobei insbesondere die Beschrei-
bung von inelastischem Materialverhalten mit Strukturtensoren Gegenstand der aktuellen For-
schungsaktivitäten sind.67 HÄUSLER[55] entwickelt in seiner Arbeit ein thermomechanisch
konsistentes Materialmodell der finiten Plastizität sowie Viskoplastizität für orthotropes und
transversal isotropes Material. Ausgangspunkt ist dabei die CLAUSIUS-DUHEM-Ungleichung
für isotherme Prozesse zu deren Erfüllung hinreichende Bedingungen in Form von Material-
gleichungen formuliert werden können.

Im Rahmen der Kristallplastizität ist die Beschreibung durch Strukturtensoren nur bedingt
geeignet. Einerseits sind die Strukturtensoren für den kubischen Kristall höherstufig, was die
Materialmodellierung im Vergleich zur konventionellen Kristallplastizität erschwert. Anderer-
seits wird eine anfängliche Anisotropie vorausgesetzt, die in der Regel nur bei Einkristallen vor-
liegt. Die Entwicklung von Deformationstexturen aus einem anfänglich isotropen Polykristall
ist durch eine derartige Modellierung nicht beschreibbar. Aus diesen Gründen wurde die rein
phänomenologische Methode mit Hilfe von Strukturtensoren hier nur als Ausblick angeführt
und die Vorgehensweise für anfänglich anisotropes elastisches Materialverhalten skizziert. Für
die Materialmodellierung im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist diese Methode nicht weiter
von Interesse. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß die Verwendung von Strukturtensoren bei
faserverstärkten Materialien mit einer ausgewiesenen Vorzugsrichtung bei großen elastischen
und elastoplastischen Deformationen durchaus Vorteile bringt.

67vgl. PAPADOPOULOS[85] sowie TSAKMAKIS[119]
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Kapitel 4

Entwicklung eines Materialmodells der
Kristallviskoplastizität

In diesem Kapitel wird ein Materialmodell der geschwindigkeitsabhängigen Kristallplastizität
vorgestellt, welches thermomechanisch konsistent ist und in allgemeiner Form für beliebige
Kristallklassen gilt. Die Anwendung im Rahmen der vorliegenden Arbeit beschränkt sich bei-
spielhaft auf den kubisch-flächenzentrierten Kristall, da Metalle mit diesem Kristallaufbau in
der Praxis von größter Relevanz sind und die mikromechanischen Mechanismen intensiver er-
forscht wurden als bei den übrigen Kristallklassen. Für die inelastischen Deformationen wird
die Annahme getroffen, daß sich diese ausschließlich aus den Abgleitvorgängen auf den Okta-
edergleitsystemen ergeben.1

Der Abgleitmechanismus findet auf den dichtest gepackten Ebenen (Gleitebene) in Rich-
tung der jeweiligen Gleitrichtung statt. Das bedeutet, es handelt sich bei diesem Mechanismus
um einen eindimensionalen Prozeß. Die inelastischen Deformationen innerhalb des dreidimen-
sionalen Modells ergeben sich dann aus der Überlagerung aller Abgleitvorgänge. Da solche
Abgleitvorgänge geschwindigkeitsabhängig sind,2 wird im folgenden Abschnitt das klassische
Modell der eindimensionalen Viskoplastizität mit elastischem Bereich vorgestellt. Außerdem
wird anhand des Modells von GROLIG[36] erläutert, auf welche Weise Mechanismen der Mi-
krostruktur in ein phänomenologisches Modell einbezogen werden können. Das Modell von
GROLIG berücksichtigt in einem Ansatz für die Freie Energie den Mechanismus der FRANK-
READ-Quelle, die aus physikalischer Sicht einen Prozeß mit periodisch auftretenden Instabi-
litäten darstellt. Anschließend wird der Übergang eines solchen Modells zum Modell der eindi-
mensionalen Viskoplastizität erläutert.

4.1 Mikro- und makroskopische Betrachtung der eindimen-
sionalen Viskoplastizität

Der Begriff Viskoplastizität bezieht sich auf ein geschwindigkeitsabhängiges Materialverhalten
mit Gleichgewichtshysterese,3 wobei die Hysterese eine Konsequenz aus den inelastischen De-

1Die Mechanismen des Korngrenzengleitens und der mechanischen Zwillingsbildung bleiben, wie auch in der
Modellierung der klassischen Kristallplastizität üblich, unberücksichtigt.

2vgl. HARDER[39], S. 19f.
3s. HAUPT[44], S. 269ff.
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formationen ist, die sich bei Metallen aus den versetzungsinduzierten Abgleitvorgängen erge-
ben. Die FRANK-READ-Quellen bestehen aus Versetzungslinien, die sich ausbauchen, instabil
werden und einen komplett neuen Versetzungsring emittieren.4 Dieser sich periodisch wieder-
holende Prozeß ist die Ursache für die inelastischen Deformationen.

im folgenden wird der Deformationsprozeß der einfachen Scherung, mit der Schubdefor-
mation

���� � � �  , der Schubspannung � , der Massendichte
�

und der Freien Energie
� � � ��� 

betrachtet, wobei
�

eine innere Variable vom Verzerrungstyp darstellt. Eine thermomechanisch
konsistente Materialmodellierung, die a priori erfolgen soll und sich auf isotherme Prozesse
beschränkt, geht von der CLAUSIUS-DUHEM-Ungleichung

� �� � � �� 	 �
(4.1)

aus. Die materielle Zeitableitung der Freien Energie in allgemeiner Form führt nach Einsetzen
in die Gleichung (4.1) auf

� �� � � � � �� � �� � � �
��� �� � 	 � �

bzw. auf (4.2)

�� � � � � � �� � � � � � ���� �� 	 � �
(4.3)

Die Verwendung der Standardargumentation5 liefert eine Elastizitätsbeziehung für �

� � � � �� � (4.4)

sowie eine Evolutionsgleichung für die innere Variable
�

�� � � � � ���� � (4.5)

mit  � �
als positivem Viskositätsparameter.

Zur Berücksichtigung der periodisch auftretenden FRANK-READ-Quelle in einem Ansatz
für die Freie Energie schlug GROLIG6 den folgenden Ansatz vor:� � � �

� � � ���  � �
� �� � � �

���
�

� � � � �  � �  � (4.6)

welcher die Materialparameter
� �+� � � � und � enthält.

Die in den Gleichungen (4.4) und (4.5) bereits allgemein ausgeführte Differentiation führt
demnach auf die Elastizitätsbeziehung

� � � � � ���  (4.7)

und auf die Evolutionsgleichung

�� � �  � � � � � � � �
� � � � �  � � � � � �

(4.8)

4s. Abbildung 2.6, S. 26
5vgl. TRUESDELL & NOLL[118]
6s. GROLIG[36], S. 71
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Führt man eine Stabilitätsbetrachtung durch, liefert diese zunächst die Gleichgewichtszustände� � � �� � , welche durch
� �
��� � � � ��� � �

(4.9)

definiert sind und sich aus der Gleichung

� � � � � � �
� � �� � �  � � � �� � �

(4.10)

ergeben. Die zugehörige Stabilitätsbedingung für die Gleichgewichtszustände lautet

� � �
��� � �

� � ��� � � � � � �
� � � � � � �  � �� � � �

(4.11)

Die Veranschaulichung der berechneten Gleichgewichtszustände ist als
�

-
�

-Diagramm in der
Abbildung 4.1 zu sehen. Demzufolge sind die Punkte mit positiver Steigung stabile Gleichge-
wichtszustände, während die Punkte mit negativer Steigung instabil sind.

0.4

0.3

0.2

0.1

0

-0.1

-0.2
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 ��

�

Abbildung 4.1: Gleichgewichtszustände

Die Abbildung 4.2 zeigt die Spannungs-Dehnungs-Kennlinie für einen Deformationszyklus
bei einem dehnungsgesteuerten Prozeß. Ausgehend vom Ursprung gelangt man in einen instabi-
len Zustand, auf den ein dynamischer Prozeß folgt, bis wiederum ein stabiler Gleichgewichtszu-
stand erreicht wird. Dieser Vorgang wiederholt sich während der Be- und Entlastung periodisch
und führt letztendlich zu einer Hysterese innerhalb der Spannungs-Dehnungs-Kennlinie. Dies
ist das Resultat der numerischen Umsetzung der Materialgleichungen (4.7) und (4.8). Die hier
dargestellte Simulation wurde für die Materialparameter

� � � �� ��� , � � � � � � �� ��� , � � � � �
,

�
� � ���

,  � � � � �  
bei Dehnraten von

�� � � " und
�� � � � " durchgeführt. Für größere Verzer-

rungsraten wird der Einfluß der Geschwindigkeitsabhängigkeit deutlich.
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Abbildung 4.2: Spannungs-Dehnungs-Kennlinie

Im allgemeinen werden dynamische Prozesse der Mikromechanik in der phänomenologi-
schen Materialmodellierung vernachlässigt. Eine diesbezügliche Rechtfertigung wird durch die
Verringerung der Amplitude

�
und der Erhöhung der Wellenzahl � in der Gleichung (4.8) er-

sichtlich, wodurch die Oszillationen kleiner werden, so daß ein Austausch durch eine glatte
Kurve zulässig erscheint. Das bedeutet, daß das Materialverhalten durch ein bekanntes eindi-
mensionales Modell7 der Viskoplastizität mit dem quadratischen Ansatz für die Freie Energie
beschrieben werden kann,� � � � � � ��� �� �

� � � ���� � � �� � � ���  � � (4.12)

Darin ist die innere Variable
�

vom Verzerrungstyp und dient der Berücksichtigung einer kine-
matischen Verfestigung.

Die Auswertung der isothermen CLAUSIUS-DUHEM-Ungleichung (4.1) ergibt

� � � � � � ����� �� � � ��� � ���  � � � � ��� � �� � ��� � ���  �� 	 � �
(4.13)

aus welcher mit Hilfe der Standardargumentation die Elastizitätsbeziehung

� � � � � ���  (4.14)

gewonnen werden kann. Wird die kinematische Rückspannung als� � ��� � ���  � � � � � �
� (4.15)

definiert, so erhält man durch Elimination von
�

und
��

die Restungleichung

� � � �  �� � ��� �� � ��
�	� 	 � �

(4.16)

7vgl. HAUPT[44], S. 558ff.
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welche Anlaß zur Formulierung hinreichender Bedingungen in Form von Evolutionsgleichun-
gen für die inneren Variablen gibt.

Betrachtet man den ersten Summanden und strebt für die einzelnen Terme quadratische For-
men an, so kann die Proportionalität von

��
zu � � � � 

durch den Ansatz von PERZYNA[88, 89]
erfolgen, der � ,  ,

�
, � � und

�
� als Materialparameter enthält und die MACCAULEY-Klammer

� � verwendet,

�� � � ! � � � � � � � ��
� " � � � �

� � � � � � (4.17)

Die Modellierung einer kinematischen Verfestigung im Einklang mit der CLAUSIUS-DUHEM

Ungleichung gelingt durch den Ansatz von ARMSTRONG & FRÉDERICK[7], der den Produkti-
onsterm � �� und den Begrenzungsterm

� � �� � �
enthält:

�� � � �� � � � �� � � � (4.18)

Die Größen � und
�

sind Materialparameter. Die vorgestellten Ansätze (4.17) und (4.18) sind in
der Materialmodellierung weit verbreitet,8 jedoch offensichtlich nicht die einzige Möglichkeit
zur Erfüllung der thermomechanischen Konsistenz im Sinne der CLAUSIUS-DUHEM Unglei-
chung. Zahlreiche weitere Ansätze sind denkbar, deren Diskussion an dieser Stelle allerdings
zu weit führen würde.

Die numerische Behandlung der Gleichungen (4.14), (4.17) und (4.18) liefert die in der Ab-
bildung 4.3 dargestellten Spannungs-Dehnungs-Kennlinien für die Verzerrungsgeschwindigkei-
ten

�� � � " und
�� � � " . Dabei wurden die Materialparameter

� � � �� ��� , � � � � � �� ��� , � � �
,

� �
� � �� � � , � � �

,
�
�
� � �� � � und  � � � � �  

verwendet, wobei die Wahl von
� � �

dem Fall
der linearen kinematischen Verfestigung entspricht und einen Vergleich mit dem vorhergehen-
den Modell von GROLIG erlaubt. Der Hauptunterschied besteht darin, daß die Gleichgewichts-
kennlinie eine glatte Kurve ist, die einer kontinuierlichen Folge stabiler Gleichgewichtszustände
entspricht.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die dynamischen Prozesse auf der Mikro-
ebene zu inelastischen Deformationen und zu einer Gleichgewichtshysterese führen. Auf der
Makroebene werden die dynamischen Prozesse durch ihr Ergebnis ersetzt, bestehend aus einer
kontinuierlichen Folge von Gleichgewichtszuständen, die von der Geschichte des Deformati-
onsprozesses abhängen können.

4.2 Kinematik, Verzerrungen und Spannungen

Die dreidimensionale Verallgemeinerung eines eindimensionalen Viskoplastizitätsmodells wird
üblicherweise auf der Grundlage der in Gleichung (3.1) vorgestellten multiplikativen Zerlegung
des Deformationsgradienten in einen elastischen und einen inelastischen Anteil formuliert:

� � ��
�

� � � (4.19)

Durch die multiplikative Zerlegung wird eine Zwischenkonfiguration definiert, die spannungs-
frei ist. Gedanklich entsteht diese Zwischenkonfiguration durch einen lokalen Entlastungspro-
zeß. Die Vorstellung dabei ist, daß in der Momentankonfiguration der materielle Körper in klei-
ne Stücke zerschnitten und anschließend lokal bis zum spannungsfreien Zustand entlastet wird.

8vgl. HAUPT[44], S. 243ff.
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Abbildung 4.3: Spannungs-Dehnungs-Kennlinie der eindimensionalen Viskoplastizität

Dies kann offenbar dazu führen, daß die zerschnittenen Einzelteile in der Zwischenkonfigura-
tion nicht mehr zusammenpassen; das heißt die Zwischenkonfiguration ist inkompatibel. Die
kinematischen Größen, die auf der spannungsfreien Zwischenkonfiguration definiert sind, sol-
len im folgenden vorgestellt werden.

4.2.1 Verzerrungstensoren

Betrachtet man die Tangentialräume der Referenz- und der Momentankonfiguration, so wur-
den als Verzerrungsmaße der GREENsche und der ALMANSIsche Verzerrungstensor eingeführt
(Kapitel 2). Die Verwendung der multiplikativen Zerlegung in der Definition des GREENschen
Verzerrungstensors führt auf die Form

� � �

��� �
	 � ��� " � �

� 
 �
	 � ��
	 � �� �

� � ��� � � �

� �
	 � 
 ��
	 � �� �

� �
	 ��� � ��� � � � � (4.20)

Der auf der Zwischenkonfiguration operierende Verzerrungstensor
��

ist durch die Vortransfor-
mation des GREENschen Verzerrungstensors�� � �
	 ��� � � ��� (4.21)

definiert und zerfällt in einen rein elastischen GREEN-Anteil und einen rein inelastischen
ALMANSI-Anteil: �� � �

� 
 ��
	 � �� �

��� � � �

��� � � �
	 ��� � ��� " � (4.22)�� � ��
� � �� � � (4.23)

Offenbar ist die Formulierung eines viskoplastischen Materialmodells auf der Zwischenkonfi-
guration aus physikalischer Sicht am sinnvollsten, da nur dort eine Zerlegung in rein elastische
und rein inelastische Anteile gelingt.
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4.2.2 Verzerrungsgeschwindigkeiten

Die Vortransformation der materiellen Zeitableitung des GREENschen Verzerrungstensors führt
unter Berücksichtigung der Gleichung (4.21) auf eine objektive Zeitableitung in Form der kova-
rianten OLDROYD-Ableitung, die mit der inelastischen Deformationsgeschwindigkeit�� � � �� � � ��� gebildet wird: �

�� � �
	 ��� �� � ��� �
(4.24)

�
�� � � 	 ��� 
 �
	 � �� � � � � � ��� �

(4.25)�
�� � ��� � �� 	 � � � � �� � � (4.26)

Die Zerlegung der Verzerrungen in der Gleichung (4.23) impliziert die Additivität der objekti-
ven Verzerrungsgeschwindigkeiten:�

�� �
�
��

� �

�
�� � � (4.27)

�
��

�

� ���
� � �� 	 � �� � � �� �

�� � � (4.28)
�
�� � � ��� � � �� 	 � �� � � �� � �� � � �

� 
 �� 	 � � �� � � � (4.29)

Die kovariante OLDROYD-Ableitung des inelastischen Verzerrungstensors
�� � führt auf den

symmetrischen Anteil der inelastischen Deformationsgeschwindigkeit.

4.2.3 Spannungstensoren

Der CAUCHYsche Spannungstensor
�

wird auch als wahrer Spannungstensor bezeichnet, da er
auf der Momentankonfiguration operiert und sich auf die Oberflächenkraftdichte

� � ���!� �5� � (4.30)

mit
�5�

als Flächenelement und
�

als zugehörigem Normalenvektor, bezieht. Dabei ist
� � �!�

der CAUCHYsche Spannungsvektor. Eine wichtige Eigenschaft des CAUCHYschen Spannungs-
tensors

�
ist seine Symmetrie, die aus der Drehimpulsbilanz der Mechanik folgt.9 Das Pendant

zum CAUCHYschen Spannungstensor in der Referenzkonfiguration ist der in Gleichung (2.41)
definierte 1. PIOLA-KIRCHHOFFtensor, der per definitionem nicht symmetrisch ist.

In der Materialmodellierung wird oft der 2. PIOLA-KIRCHHOFFtensor
��

zugrunde gelegt,
der sich aus der Transformation des KIRCHHOFFtensors10

�
� � ��� � � 	� (4.31)

auf die Referenzkonfiguration ergibt:

�� � � ��
� � 	 �� � (4.32)

9s. Kapitel 2, S. 12
10Der Begriff gewichteter CAUCHY-Tensor wird synonym verwendet.
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Der entsprechende Spannungstensor der Zwischenkonfiguration
�

� kann dann entweder aus
der Vortransformation des 2. PIOLA-KIRCHHOFFtensors oder durch Rücktransformation des
KIRCHHOFFtensors auf die Zwischenkonfiguration berechnet werden:�

�
� � � �� �
	 � � bzw. (4.33)�

�
� � ��

� � �
	 ���

�
(4.34)

4.3 Konzept der Dualen Variablen

Die mechanische Materialmodellierung erfordert die Verknüpfung von Spannungs- und Ver-
zerrungstensoren bzw. von Spannungs- und Verzerrungsraten auf verschiedenen Konfiguratio-
nen.11 Zur Auswahl geeigneter Größen schlugen HAUPT & TSAKMAKIS[46] das physikalisch
begründete Konzept der Dualen Variablen vor. Dabei wird davon ausgegangen, daß bei Ver-
wendung von Spannungs- und Verzerrungstensoren, die nicht auf der Referenzkonfiguration
operieren, die Skalarprodukte

��  �� � Spannungsleistung


(4.35)���  � � komplementäre Spannungsleistung


(4.36)���  �� � inkrementelle Spannungsleistung


(4.37)
��  � � Endwertarbeit


(4.38)

invariant bleiben sollen.
Sei �

�
� � � � � 

ein Tensorfeld, welches einen beliebigen Konfigurationswechsel be-
schreibt, so werden die materiellen Linienelemente der Referenzkonfiguration

� � in die mate-
riellen Linienelemente der neuen Konfiguration

���
durch die Gleichung (4.39) abgebildet:

��� �
�
� � �

(4.39)

Für die Änderungsgeschwindigkeiten gilt dann analog zur Definition des räumlichen Geschwin-
digkeitsgradienten der Zusammenhang

� ���  � � �
���

�� ��� ��� ��� �
(4.40)

Der Verzerrungstensor in der neuen Konfiguration wird im folgenden mit � bezeichnet und der
entsprechende Spannungstensor mit

�
. Die Vortransformation der Verzerrungs- und Spannuns-

größen aus der Referenzkonfiguration führt dann auf das Ergebnis

�
�
�
	 �� � � �� �

(4.41)
�

�
�
�
	 �� �� � �� � �

� � � 	 � ��� � � (4.42)
� �

�
��
�
	 �

(4.43)
	� �

�
���
� 	 � �� �
� � � � � 	 �

(4.44)

11Die Ausführungen auf Seite 18 haben z.B. gezeigt, daß der 2.PIOLA-KIRCHHOFF-Tensor und der GREENsche
Verzerrungstensor auf natürliche Art und Weise miteinander verknüpft sind.
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wobei

�

� die kovariante OLDROYDableitung des Verzerrungstensors und
	�

die kontravariante
OLDROYDableitung des Spannungstensors darstellt. Die Verwendung der Transformationsvor-
schriften (4.41) und (4.43) führt auf die geforderte Invarianz der physikalisch bedeutsamen
Skalarprodukte

��  �� � � 
�

�
�

(4.45)
���  � � 	�  � � (4.46)
���  �� � 	� 

�

�
�

(4.47)
��  � � �  � � (4.48)

Als Beispiel für einen Konfigurationswechsel kann die Transformation von der Referenz- auf
die Momentankonfiguration betrachtet werden. Das Tensorfeld � ist dann identisch mit dem
Deformationsgradienten

�
. Als duale Verzerrungsvariable � erhält man den ALMANSIschen

Verzerrungstensor
�

sowie seine kovariante OLDROYDrate als Verzerrungsgeschwindigkeit.
Die duale Spannungsvariable

�
ist in der Momentankonfiguration der KIRCHHOFFsche Span-

nungstensor � und seine kontravariante OLDROYDableitung die konjugierte Spannungsgeschwin-
digkeit. Die Identifikation von � mit

� � oder
�

� für eine Transformation von der Referenz- auf
die Zwischenkonfiguration bzw. von der Zwischenkonfiguration auf die Momentankonfigurati-
on führt auf die Verzerrungen

��
und Spannungen

�� , die in Kapitel 4.2 vorgestellt wurden. In
den Abbildungen 4.4 und 4.5 sind die Transformationen der Verzerrungs- und Spannungsmaße
sowie deren Ableitungen für die sogenannte erste Familie der Dualen Variablen12 dargestellt.
Durch die sukzessive Anwendung des Konzeptes der Dualen Variablen gelangt man zur Dar-

stellung der Spannungsleistung durch Größen der Zwischenkonfiguration,
��  �� � �

�


�
��
, welche

in elastische und inelastische Anteile zerlegt werden kann:

��  �� � �
�


�
�� � �

�


�
��

� � �� 
�
�� � � (4.49)

Die Berücksichtigung der Gleichungen (4.28) und (4.29) führt auf die Gleichungen

�� 
�
�� � ��  ��� � �


 � � 2
��

�

� ��  �� � � bzw. (4.50)�
�


�
�� � �

�
 ���

� � ��  �� � � (4.51)

mit dem MANDELschem Spannungstensor13

�� � 
 � � 2
��

�

� �� � (4.52)

12In kompletter Analogie zu den Verzerrungstensoren von GREEN und ALMANSI, die auf den Tangentialräumen
der Konfigurationen operieren, gaben HAUPT & TSAKMAKIS[46] dasselbe Konzept für die Verzerrungstensoren
von PIOLA und FINGER an, welche Verzerrungsmaße für die Flächenelemente sind. Dies ist die sogenannte zwei-
te Familie der Dualen Variablen. In der vorliegenden Arbeit werden jedoch nur die Größen der ersten Familie
benötigt.

13s. MANDEL[70], S. 127 sowie MANDEL[71]
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Abbildung 4.4: Transformationsverhalten der Verzerrungsgrößen und Verzerrungsraten

Dieser kann in einen symmetrischen Anteil
����

und einen schiefsymmetrischen Anteil
�� �

zer-
legt werden: �� � ���� � �� � � (4.53)

Diese additive Zerlegung erscheint aus folgenden Gesichtspunkten als sinnvoll. Bei einem iso-
tropen Material besitzen

��
� und

�� dieselben Hauptachsen (Koaxialität), d.h.
�� � ����

. Liegt
jedoch anisotropes Materialverhalten vor, so geht diese Koaxialität verloren und es ist

�� � �� �
.

4.4 Invarianzanforderungen

Zur physikalischen Plausibilität eines Materialmodells gehören Invarianzanforderungen, die im
folgenden vorgestellt werden. Die erste Anforderung bezieht sich auf die Invarianz in bezug auf
einen Wechsel des Bezugssystems, der in der aktiven Interpretation gemäß Anhang A verstan-
den werden soll. Repräsentiert

� � � � �  , � ��� � � � � 
als zeitabhängiger orthogonaler Tensor

den Wechsel des Bezugsystems, so transformiert sich der zugehörige Deformationsgradient von
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Abbildung 4.5: Transformationsverhalten der Spannungsgrößen und Spannungsraten

�
in
�  :

� �� �  � � � �
(4.54)

Die Verwendung einer Zwischenkonfiguration erfordert eine weitere Invarianzanforderung, da
der Drehanteil der Zwischenkonfiguration in der konstitutiven Zerlegung (4.19) unbestimmt ist.
Demzufolge ist eine Invarianz in bezug auf beliebige Drehungen der Zwischenkonfiguration zu
fordern. Zusammen mit der Objektivität bezüglich eines Wechsels des Bezugssystems werden
die gesamten Forderungen von GREEN & NAGHDI14 sowie von CASEY & NAGHDI15 als volle
Invarianzanforderungen bezeichnet.

Die genauere Betrachtung der multiplikativen Zerlegung des Deformationsgradienten läßt
ihre Nichteindeutigkeit erkennen, die durch Einfügen eines Einheitstensors in Form eines or-
thogonalen Tensors � � � �  �� �� � � � � 

multipliziert mit seinem Transponierten � �� 	 �� " offen-
sichtlich wird:

� � ��
�

� � � �� �

�� 	 �� � � � (4.55)

Die Verwendung der rechtsseitigen polaren Zerlegung16 für
� � und der linksseitigen polaren

Zerlegung für
�

� führt auf den Deformationsgradienten

� � ��
�

��
�

�� 	 �� � � � � � (4.56)

Die Gleichung (4.56) verdeutlicht, daß die Anteile
��

� und
� � offenbar durch den orthogonalen

Tensor
�� 	

bzw.
��

manipuliert werden können, was die Schlußfolgerung zuläßt, daß
��

� und� � zur Beschreibung einer Materialeigenschaft prinzipiell wenig geeignet sind.
Ferner bedeutet dies, daß

��
frei wählbar ist: Die Zwischenkonfiguration, die durch eine lo-

kale Entlastung der Momentankonfiguration entsteht, ist nur bis auf eine beliebige Starrkörper-
rotation

��
bestimmt. Die Abbildung 4.6 veranschaulicht die Transformationseigenschaften der

14s. GREEN & NAGHDI[35]
15s. CASEY & NAGHDI[26]
16s. Kapitel 2, S. 9
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kinematischen Größen der Deformation. Mit
�
� wird die Referenzkonfiguration bezeichnet.

Für die Momentankonfigurationen
�

und
�  , die sich durch eine Starrkörperdrehung

�
von-

einander unterscheiden (entspricht einem Wechsel des Bezugssystems), sind die Zwischenkon-
figurationen

��
und

��  , die sich nur durch die Starrkörperrotation
��

voneinander unterschei-
den, absolut gleichberechtigt. Aus diesen kinematischen Betrachtungen erhält man das folgende
Transformationsverhalten: ��

�

�� �� � ��� ��
�

�� 	
(4.57)� � �� � � � �� � � � (4.58)

��
�

�
�

� �

��
� ��
� �

�� 
�

�

� 

�� � ��� ��
�

�� 	
�  ��� �

Abbildung 4.6: Veranschaulichung der Transformationseigenschaften von
�

,
��

� und
� �

Außerdem folgt aus (4.57) und (4.58) das Transformationsverhalten der elastischen und
inelastischen Verzerrungstensoren, die auf der Zwischenkonfiguration operieren,�� � � �� �� �

�� 	 �
(4.59)�� � � �� �� � �� 	 � (4.60)

sowie für die inelastischen Deformationsgeschwindigkeiten die Transformationsvorschrift�� � �� �� � � ������ 	 � �� �� � �� 	 � (4.61)
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Aus Gleichung (4.61) wird ersichtlich, daß der symmetrische Anteil
�	 � invariant in bezug auf

Drehungen der Zwischenkonfiguration ist, im Gegensatz zum schiefsymmetrischen Anteil
�
 � :�	 � �� �	 � � �� �	 � �� 	 � (4.62)�
 � �� �
 � � ��� �� 	 � �� �
 � �� 	 � (4.63)

Die Betrachtung der Spannungstensoren geht davon aus, daß der CAUCHY-Tensor
�

und
der KIRCHHOFF-Tensor � invariant bei einem Wechsel des Bezugssystems sind:17

� �� �  ���
�
� 	 �

(4.64)

Die Umrechnung von � auf die Zwischenkonfiguration, unter Verwendung der Gleichung (4.57)
führt ferner zu der Aussage, daß der Spannungstensor

�
� invariant gegenüber Drehungen der

Zwischenkonfiguration ist: �
� �� �

�  � �� �� �� 	 � (4.65)

Dasselbe gilt offenbar für den MANDELschen Spannungstensor:�� �� ��  � �� �� �� 	 � (4.66)

4.5 Formänderungsenergie

Der Ausgangspunkt für das viskoplastische Materialmodell ist die additive Zerlegung der Freien
Energie

�
in einen elastischen und einen inelastischen Anteil:

� � �
� � � � � (4.67)

Die Betrachtungen in diesem Abschnitt beziehen sich zunächst auf den elastischen Anteil
�

� ,
der für die hier relevanten isothermen Prozesse mit der Formänderungsenergie identisch ist. Der
Ansatz für den inelastischen Anteil der Freien Energie

� � wird im nachfolgenden Abschnitt im
Zusammenhang mit den Evolutionsgleichungen erläutert.

Aufgrund der erörterten Nichteindeutigkeit der multiplikativen Zerlegung18 (4.19) und des
Einflusses auf die rotatorischen Anteile der polaren Zerlegung erscheint es ungeeignet, einen
Rotationsanteil zur Beschreibung der Orientierungsänderungen der Kristalle zu verwenden.19

Das Materialmodell, welches in diesem Kapitel präsentiert wird, benutzt stattdessen eine Idee
von TSAKMAKIS,20 die physikalisch wesentlich sinnvoller erscheint. TSAKMAKIS schlägt vor,
daß der elastische Anteil der Freien Energie nicht allein von dem elastischen Anteil des De-
formationsgradienten

��
� abhängen soll, sondern darüber hinaus auch von der Orientierung des

17vgl. Anhang A, S. 127ff.
18s.a. Gleichung (4.55), S. 69
19Es sei daran erinnert, daß in der klassischen Kristallplastizität der orthogonale Anteil

����
zur Beschreibung

der Orientierungsänderungen benutzt wird.
20s. TSAKMAKIS[119] bzw. HÄUSLER, TSAKMAKIS & AIFANTIS[57]. Dort wird diese Idee zur Formulie-

rung eines rein phänomenologischen anisotropen Materialmodells der Elastoplastizität und der Viskoplastizität bei
großen Deformationen verwendet.
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Kristalls. Die Spezifizierung der Kristallorientierung erfolgt dabei durch eine orthogonal ten-
sorwertige innere Variable � :

�
�

� �
�


 ��
�

� � � � (4.68)

Die physikalische Plausibilität verlangt von der Formänderungsenergie die vollen Invarianzan-
forderungen, d.h. mit (4.68) muß auch für beliebige

�
und

��
�

�

� �
�


 �� � � �  � (4.69)

gelten. Die innere Variable � wurde zur Darstellung der Kristallorientierungen in der Zwi-
schenkonfiguration eingeführt, weshalb dieselbe Transformationsvorschrift wie für

� � gelten
muß, das heißt

� �� �  � �� � � (4.70)

Unter Verwendung von Gleichung (4.57) gilt dann für den elastischen Anteil der Freien Ener-
giefunktion:

�
�

� �
�


 � ��
�

�� 	 � �� � � � (4.71)

Durch spezielle die Wahl von
� � �� �� 	

� (aus
��

�

� ��
�

��
� ) und

�� � � 	 gelangt man für
die Formänderungsenergie zu einer Reduzierten Form,21 wie die Gleichungen (4.72) und (4.73)
zeigen:

�
�

� �
�


 ��
�

� � � � � �


 �� � � �  � � � �


 �� ��
�

�� 	 � �� � � � (4.72)

�
�

� �
�


 ��
�

� � � � � �



� 	 �� � � � � � � (4.73)

Aufgrund der Beziehung
��

�

� 
�

 �� �

�

��� �
, bzw.

��
�

��� � ��
� � � kann die Funktion

�
� als

Funktion
��

� ausgedrückt werden und man erhält als Reduzierte Form die Gleichung:

�
�

� ��
�



� 	 �� � � � (4.74)

Umgekehrt sind für die Gleichung (4.74) die vollen Invarianzanforderungen gewährleistet, wie
man aus ��

�



�  	 �� � �  � � ��

�


 � �� � " 	 
 �� �� �

�� 	 � � �� � " � � �� �



� 	 �� � � � (4.75)

sieht. Die Reduzierte Form in der Gleichung (4.75), die für sämtliche Kristallklassen gilt, ist
also zur Erfüllung der vollen Invarianz notwendig und hinreichend. Sie verdeutlicht, daß die
Formänderungsenergie eine Funktion des Verzerrungstensors der Zwischenkonfiguration ist,
der durch eine reine Rotation � 	)�� � � zurücktransformiert wird in eine Konfiguration, die
den Charakter einer Referenzkonfiguration hat. Eine derartige Konfiguration wurde erstmals
von MANDEL[70, 71] verwendet und wird als isokline Zwischenkonfiguration bezeichnet. Bei
MANDEL handelt es sich um eine Konfiguration, in der ausgezeichnete Richtungen des Materi-
als mit den Richtungen in der Referenzkonfiguration übereinstimmen.

21vgl. HAUPT[44], S. 283ff.



73

Zum besseren Verständnis der inneren Variablen � kann der anisotrope Festkörper zunächst
unter rein elastischen Deformationen betrachtet werden. Dies entspricht der Vorstellung, daß� � ��

� ist, so daß � gemäß den Betrachtungen im Zusammenhang mit der materiellen Sym-
metrie22 als Wechsel der lokalen Bezugskonfiguration angesehen werden kann.23 Eine derartige
Transformation hat offensichtlich auf die Art der Symmetriegruppe keinerlei Einfluß, so daß
sie sich entsprechend der NOLLschen Regel bei einem Wechsel des Bezugssystems nach der
Beziehung

� �� � � 	 � � � (4.76)

transformiert. Die Bedeutung von � wird durch die Betrachtung der erzeugenden Elemente der
Symmetriegruppe

� � � � deutlich. Die Eigenvektoren � , welche die Drehachsen der ortho-
gonalen Tensoren (Erzeugenden) repräsentieren, gehören zum Eigenwert �

� �
; d.h. es gilt� � � � . Eine Drehung der Bezugskonfiguration um � führt auf das erzeugende Element der

gedrehten Symmetriegruppe: �� � � 	 � � � � �� � (4.77)

Der Drehung
��

ist die Drehachse �� � � 	 � zugeordnet:�� �� � � 	 � � � 	 � � � 	 � � � � 	 � � �� � (4.78)

Das heißt, die Drehachse von
�

wird durch � 	 in die Drehachse von
��

überführt. Der ortho-
gonale Tensor � 	 beschreibt also die Drehung der Anisotropieachsen, welche mit den Dreh-
achsen (Eigenvektoren) der erzeugenden Elemente der Symmetriegruppe identifiziert werden.
Die Anisotropieachsen besitzen eine spezielle Richtung innerhalb des Kristalls und repräsen-
tieren seine Orientierung. Da ein fester Zusammenhang zwischen den Anisotropieachsen und
dem Kristallachsensystem besteht, wird dieses üblicherweise zur Beschreibung der Kristallaus-
richtung verwendet.

Die Möglichkeit einer räumlichen Verteilung verschiedener Orientierungen, die zusätzlich
eine Funktion der Zeit sein können � � � � � � � 

ist offensichtlich. Dies entspricht der Vor-
stellung eines Polykristalls, bei dem die Körner im Laufe des Deformationsprozesses ihre Ori-
entierung ändern können.

Betrachtet man die Formänderungsenergie
�

� , welche eine Tensorfunktion innerhalb der
Symmetriegruppe

� � � � � ��� (
� � �� � � ��� ) darstellt, so können für einen Ansatz die bekann-

ten Darstellungssätze von SMITH & RIVLIN[102] angewendet werden. Diese basieren auf der
Tatsache, daß es zu jeder Symmetriegruppe ein vollständiges und unabhängiges System von In-
varianten ( � 

� � �4� �
� � ) des Verzerrungstensors gibt. Dies sind skalarwertige Funktionen des Ten-

sors
��

� , die unter den Drehungen der Symmetriegruppe
� � invariant bleiben. Nach SMITH &

RIVLIN kann die Formänderungsenergie als Funktion (Polynom) dieser Invarianten dargestellt
werden. Daher gilt in bezug auf die Zwischenkonfiguration

�
�

� �
�


 ��
�

� � �
�
� �  � � � � �4�4� � �  mit (4.79)

�
� �

�
� 
 ��

�

� �
�
� 
 � ��

�

� 	 � �
(4.80)

für alle
� � � � � � � � � �4� � � � �

(4.81)
22s. Kapitel 2.1.3
23Diese Tatsache folgt aus der Annahme

�� %�� � in Gleichung (2.75).
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Demzufolge ist die Formänderungsenergie in der Gleichung (4.74) eine Funktion derselben
Invarianten,24 jedoch in bezug auf die Symmetriegruppe

� �� , mit
�� � � 	 � � � � �� .

�
�

� ��
�



� 	 �� � � � � �� �


 �
� 
� �
� � � � �4� �� � � mit (4.82)�

�
� � �

�
� 
 � 	 �� � � � � � � 
 �� 
 � 	 �� � � � �� 	 � � (4.83)

für alle
�� � � �� � � � � � � �4� � � �

(4.84)

Die Invarianten (Integritätsbasen), welche zur Darstellung der Formänderungsenergie einer ent-
sprechenden Symmetriegruppe gehören, sind bekannt und können für alle Kristallklassen TRUES-
DELL & NOLL25 entnommen werden. Die Darstellung (4.82) der Freien Energie, welche als
Potential für die Elastizitätsbeziehung genutzt wird, verdeutlicht die Abhängigkeit von der Ori-
entierung der Anisotropieachsen � � � � � 

.

Kristallin aufgebaute Metalle weisen in der Regel kleine elastische Deformationen auf, so
daß für die Formänderungsenergie eine physikalische Linearisierung gerechtfertigt erscheint.
Die Anzahl der Invarianten, die eine Integritätsbasis bilden, liegt für den kubischen Kristall je
nach Gittertyp bei neun oder zwölf.26 Davon sind jeweils drei gemeinsame Invarianten quadra-
tischer Natur, so daß der elastische Anteil der Freien Energie durch

� � �
�

� � � ��
�



� 	 �� � � � � �

� 	

��  � 	 � �� � � 	

�
�� � (4.85)

dargestellt werden kann, mit
	
 ,

	 � und
	
� als Elastizitätskonstanten. Die quadratischen Inva-

rianten für den kubisch-flächenzentrierten Kristall sind definiert als:

��
�� ��� 	 ��

�

�	� �
 �


��� 	 ��
�

�	� �
� � 


��� 	 ��
�

��� �
� � (4.86)

�� � �
� � 	 ��

�

� �
 

� � 	 ��
�

� �
� � 


� � 	 ��
�

� �
� �

� � 	 ��
�

� �
� � 


� � 	 ��
�

� �
� �

� � 	 ��
�

� �
  (4.87)

��
� � � � 	 ��

�

� � �
 � 


� � 	 ��
�

� � �
� � 


� � 	 ��
�

� � �
��� (4.88)

wobei


� 	 �� � � � ��� die Komponente

�
� des Tensors � 	 �� � � darstellt.

Damit ist der elastische Anteil der Freien Energie für den kubisch-flächenzentrierten Kri-
stall spezifiziert worden. Die einzelnen Materialparameter

	

� 	 � und

	
� sind für das jeweilige

Material der Literatur27 zu entnehmen.

Die weitere Formulierung eines thermomechanisch konsistenten Materialmodells der ge-
schwindigkeitsabhängigen Kristallplastizität erfordert die Auswertung der CLAUSIUS-DUHEM-
Ungleichung, die im folgenden betrachtet werden soll.

24vgl. HAUPT[44] S. 588
25s. TRUESDELL & NOLL[118], S. 312 sowie auch HAUPT[44], S. 381
26s. TRUESDELL & NOLL[118], S. 312
27s. z.B. TEODOSIU[114], S. 70, Tabelle 5.4
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4.6 Dissipationsungleichung

Die CLAUSIUS-DUHEM-Ungleichung für isotherme Prozesse28 fordert, daß die zeitliche Ände-
rung der Freien Energie

� � �� die Spannungsleistung nicht überschreiten darf:
��  �� � � � �� 	 � �

(4.89)

Werden in der Gleichung (4.89) die additive Zerlegung der Freien Energie (4.67) und die Span-
nungsleistung der Zwischenkonfiguration (4.50) verwendet, so folgt daraus unmittelbar�

�
 ���

� � ��  �� � � � � 
 �� � � �� � � 	 � �
(4.90)

und schließlich unter Berücksichtigung der Reduzierten Form (4.74) für die Formänderungs-
energie �

�
 ���

� � ��  �� � � � � � �� � �� �



� 	 �� � � � � � � � �� � 	 � �

(4.91)

Nach der Ausführung der Differentiation und der Vereinfachung sowie Umsortierung der dabei
entstehenden Summanden erhält man für die Dissipationsungleichung�� �� � � � � � �� �



� 	 �� � � �

� 
 � 	 �� � � � �
	���  ���

� �

��  �� � � � � � �� ��
� �

�!��
�



� 	 �� � � �

� 
 � 	 �� � � � �
	 ��  �� � 	 � � � �� � 	 � �

(4.92)

Die Ungleichung (4.92) muß für sämtliche zulässige Prozesse erfüllt sein, d.h. die Anwendung
der Standardargumentation liefert die Elastizitätsbeziehung der Hyperelastizität,

�� � � � � �!�� �



� 	 �� � � �

� 
 � 	 �� � � � �
	 �

(4.93)

für den 2. PIOLA-KIRCHHOFFtensor der Zwischenkonfiguration. Dieser entsteht durch die Vor-

transformation der Ableitung von
��

�



� 	 �� � � � nach dem Argument � 	 �� � � , durch die der

Spannungstensor der isoklinen Zwischenkonfiguration bestimmt ist. Eine äquivalente Formu-
lierung für den Spannungstensor der Zwischenkonfiguration29 ist die Gleichung

�
�
� � � ���� �



� 	 �� � � �
� ��

�

�
(4.94)

Die Berücksichtigung der Elastizitätsbeziehung in der Dissipationsungleichung (4.92) sowie die
Ausnutzung der Symmetrie des Spannungstensors der Zwischenkonfiguration liefert schließlich
die Restungleichung ��  �� � � ��  
 �� � 	 � � � � �� � 	 � �

bzw. (4.95)��  
 �� � � �
� � 	 � � � � �� � 	 � �

(4.96)

28Die vorliegende Arbeit bezieht sich ausschließlich auf die Betrachtung isothermer Prozesse.
29Der Äquivalenzbeweis der Gleichungen (4.93) und (4.94) befindet sich bei HAUPT[44], S. 359.
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Die Restungleichung (4.96) wird im folgenden durch die Formulierung von Evolutionsgleichun-
gen im Sinne hinreichender Bedingungen erfüllt. Dabei wird im Rahmen der Kristallplastizität
eine Fließregel auf Gleitebene formuliert. Andere Ansätze arbeiten an dieser Stelle mit rein
phänomenologischen Fließ- und Verfestigungsgesetzen.30

4.7 Evolutionsgleichungen

Bevor die weitere Auswertung der Dissipationsungleichung im Zusammenhang mit der Formu-
lierung von Evolutionsgleichungen erfolgt, soll ein besonderer Aspekt der Kinematik im Detail
betrachtet werden. Im Rahmen der klassischen Kristallplastizität wurde die isokline Zwischen-
konfiguration bereits vorgestellt, die dort ausschließlich verwendet wird. MANDEL[70, 71]
identifiziert die isokline Zwischenkonfiguration als spezielle Zwischenkonfiguration, in der
ausgezeichnete Richtungen des Materials mit den Richtungen in der Referenzkonfiguration
übereinstimmen. In der Kristallplastizität können diese Richtungen mit den Achsen der elasti-
schen Anisotropie bzw. mit den Kristallrichtung und Gleitsystemvektoren identifiziert werden.
Die vorhergehenden Betrachtungen der Reduzierten Form der Formänderungsenergie verdeut-
lichen, daß die Formänderungsenergie von dem aus der Zwischenkonfiguration in die isokline
Zwischenkonfiguration zurücktransformierten elastischen Verzerrungstensor abhängt.

Die Abbildung 4.7 veranschaulicht den Sachverhalt der kinematischen Größen. Ausgehend
von der Nichteindeutigkeit der multiplikativen Zerlegung (4.55) wurde zur Herleitung der Re-
duzierten Form

�� � � 	 gewählt. In der vorliegenden Betrachtung entspricht dies genau der
Transformtion von der Zwischenkonfiguration (c) in die isokline Zwischenkonfiguration (b).

Im einzelnen bedeutet dies für den Deformationsgradienten mit seinen elastischen und sei-
nen inelastischen Anteilen:

� � ��
�

� � � �� �

�� 	 �� � � (4.97)� � ��
� � � 	 � � � ��

�

�� � � (4.98)

mit
��

�

� ��
� � und

�� � � � 	 � � . Betrachtet man die Invarianz in bezug auf Drehungen der
Zwischenkonfiguration, so gilt gemäß der Gleichungen (4.57), (4.58) und (4.70)��

�

�� �� � � �� �

�� 	 �
(4.99)� � �� � � � �� � � und (4.100)

� �� �  � �� � � (4.101)

Für die Größen
��

� und
�� � der isoklinen Zwischenkonfiguration ergibt sich hingegen

��
�

�� �� � � � � �  � �� �

�� 	 �� � � ��
� und (4.102)

�� � �� �� � � � 	  � � � � 	 �� 	 �� � � � �� � � (4.103)

Das bedeutet,
��

� und
�� � bleiben bei beliebigen Drehungen der Zwischenkonfiguration un-

verändert, bzw. verhalten sich wie Größen in der Referenzkonfiguration.

30s. z.B. TSAKMAKIS[119] sowie HÄUSLER, SCHICK & TSAKMAKIS[56]
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� �

� � 

� � 

� �

�
� �

�� �

� � 

� � 

� �

� ��
�

� �

��
�

� ��
� �

Abbildung 4.7: Orientierung der Gleitsystemvektoren in der (a) Referenz-, (b) isoklinen
Zwischen-, (c) Zwischen- und (d) Momentankonfiguration

Die Abbildung 4.7 zeigt exemplarisch den kinematischen Sachverhalt für die Gleitsystem-
vektoren eines Gleitsystems in den unterschiedlichen Konfigurationen. Der Zusammenhang
zwischen dem inelastischen Anteil des Deformationsgradienten der Zwischenkonfiguration und
der isoklinen Zwischenkonfiguration ist offenbar:

� � � � �� � � (4.104)

Das heißt, der gesamte Deformationsgradient ergibt sich aus
� � ��

� �
�� � � (4.105)

Die Paare der Gleitsystemvektoren
� � � � � ��� � � ���

� � � � � ��� � � � � � � � ��� � �  ��� � � � � � werden den
einzelnen Konfigurationen folgendermaßen zugeordnet (s. Abbildung 4.7):

� � � � � � � (Referenz- und isokline Zwischenkonfiguration) (4.106)� � �� � � �� � (Zwischenkonfiguration) (4.107)� � � � � � � (Momentankonfiguration)
�

(4.108)

Durch die Definition der isoklinen Zwischenkonfiguration sind die Gleitsystemvektoren in der
Referenz- und in der isoklinen Zwischenkonfiguration identisch

� � � � � � � . Die Transformation
in die Zwischenkonfiguration erfolgt, wie aus der Abbildung 4.7 ersichtlich, durch� �� � � � � und (4.109)

� �� � � � � � (4.110)
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Entsprechend gilt für die Gleitsystemvektoren in der Momentankonfiguration� � � �� 	 ��
�

� �� � �� 	 ��
� � � � und (4.111)

� � � ��
�
� �� � ��

� � � � � (4.112)

Hinzufügend ist zu bemerken, daß für die Wahl von � � � die isokline Zwischenkonfigura-
tion mit der Zwischenkonfiguration identisch ist. Dies entspricht der Kinematik der klassischen
Kristallplastizität, welche einen Sonderfall des vorliegenden Modells darstellt. Eine Verallge-
meinerung wird daher durch � �� �

herbeigeführt, so daß für die innere Variable � eine Evo-
lutionsgleichung formuliert werden muß.

Die inelastischen Deformationen werden als einfache Scherungen auf den einzelnen Gleit-
ebenen angesehen, wobei die Richtungen der Gleitsystemvektoren erhalten bleiben. Dies wird
durch den inelastischen Anteil des Deformationsgradienten

�� � beschrieben. Das Material fließt
sozusagen durch das Kristallgitter. Für die Kinematik bedeutet dies, daß sich die isokline Zwi-
schenkonfiguration aus der Referenzkonfiguration durch Prozesse einfacher Scherungen ergibt.
Die zugehörige Fließregel kann dann analog zur klassischen Kristallplastizität als Überlagerung
der einzelnen Schergeschwindigkeiten

�� � auf den Gleitebenen formuliert werden:

�� � � ��� � �� ��� � � � �� � � � � � � � (4.113)

Wie man leicht einsehen kann, ist diese Fließregel durch die Verwendung der Gleichungen
(4.108), (4.109) und (4.110) äquivalent zu der Formulierung in der Zwischenkonfiguration:�� � � �� � � ��� � �

� � 	 � � � �� � � �� � � �� � (4.114)

Eine wichtige Konsequenz der Evolutionsgleichung (4.114) ist die Invarianz der Differenz�� � � �
� � 	 bezüglich Drehungen der Zwischenkonfiguration. Dies folgt unmittelbar aus den

Gleichungen (4.61) und (4.101), so daß man für die Differenz aus
�� � und

�
� � 	 die Transfor-

mationseigenschaft �� � � �
� � 	 �� �� � � �

�  � 	  � �� 
 �� � � �
� � 	 � �� 	 (4.115)

erhält. Die Evolution der inneren Variablen � selbst soll im Zusammenhang mit der Diskussion
des Gitterspins und des plastischen Spins im nächsten Abschnitt erfolgen.

Nach diesen kinematischen Betrachtungen erfolgt die erneute Auswertung der Dissipati-
onsungleichung (4.96). Die Gleichungen (4.113) und (4.114) liefern die Summation der Span-
nungsleistungen � � �� � über alle Gleitsysteme

��  
 �� � � �
� � 	 � � 
 ��
	

� �
��
	 ��

�

�  � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � (4.116)

wobei die Projektion der Spannungstensoren
��

bzw. � ,

� � � � ��  �� � �� � � �  �
� � � (4.117)
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auf die wirksamen Schubspannungen (SCHMIDsche Schubspannungen) � � führt.
Die Kombination der Gleichungen (4.96) und (4.116) ergibt schließlich die folgende Form

der Restungleichung:

� � � � �� � � � � �� � 	 � �
(4.118)

In bezug auf Gleichung (4.118) muß noch ein geeigneter Ansatz für den inelastischen Anteil
der Freien Energie

� � formuliert werden, wobei die Erfahrungen der eindimensionalen Visko-
plastizität nützlich sind und prinzipiell übertragen werden können. Dies ist eine Folge aus der
Superposition der eindimensionalen Prozesse auf den Gleitebenen, woraus das dreidimensio-
nale Modell resultiert. In Analogie zur eindimensionalen Viskoplastizität wird für den inelasti-
schen Anteil der Freien Energie ein quadratischer Ansatz gemacht, der eine Summation über
alle Gleitsysteme enthält: � � � � � � � �

� � � � � � ��� �  � � (4.119)

Die Anzahl der Gleitsysteme sowie ihre Orientierung hängt von der Kristallstruktur ab. Für den
Fall des kubisch-flächenzentrierten Kristalls sind dies die zwölf primären31 Oktaedergleitsyste-
me. Die Größen

� � sind innere Variable vom Verzerrungstyp, so daß die Berücksichtigung einer
kinematischen Verfestigung ermöglicht wird. � � und

� � sind Materialparameter.
Die materielle Zeitableitung des inelastischen Anteils der Freien Energie (4.119) führt auf

die Gleichung � � �� � ��� � � � � � � ��� �  � �� � � �� �  � (4.120)

In dieser Gleichung wird die Größe � � � � � ��� �  als kinematische Rückspannung � � definiert:

� � � � � � � � � � �  � (4.121)

so daß die inneren Variablen vom Verzerrungstyp
� � aus (4.120) eliminiert werden können und

die Restungleichung die Form

� � � � � � � �  �� � � � � � � � �� � � �� �
� � � 	 �

(4.122)

annimmt, deren Erfüllung für sämtliche Evolutionsgleichungen obligatorisch ist.

Eine einfache Methode zur Einhaltung der Ungleichung (4.122) ist die Formulierung von
Evolutionsgleichungen, so daß quadratische Terme auftreten. Auf diese Weise sind die Evolu-
tionsgleichungen als hinreichende Bedingungen anzusehen, womit auf jeden Fall eine positi-
ve Entropieproduktion gewährleistet ist. Die Restungleichung (4.122) für die Kristallplastizität

31Im Hochtemperaturbereich wurde beobachtet, daß beim kubisch-flächenzentrierten Kristall die Würfelflächen
mit ihren Flächendiagonalen ebenfalls aktive Gleitsysteme sein können (s. OLSCHEWSKI[83], S. 49ff.). Diese
sogenannten sekundären Gleitsysteme werden in dem hier dargestellten Materialmodell vernachlässigt.
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entspricht der Restungleichung (4.16) der eindimensionalen Viskoplastizität. Die Evolutions-
gleichungen können daher in kompletter Analogie zu den in Abschnitt 4.1 beschriebenen Glei-
chungen gewählt werden. Für die Gleitraten bedeutet dies, daß der PERZYNAsche Ansatz gemäß
Gleichung (4.17) verwendet wird:

�� � � � � ! � � � � � � � � � ����� �� � " � � � � � �
� � � � � � � � (4.123)

der in der klassischen Kristallplastizität bereits in einigen Modellen verwendet wurde.32 Die
PERZYNAsche Formulierung sieht vor, daß Abgleitvorgänge einsetzen, sobald die kritische
Schubspannung � ����� � überschritten wird. Die Viskositäten  � können prinzipiell für jedes Gleit-
system unterschiedlich gewählt werden, sollen hier aber für jedes Gleitsystem den gleichen
(konstanten) Wert besitzen.

Die kritische Schubspannung kann auf Gleitsystemebene konstant sein oder im Sinne einer
isotropen Verfestigung von der Prozeßgeschichte abhängen. Die Modellierung der isotropen
Verfestigung auf Gleitebene obliegt bei der vorgestellten Modellierung keinerlei thermomecha-
nischer Restriktionen und wird in dieser Arbeit durch den einfachen TAYLORschen Ansatz33 in
das Modell einbezogen. Das heißt, es ist

�� ����� � � � � �  � � � � � � �� � � � (4.124)

mit

� � � �� � " � � � � � � " 8 � � � � � � � � � "� " � � ������ � � � (4.125)

und den in Abschnitt (3.1.2) beschriebenen Werten für
� � � � � � � � " � � " und � ������ � .

Analog zu den Ausführungen der eindimensionalen Viskoplastizität wird im vorgestellten
Materialmodell die kinematische Verfestigung durch den Ansatz

�� � � � � �� � � � � � �� � � � � (4.126)

vom ARMSTRONG & FRÉDERICK-Typ mit den Materialparametern
� � und � � beschrieben.

4.8 Plastischer Spin und Gitterspin

Die Formulierung für die Fließregel erfolgte für die isokline Zwischenkonfiguration, wie an-
hand von Gleichung (4.113) zu sehen ist. Bei der Transformation auf die Zwischenkonfigura-
tion entsteht der Term des Gitterspins

�
� � 	 , in dem die innere Variable � die Orientierung

des Kristalls angibt. Die zeitliche Evolution von � ist bisher jedoch noch unbestimmt. Die
Notwendigkeit einer Evolutionsgleichung für � wird beispielsweise aus der Gleichung (4.114)
ersichtlich. Aus den Gleichungen (4.113) und (4.114) sollen im folgenden nur die schiefsym-
metrischen Anteile

�
 � und
�


 � betrachtet werden. In der Gleichung (4.113) ist
�


 � � �

� � � �� � � � � � � � � � � � � �  (4.127)

32vgl. Kapitel 3, S. 43
33s. Gleichung (3.24)
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eindeutig bestimmt, da die Lage der Gleitsystemvektoren in der Referenzkonfiguration sowie
die Gleitraten durch die Konstitutivgleichung (4.123) gegeben sind. Bei einer Transformation
auf die Zwischenkonfiguration ist der schiefsymmetrische Anteil

�
 � der inelastischen Defor-
mationsgeschwindigkeit

�� � jedoch unbekannt, aufgrund der unbekannten Drehgeschwindigkeit
des Kristallgitters

�
� � 	 :�
 � � �

� � 	 �
�

� � � �� � � � �� � � �� � � �� � � �� " � (4.128)

Die vorliegende Arbeit richtet sich nach den Bezeichnungen von DAFALIAS[27, 28, 29]. Dem-
zufolge werden die Größen

�
 � als materieller plastischer Spin,
�
� � als konstitutiver Spin und


� � � �� � � � �� � � �� � � �� � � ��  als plastischer Spin bezeichnet. Der konstitutive Spin erhält in
der Kristallplastizität die eigene Bezeichnung des Gitterspins, da er die Drehgeschwindigkeit
des Kristallgitters repräsentiert. DAFALIAS[29] gibt an, daß in der Kristallplastizität stillschwei-
gend vorausgesetzt wird, daß der Gitterspin verschwindet und somit der materielle plastische
Spin gleich dem plastischen Spin ist. Diese Vorstellung entspricht exakt der in der Kristall-
plastizität üblichen Verwendung der isoklinen Zwischenkonfiguration als Zwischenkonfigura-
tion. Für diesen Fall ist � � �

bzw.
�
� � � �

und beide Konfigurationen sind identisch. Die
Ausführungen in dieser Arbeit unterscheiden sich in diesem Punkt von der klassischen Kristall-
plastizität, wobei für die innere Variable � eine Evolutionsgleichung formuliert wird, so daß
der Gitterspin bestimmt ist. Die vorangegangenen Betrachtungen erlauben diesen Freiheitsgrad
und lassen ihn insbesondere im Hinblick auf Texturrechnungen für Polykristalle als sinnvoll
erscheinen. Für den Polykristall bedeutet dies genau, daß die Drehung der Kristallite und da-
mit die sich ausbildende Deformationstextur durch eine Materialgleichung beschrieben werden
kann. Dies erscheint physikalisch sinnvoll. Der konstitutive Spin

�
� � 	 , welcher einer Drehge-

schwindigkeit lokaler Richtungen des Materials entspricht, wird von DAFALIAS auch als Ro-
tationsgeschwindigkeit der Substruktur34 bezeichnet. ARAVAS[4] gibt an, daß im Rahmen der
anisotropen Viskoplastizität mit einer ausgezeichneten Richtung des Materials der materielle
plastische Spin vorgegeben werden sollte und der plastische Spin aus der Differenz des materi-
ellen plastischen Spins und des Gitterspins berechnet werden sollte. Diese Vorgehensweise ist
aus der Sicht von ARAVAS[4] vorteilhafter, da dem Gitterspin eine klare physikalische Bedeu-
tung zukommt, wodurch die Formulierung einer Evolutionsgleichung erleichtert wird.

Im Unterschied zur klassischen Kristallplastizität wird in dieser Arbeit außer der isokli-
nen Zwischenkonfiguration auch die in der Kontinuumsmechanik übliche spannungsfreie Zwi-
schenkonfiguration verwendet. Die Orientierungen der Anisotropieachsen werden durch die
innere Variable � dargestellt, welche die Vektoren aus der isoklinen Zwischenkonfiguration
in die Zwischenkonfiguration dreht. Der Tensor

�
� � 	 ist der Drehgeschwindigkeitstensor der

Anisotropieachsen. Bevor eine Spezifizierung der Evolutionsgleichung für � erfolgen kann, ist
zunächst eine Betrachtung der Invarianzanforderungen erforderlich, da die Gleichung (4.115)
durch eine spezielle Evolutionsgleichung für � nicht verletzt werden darf. Die Invarianz soll
daher im folgenden diskutiert werden.

Eine Rotation der Zwischenkonfiguration
��

kann als lokaler Wechsel des Bezugssystems
mit demselben Ursprung angesehen werden. Die Größen

� � und � transformieren sich dann

34Die Konzepte der Substruktur von MANDEL[70, 71] und DAFALIAS[29] wurden z.B. in der Arbeit von
BUCHER[23] untersucht.
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gemäß (4.58) und (4.70) im Sinne der aktiven Interpretation.35 im folgenden werden drei Be-
zugssysteme eingeführt, das heißt ein Absolutsystem � �  und zwei Relativsysteme � �  und � �  .
Der Wechsel vom Absolutsystem in die Relativsysteme wird durch die orthogonalen Tensoren��
�� und

�� � � beschrieben. Der Wechsel von einem Relativsystem in das andere
�� �  ergibt sich

dann aus der Hintereinanderschaltung �� �  � �� � � �� 	 �� � (4.129)

Seien � � , �  und � � orthogonalen Tensoren und der Vektor
�

eine ausgezeichnete Richtung
des Materials,36 dann repräsentieren

�
�
� � � � �


� �  � und

� � � � � � (4.130)

die ausgezeichneten Richtungen innerhalb der Bezugssysteme � �  , � �  und � �  . Darüber hinaus
gelten offensichtlich die Eigenschaften

�  � �� �� � � und � � � �� � � � � (4.131)

sowie

�

� ��

��
�
�

� � � �� � � � � und
� � � �� �  �  � (4.132)

Bildet man die materielle Zeitableitung der Gleichung � � � � � �   , so gilt:

��

� ���

��
�
� � �� ��

��
�
� ���

��
�� 	
��
�
 � �� ��

��
�
�

(4.133)
��

� ��

��
�

� ��

��
��
�
�

(4.134)

Darin ist
��
��
� ���

��
�� 	
�� der Tensor der Drehgeschwindigkeit des Relativsystems � �  gegenüber

dem Absolutsystem. Analog gilt für das zweite Relativsystem

�� � � �� � � � � � �� � � �� � mit
�� � � � ��� � � �� 	 � � � (4.135)

Die Kombination der beiden Gleichungen (4.134) und (4.135) mit (4.129) liefert

�� � � �� � � � � � �� �  � ��  � �� ��
�

" �

(4.136)

Die materiellen Zeitableitungen für die Vektoren
�
 und

� � aus den Gleichungen ( � � � � � � ) und
( � � � � � � ) ergeben

��

� �
�  � 	  �  und

�� � � �
� � � 	 � � � � (4.137)

so daß die Gleichung (4.136) die folgende Form annimmt:
 �
� � � 	 � � �� � � � � � � �� �  
 ��  � 	  � �� ��

� �

�

(4.138)

Die Berücksichtigung der Gleichung � � � � � � �  führt schließlich auf die Form

�
� � � 	 � � �� � � � �� �  
 ��  � 	  � �� ��

� �� 	 �  � (4.139)

35vgl. Anhang A
36Diese können beispielsweise mit den Gleitsystemvektoren eines kristallinen Materials übereinstimmen.
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Diese Gleichung (4.139) kann in die bereits verwendete Notation dieser Arbeit übersetzt wer-
den,

�  � � � ��
��
� �� � �� �  � �� � � � � �  � �� � � � ��  � (4.140)

so daß man aus der Gleichung (4.139) das Resultat

�
�  � 	  � ��  � �� 
 �� � 	 � �� � �� 	 (4.141)

erhält.
Dieses Ergebnis kann physikalisch interpretiert werden. Repräsentiert der orthogonale Ten-

sor
��

einen Wechsel des Bezugsystems von einem Relativsystem (1) in ein weiteres Relativ-
system (2), so ist der Tensor der Drehgeschwindigkeit im Absolutsystem ein objektiver Tensor
bezüglich Drehungen von

��
. Für das vorliegende Modell der Kristallviskoplastizität wurde die

Evolutionsgleichung37

�
� � 	 � �� � � � �


 � � 	 (4.142)

derart gewählt, so daß die absolute Drehgeschwindigkeit proportional zum plastischen Spin ist.
Die Größe � ist dabei ein Materialparameter. Die linke Seite der Gleichung (4.142) stellt die
Drehgeschwindigkeit im Absolutsystem dar, die sich aus der Differenz der Drehgeschwindig-
keit des Kristalls und der Drehgeschwindigkeit des Absolutsystems selbst zusammensetzt.

Die Invarianz der Evolutionsgleichung (4.142) ist gewährleistet, da gezeigt wurde, daß die
Beziehung objektiv bei einer Transformation von einem Relativsystem in das andere ist. Nichts-
destoweniger besteht ein Unterschied zu der üblichen Invarianzanforderung, da in der Glei-
chung (4.142) durch die Drehgeschwindigkeit

�
eine Information über das Bezugssystem ent-

halten ist.
In der praktischen Anwendung kann der Tensor

�
�� als zeitlich konstant gewählt werden,

so daß sich die Gleichung (4.142) auf die Form

�
� � 	 � � � �


 � � 	 (4.143)

reduziert.
Mit der Spezifizierung der Evolutionsgleichung (4.143) sind die Materialgleichungen für

das Materialmodell der Kristallviskoplastizität komplett. Die Besonderheiten des Modells lie-
gen dabei in der thermomechanischen Konsistenz, der Erfüllung der vollen Invarianzanforde-
rungen sowie einer Festlegung des Gitterspins in Form einer Evolutionsgleichung für die ortho-
gonal tensorwertige innere Variable � .

4.9 Zusammenfassung des Materialmodells

Abschließend soll das Materialmodell zusammenfassend dargestellt werden, um eine bessere
Übersicht für die folgende numerische Implementation zu gewährleisten.

37s. HAUPT & KERSTEN[45]
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� Kinematik

– Deformationsgradient
� � ��

�

� � � �� � �
�� �

– Verzerrungen�� � ��
� � �� � � 

�

 �� 	

�

��
�

��� � � 
� � �.� � 	 ��� � ��� "

� Spannungen

– Zwischenkonfiguration

�
�
� � � � � �� �



� 	)�� � � �

� 
 � 	 �� � � � �
	 � �

���� � 	 �� � ��� � 	

– SCHMIDsche Schubspannungen

� � � � �  
 � 	 �� 	 � �� � � � �� � � 	 �� � � � � �
� Fließregel

– Isokline Zwischenkonfiguration
�� � � ��� � �� ��� � � � �� � � ��� � �

� Evolutionsgleichungen

– Viskoplastische Gleitrate

�� � � � � ! � � � � � � � � � ����� �� � " � � � � � �
� � � � � � �

– Kinematische Verfestigung
�� � � � � �� � � � � � �� � � � �

– Isotrope Verfestigung
�� ����� � � � � �  � � � � � � �� � �
mit

� � � !� � " � � � � � � "   � � � � � � � � � "� " � � ������ � � �
– Gitterspin
�
� � 	 � � � �


 � � 	



Kapitel 5

Numerische Simulation

Im Rahmen der konkreten Bauteilberechnung muß ein komplettes Anfangsrandwertproblem
(ARWP) gelöst werden. Diesbezüglich hat sich die Methode der Finiten Elemente etabliert,
welche ein mächtiges Werkzeug zur Berechnung komplexer Strukturen darstellt. Das dreidi-
mensionale Kontinuum mit seiner unendlichen Anzahl von Freiheitsgraden wird dabei in ein-
zelne Elemente unterteilt,1 die an den Elementknoten miteinander verbunden sind. Überlappun-
gen von aneinandergrenzenden Elementen an ihren Rändern sowie Klaffungen sind dabei nicht
erlaubt. Die Berechnung, das heißt die Lösung der schwachen Form der Gleichgewichtsbezie-
hungen in der Form eines diskreten Gleichungsystems erfolgt, nachdem die entsprechenden
Randbedingungen auf die Struktur aufgebracht wurden. Auf diese Weise werden die unbekann-
ten Feldgrößen berechnet. Die Lösung des Gleichungssystems ist jedoch nur möglich, insofern
den einzelnen Elementen ein Materialverhalten zugeordnet wird.

Die numerische Behandlung der Materialgleichungen der Kristallplastizität stellt einen ge-
sonderten Schwerpunkt hinsichtlich der Entwicklung geeigneter, effizienter Algorithmen dar.
DAWSON[30] gibt einen Gesamtüberblick zu dieser Thematik. Die konkrete Berechnung von
Deformationsprozessen mit Materialmodellen der Kristallplastizität erfolgte in der Vergangen-
heit bereits z.B. in der Arbeit von NEMAT-NASSER & OKINAKA[82], wobei die Gleichungen
auf Materialgleichungsebene gelöst wurden. In den Arbeiten von NEEDLEMAN, ASARO, LEM-
MONDS & PIERCE[79], MIEHE[75, 76], MIEHE & SCHRÖDER[77] sowie STEINMANN[104]
wurde dagegen die Berechnung mit der Methode der Finiten Elemente realisiert.

In der vorliegenden Arbeit wurde zur Lösung des Anfangsrandwertproblems das kommer-
zielle FEM Programm ABAQUS/Explicit verwendet, da der Benutzer über die Materialschnitt-
stelle VUMAT ein eigenes Materialmodell implementieren kann. Diese Implementation wurde
für das vorgestellte Materialmodell der Kristallviskoplastizität durchgeführt, so daß in diesem
Kapitel entsprechende Beispielrechnungen für mono- und polykristalline Bauteile vorgestellt
werden. Generell ist hinzuzufügen, daß das Programm ABAQUS die Möglichkeit bietet, sowohl
für die Berechnung von zeitunabhängigen Deformationszuständen2 als auch von dynamischen
Prozessen3 ein eigenes Materialmodell zu implementieren.

Im folgenden wird die Vorgehensweise von Finite Elemente Programmen zur Lösung des
kompletten Anfangsrandwertproblems kurz beschrieben. Dabei wird die Funktionsweise einer

1Die Unterteilung des Kontinuums in einzelne Finite Elemente sowie die Formulierung von Verschiebungs-
ansätzen wird insgesamt als räumliche Diskretisierung bezeichnet.

2Programmpaket ABAQUS/Standard
3Programmpaket ABAQUS/Explicit
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expliziten Lösung der Gleichgewichtsbeziehung, wie sie von ABAQUS/Explicit erzeugt wird,
vorgestellt und im Anschluß daran wird der implementierte Spannungsalgorithmus erläutert.
Die konkreten Beispielrechnungen für Deformationsprozesse an Ein- und Polykristallen schlie-
ßen das Kapitel ab.

5.1 FEM Berechnungen bei nichtlinearen Problemen

5.1.1 Variationsformulierung

Der Ausgangspunkt für die Lösung des Anfangsrandwertproblems ist die lokale Form der Im-
pulsbilanz4 (5.1), die an jedem materiellen Punkt, beschrieben durch den Ortsvektor � , gelten
muß: � ��#���� ��� � ��� � (5.1)

Der materielle Körper
�

, welcher in der Momentankonfiguration das Volumen
�

einnimmt,
wird durch den Rand

� �
begrenzt. Diese Berandung kann in einen Bereich

� ���
, auf dem die

Verschiebungen

� � �� � � � �  � � � � � (5.2)

vorgegeben sind, und in einen Bereich
� ���

, auf dem die Spannungen

�!� � �� � � � �  � � � � � (5.3)

vorgegeben sind, eingeteilt werden.5 Dabei sind �� die Verschiebungen des Randpunktes � �� � �
zur Zeit

�
. Die Größe

��
ist der Spannungsvektor des Randpunktes � � � � � und

�
der nach

außen gerichtete Normalenvektor.
Die Vorgabe, daß auf dem gesamten Rand entweder die Spannungen oder die Verschiebun-

gen vorgegeben sind, führt zu den Aussagen

� � �� � ��� � � �
und

� � ��� � � � �	� �
(5.4)

Die Lösung der lokalen Impulsbilanz im Rahmen der Finite-Elemente Methode erfordert
zunächst die Anwendung des Prinzips der virtuellen Verschiebungen. Dabei wird die lokale Im-
pulsbilanz mit einer virtuellen Verschiebung 
 � �  , die auch als Testfunktion bezeichnet wird,
multipliziert. Anschließend erfolgt eine Integration über den Bereich des Gesamtvolumens, so
daß man nach Berücksichtigung des GAUSSschen Integralsatzes und der Produktregel die fol-
gende Form der Gleichgewichtsbeziehung (5.1) erhält,�

�
� �


 � ���.� � � �  �������



��� � � � ���  
 ��� � � � � ��  
 ����� (5.5)

4Die Variationsformulierung wird hier beispielhaft für die Momentankonfiguration angegeben.
5Es sei darauf hingewiesen, daß die Vorgabe von Verschiebungs- und Spannungsrandbedingungen an den Ele-

mentknoten immer durch die Festlegung einzelner Komponenten des Verschiebungs- oder Spannungsvektors er-
folgt, so daß die Gleichungen (5.2) und (5.3), wie bei HARTMANN[43], S. 106 erläutert, komponentenweise zu
verstehen sind.
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die für alle zulässigen Testfunktionen gelten muß. An die virtuellen Verschiebungen wird die
Anforderung gestellt, daß sie auf dem Rand

� � �
verschwinden, so daß man zur sogenannten

schwachen Form des Gleichgewichtes bzw. der Impulsbilanz gelangt:

� � � � 
  � � �
(5.6)

mit
� � � � 
  � � ���  ���7�5�



��� � � � � � � � �� �



��� � �

�
�
�
�� 


�5� �

(5.7)

In der Methode der Finiten Elemente wird das Volumen des materiellen Körpers in eine end-
liche Anzahl � von Elementen unterteilt. Dabei gibt es verschiedene Ansätze und Möglichkeiten
zur Formulierung solcher Elemente. Weit verbreitet ist das isoparametrische Elementkonzept, in
welchem die Ansatzfunktionen für die Geometrie der Elemente mit den Ansatzfunktionen der
zu approximierenden Feldgrößen übereinstimmen.6 In dieser Arbeit wird bei den Beispielrech-
nungen auf das lineare 8-knotige isoparametrische Volumenelement zurückgegriffen, welches
in ABAQUS/Explicit7 vorhanden ist. Allgemein ist zu bemerken, daß die Aufgabe der Entwick-
lung geeigneter Elementformulierungen ein selbstständiges Forschungsgebiet darstellt und aus
diesem Grund hier nicht weiter behandelt wird.

Führt man die räumliche Diskretisierung im einzelnen aus,8 so kann man die schwache Form
des Gleichgewichts (5.7) kompakt in Matrixschreibweise9 zusammenfassen:


 �  � ��� �� � ���� � � � �� � � � � � �
(5.8)

Die Gültigkeit der Gleichung (5.8) bezieht sich auf beliebige virtuelle Verschiebungen 
 � , das

heißt es gilt:

��� �� � ���� � � � �� � � � � �
(5.9)

Der diskrete Vektor
�� � beinhaltet sämtliche unbekannten Beschleunigungskomponenten aller

Elementknoten. � � ist die Massenmatrix, welche aus einer Integration bestimmt werden muß.

Der Vektor � � enthält alle auf die Struktur wirkenden äußeren Lasten und � � � � �  ist der Kraftvek-

tor der aus der virtuellen inneren Arbeit resultiert und durch das Materialverhalten spezifiziert
wird.

Implizite Lösung der Gleichgewichtsbeziehungen

Die Behandlung quasistatischer Prozesse erlaubt die Vernachlässigung der Trägheitsterme in
der Gleichgewichtsbedingung (5.7) bzw. in der diskreten Form (5.9), so daß das diskrete Glei-

6s. dazu auch z.B. WRIGGERS[125], S. 101 ff.
7Die ABAQUS-spezifische Bezeichnung ist C3D8R, welche die Bedeutung dreidimensionales (3D) Kontinu-

umselement (C) mit acht Knoten (8) und reduzierter Integration (R) enthält. Die Möglichkeit zur Durchführung ei-
ner reduzierten Integration im Rahmen einer FEM-Berechnung ist z.B. bei HUGHES[53], S. 221ff. oder BATHE[14]
erläutert. Dabei ist zu gewährleisten, daß keine unphysikalischen Deformationen in Form von Hourglassing auf-
treten.

8vgl. WRIGGERS[125]
9Zur Matrixnotation sei an dieser Stelle angemerkt, daß Vektoren mit einer einfachen Untertilde und Matrizen

mit einer doppelten Untertilde bezeichnet werden.
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chungssystem ein System von nichtlinearen algebraischen Gleichungen bzw. von Algebro-
Differentialgleichungen10 darstellt. Die Berechnung mit ABAQUS/Standard verwendet zur Lö-
sung, mit der Konsequenz einer schnellen quadratischen Konvergenz, das NEWTON-Verfahren.
Die Verwendung der NEWTON-Iteration erfordert die Linearisierung der schwachen Form des
Gleichgewichtes, so daß die räumliche Diskretisierung erst nach der Linearisierung erfolgen
kann. Schließlich bleibt die Lösung des linearisierten Gleichungssystems, welche vom Haupt-
programm durchgeführt wird. Bei der Verwendung eines eigenen Materialmodells, welches
bei ABAQUS/Standard über die Materialschnittstelle UMAT als Unterprogramm bereitgestellt
werden muß, werden pro Belastungsinkrement die vorgegebenen kinematischen Größen, das
Zeitinkrement selbst sowie die Anfangswerte für die Spannungen und inneren Variablen vom
Hauptprogramm in das Unterprogramm übergeben. Im Unterprogramm erfolgt die Berechnung
der Spannungen und des Tangentenoperators. Diese beiden Größen werden erneut an das Haupt-
programm, zwecks Durchführung der Iteration, übergeben. Der Tangentenoperator hat dabei
keinen Einfluß auf das Ergebnis der Lösung,11 sondern nur auf die Geschwindigkeit, mit wel-
cher die nächste Gleichgewichtskonfiguration im Rahmen der Iteration gefunden wird. Damit
hat die Spezifizierung des Tangentenoperators erheblichen Einfluß auf die Rechenzeiten.

Innerhalb eines Belastungsschrittes erfolgen Iterationen, deren Ende durch die Erfüllung der
schwachen Form des Gleichgewichtes innerhalb einer festgelegten Toleranz bestimmt ist und
woran sich der nächste Belastungschritt bis zum Ende der Rechnung anschließt. Eine derartige
implizite Berechnung hat die Eigenschaft, daß die Konvergenz a priori gewährleistet ist und
große Belastungsschritte im Vergleich zu expliziten Rechnungen möglich sind.

5.1.2 Explizite Lösung der Gleichgewichtsbeziehungen

Die Simulation von Deformationsprozessen bei hohen Umformgeschwindigkeiten rechtferti-
gen im allgemeinen keine Vernachlässigung des Trägheitsterms in der Gleichung (5.9) mehr.
Das bedeutet, daß das zu lösende Differentialgleichungssystem zusätzlich zeitabhängig ist und
einen geeigneten Integrationsalgorithmus erfordert.12 Der Einsatz expliziter Finite-Element-
Programme ist eine Möglichkeit zur Lösung derartiger Aufgaben. Da in der vorliegenden Ar-
beit Umformvorgänge von Ein- und Polykristallen simuliert werden, die in der Regel bei ho-
hen Prozeßgeschwindigkeiten ablaufen, wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und
das kommerzielle Programm ABAQUS/Explicit verwendet. Die Integration der Gleichung (5.9)
wird dabei mit Hilfe des zentralen Differenzenquotienten durchgeführt. Dies hat den besonderen
Vorteil, daß das Differentialgleichungssystem 2. Ordnung (5.9) explizit ausgewertet wird und
keine Iterationen durchgeführt werden müssen. Der Nachteil liegt jedoch in der bedingten Sta-
bilität der berechneten Lösungsapproximation, die nur bei der Verwendung kleiner Zeitschritte
gewährleistet ist. Die Größe des Zeitschrittes zur Einhaltung der Stabilität wird dabei jedoch
von ABAQUS vorgegeben13 und erfordert in der Regel keinen benutzerspezifischen Eingriff.
Im folgenden wird der Ablauf der expliziten Berechnung im ABAQUS Hauptprogramm kurz

10vgl. HARTMANN[43]
11Dies gilt, insofern der Tangentenoperator nicht dazu führt, daß das Ergebnis gegen eine andere Lösung kon-

vergiert.
12Bei impliziten Programmen können dynamische Probleme z.B. mit dem NEWMARK-Verfahren (vgl.

WRIGGERS[125], S. 201ff.) gelöst werden.
13vgl. ABAQUS Theory Manual[48], S. 2.4.5-2
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Abbildung 5.1: Unterteilung der Prozeßzeit in Zeitschritte (Zeitliche Diskretisierung)

beschrieben, für welche die Gleichung (5.9) zunächst äquivalent umgeformt werden kann:

�� � � � � �� � � � � � � � � �  � �
(5.10)

Anhand von Gleichung (5.10) erkennt man, daß eine große Effizienz des Verfahrens erst dann
erzielt wird, sofern die Matrix � � ��

in Diagonalform vorliegt. Für diesen Fall ist ihre Inver-

sion trivial. Die Massenmatrix, welche aus einer numerischen Integration zu bestimmen ist,14

kann durch spezielle Integrationsverfahren eine Diagonalform erhalten. Die daraus entstehende
Massenmatrix wird auch als geballte Massenmatrix15 bezeichnet und führt dazu, daß die Aus-
wertung der Gleichung (5.10) sehr einfach wird.

Innerhalb des Algorithmus wird der aktuelle Zeitpunkt mit
� �
 �

bezeichnet sowie das Zei-
tinkrement mit

� � �
��  �
, welches von Schritt zu Schritt variieren kann und von ABAQUS vor-

gegeben wird. Auf der Zeitskala erfolgt dann gemäß Abbildung 5.1 eine Unterteilung in halbe
Zeitschritte, d.h. es gilt

� �
 ���
�

� � � �
 � � �

� � � �
 � � (5.11)

� �
�� �
�

� � � �
 � � �

� � � �
��  � � (5.12)

sowie
� � �
�� �

�

� � � � �
��  � ��� � �
 �
� �

(5.13)

Die zugehörigen Feldgrößen zu der jeweiligen Zeit werden entsprechend mit dem hochgestell-
ten Index � � � � 

, � � � 
�

, � �� , � � � 

�


und � � � � 
bezeichnet. Für die Anfangszeit

� � �
gilt

14s. z.B. WRIGGERS[125], S. 122ff.
15Die geballte Massenmatrix ist bei WRIGGERS[125], S. 123 detailliert beschrieben und wird im Englischen mit

lumped mass bezeichnet.
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entsprechend
� � �

. Mit dieser zeitlichen Diskretisierung lautet die Form der Gleichung (5.10)
dann:

�� �
�
 � � � � �� � � � �
 � � � �

�
 � � �
(5.14)

aus welcher die Knotenbeschleunigungen
��

zum aktuellen Zeitpunkt
� �
 �

berechnet werden
können, da die Größen auf der rechten Seite, aufgrund der Spezifikation des Materialverhaltens
und der Randbedingungen, bekannt sind. Mit dem zentralen Differenzenquotienten werden nun
zunächst die Geschwindigkeiten zum Zeitpunkt

� �
�� �
�

�
durch die Gleichung

� �
�
�� �

�

� � � � �
 � �� � � � � �
��  � � � � �
 �
� �� �

�
 �
(5.15)

approximiert und schließlich die gesuchten Knotenverschiebungen zur Zeit
� �
�  �

ermittelt

� � �
�  � � � � �
 � � � � �
��  � � � �
�� �� � � (5.16)

womit bereits die prinzipielle globale Berechnung abgeschlossen ist.
Die Knotengeschwindigkeiten, welche noch zum Zeitpunkt

� �
�  �
benötigt werden, folgen

aus der Interpolation

� �
�
�  � � � �

�
�� �
�

�
�

�

� � � �
��  � �� � �
�  � � (5.17)

Abschließend bleibt anzumerken, daß zur Berechnung des ersten Zeitschrittes bei dieser Me-
thode lediglich die Startwerte für die Geschwindigkeit

� �
und Beschleunigung

�� �
vorgegeben

werden müssen, da die Geschwindigkeiten zur Zeit
�  � �

�

�
und

�  � �
�

�
für die Berechnung benötigt

werden, die sich für den ersten Zeitschritt aus den folgenden Gleichungen ergeben:

� �
 � �
�

� � � � � �
� �   �
� �� � � � (5.18)

� �
 � �
�

� � � � � �
� �  � �
� �� � � � (5.19)

Die Knotenbeschleunigungen
�� �
�
��  �

in der Gleichung (5.17) folgen aus der Auswertung der

Gleichung (5.14) für
� � � �
��  �

. Während die Massenmatrix � � und der äußere Kraftvek-

tor � � �
�  � durch die Angabe der Massendichte und der Randbedingungen spezifiziert sind,

enthält der Vektor � �
�
�  �

die Komponenten des CAUCHYschen Spannungstensors zum Zeit-

punkt
� �
��  �

. Im Materialunterprogramm VUMAT von ABAQUS/Explicit ist daher die Be-
rechnung der Spannungen erforderlich; die Berechnung der Materialtangente hingegen ist auf-
grund der expliziten Auswertung der Gleichungen überflüssig. Im nachfolgenden Abschnitt
wird der Spannungsalgorithmus für das vorgeschlagene Materialmodell der Kristallplastizität
vorgestellt.
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5.2 Spannungsberechnung

In der numerischen Berechnung wird die Gesamtzeit der Berechnung in einzelne Zeitschrit-
te eingeteilt und die Belastung schrittweise aufgebracht. Bei der vorgestellten expliziten FEM
Analyse wird das Materialunterprogramm16 pro Zeitschritt nur einmal aufgerufen, da im Ge-
gensatz zur impliziten Berechnung keine Iterationen zwischen Haupt- und Unterprogramm ab-
laufen. Nach dem Aufruf des Unterprogramms läuft eine äußere Schleife über alle Elemente,
deren Anzahl für den Fall der reduzierten Integration (C3D8R-Elemente) mit der Anzahl der
Integrationspunkte übereinstimmt.

Zu Beginn der Berechnung, das heißt zum Anfangszeitpunkt
�  � �

sind sämtliche Feldgrößen
bekannt, welche mit einer hochgestellten � �  gekennzeichnet werden. Dementsprechend wer-
den die Größen, welche zum Zeitpunkt

� �
 �
ermittelt wurden mit hochgestelltem � �  bezeichnet

und die im darauffolgenden Zeitpunkt
� �
��  � � � �
 � � � � �
��  �

gesuchten Größen mit einem
hochgestellten Index � � � � 

. Vom Hauptprogramm werden die Größen

� �
 � � � � �
�  � � � �
 � � � �
�  � � � �
 � � � �
�  � � � �
 �� � � ��� �
 �
(Input)

in das Unterprogramm17 übergeben. Aus dem Deformationsgradienten zum Zeitpunkt
� �
 �

und� �
��  �
sowie aus dem rechten Strecktensor muß zunächst der Rotationsanteil

� �
 � � � ��
�
 � � �
 �

(5.20)� �
��  � � � ��
�
�  � � �
��  �

(5.21)

berechnet werden. Dies ist unbedingt notwendig, da von ABAQUS der Spannungstensor zum
Zeitpunkt

�
als rotierter CAUCHYscher Spannungstensor18

� �
 �� � � � � 	 �
 � � �
 � � �
 � (5.22)

in das Unterprogramm übergeben wird und dieser vor der Verwendung in der Unterroutine
zurückrotiert werden muß:

� �
 � ��� �
 � � �
 �� � � � 	 �
 � � (5.23)

Nach einem Durchlauf der Unterroutine, in der für alle Elemente die CAUCHYspannungen� �
�  �
berechnet werden, muß vor der Übergabe an das ABAQUS Hauptprogramm wieder die

Rotation des CAUCHYtensors gemäß Gleichung (5.22) erfolgen. Diese Rotation erfolgt dann je-
doch sinngemäß mit dem Tensor

� �
�  �
. Der Vektor

� �
 �
steht hier stellvertretend als Zustands-

vektor, welcher sämtliche innere Variablen enthält,19 die im Unterprogramm für den Zeitpunkt� �
��  �
zu berechnen sind, zur Verwendung des nächsten Zeitschrittes abgespeichert und dem

16Das Unterprogramm muß für ABAQUS in der Programmiersprache Fortran zur Verfügung gestellt werden.
17Die Komponenten eines symmetrischen Tensors, wie z.B des Spannungstensors werden bei ABAQUS als

(1,6)-Vektor in der Form &�# (,( * # -,- * # 0%0 * # (6- * # -%0 * # (60 1 abgespeichert. Der Deformationsgradient, als nichtsymme-
trischer Tensor, wird als (1,9)-Vektor, in der Reihenfolge &�� (%( *�� -,- *�� 0,0 *�� ( - *�� -%0 *�� 0 ( *�� - ( *�� 0%- *�� (60 1 der Kompo-
nenten abgespeichert.

18vgl. OLSCHEWSKI, HAMANN, NOACK, LÖWE & HAFTAOGLU[84], S. 61
19Für den Zustandsvektor �	��
� sind für den Beginn der Analyse physikalisch sinnvolle Anfangsbedingungen zu

spezifizieren.
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Hauptprogramm übergeben werden müssen. In bezug auf das vorliegende Modell der Kristall-
plastizität bestehen diese Zustandsgrößen aus dem inelastischen Anteil des Deformationsgradi-
enten auf der isoklinen Zwischenkonfiguration

�� �
�  �� , den skalaren Größen der isotropen und
kinematischen Verfestigung auf Gleitebene �

�
��  �
����� � bzw. �

�
��  ��
sowie der Orientierung des Kri-

stalls, parametrisiert durch die Quaternionen
�� �
�  �� .

Insgesamt müssen für die neun Komponenten des inelastischen Anteils des Deformations-
gradienten die zwölf Gleitsysteme und die vier Quaternionparameter geeignete Anfangswerte
zum Zeitpunkt

�  � �
angegeben werden. Für den inelastischen Anteil des Deformationsgradienten

der Zwischenkonfiguration ist diesbezüglich die Annahme zulässig, daß dieser in der Ausgangs-
konfiguration gleich dem Einheitstensor ist, da noch keine inelastischen Deformationen aufge-
treten sind. Ebenso ist davon auszugehen, daß noch keine kinematische Verfestigung vorliegt,
weshalb in allen Gleitsystemen �

 � �� � �
gesetzt wird. Die Größe der isotropen Verfestigung ent-

spricht anfänglich sozusagen der eindimensionalen Fließspannung auf der Gleitebene, das heißt
es gilt �

 � �
����� � � � ������ � . Besondere Bedeutung kommt jedoch den Anfangswerten der Quaternionen

zu, da diese die Ausgangslage des Kristalls (Einkristall) bzw. aller Kristallite (Polykristall) re-
lativ zum globalen Bezugssystem darstellen. Im Falle des Einkristalls kann die genaue Lage
des Kristallits experimentell bestimmt und z.B. in Form der EULERschen Winkel angegeben
werden. Dabei wählt man in der Regel bei einachsialer Belastung eine Lage, so daß die Bela-
stungsachse innerhalb des Standarddreiecks liegt. Die EULERschen Winkel werden innerhalb
der Berechnung je nach Notwendigkeit in die Quaternionen oder in einen orthogonalen Tensor
umgerechnet. Die Verwendung des orthogonalen Tensors wird beispielsweise zur Auswertung
der Elastizitätsbeziehung benötigt. Hinzuzufügen ist, daß bei den Simulationsrechnungen für
den Einkristall von einem homogenen Bauteil in der Ausgangskonfiguration ausgegangen wird.
Das bedeutet, daß jedem Finiten Element dieselbe Anfangsorientierung zugewiesen wird.

Im Gegensatz zu den Einkristallrechnungen ist die genaue Einstellung der Anfangsorien-
tierung eines Kristallits bei Texturrechnungen für Polykristalle nicht von Interesse. Stattdessen
wird jedem Element bzw. einer Gruppe von Elementen eine spezielle Orientierung zugewiesen,
die aus einer Zufallsverteilung erzeugt werden kann. Dabei muß lediglich sichergestellt wer-
den, daß die Anzahl der Orientierungen groß genug ist, so daß die Realisierung einer isotropen
Anfangsorientierungsverteilung gewährleistet ist. Neben den Anfangswerten werden außerdem
noch die Materialparameter in das Unterprogramm übergeben, so daß die konkrete Berechnung
der Spannung ausgeführt werden kann.

Die Auswertung der Materialgleichungen erfolgt in der vorliegenden Arbeit durch ein
Prädiktor-Korrektor-Verfahren.20 Dabei wird bei der Durchführung eines Belastungsschrittes
die weit verbreitete Annahme getroffen, daß der Schritt von � �  auf � � � � 

rein elastisch
(Prädiktor) ist.21 Die inelastischen Deformationen und inneren Variablen werden dabei gewis-
sermaßen eingefroren und man erhält aus der Auswertung des Elastizitätsgesetzes eine vorläufi-
ge Spannung, die auch als Trialspannung bezeichnet wird. Anhand dieser Trialspannungen ist
zu beurteilen, ob der vorgeschlagene Deformationsschritt zu inelastischen Deformationen führt.
Ist dies nicht der Fall, so ist die Berechnung für diesen Schritt abgeschlossen und die wirklichen
Spannungen sind gleich den Trialspannungen. Andernfalls muß das komplette Differentialglei-

20vgl. z.B. SIMO & HUGHES[100]
21vgl. SIMO & HUGHES[100], S. 315ff.



93

chungssystem gelöst werden. Dies erfordert einerseits die erneute Berechnung der richtigen
Spannungen, das heißt die Trialspannungen müssen korrigiert werden (inelastischer Korrektor)
und andererseits die Aktualisierung der inneren Variablen für den Zeitpunkt

� �
��  �
. Im einzelnen

bedeutet dies, daß zunächst die Trialgröße des elastischen Anteils des Deformationsgradienten��  � �
� berechnet wird: ��  � �

�

� � �
�  � � ��� �
 � �
(5.24)

Die Verwendung der Elastizitätsbeziehung (4.93), der Transformation der Gleitsystemvekto-
ren auf die isokline Zwischenkonfiguration (4.109), (4.110) und der Projektionsvorschrift auf
Gleitebene (4.117) führt auf die Trialwerte für die SCHMIDschen Schubspannungen

�
 � �� � �

�
 � � �  
 ��
	
�

 � � ��  � �
�

� � �
 � ���� � 	 �
 � �

� 
 ��
	 �  � � ��  � ��

��� � � �
 ��� � � (5.25)

Im zweiten Schritt wird anhand der MACCAULEY-Klammer aus Gleichung (4.123) überprüft,
ob es in den Gleitsystemen zu inelastischen Deformationen kommt. Ist dies nicht der Fall, so
war der durchgeführte Belastungsschritt rein elastisch. Die inneren Variablen für � � � � 

sind
äquivalent zu den Werten des Schrittes

�
und die wirksamen SCHMIDspannungen ergeben sich

aus den Trialwerten:

�
�
��  �� � �

 � �� (5.26)

Die inverse Auswertung der Projektionsvorschrift führt dann wieder unmittelbar auf den ge-
suchten CAUCHYschen Spannungstensor:

� �
��  � � �

��� � � �
��  � �
�
��  �� 
 �� �
��  �

� �
�
�  � � � � ��
	 ��

�

�
��  � � �
�  � � � � � (5.27)

welcher gemäß Gleichung (5.22) vor der Übergabe an das ABAQUS Hauptprogramm erneut in
den Tensor

� �
��  �� � � umzurechnen ist.
Liefert die Auswertung der MACCAULEY-Klammern auf den Gleitebenen positive Werte,

so treten aus physikalischer Sicht inelastische Deformationen auf und es ist zu entscheiden,
auf welche Art und Weise das komplette Differentialgleichungssystem für die Evolutionsglei-
chungen gelöst werden kann. Eine implizite Lösung z.B. mit einem impliziten EULERschritt
ist dabei nicht zu empfehlen, was man sich anhand des entstehenden Differentialgleichungssy-
stems leicht vorstellen kann. Die Elimination der Gleitraten aus dem Gleichungssystem sowie
die Verwendung der Quaternionen führt auf die folgende Gleichungsstruktur

�
�
��  �� � �

�
�  �� 
 �� �
�  �� � �� �
��  �� �
(5.28)
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�
�  �
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(5.29)
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��  �� � � �
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�
�  �� � � �
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����� � "

(5.30)
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(5.31)
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����� � � �

(5.32)

Nach Einsetzen der Größe �
�
�  ��

stellt dies ein nichtlineares Gleichungssystem mit 37 Unbe-
kannten dar, welches gelöst werden müßte. Wesentlich effizienter und einfacher ist jedoch die
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Verwendung eines expliziten Verfahrens. In der vorliegenden Arbeit wurden dazu das klassische
RUNGE-KUTTA-Verfahren22 verwendet. Mit der explizit ausrechenbaren wirksamen Schub-
spannung �

�
 ��
�
�
 �� � �

�
 �� 
 �� �
 �� � �� �
 �� � (5.33)

können dann die Gleichungen

�� �
�  �� � �� �
��  �� 
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unmittelbar ausgewertet werden und man erhält die inneren Variablen
�� �
��  �� � � �
��  �� � �

�
��  �
����� � und

�� �
��  �� zum Zeitpunkt
� �
��  �

. Die Ermittlung der Spannungen erfordert zunächst die Berechnung
des orthogonalen Tensors �

�
��  �
, der unmittelbar aus den Quaternionen

�� �
��  �� folgt. Der ela-
stische Anteil des Deformationsgradienten

�� �
��  �
� ergibt sich dann aus der Kinematik�� �
��  �

�

� �� �
��  � �� ��� �
�  � � 	 �
��  � � (5.38)

so daß sich der CAUCHYsche Spannungstensor aus der Gleichung (5.27) ergibt. Mit diesem
Schritt ist die Berechnung der Spannungen abgeschlossen. In einer Nachlaufrechnung können
selbstverständlich sämtliche Zustandsgrößen für den Lauf der Berechnung dargestellt werden.
Diesbezüglich sind in der vorliegenden Arbeit insbesondere Änderungen der Kristallorientie-
rungen von Interesse. Aus diesem Grund werden für die Einkristallrechnungen die inversen
stereographischen Projektionen und für die Polykristallrechnungen die flächentreuen Projektio-
nen in der Nachlaufrechnung erzeugt.

5.2.1 Numerische Beispielrechnungen

Anhand der folgenden numerischen Beispielrechnungen werden die Einsatzmöglichkeiten des
entwickelten Materialmodells der Kristallviskoplastizität demonstriert. Zur Durchführung wur-
de das kommerzielle Finite Elemente Programm ABAQUS/Explicit (Version 6.3.1) verwendet.
Im ersten Teil werden Simulationsrechnungen für würfelförmige Einkristalle mit einer Kan-
tenlänge von

� ��� � �
vorgestellt, welche auch als repräsentativer Ausschnitt (RVE) einer ein-

kristallinen Probe angesehen werden können. Dabei wurden in bezug auf die Anfangsorientie-
rung innerhalb des Standarddreiecks unterschiedliche EULERwinkel gewählt. Als Paradebei-
spiel dient hier der zugbelastete Einkristall, für den im folgenden die Simulationsergebnisse
diskutiert werden. Weitere Beispielrechnungen am Einkristall für Druckbelastung und den Pro-
zeß der einfachen Scherung zeigen die phänomenologischen Effekte des Materialmodells der
Kristallplastizität. Darüber hinaus wird das Materialmodell des Einkristalls für eine Tiefzieh-
prozeßsimulation eingesetzt, um einerseits den Bezug zur praktischen Anwendung zu zeigen

22Detaillierte Beschreibungen numerischer Verfahren zur Lösung von Differentialgleichungssystemen findet
man z.B. bei SCHWARZ[99], S. 371ff.
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und andererseits einen Vergleich mit den aus der Literatur23 durchgeführten Simulationen von
Tiefziehprozessen anzustellen.

Im zweiten Teil werden Simulationen vorgestellt, die zur Vorhersage von Texturen defor-
mierter Polykristalle dienen. Die Beispielrechnungen orientieren sich an der Vorgehensweise
von KRASKA[62] für ein repräsentative Volumenelement mit einer isotropen Anfangsorientie-
rungsverteilung. Als Belastung werden dabei die vier klassischen Umformvorgänge, bestehend
aus Zug-, Druck-, Scher- und Walzprozeß, zugrunde gelegt. Von besonderem Interesse bei den
Polykristallrechnungen ist dabei die Variation des Texturparameters � , da dieser mit dem Ein-
fluß von Kornwechselwirkungen in Zusammenhang gebracht werden kann.

5.2.2 Deformationsprozesse von Einkristallen

Für die Einkristallrechnungen dient der in der Abbildung 5.2 dargestellte Kubus, bestehend aus
250 achtknotigen Volumenelementen. Da hauptsächlich einachsiale Zug-, Druckprozesse un-
tersucht wurden, wurde die (3)-Richtung in 10 Elemente pro Kantenlänge und die Querrichtun-
gen in jeweils 5 Elemente pro Kantenlänge eingeteilt. Die Verwendung der Materialparameter
lehnt sich an die Arbeit von DEBUSMANN24 an, der für die Nickel-Basis-Legierung25 CMSX-4
im Hochtemperaturbereich26 sinnvolle Materialparameter des kristallplastischen Modells von
MÉRIC & CAILLETAUD27 identifiziert hat. Übertragen auf die vorliegende Arbeit, bedeutet
dies, daß in den Simulationsrechnungen mit dem Parametersatz aus den Tabellen 5.1 und 5.2
gearbeitet wurde.

Tabelle 5.1: Elastizitätsparameter

	


	 � 	
�

MPa MPa MPa
299000 101000 198000

Tabelle 5.2: Parameter der Kristallviskoplastizität m
� � � � � � � ������ � � � �

�
� � �


��

- MPa MPa - MPa MPa
�����


�� �����


��

-
1 10,59 638 6500 2400 16,3 150 200 2

� � � � � � �
Dieser Parametersatz unterscheidet sich von den identifizierten Parameter von DEBUS-

MANN durch die Parameter der isotropen Verfestigung sowie dem Parameter � , welcher durch
die Theorie im Rahmen der vorliegenden Dissertation hinzukommt. Bei DEBUSMANN ist zwar
die Möglichkeit der Modellierung einer isotropen Verfestigung durch ein entsprechendes Mo-
dell gegeben, jedoch sind die identifizierten Parameter, abgesehen von der anfänglichen Fließ-

23s. BALASUBRAMANIAN & ANAND[12]
24vgl. DEBUSMANN[32]
25Die chemische Zusammensetzung der Legierung CMSX-4 ist der Arbeit von DEBUSMANN[32], S. 30 zu

entnehmen.
26Die hier verwendeten Materialparameter beziehen sich auf die von DEBUSMANN identifizierten Werte bei��� 0	� . Dabei werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit die sekundären Gleitsysteme der Würfelflächen, welche

im Hochtemperaturbereich aktiviert werden können, vernachlässigt.
27s. MÉRIC & CAILLETAUD[73]
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spannung auf Gleitebene, gleich null. In bezug auf das Phänomen des overshooting spielt jedoch
die isotrope Verfestigung eine besondere Rolle und wird deshalb zunächst in die vorliegenden
Einkristallrechnungen mit einbezogen. In bezug auf geeignete Werte für das vorliegende Mate-
rial findet man in der Literatur keine Anhaltspunkte, jedoch sind bei verschiedenen Autoren28

für diverse andere Materialien Parameter angegeben. Aus diesem Grund wurden die Parameter
der isotropen Verfestigung etwa in derselben Größenordnung gewählt wie sie z.B. für Kupfer
bei BÖHLKE[17] enthalten sind. Da zunächst die Verifikation des Modells im Zusammenhang
mit der klassischen Kristallplastizität demonstriert werden soll, wird in den Einkristallrechnun-
gen der Parameter � � �

gesetzt. Der Einfluß des Materialparameters � auf die Materialantwort
wird für die Einkristallrechnungen anhand des einachsigen Zugprozesses für zwei verschiedene
Rechnungen mit � � � �

und � � � � �
veranschaulicht.

Die Wahl sinnvoller Randbedingungen ist für die Einkristallsimulationen besonders schwie-
rig, da sich bei einer beliebigen Kristallorientierung inhomogene Deformationen einstellen und
wie gezeigt werden wird, sich nur bei besonderen Lagen des Kristalls homogene Deformations-
zustände ergeben. Dies ist ein Resultat der natürlichen Anisotropie, das am besten anhand zwei-
er Vergleichsrechnungen für einen einachsigen Zugprozeß bis zu einer Dehnung29 von � � � mit
dem vorgestellten Modell demonstriert werden kann. Die Einkristalle unterscheiden sich in ih-
ren Anfangsorientierungen, welche durch die EULERschen Winkel mit

� � � �
, � � � �

, � � � �
,

bzw.
� � � �

, � � � � �
, � � � � � �

vorgegeben wurden. Das bedeutet, daß in der ersten Berech-
nung das globale Bezugssystem mit der Lage der Kristallachsen übereinstimmt. In der zweiten
Rechnung besitzt der Kristall im Vergleich zum FEM-Modell eine Schräglage. Als Material-
parameter wurden die Werte der Tabellen 5.1 und 5.2 verwendet, wobei zunächst der Fall der
klassischen Kristallplastizität ( � � �

) untersucht wird. Die Freiheitsgrade der Elementknoten
des Modells wurden an der Unterseite ausschließlich in Belastungsrichtung30 gesperrt, während
den Elementknoten der Oberseite eine Geschwindigkeit von

� � ���
� � �" vorgegeben wurde. Dies
entspricht einer Verzerrungsgeschwindigkeit von

� � ��������� � " in Zugrichtung. Derartige Randbe-
dingungen entsprechen zwar nicht möglichen realen Versuchsbedingungen von Experimenten,
da dort in der Regel an der Oberseite und Unterseite aufgrund der Einspannung keine Querver-
schiebungen zugelassen sind. Für die hier betrachteten Rechnungen erscheinen die gewählten
Randbedingungen dennoch als sinnvoll, da einerseits keine konkreten Experimente simuliert
werden und andererseits bei der Betrachtung des Modells als RVE die Zulassung der Querde-
formationen an Unter- und Oberseite erlaubt sein sollten.

Die Abbildung 5.2 zeigt das verwendete FEM-Modell in der Ausgangskonfiguration inklu-
sive der Randbedingungen sowie einige ausgewählte Elemente (rechts) mit ihren Elementnum-
mern (13, 138, 238, 153, 161, 165 und 173). Im folgenden werden aus diesem Set immer ein
bzw. mehrere Elemente herausgegriffen, um das Materialverhalten zu diskutieren. Ein Homo-

28s. z.B. ANAND, BALASUBRAMANIAN & KOTHARI[2] oder BÖHLKE[17]
29Als Maß für die Dehnung wird in dieser Arbeit stets die dimensionslose Ingenieurdehnung verwendet, die

sich aus der Längenänderung in Belastungsrichtung dividiert durch die Ausgangslänge zusammensetzt. Für das
Beispiel des Zugprozesses bedeutet dies, daß bei einer Gesamtverschiebung von 80 mm der oberen Würfelfläche
und einer Ausgangslänge von 200 mm eine Ingenieurdehnung von 40% vorhanden ist.

30Zur Vermeidung von Starrkörperbewegungen des FEM-Modells wurden bei einem einzigen Knoten zusätzlich
die Translationsfreiheitsgrade in Querrichtung gesperrt.
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Abbildung 5.2: FEM-Modell mit 250 Volumenelementen in der Ausgangskonfiguration mit
Randbedingungen und Elementnummern

genisierungsprozeß für das RVE wird bei den Einkristallrechnungen nicht durchgeführt.

Zugbelastung mit verschiedenen Anfangsorientierungen ( � � �
)

Der Einfluß der unterschiedlichen Anfangsorientierung auf das makroskopische Materialverhal-
ten der beiden Vergleichsrechnungen wird durch die Abbildung 5.3 besonders anschaulich. Dar-
gestellt ist die Komponente der CAUCHYspannung in Zugrichtung für die deformierte Struktur.
Während sich das Modell mit der Anfangsorientierung

� � � �
, � � � �

und � � � �
homogen

deformiert, ist für die zweite Anfangsorientierung von
� � � �

, � � � � �
und � � � � � �

die
Anisotropie aufgrund der Schräglage des Kristalls deutlich zu erkennen. In vielen Elementen
liegt keine reine Zugbelastung mehr vor, so daß unter anderem Schubdeformationen auftreten.

Die Abbildung 5.4 zeigt die Spannungs-Dehnungs-Kennlinien für beide Simulationsrech-
nungen. Für den Fall der ersten Orientierung (Abbildung 5.4, links) erkennt man erwartungs-
gemäß, daß der Spannungszustand erstens in allen Elementen gleich und zweitens einachsig
ist. Sämtliche anderen Komponenten des CAUCHYschen Spannungstensors, außer der

�
� � -

Komponente sind gleich null. Ausgehend von der Fließspannung von 470 MPa ist der starke
Verfestigungseinfluß zu sehen. Bei einer Dehnung von � � � wird noch keine Sättigungsspan-
nung erreicht.

Bei einer Schräglage des Kristalls (Abbildung 5.4, rechts) ist der Verlauf der CAUCHY-
spannungen

�
� � für die Elemente 138, 153, 165 und 238 dargestellt. Die Fließspannung weicht

für alle ausgewählten Elemente nur geringfügig von der Fließspannung der ersten Rechnung
ab. Bemerkenswert ist einerseits, daß aufgrund des inhomogenen Deformationszustandes der
Verlauf der

�
� � -Komponente für alle Elemente unterschiedlich und darüber hinaus nicht streng

monoton verläuft. Die weiteren Komponenten des CAUCHYschen Spannungstensors sind eben-
falls in der Abbildung 5.4 dargestellt und zeigen, daß diese einen Wert von bis zu � 200 MPa
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Abbildung 5.3:
�
� � -Komponente der CAUCHY-Spannung für den zugbelasteten Einkristall bei

40% Deformation für zwei unterschiedliche Anfangsorientierungen (links:
� � � �

, � � � �
,� � � �

, rechts:
� � � �

, � � � � �
, � � � � � �

)

erreichen können. Die Verläufe sind dabei ebenfalls nicht immer streng monoton. Besonders
auffällig ist die Komponente

� � � der Querspannung für das Element 138. Dieses Element be-
findet sich im Zentrum des FEM Modells (s. Abbildung 5.2, rechts) und erleidet erheblich
Zugspannungen in Querrichtungen von über 750 MPa.

Die Orientierungsänderungen sind für die beiden Rechnungen in Form der inversen stereo-
graphischen Projektion (Standarddreieck) in der Abbildung 5.5 angegeben. Während für die
erste Rechnung (

� � � � � � � �
) erwartungsgemäß keine Orientierungsänderung stattfindet und die

Zugachse in der stabilen [001]-Richtung verharrt, werden für die vier Elemente der schrägen
Orientierung zunächst Änderungen in Richtung der Symmetralen festgestellt. Die Orientie-
rungen der Elemente 138 und 153 tendieren bereits vor dem Erreichen der Symmetralen in

Richtung der stabilen [
�
� ���

]-Lage. Im Gegensatz dazu zeigen die Elemente 165 und 238 ein
deutliches Überschreiten der Symmetralen (overshooting). In der Literatur31 wird dieses Phäno-
men der isotropen, bzw. der latenten Verfestigung zugeschrieben. Rechnungen mit einem ein-
zigen finiten Element haben diese These im Rahmen des durchgeführten Dissertationsprojektes
bestätigt. Bei Rechnungen mit einem einzigen finiten Element, die äquivalent zu Rechnungen
auf Materialgleichungsebene sind, gelingt die Modellierung des Überschießens der Symmetra-
len in der Tat nur durch ein Modell mit isotroper Verfestigung. Wie bereits erläutert, ist bei
konkreten Anfangsrandwertproblemen der Deformations- und Spannungszustand aufgrund der
Anisotropie jedoch wesentlich komplexer, so daß ein Überschreiten der Symmetralen nicht al-
lein mit Hilfe der isotropen Verfestigung erklärt werden kann. Dies wird beispielsweise an den
Elementen 138 und 153 deutlich, die trotz isotroper Verfestigung kein overshooting zeigen. Das
weite Überschießen für das Element 165 hingegen muß deshalb hier auch anders erklärt werden.
Sicherlich trägt die isotrope Verfestigung einen Anteil zum Überschreiten der Symmetralen bei,

31s. z.B. MÜLLER[78]
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Abbildung 5.4: Spannungs-Dehnungs-Kennlinien ausgewählter Elemente für die Anfangsori-
entierungen

� � � � � � � � � � � � � �
(links) bzw.

� � � � � � � � � � � � � � � � �
(rechts). Die

unbezeichneten Kennlinien betreffen die restlichen Spannungskomponenten.

andererseits kann aber festgestellt werden, daß sich das Element am Rand des FEM-Modells be-
findet (s. Abbildung 5.2) und erhebliche Drehungen sowie Verkippungen der Elementflächen,
die in der Ausgangskonfiguration senkrecht zur Belastungsrichtung stehen, ermöglicht werden.
Dies hat zur Folge, daß die inelastischen Deformationen des Elementes 138 im wesentlichen
nur durch die Aktivität des ersten Gleitsystems (1/-) erfolgen, was gemäß Beobachtungen in

der Literatur32 zu einer Orientierungsänderung in Richtung [
�
� �
�

] führt. In der Abbildung 5.5
ist diese Tendenz der Orientierungsänderung für das Element 165 gestrichelt eingezeichnet.

Die Veranschaulichung der Abgleitung in den einzelnen Gleitsystem (Abbildung 5.6) ver-
deutlicht das Verhalten der Orientierungsänderungen anhand der Gleitsystemaktivität. Die Ele-
mente 138 und 153 zeigen beide ein ähnliches Verhalten. Infolge der Anfangsorientierung wird
zunächst das Gleitsystem (

�
	 �
) aktiviert und mit Annäherung an die Symmetrale bei ca. � �

Dehnung das zweite Gleitsystem (
� 	 � ). Im Gegensatz dazu ist für das Elementen 165 bis zu

einer Dehnung von
� � � die Gleitsystemaktivität aller Gleitsysteme im Vergleich zum Gleit-

system (
�
	 �

) vernachlässigbar. Diese Einfachgleitung hat zur Folge, daß es zu einer Orientie-

rungsänderung in Richtung � � � �
� � und damit zu einer deutlichen Überschreitung der Symme-
tralen kommt. Eine Richtungsänderung der Orientierung wäre erst mit verstärkter Aktivität des
Systems (

� 	 � ) zu erwarten. Aufgrund des weitreichenden Pfades bis in das konjugierte Dreieck
beginnt ab einer Dehnung von 25% das System ( � 	 � ) mit seiner Aktivität. Beim Element 238
tritt zwar das overshooting Phänomen deutlich in Erscheinung, jedoch bewirken die frühzeitige
Aktivität des Gleitsystems (

� 	 � ) sowie eine zusätzliche Aktivität der Systeme ( � 	 � ) und (
��	 � )

eine Drehung in Richtung der stabilen � � � �
� � -Lage.
Betrachtet man als Vergleich die erste Rechnung (EULERwinkel

� �
,
� �

,
� �

), so ist hinzu-

32vgl. HOSFORD[52], S. 40
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Abbildung 5.5: Änderungen der Anfangsorientierungen im Standarddreieck für die Elemente
138, 153, 165 und 238 bei einer Anfangsorientierung von

� � � � � � � � � � �
sowie aller Elemente

bei einer Anfangsorientierung von
� � � � � � � �

.

zufügen, daß aufgrund der Kristallsymmetrie von Beginn an die acht Gleitsysteme33 � �
	 �  ,� � 	 �  , � � 	 �  , � � ��	 �  , � � 	 �  , � � 	 �  , � ��� 	 �  , � � 	 �  gleichermaßen günstig orientiert sind
und es auf diesen Gleitsystemen zu einer gleichmäßigen Tätigkeit kommt (s. Abbildung 5.7).
Diese gleichmäßige Aktivität erklärt daher das Phänomen, daß die � ��� � � -Orientierung eine sta-
bile Lage darstellt und es zu keinerlei Drehung des Kristalls kommt.

Für den einachsigen Zugprozeß am Einkristall wurden zwei weitere Rechnungen mit unter-
schiedlichen Anfangsorientierungen durchgeführt. Dabei wurde dasselbe Standarddreieck bei-
behalten und nur der zweite EULERwinkel variiert: � � ��� �

und � � � � �
. Sämtliche anderen

Größen blieben in den beiden Rechnungen unverändert. Die Rechnung für � � ��� �
zeigt ein

ähnliches Verhalten wie bei � � � �
. Im Spannungs-Dehnungs-Diagramm (Abbildung 5.8) zei-

gen die Kennlinien der Elemente 138, 153, 165 und 238 nur geringfügige Abweichungen in der�
� � -Komponente der CAUCHYspannung. Quer- und Schubspannungen sind vernachlässigbar

gering.

Die Orientierungsänderung (Abbildung 5.9) des Elementes 238 zeigt exemplarisch eine
Tendenz in die stabile � � �
� � -Lage. Dabei kommt es zu einem sichtbaren overshooting, welches
für die zweite Orientierung von � � � � �

ebenfalls auftritt, jedoch mit einer Orientierungsände-

rung der Zugachse in Richtung der stabilen � � ����� � -Lage. Die Spannungs-Dehnungs-Kennlinien
(Abbildung 5.8) der einzelnen Elemente zeigen für � � � � �

ein ähnliches Verhalten wie für die
Rechnung mit � � � � �

. Die Komponente der Querspannung
� � � für das Element 138 klingt in

dieser Rechnung jedoch mit zunehmender Deformation wieder ab. Die zugehörige Aktivität der
Gleitsysteme für das Element 238 ist in der Abbildung 5.10 dargestellt. Dabei ist festzustellen,
daß bei einer Orientierung von � � ��� �

von Beginn an die vier Gleitsysteme (1/-), (6/+), (9/+)
und (4/-) mit unterschiedlicher Intensität aktiv sind. Dies bewirkt eine Drehung in Richtung
der � ���
� � -Lage. Die restlichen vier Gleitsysteme (12/+), (7/-), (3/+), und (10/-), die bei exakter� ��� � � -Lage hinzukommen, sind bei 40% Dehnung noch inaktiv.

33vgl. Anhang D
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Abbildung 5.8: Spannungs-Dehnungs-Kennlinien ausgewählter Elemente für die Anfangsori-
entierung

� � � � � � � ��� � � � � � � �
(links) sowie

� � � � � � � � � � � � � � � � �
(rechts).

Die unbezeichneten Kennlinien stellen die übrigen Spannungskomponenten der ausgewählten
Elemente dar.
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� � � � �

Abbildung 5.9: Inverse stereographische Projektion für das Element 238 bei verschiedenen An-
fangsorientierungen von

� � � � � � � ��� � � � � � � �
und
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Völlig anders stellt sich der Sachverhalt für die Anfangsorientierung von � � � � �
dar.

Dort sind von Beginn an die beiden Gleitsysteme (1/-) und (2/+) aktiv, wobei die Aktivität des
primären Gleitsystems überwiegt. Das zweite Gleitsystem zeigt nur eine Abgleitung infolge der
Nähe der Anfangsorientierung zur Bereichsgrenze, in dem das Gleitsystem (2/+) das primäre
Gleitsystem darstellt. Im Laufe der weiteren Deformation beginnen noch zwei weitere Gleit-
systeme mit ihrer Tätigkeit. Diese sind einerseits das konventionelle Gleitsystem (9/+), dessen
Aktivität mit Annäherung an die Symmetrale erklärt werden kann sowie das Gleitsystem (8/-),
welches ebenfalls nach dem Überschreiten der Symmetralen ein angrenzendes Gleitsystem zum
Gleitsystem (9/+) darstellt und somit günstig orientiert ist. Die Gleitsysteme (10/+) und (12/-),

die bei einer exakten Orientierung in der � � � ��� � -Lage zusätzlich aktiv wären, sind hier ebenfalls
bei einer Dehnung von 40% noch inaktiv.

Druckbelastung ( � � �
)

Zur weiteren Verifikation des Materialmodells der klassischen Kristallplastizität zeigen die Ab-
bildungen 5.11 und 5.12 die Simulationsergebnisse zweier Druckversuche34 und die Abbildung
5.13 das Ergebnis einer einfachen Scherung35 für das Element 13. Die Anfangsorientierungen
betrugen

� � � � � � � � � � �
für die Drucksimulationen und

� � � � � � � �
für die einfache Scherung. Der

Druckprozeß wurde zur Demonstration des overshooting Phänomens mit und ohne isotrope Ver-
festigung gerechnet. Dementsprechend ist im Standarddreieck (Abbildung 5.11, rechts) für die
Rechnung mit Verfestigung für das Element 13 ein deutliches Überschreiten der Bereichsgrenze
zu erkennen. Für die Rechnung ohne Verfestigung tendiert die Orientierung der Druckachse un-
mittelbar in die � �
� � � -Lage. Ausgehend von der Fließspannung ist für die

�
� � -Komponente der

CAUCHYspannung bis zu einer Ingenieurdehnung von 25% der deutliche Unterschied zwischen
der Rechnungen mit und ohne Verfestigung zu sehen. Bei der Rechnung ohne isotrope Verfesti-
gung ist nach der Fließspannung ein leichter Rückgang der Spannungskomponente zu erkennen.
Die übrigen Spannungskomponenten entwickeln sich nur geringfügig. Im Gegensatz dazu zeigt

34Die Rechnungen zur Simulation des Druckversuches wurden bis zu einer Dehnung von 40% durchgeführt.
35Die Simulation der einfachen Scherung wurde bis zu einer Scherzahl von 10 durchgeführt.
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Abbildung 5.10: Summe der Abgleitungen für das Element 238 bei verschiedenen Anfangsori-
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die Rechnung mit isotroper Verfestigung zunächst einen deutlichen Spannungsanstieg bis zu ei-
ner Dehnung von 25%, danach erfolgt ein deutlicher Anstieg der Querspannungen, die aus der
inhomogenen Deformation folgen und zu einem Spannungsrückgang in der

�
� � -Komponente

führen. In der Abbildung 5.12 sind die zugehörigen Abgleitungen dargestellt. Bei beiden Be-
rechnungen sind von Beginn an die Gleitsysteme (1/+) und (6/-) aktiv, wobei in der Berechnung
ohne Verfestigung das Gleitsystem (6/-) einen größeren Beitrag der Abgleitung übernimmt. Bei
vorhandener isotroper Verfestigung wird die Abgleitung des Systems (6/-) jedoch stärker behin-
dert, so daß das System (1/+) einen größeren Anteil besitzt und es im Standarddreieck zu einer
deutlichen Überschreitung der Bereichsgrenze kommt.

Einfache Scherung ( � � �
)

Ein wichtiges Kriterium für ein Materialmodell der Einkristallplastizität ist die Vorhersage ei-
ner kontinuierlichen Rotation des Kristalls bei der einfachen Scherung mit einer Ausgangslage
von

� � � � � � � �
. Dieses Phänomen wurde z.B. von BERTRAM & KRASKA[16] sowie SCHMIDT-

BALDASSARI[97] in ihren jeweiligen Modellen beschrieben. Die ständige Abwechselung der
Aktivität der Oktaedergleitsysteme wird für dieses Phänomen verantwortlich gemacht. Da das
vorliegende Materialmodell bei einer Wahl des Materialparameters � � �

den Sonderfall der
klassischen Kristallplastizität beinhaltet, wird hier dasselbe Verhalten bei einem Prozeß der ein-
fachen Scherung beobachtet. Bei einem Prozeß bis zu einer Scherzahl von 10 ergeben die Simu-
lationsrechnungen von BERTRAM & KRASKA36 Oszillationen in der entsprechenden Schub-
spannungskomponente

�
 � sowie in den Normalspannungskomponenten

�
  und

� � � , wobei
die Minima bei Scherzahlen von 1,4; 4,6 und 7,8 sowie die Maxima bei Scherzahlen von 3,0;
6,2 und 9,4 liegen. Die hier durchgeführten Simulationsrechnungen (s. Abbildung 5.13) zeigen
folglich eine sehr gute Übereinstimmung hinsichtlich des Spannungsverlaufes mit der Simula-
tionsrechnung von BERTRAM & KRASKA[16].

36s. BERTRAM & KRASKA[16]



105

Ingenieurdehnung [%]

C
A

U
C

H
Y

sp
an

nu
ng

[M
Pa

]

10 20 30

400

200

0

-200

-400

-600 � ���
� � � � ��� �

� � ����� �

� � �
	
�

� �

� � �
	
�

 

� � �
	
�

 

� � �
	
�

� �

� � �
	
�

� �

0 40

Abbildung 5.11: Spannungs-Dehnungs-Kennlinie sowie inverse stereographische Projektion für
das Element 13 bei Druckbelastung mit (m. V.) und ohne isotroper Verfestigung (o. V.)

Ingenieurdehnung [%] Ingenieurdehnung [%]
10 20 30 40 10 4000 30

A
bg

le
it

un
g

[-
],

E
l.

13

A
bg

le
it

un
g

[-
],

E
l.

13

-0,2

0,6

0,4

0,2

0

-0,4 -0,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0

(6/-)

(1/+)

(6/-)

(1/+)

20

Abbildung 5.12: Summe der Abgleitung für das Element 13 bei Druckbelastung mit (m. V.) und
ohne isotroper Verfestigung (o. V.)



106

Scherzahl Scherzahl

C
A

U
C

H
Y

sp
an

nu
ng

[M
Pa

]

A
bg

le
it

un
g

[-
]

2,5 5 10 2,5 5 1000 7,57,5

600

200

0

-200

0,4

0,2

-0,2

0

400

-0,4

�
 � 6, 12

2, 8

1, 7

3, 9

�
 

� � �
4, 10

5, 11

Abbildung 5.13: Spannungs-Dehnungs-Kennlinie und Abgleitungen für den Prozeß der einfa-
chen Scherung bei einer Anfangsorientierung von

� � � � � � � � � � � � � �

Zusammenfassend kann für die Simulationsrechnungen an Einkristallen für verschiedene
Prozesse und Orientierungen festgehalten werden, daß die Materialantworten durch das Modell
der klassischen Kristallplastizität physikalisch plausibel simuliert wird. Die Orientierungsände-
rungen sowie die dafür verantwortliche Aktivität der einzelnen Gleitsysteme stimmen mit den
in der Literatur beschriebenen Phänomenen gut überein. Dabei sei darauf hingewiesen, daß im
Gegensatz zu den im Kapitel 3 beschriebenen Modellen in dieser Arbeit eine Herleitung verfolgt
wurde, die eine thermomechanische Konsistenz a priori sowie die vollen Invarianzanforderun-
gen erfüllt.

Zugbelastung mit Variation des Materialparameters �
Der Einfluß des Materialparameters � soll im folgenden für den zugbelasteten Einkristall ex-
emplarisch vorgestellt werden. Weitere Simulationsrechnungen37 zur Diskussion dieses Mate-
rialparameters sind für den einachsigen Zug- und Druckprozeß in der Arbeit von HAUPT &
KERSTEN[45] enthalten. Aus physikalischer Sicht ist beim Einkristall eine Wahl des Material-
parameters � �� �

in erster Linie von akademischem Interesse. Mit Sicherheit sind auch für den
Einkristall mikromechanische Prozesse denkbar, so daß es zu einer von der klassischen Kristall-
plastizität abweichenden Orientierungsänderung kommt. Zur genaueren Untersuchen wären je-
doch gezielte Experimente an Einkristallen notwendig.

Vor diesem Hintergrund stellen die Simulationsrechnungen für einen einachsialen Zugpro-
zeß am Einkristall mit einer Anfangsorientierung von

� � � � � � � � � � �
und einem variierten Ma-

terialparameter � von 0,5 und -1 den prinzipiellen theoretischen Einfluß dieses Parameters dar.
Die Wahl der Evolutionsgleichung (4.143) zeigt bereits, daß die konventionelle Drehgeschwin-
digkeit offenbar durch die Einführung der Proportionalität zum plastischen Spin, durch den
Parameter � beeinflußt wird. Die Simulationsrechnungen zeigen für das Element 238 ein ent-

37Diese Rechnungen wurde von HAUPT & KERSTEN[45] auf Materialgleichungsebene durchgeführt.
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Abbildung 5.14: Spannungs-Dehnungs-Kennlinie sowie inverse stereographische Projektion für
das Element 238 bei Zugbelastung für � � � � �

und � � � �

sprechendes Ergebnis: Im Standarddreieck (Abbildung 5.14) ist zu beobachten, daß die Dre-

hung in Richtung der stabilen � � ����� � -Lage bei einer Wahl von � � �
verlangsamt und bei einer

Wahl von � � �
beschleunigt wird.38 Abbildung 5.14 zeigt darüber hinaus, daß bei einer schnel-

leren Drehung des Kristalls ein stärkerer Anstieg der
�
� � -Komponente der CAUCHYspannung

zu beobachten ist. Dies erscheint aufgrund der schneller ablaufenden Versetzungsbewegungen
auf der Mikroebene auch aus physikalischer Sicht als sinnvoll. Die Abgleitungen des Elementes
238, welche in der Abbildung 5.15 dargestellt sind, zeigen ein entsprechendes Bild. Während
es für die Rechnung von � � � � �

aufgrund der verlangsamten Drehung fast ausschließlich
zur Einfachgleitung kommt, sind bei einer schnelleren Drehung nacheinander die Gleitsysteme
(1/-), (9/+) und sogar das Gleitsystem (8/-) aktiv.

Simulation eines Tiefziehprozesses

Abschließend werden in diesem Abschnitt noch zwei weitere Einkristallsimulationsrechnun-
gen vorgestellt, die einen konkreten Bezug zu praxisrelevanten Umformvorgängen besitzen.
Zu diesem Zweck wird ein Tiefziehprozeß simuliert, welcher in der Arbeit von BALASUB-
RAMANIAN & ANAND[12] beschrieben ist und in der Literatur39 häufig betrachtet wird. BA-
LASUBRAMANIAN & ANAND[12] beziehen sich in ihrer Arbeit auf Experimente, die von
TUCKER für verschiedene Anfangsorientierungen des Kristalls an kreisförmigen Aluminium-
blechen durchgeführt wurden, jedoch wurden in ihren Simulationsrechnungen Materialparame-
ter für reines Kupfer verwendet. Zwei typische Anfangsorientierungen, sind die � ��� � � und die� � ����� � -Orientierung. Das bedeutet, daß die angegebene kristallographische Richtung, der Rich-
tung der Stempelgeschwindigkeit entspricht. Die Geometrie des Tiefziehprozesses entspricht
den Simulationsrechnungen von BALASUBRAMANIAN & ANAND[12] und ist in der Abbil-
dung 5.16 dargestellt.

38vgl. Abbildung 5.5, mit � %.0 .
39s. dazu auch RAABE & ROTHERS[91]
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Abbildung 5.16: Geometrie des Tiefziehprozesses im Schnitt
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Die Diskretisierung mit Finiten Elementen erfolgte hier in einem gröberen Netz als in der
Literatur, da diese ausreicht, um die auftretenden Phänomene zu beschreiben und eine Erspar-
nis an Rechenzeit bringt. Bei dem Werkstück handelt es sich um ein kreisförmiges Blech mit
einem Durchmesser von � � � �

und einer Dicke von
� � � � � �

. Das FEM Netz besteht aus
264 achtknotigen und im inneren Blechbereich aus 64 sechsknotigen Volumenelementen, wo-
bei die Modellierung in Blechdickenrichtung durch ein Element erfolgte. Das Werkzeug, be-
stehend aus einer Form (Innendurchmesser � � � �

), einem Stempel (Durchmesser � � � � � �
)

und einem kreisförmigem Halter (Innendurchmesser
� � � �

) wurde mit Starrkörperelementen
nachgebildet, da das Materialverhalten im Gegensatz zum Blech eine wesentlich höhere Festig-
keit aufweist.

Vor dem Start der FEM-Analyse müssen noch die Randbedingungen spezifiziert werden.
Dies wurde durch drei Kontaktbedingungen,40 d.h. zwischen Stempel und Blech, Blech und
Halter sowie Blech und Form realisiert. Die Simulation des Tiefziehprozesses erfolgt dann
durch die Vorgabe einer konstanten Anfangsgeschwindigkeit von

� � � � �" in negative
(3)-Richtung, wobei die gesamte Prozeßzeit auf

� � �  
festgelegt wurde. Das bedeutet, daß der

Stempel am Ende des Prozesses
� � � �

in die Form eingefahren ist.
Die vorliegende Arbeit betrachtet ebenfalls die beiden genannten Anfangsorientierungen,

wobei entsprechend zu den bisher betrachteten Einkristallrechnungen die Materialparameter
für die Legierung CMSX-4 verwendet wurden. Die gewählten Anfangsorientierungen sind die-
jenigen Lagen, die für den einachsigen Zugprozeß hinsichtlich der Orientierungsänderungen bei
inelastischen Deformationen stabil sind. Daher ist die Wahl von � � �

sinnvoll. Das bedeutet,
daß keine Drehung des Kristalls infolge der inelastischen Deformationen zu erwarten ist.

Die Abbildung 5.17 zeigt das verformte Blech für beide Anfangsorientierungen nach Been-
digung der Tiefziehsimulation. In guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen von BALASUB-
RAMANIAN & ANAND[12] erhält man als Simulationsergebnis vier sogenannte Ohren für die� ���
� � -Lage und sechs Ohren für die � � ����� � -Lage.

5.2.3 Texturrechnungen deformierter Polykristalle

Im vorhergehenden Abschnitt wurde die Bedeutung des Materialparameters � bereits anhand
des zugbelasteten Einkristalls diskutiert. Aus physikalischer Sicht erscheint jedoch bei Einkri-
stallen die Wahl � � �

als sinnvoll, da der Kristall mit keinen weiteren Kristalliten in Wech-
selwirkung steht. Im Gegensatz dazu sind Kornwechselwirkungen und deren Auswirkungen
auf die Textur bei Polykristallen begründet. Im folgenden soll der Einfluß von � auf Simu-
lationsrechnungen an RVEs von Polykristallen untersucht werden. Betrachtet werden die von
BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND[21] bzw. KRASKA[62] untersuchten vier klassischen
Umformvorgänge, die bereits in Kapitel 2 vorgestellt wurden. Dabei wurden die Materialpa-
rameter der CMSX-4 Legierung verwendet, wobei der Einfluß der isotropen Verfestigung un-
berücksichtigt bleiben soll. Da keine quantitative Texturanalyse durchgeführt wurde und der
prinzipielle Einfluß des Modellparameters � im Vordergrund steht, reicht hier ein qualitativer
Vergleich mit den Charakteristiken der Polfiguren von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND

aus. Diese Charakteristiken sind z.B. die auftretenden Fasern in den einzelnen Projektionen, die

40In den Rechnungen wurde keine Reibung bei der Realisierung der Kontaktbedingungen berücksichtigt.
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Abbildung 5.17: Verschiebungen in (3)-Richtung mit Ohrenbildung am tiefgezogenen Kreis-

blech für die Anfangsorientierungen � ��� � � (links) und � � ����� � (rechts)

als Referenz für sämtliche kubisch-flächenzentrierten Metalle dienen.

Die Simulationsrechnungen der vorliegenden Arbeit wurden mit einem würfelförmigen
RVE (Kantenlänge

����� � �
) durchgeführt, welches aus

��� �
finiten Volumenelementen (C3D8R)

besteht. Jedes Element besitzt einen GAUSSpunkt, welchem vor Beginn der Rechnung eine Zu-
fallsorientierung in Form von vier Quaternionparametern zugewiesen wurde. Auf diese Art und
Weise wird der Forderung Rechnung getragen, daß in der Ausgangskonfiguration ein quasiiso-
tropes Aggregat vorhanden ist, d.h eine isotrope Anfangsorientierungsverteilung.
Die Generierung von isotropen Anfangsorientierungsverteilungen wurde in den Arbeiten von
MÜLLER[78], WELLERDICK-WOJTASIK[123], KRASKA[62] und BÖHLKE[17] detaillierter un-
tersucht. Dabei ist man bestrebt, mit möglichst wenig Orientierungen ein isotropes Aggregatver-
halten in der Ausgangskonfiguration zu erzielen. Während MÜLLER[78] und WELLERDICK-
WOJTASIK[123] eine Diskretisierung des Eulerraumes vorgenommen haben und isotrope An-
fangsorientierungsverteilungen mit 48, 96 und 192 Körnern erzielt haben, welche in ihren Ar-
beiten der Ausgangspunkt für Simulationsrechnungen mit dem TAYLORmodell waren, haben
KRASKA[62] und BÖHLKE[17] anhand der Betrachtung der effektiven Elastizitätskonstanten
eine gefilterte bzw. optimierte Anfangsorientierungsverteilung eingesetzt. BÖHLKE hat dabei
gezeigt, daß eine isotrope Anfangsorientierungsverteilung für den Fall des kubisch-flächenzen-
trierten Kristall bereits mit 4 Körnern erzielt werden kann.41 Eine genauere Untersuchung in
bezug auf unterschiedliche Anfangsorientierungsverteilungen hinsichtlich der Auswirkungen
auf die Textur stellt einen eigenen Schwerpunkt dar und soll hier nicht weiter untersucht wer-
den.

Für die folgenden Polykristallrechnungen mit 1000 Volumenelementen gelangt man zu der

41s. BÖHLKE[17], S. 31ff.
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� ����� � � ����� � � ����� �

Abbildung 5.18: Isotrope Anfangsorientierungsverteilung für 1000 Volumenelemente

in der Abbildung 5.18 dargestellten zufallsgenerierten isotropen Anfangsorientierungsvertei-
lung (flächentreuen Projektion) für die Ausgangskonfiguration. Das RVE, welches aus finiten
Elementen besteht, geht des weiteren von der Annahme aus, daß es sich beim Polykristall um
ein perfektes Gefüge ohne Fehlstellen und Korngrenzen handelt. Die Korngrößen und Korn-
geometrien werden bei der Berechnung vernachlässigt, da jedes finite Element genau einem
Kristalliten mit den entsprechenden Eigenschaften und Materialparametern eines Einkristalls
entspricht. Eine derartige Modellierung weist im Gegensatz zu Rechnungen mit dem TAY-
LORmodell der Starrplastizität die besondere Eigenschaft auf, daß die Körner an ihren Element-
knoten miteinander verbunden sind, so daß neben der Kompatibilität auch die Gleichgewichts-
beziehungen an den Korngrenzen erfüllt sind. Im folgenden werden für die vier angegebenen
klassischen Umformvorgänge die flächentreuen Projektionen der

� ����� �
,
� ����� �

und
� ����� �

-
Ebenen, das FEM-Netz der deformierten Struktur sowie die Spannungs-Dehnungs-Kennlinien
der CAUCHYspannung betrachtet. Dabei wurde eine Mittelung über die inneren 64-Elemente
des RVEs durchgeführt, um den Einfluß der Randeffekte möglichst gering zu halten. Andern-
falls werden gemäß den Ausführungen von KRASKA[62] bei einer periodischen Mikrostruktur
auch periodische Randbedingungen empfohlen.

Zug- und Drucksimulation

Bei der Simulation des Zugversuches wurden drei Berechnungen mit den unterschiedlichen
Materialparametern � � �

, � � � � �
und � � � � � �

durchgeführt. Die Modellierung der
Randbedingungen erfolgte durch Festlegung der Freiheitsgrade der Elementknoten an der RVE-
Unterseite in Zugrichtung42 sowie der Aufbringung einer Geschwindigkeit von

� � �
� � �" an der
RVE-Oberseite in (2)-Richtung, die bei einer gesamten Prozeßzeit von

� �����  
zu einer Inge-

nieurdehnung von 50% am Ende der Simulation führen. Die Abbildung 5.19 zeigt zunächst, daß
am deformierten FEM-Netz keine wesentlichen Unterschiede zu erkennen sind. Dasselbe gilt
für die Spannungs-Dehnungs-Kennlinien (Abbildung 5.20), die alle eine ähnliche Fließspan-
nung bei � ��� MPa aufweisen. Die Polfiguren (Abbildung 5.21) der klassischen Kristallplasti-
zität ( � � �

) zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit den Texturbildern von BRONKHORST,

42Ebenso wie bei den Rechnungen am Einkristall wurden bei einem Knoten zusätzlich die zwei weiteren trans-
latorischen Freiheitsgrade, zwecks Vermeidung von Starrkörperbewegungen gesperrt.
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Abbildung 5.19: Zugdeformiertes Polykristall-RVE mit 1000 Elementen für � � �
(links),

� � � � �
(mitte) und � � � � � �

(rechts) bei 50% Dehnung
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Abbildung 5.20: Spannungs-Dehnungs-Kennlinien (Homogenisierung für 64 Elemente) des
zugdeformierten Polykristall-RVE für � � �

(links), � � � � �
(mitte) und � � � � � �

(rechts).
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KALIDINDI &ANAND[21].43 Das bedeutet, daß eine deutliche Ausprägung der
� ����� �

- und der� ����� �
-Faser zu erkennen ist. KRASKA[62] vergleicht seine Rechnungen mit Experimenten von

BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND und stellt fest, daß die Ausprägung seiner Simulations-
texturen geringer ist. Dabei wird jedoch darauf verwiesen, daß die Materialparameter nicht im
Hinblick auf die Texturschärfe angepaßt wurden. Dasselbe gilt für die vorliegenden Texturen für
� � �

, obwohl aufgrund der Wahl anderer Materialparameter kein direkter Vergleich angestellt
werden kann. Nichtsdestoweniger gibt die Feststellung von KRASKA dazu Anlaß, die Schärfe
der Textur und damit die Drehung der Kristallite durch eine eigene Materialgleichung, wie es in
dieser Arbeit erfolgt ist, zu modellieren. Die Wahl eines positiven Materialparameters � � � � �
führt offenbar auf eine Textur, die im Gegensatz zu den Experimenten schwächer ausgeprägt
ist. Man kann sogar feststellen, daß die Abweichung zu einer isotropen Anfangsorientierungs-
verteilung prinzipiell nicht sichtbar ist. Es erfolgt keine wesentliche Ausbildung der Textur. Im
Gegensatz dazu bewirkt eine Wahl des Materialparameters � � � � � �

eine schärfere Textur bei
gleicher Deformation. Aus physikalischer Sicht kann dies durch eine schnellere Drehung der
Kristallite in ihre stabilen Orientierungen erklärt werden. Darüber hinaus zeigt die Abbildung
5.21, daß für � � � � � �

die Texturbilder eine noch bessere Übereinstimmung mit den Experi-
menten von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND44 liefern.

Insgesamt kann festgehalten werden, daß die Ausprägung der Textur in ihrer Intensität bei
einer Wahl der Evolutionsgleichung gemäß Gleichung (4.143) durch den Materialparameter �
angepaßt werden kann. Dies bedeutet nicht, daß die Texturschärfe von anderen Größen wie der
Deformationsgeschwindigkeit oder den Verfestigungsparametern unabhängig ist, jedoch bezie-
hen sich die übrigen Materialparameter in erster Linie auf ein Anpassen an die Spannungs-
Dehnungs-Kennlinie, während in der hier vorgestellten Erweiterung des Materialmodells der
klassischen Kristallplastizität die Textur durch den Parameter � zusätzlich gezielt verändert
werden kann. Die Unterschiede in den Spannungs-Dehnungs-Kennlinien sind dabei gering.
Selbstverständlich wäre in bezug auf zukünftige Untersuchungen die Identifikation sämtlicher
Materialparameter anhand von gezielten Experimenten wünschenswert. Da dieses Vorgehen ei-
ne quantitative Texturanalyse einschließt, deren Behandlung sehr umfangreich ist, konnten sol-
che Experimente inklusive einer Identifikation im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt wer-
den. Der qualitative Vergleich mit den Ergebnissen von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND

sowie den Rechnungen von KRASKA soll daher an dieser Stelle zur Darstellung der Phänomene
ausreichen.

Die Wahl von � � � � �
stellt offenbar hinsichtlich der Texturintensität für den einachsi-

gen Zugprozeß eine Grenze dar. Aus physikalischer Sicht erscheint dies jedoch nicht sinnvoll.45

Aus diesem Grund wurde zur weiteren Untersuchung bei den folgenden Polykristallrechnungen
� � �

, � � � � � �
und � � � � � � � gewählt. Die Auswahl von � � � � � � � , statt � � � � � �

, wird
dadurch begründet, daß der Effekt der deformationsinduzierten Textur noch stärker betont wird.

43Es sei angemerkt, daß bei sämtlichen Simulationsrechnungen nur die prinzipielle Übereinstimmung für
kubisch-flächenzentrierte Metalle untersucht wurde, da sich die Experimente von BRONKHORST, KALIDINDI

&ANAND auf den Werkstoff Kupfer beziehen.
44vgl. Abbildung 2.10, S. 33
45Bei Rechnungen auf Materialgleichungsebene (s. HAUPT & KERSTEN[45]) mit TAYLORscher Annahme kann

jedoch eine schwache Texturausprägung für Rechnungen mit � % 0 * � festgestellt werden. Die Ursache liegt in der
allgemein bekannten Tatsache, daß Texturen mit iso-strain Annahme prinzipiell schärfere Texturen liefern.
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Abbildung 5.21: Flächentreue Polfiguren für 1000 Körner (finite Elemente) bei 50% Zugdefor-
mation
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Abbildung 5.22: Druckdeformiertes Polykristall-RVE mit 1000 Elementen für � � �
(links),

� � � � � �
(mitte) und � � � � � � � (rechts) bei 50% Dehnung
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Abbildung 5.23: Spannungs-Dehnungs-Kennlinien (Homogenisierung für 64 Elemente) des
druckdeformierten Polykristall-RVEs für � � �

(links), � � � � � �
(mitte) und � � � � � � �

(rechts)

Die Druck- bzw. Stauchprozesse wurden im kompletter Analogie zur Zugdeformation durch-
geführt. Sämtliche Randbedingungen wurden beibehalten, so daß nur die Lastrichtung umge-
kehrt wurde. Das deformierte FE-Netz (Abbildung 5.22) zeigt auch hier kaum Unterschiede für
die Rechnungen mit � � �

, � � � � � �
und � � � � � � � .

Die Spannungs-Dehnungs-Kennlinien (Abbildung 5.23) verdeutlichen, daß die Verläufe für
� � �

und � � � � � �
nahezu identisch sind. Die Rechnung mit � � � � � � � führt aufgrund der

schnelleren Kristalldrehung zu einer geringfügig stärkeren Verfestigung.
Die flächentreuen Projektionen (Abbildung 5.24) liefern für den Stauchversuch ebenfalls

eine sehr gute Übereinstimmung mit den Polfigurencharakteristiken von BRONKHORST, KA-
LIDINDI & ANAND. Aufgrund der achsialsymmetrischen Belastung erhält man konzentrische
Kreise, d.h. eine Fasertextur mit

� ����� �
-Faser. Der Einfluß des Materialparameters � wird auch

hier besonders deutlich: positive Werte ( � � � � � �
) liefern schwächer ausgeprägte und negati-

ve Werte ( � � � � � � � ) liefern schärfere Texturen. Außerdem sei darauf hingewiesen, daß die
Polfiguren für � � � � � � � aufgrund der RVE Technik mit finiten Elementen noch keine unphy-
sikalisch (extreme) Texturschärfe46 aufweisen, wie es beim TAYLORmodell aufgrund der stark
eingeschränkten Kinematik der Fall ist.

46vgl. HAUPT & KERSTEN[45]
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Abbildung 5.24: Flächentreue Polfiguren für 1000 Körner bei 50% Stauchung
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Texturen für einachsige Zug- und
Druckprozesse mit der Technik des RVEs durch das vorgestellte Materialmodell in ihren Cha-
rakteristiken sehr gut simuliert werden können. Der Materialparameter � wurde dabei im Rah-
men seiner physikalisch sinnvollen Grenzen variiert und beeinflußt in seiner Auswirkung die
Schärfe der Textur. Um weitere Aussagen in bezug auf Texturen für nicht-achsialsymmetrische
Prozesse machen zu können werden im folgenden ein Walzprozeß und eine einfache Scherung
betrachtet.

Walzprozeß

Ein Walzprozeß kann näherungsweise als ebene Kompression idealisiert werden. Dies bedeutet
in bezug auf die Randbedingungen des RVEs, daß beim Walzprozeß die Randbedingungen des
Stauchversuches durch zusätzliche Sperrungen der Knotenfreiheitsgrade zweier Randflächen in
Querrichtung (hier die (2)-Richtung) ergänzt werden. Die Deformationsgeschwindigkeit von
0,01

� �" sowie die Materialparameter für die Legierung CMSX-4 wurden beibehalten. Die Si-
mulation des Walzprozesses erfolgte für eine Gesamtdeformation von 78%, d.h. einer Dicken-
reduktion des Bleches auf 22%. Dies entspricht den Versuchen von BRONKHORST, KALIDINDI

& ANAND und den Simulationsrechnungen von KRASKA in bezug auf die Gesamtdeformation.
Auch beim Walzprozeß zeigen die Bilder der deformierten Struktur (Abbildung 5.25) und die
Spannungs-Dehnungs-Kennlinien (Abbildung 5.26) wenige Unterschiede. Aufgrund der Behin-
derung der Knotenverschiebungen in Querrichtung tritt neben

�
� � -Spannungskomponente auch

eine Druckspannung in (2)-Richtung auf, da die Verschiebungsfreiheitsgrade in diese Richtung
gesperrt wurden.

Die Polfiguren liefern für den Walzprozeß sehr gute prinzipielle Übereinstimmungen mit
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Abbildung 5.25: Deformierter Polykristall mit 1000 Körnern infolge ebener Kompression
(Walzprozeß) bei einer Dickenreduktion auf 22% für � � �

(links), � � � � � �
(mitte) und

� � � � � � � (rechts)

den Ergebnissen von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND. Das bedeutet, daß die Simulation
die physikalisch plausiblen orthotropen Polfiguren (Abbildung 5.27) liefert. Wiederum erhält
man für � � � � � �

weichere und für � � � � � � � schärfere Texturen im Vergleich zur Rechnung
der klassischen Kristallplastizität mit � � �

. Stellt man einen Vergleich mit den Experimenten
an, so kann festgestellt werden, daß die Simulationsrechnung mit � � � � � � � den Versuch
am besten simuliert, da hier im Vergleich zu � � �

die Maxima stärker betont sind. Betrachtet
man die

� ����� �
-Polfigur genauer, so können noch gewisse Details beobachtet werden. KRAS-
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Abbildung 5.26: Spannungs-Dehnungs-Kennlinien (Homogenisierung für 64 Elemente) infolge
ebener Kompression (Walzprozeß) für � � �

(links), � � � � � �
(mitte) und � � � � � � � (rechts)

KA erhält in seinen Simulationsrechnungen in erster Linie eine ausgeprägte Kupfer-Lage,47 die
aufgrund der Materialparameterwahl für reines Kupfer erklärbar sind. Die Polfiguren der Expe-
rimente, die von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND ebenfalls an reinem Kupfer aufgenom-
men wurden, weisen zusätzlich eine Messing-Lage48 auf, die in den vorliegenden Simulations-
rechnungen ebenfalls vorhanden ist, jedoch in geringerer Intensität als bei den Experimenten.

Das wesentliche Charakteristikum der Simulationen besteht jedoch darin, daß man bei der
Simulation des Walzprozesses die typischen Polfigurenbilder für kubisch-flächenzentrierte Kri-
stalle erhält. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Unterschiede im Detail auf die unterschiedli-
chen Materialien, d.h. Kupfer bzw. CMSX-4, mit ihren zugehörigen Parametern zurückzuführen
sind. Dies gilt z.B. für das äquatoriale Maximum in der

� ����� �
-Polfiguren, das in den Simulatio-

nen von KRASKA nicht so extrem ausgeprägt ist wie in den Experimenten. Bei den Rechnun-
gen der vorliegenden Arbeit mit � � � � � � � liegt die Intensität zwischen den Simulationen von
KRASKA und den Experimenten von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND.

Einfache Scherung

Abschließend wird der Einfluß des Materialparameters � anhand der Prozeßsimulation für eine
einfache Scherung demonstriert. Die Randbedingungen wurden dabei wie folgt realisiert. Die
Knoten der RVE-Unterseite und -oberseite wurden in Schernormalenrichtung gesperrt. Darüber
hinaus wurde den Knoten der Randflächen, deren Normalenvektoren in Scherrichtung weisen,
von der Unterseite bis zur Oberseite mit einer linearen Geschwindigkeitsverteilung in Scher-
richtung versehen. Die daraus resultierende Deformation des FEM-Modells bis zu einer Scher-
zahl von 1,5 für Rechnungen mit � � �

, � � � � � �
und � � � � � � � ist in der Abbildung 5.28

dargestellt. Wie auch bei den bisher betrachteten Prozessen sind an der deformierten Struktur
keine wesentlichen Unterschiede festzustellen. Der Einfluß des Materialparameters � ist hier
jedoch auch in den Spannungs-Dehnungskennlinien (Abbildung 5.29) erkennbar. Demzufolge
entwickelt sich die Spannungskomponente in Schernormalenrichtung ((3)-Richtung) bei negati-
ven Werten für � schneller und bei positiven Werten langsamer. Die Texturen (Abbildung 5.30)

47vgl. WASSERMANN & GREWEN[122], S. 181ff. sowie KRASKA[62], S. 131
48vgl. WASSERMANN & GREWEN[122], S. 181ff. sowie KRASKA[62], S. 131
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Abbildung 5.27: Flächentreue Polfiguren für 1000 Körner bei ebener Kompression (Walzpro-
zeß) auf 22% Dicke. WR: Walzrichtung, QR: Querrichtung
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für � � �
weisen die typischen Häufungspunkte für kubisch-flächenzentrierte Kristalle auf und

stimmen in den wesentlichen Punkten mit den Simulationsrechnungen von KRASKA und den
Experimenten überein. Im Gegensatz zum Walzprozeß führt die Rechnung mit � � � � � � � bei
der einfachen Scherung zu sehr scharfen Polfiguren, die in einer solcher Intensität im Experi-
ment nicht beobachtet werden. Die Experimente von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND

zeigen außerdem, daß die Polfiguren sehr verwaschen sind und im wesentlichen nur starke
Häufungen auf der Peripherie der

� ����� �
und der

� ����� �
-Polfigur sowie eine

� ����� �
-Faser auf-

weisen. Diese Merkmale werden durch die Simulationsrechnungen im Rahmen dieser Arbeit
zufriedenstellend repräsentiert, wobei hier die Experimente am besten durch die Texturrech-
nungen mit � � �

repräsentiert werden.
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Abbildung 5.28: Deformierter Polykristall mit 1000 Körnern bei einfacher Scherung (Scher-
zahl=10) für � � �

(links), � � � � � �
(mitte) und � � � � � � � (rechts)
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Abbildung 5.29: Spannungs-Dehnungs-Kennlinien (Homogenisierung für 64 Elemente) bei ein-
facher Scherung (Scherzahl=10) für � � �

(links), � � � � � �
(mitte) und � � � � � � � (rechts)

Zusammenfassend kann für die Polykristallrechnungen festgehalten werden, daß die Be-
rechnung eines RVEs mit dem vorgestellten Materialmodell zufriedenstellend im Hinblick auf
die sich einstellende Deformationstextur durchgeführt werden kann.

Insbesondere wird die Drehung der Kristallite durch eine Evolutionsgleichung für die in-
nere Variable � über die Variation des Materialparameters � gesteuert. Während sich für das
deformierte RVE sowie in den zugehörigen Spannungs-Dehnungs-Kennlinien nur geringfügige
Unterschiede zeigen, hat die Wahl des Materialparameters � einen erheblichen Einfluß auf die
Stärke der Texturausprägung. Das bedeutet, daß bei einer konkreten Identifikationsaufgabe der
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Materialparameter � im Hinblick auf die Intensität der Maxima in den Polfiguren angepaßt wer-
den muß. Wie der Vergleich mit den Experimenten von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND

zeigt, wird dabei die Texturschärfe je nach Prozeß durch unterschiedliche Werte für � am besten
simuliert. Das bedeutet auch, daß die Wahl bzw. Identifikation von � abhängig vom jeweiligen
Deformationsprozeß bestimmt werden sollte. Zukünftige Forschungsaktivitäten könnten des-
halb eine Prozeßabhängigkeit in der Evolutionsgleichung für die innere Variable � vorsehen.

SR

SN SN SN

SR

SR

� ����� � � ����� � � ����� �

� � �

� � � � � � �

� � � � � �

Abbildung 5.30: Flächentreue Polfiguren für 1000 Körner einfacher Scherung bei einer Scher-
zahl von 1,5. SR: Scherrichtung, SN: Schernormalenrichtung
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Materialmodell der geschwindigkeitsabhängigen Kristall-
plastizität entwickelt, das zur Berechnung von mono- und polykristallinen Bauteilen eingesetzt
werden kann. Dabei wurde durch die Anwendung der Vorgehensweise von NOLL, d.h. durch die
sukzessive Auswertung der CLAUSIUS-DUHEM-Ungleichung, eine thermodynamische Konsi-
stenz a priori gewährleistet. Darüber hinaus wurde hinsichtlich physikalischer Plausibilität ge-
zeigt, daß sämtliche Materialgleichungen die vollen Invarianzanforderungen erfüllen.

Das Materialmodell basiert auf einem Ansatz für die Freie Energie, welche additiv in einen
elastischen und einen inelastischen Anteil zerlegt wird. Dabei ist der elastische Anteil der Freien
Energie eine Funktion des elastischen Anteils des Deformationsgradienten sowie einer orthogo-
nal tensorwertigen inneren Variable, welche die Lage der Anisotropieachsen repräsentiert und
eine Transformation der Gleitsystemvektoren von der isoklinen Zwischenkonfiguration in die
spannungsfreie Zwischenkonfiguration bewirkt.

Als Fließregel wurde die in der Kristallplastizität übliche Überlagerung der Schergeschwin-
digkeiten auf den Gleitebenen in der isoklinen Zwischenkonfiguration verwendet, wobei da-
von ausgegangen wird, daß es zu inelastischen Deformationen kommt, sobald die wirksamen
(SCHMIDschen) Schubspannungen, welche eine Projektion des makroskopischen Spannungs-
tensors (KIRCHHOFF-Tensor) auf die Gleitebenen sind, einen kritischen Wert (kritische Schub-
spannung) erreichen.

Die Anwendung der vollen Invarianzanforderungen auf den elastischen Anteil der Freien
Energie führt auf eine Reduzierte Form, so daß die Formänderungsenergie eine isotrope Ten-
sorfunktion des auf die isokline Zwischenkonfiguration zurückgedrehten Verzerrungstensors
ist. Diese kann durch die entsprechenden Darstellungssätze nach SMITH & RIVLIN in Form
der Invarianten dargestellt werden, wobei unter Voraussetzung kleiner elastischer Deformation
eine physikalische Linearisierung durchgeführt werden kann, so daß nur die quadratischen In-
varianten zu berücksichtigen sind.

Die Auswertung der CLAUSIUS-DUHEM-Ungleichung gemäß der Standardargumentation
führt dann auf eine hyperelastische Elastizitätsbeziehung sowie auf eine Restungleichung, wel-
che Anlaß zur Formulierung hinreichender Bedingungen, in Form von Evolutionsgleichun-
gen für die inneren Variablen gibt. Wird dabei für den inelastischen Anteil ein einfacher qua-
dratischer Ansatz auf Gleitebene gewählt, so kann eine thermodynamische Konsistenz derart
gewährleistet werden, so daß in der CLAUSIUS-DUHEM-Ungleichung nur positive Terme auf-
treten. Dies gelingt z.B., indem für die Gleitrate ein viskoplastischer Ansatz gewählt wird, der
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auf PERZYNA zurückgeht und für die Größe der kinematischen Verfestigung ein Ansatz nach
ARMSTRONG & FRÉDERICK.

Hinsichtlich einer isotropen Verfestigung bestehen im Rahmen der vorgestellten Theorie
keine thermodynamischen Restriktionen, da sich die Größe der kritischen Schubspannung in-
nerhalb der MACCAULEY-Klammer der viskoplastischen Gleitrate befindet. Da hier die Un-
tersuchung der isotropen Verfestigung nur von geringer Bedeutung ist, wurde ein einfacher
Ansatz von TAYLOR-Typ verwendet und auf eine Einführung in den inelastischen Anteil der
Freien Energie verzichtet, welches dann auch auf thermodynamische Restriktionen für diese
Größe führen würde.

Für die orthogonal tensorwertige innere Variable � wurde ein Ansatz gewählt, so daß der
Gitterspin

�
� � 	 proportional zum plastischen Spin ist. Diese Evolutionsgleichung für � un-

terliegt ebenfalls keiner thermodynamischen Restriktion, jedoch muß die Invarianz in bezug
auf Drehungen der Zwischenkonfiguration gewährleistet sein. Die Invarianz der Differenz von�� � � �
� � 	 , welche offensichtlich ist, darf durch die Festlegung einer Evolutionsgleichung für

� nicht verletzt werden. Der Nachweis gelingt dadurch, daß gezeigt wird, daß die Evolutions-
gleichung für die Größe

�
� � 	 � �

eine beobachterinvariante Relation darstellt, in der eine
Information über die Drehgeschwindigkeit

�
des zugrundeliegenden Bezugssystems enthalten

ist. Diese kann in der praktischen Anwendung gleich null gesetzt werden.

Zur Durchführung numerischer Simulationsrechnungen wurde das Materialmodell in das
kommerzielle FEM Programm ABAQUS/Explicit implementiert. Als Materialparameter wur-
den dabei die von DEBUSMANN identifizierten Materialparameter der Legierung CMSX-4 ver-
wendet, die einen kubisch-flächenzentrierten Aufbau besitzt, ausgenommen der Werte für die
isotrope Verfestigung und des Materialparameters � , der im Rahmen der vorgestellten Theorie
hinzukommt und eine Proportionalität des Gitterspins zum plastischen Spin realisiert.

Für die Einkristallrechnungen wurde als FEM-Modell ein Kubus mit einer Anzahl von 250
achtknotigen Volumenelementen generiert. Die Testrechnungen wurden zunächst für einfache
Prozesse, bestehend aus der einachsigen Zug- und Druckbelastung, sowie der einfachen Sche-
rung mit dem Wert � � �

durchgeführt, so daß das Modell in das Modell der klassischen
Kristallplastizität übergeht und ein Vergleich mit den aus der Literatur bekannten Phänome-
nen angestellt werden konnte. Die Ergebnisse anhand ausgewählter Elemente hinsichtlich der
Materialantwort stimmen dabei sehr gut mit den bekannten Phänomenen der Kristallplastizität
überein. Dies gilt insbesondere in Hinblick auf die entstehenden Orientierungsänderungen und
der damit verbundenen Aktivität der verschiedenen Gleitsysteme. Darüber hinaus wurde mit
diesem Materialmodell ein Tiefziehprozeß für ein monokristallines Kreisblech simuliert, wobei
die Geometrie der Arbeit von BALASUBRAMANIAN & ANAND entnommen wurde. Als Ergeb-

nis erhält man für die zwei klassischen Anfangsorientierungen in der � ���
� � und der � � � ��� � -Lage
eine Ohrenbildung mit vier bzw. sechs Ohren, welches mit den Erkenntnissen aus der Litera-
tur ebenfalls in guter Übereinstimmung ist. Des weiteren wurde beim Einkristall der Einfluß
des Materialparameters � für die einachsige Zugbelastung untersucht und festgestellt, daß sich
für Werte von � � �

bei gleicher Deformation im Vergleich zu den Rechnungen mit � � �

eine schnellere und für Werte von � � �
eine langsamere Kristalldrehung einstellt. Das heißt,

die stabilen Endorientierungen werden schneller bzw. langsamer erreicht. Hinsichtlich der phy-
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sikalischen Bedeutung ist zu bemerken, daß beim Einkristall die Wahl von � �� �
eher von

akademischem Interesse ist, da keine Nachbarkörner vorhanden sind, welche die Drehung des
Kristalls beeinflussen können. Nichtsdestoweniger wäre eine Untersuchung hinsichtlich anderer
mikromechanischer Phänomene, die einen diesbezüglichen Einfluß auf die Kristalldrehungen
ausüben könnten, in Zukunft wünschenswert.

Die Variation des Parameters � ist deshalb in dieser Arbeit in erster Linie für die Polykristall-
Simulationsrechnungen von Interesse. Dazu ist festzulegen, auf welche Weise das Materialver-
halten des Polykristalls simuliert werden soll. In Anlehnung an die Arbeit von KRASKA wurde
hier der Polykristall durch ein RVE, bestehend aus 1000 finiten achtknotigen Volumenelemen-
ten generiert und jedem finiten Element, welches ein Korn repräsentiert, eine zufallsgenerierte
Anfangsorientierung zugewiesen, so daß eine quasi-isotrope Anfangsorientierung in der Aus-
gangskonfiguration vorliegt. Als Belastung wurden dabei die vier Umformprozesse, bestehend
aus Zug-, Druck, ebener Kompression und einfacher Scherung idealisiert behandelt, welche
ebenfalls in den Arbeiten von BRONKHORST, KALIDINDI & ANAND sowie von KRASKA un-
tersucht wurden. Hinsichtlich der Spannungs-Dehnungs-Kennlinien wurde über die im Zentrum
des RVE liegenden 64 Elemente homogenisiert, um den Einfluß der Ränder möglichst gering zu
halten. Die Kennlinien sowie die deformierten RVEs zeigen dabei für unterschiedliche Werte
von � kaum Unterschiede. Im Gegensatz dazu sind die Deformationstexturen, dargestellt als
flächentreue Polfiguren aufgrund der Beeinflussung der Drehgeschwindigkeit durch � sehr un-
terschiedlich. Negative Werte für � führen dabei offenbar auf schärfere und positive Werte für �
auf weichere Texturen. Physikalisch können diese Unterschiede auf die Kornwechselwirkungen
zurückgeführt werden, welche in dem vorgestellten Materialmodell durch die Evolutionsglei-
chung für � realisiert wurden. Das bedeutet, daß die Schärfe der Textur durch die Evoluti-
onsgleichung für � gezielt verändert, bzw. im Hinblick auf vorhandene Experimente angepaßt
werden kann.

Eine genauere Untersuchung der Texturschärfe, das heißt eine quantitative Texturanalyse
könnte der Gegenstand zukünftiger Forschungsaktivitäten darstellen. Diesbezüglich wären kon-
krete Experimente, sowohl für Ein- als auch für Polykristalle notwendig, sowie eine
Durchführung der Identifikation der Materialparameter, wobei hier das besondere Interesse dem
Materialparameter � aus der Evolutionsgleichung für � gelten sollte.

Im Rahmen der vorgestellten Theorie wäre außerdem die Untersuchung anderer sinnvol-
ler Evolutionsgleichungen möglich, d.h. im speziellen deren Auswirkungen auf die sich ent-
wickelnden Deformationstexturen.

Das vorgestellte Materialmodell besitzt an einigen Stellen Erweiterungsmöglichkeiten, die
ebenfalls in zukünftigen Forschungsprojekten betrachtet werden könnten. Für das Modell des
kubisch-flächenzentrierten Einkristalls bedeutet dies zunächst, daß weitere Deformationsme-
chanismen sowie die Wechselwirkungen von Versetzungen gemäß der Vorgehensweise von
HARDER mit einbezogen werden könnten. Für den Hochtemperaturbereich wären dann z.B. die
genannten Gleitsysteme der Würfelflächen zu berücksichtigen. Dies sollte dann jedoch auch im
Hinblick auf eine thermomechanische Erweiterung erfolgen, so daß bei der Herleitung der Evo-
lutionsgleichungen die CLAUSIUS-DUHEM-Ungleichung ausgewertet wird, die sich dann nicht
mehr ausschließlich auf isotherme Prozesse beschränkt. Auf diese Weise könnte ein Modell
formuliert werden, das zur Lösung von thermomechanisch gekoppelten Problemen eingesetzt
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werden kann.

Die Betrachtung anderer Materialien mit nicht kubisch-flächenzentrierter Struktur würde
eine weitere Einsatzmöglichkeit des vorgestellten Materialmodells bedeuten. Dabei sind dann
jedoch die entsprechenden Gleitsysteme bzw. die relevanten mikromechanischen Deformati-
onsmechanismen des jeweiligen Kristalls zu verwenden.

Die vorgestellte Modellierungsmöglichkeit des Polykristalls als RVE, welches durch finite
Elemente mit einfachen Geometrien realisiert wurde, eignet sich zur Simulation von Defor-
mationstexturen sehr gut. Nichtsdestoweniger könnte in zukünftigen Polykristallmodellen die
Nachbildung der Korngeometrien genauer realisiert werden, um den Einfluß der Kornwechsel-
wirkungen noch besser zu erfassen.

Eine detaillierte Betrachtung des verwendeten Homogenisierungsprozesses wäre darüber
hinaus von Interesse, insbesondere im Hinblick auf die sich entwickelnde Anisotropie im Ela-
stizitätstensor.

Eine weitere Frage bezieht sich auf die numerische Umsetzung des Materialmodells. Ei-
nerseits würde bereits eine Optimierung der isotropen Anfangsorientierungsverteilung den nu-
merischen Aufwand insgesamt reduzieren, da man mit geringeren Kornzahlen auskommt. An-
dererseits würde eine generelle Verbesserung des Spannungsalgorithmus numerische Vorteile
bringen. Derartige numerische Gesichtspunkte werden innerhalb der Kristallplastizität eben-
falls verfolgt und stellen einen eigenen Forschungsschwerpunkt dar. Auf eine detaillierte Be-
trachtung hinsichtlich der Entwicklung numerisch effizienter Algorithmen wurde daher in dieser
Arbeit verzichtet, so daß diesbezüglich ein Bedarf für zukünftige Projekte verbleibt.



Anhang A

Objektivität

Der Begriff der Objektivität ist im Rahmen der Kontinuumsmechanik von zentraler Bedeutung.
Die physikalischen Feldgrößen werden dabei in bezug auf das Transformationsverhalten in ob-
jektive und nicht-objektive Größen unterteilt. Zu diesem Zweck werden die Begriffe Wechsel
des Bezugssystems und Beobachterinvarianz im folgenden erläutert. Die Ausführungen sind im
wesentlichen dem Buch von HAUPT[44] entnommen.

Der Momentankonfiguration eines materiellen Körpers
�

wird der Euklidische Raum auf-
geprägt. Zur Beschreibung eines materiellen Punktes

� � �
wird in der räumlichen Darstel-

lung der Ortsvektor � verwendet, der einen Raumpunkt beschreibt, an dem sich der materielle
Punkt zum betrachteten Zeitpunkt befindet. Zur Herstellung des Zusammenhangs zwischen den
Körperpunkten und den Raumpunkten ist ein Bezugssystem notwendig, dessen Wahl beliebig
ist.

Zunächst ist zu berücksichtigen, daß mindestens ein Bezugssystem bekannt ist, in dem die
Bilanzgleichungen der Mechanik gültig sind (Inertialsystem). Danach können die Bilanzglei-
chungen auf beliebig bewegte Bezugssysteme, die nicht notwendigerweise Inertialsysteme sein
müssen, umgerechnet werden. Dazu ist die Kenntnis des Transformationsverhaltens der in den
Bilanzgleichungen auftretenden Feldgrößen jedoch unbedingt erforderlich, wodurch eine Un-
terscheidung in objektive und nicht-objektive Größen erfolgt.

In der passiven Interpretation ist ein Bezugssystem durch vier Raumpunkte� � � � 
�

� � � � �
� ��� � gekennzeichnet, die nicht in einer Ebene liegen. Einer der Punkte ( � )

heißt Bezugspunkt. Die Abbildung
�

bildet ein Punktepaar � � � �


in einen Vektor � ab, wobei
ohne Einschränkung der Allgemeinheit die Punkte � 

�
� � und � � derart gewählt werden können,

so daß sich aus
� � � � � �  � � � � � � � � � � � � 

drei orthonormale Basisvektoren ergeben. Ein
Wechsel des Bezugssystems in seiner passiven Interpretation besteht dann in einem Austausch
der vier ausgewählten Punkte:

� � � � � � � � �� � �� � � � �
� � � � � �

(A.1)

Dabei bleibt die Abbildung
�

zur Erzeugung des Basissystems unverändert. Ein Wechsel des
Bezugssystems ist dann durch einen orthogonalen Tensor

�
, der die Basisvektoren ineinander

überführt (
� �� � � � � ) und einen Translationsvektor � � � � �� � �  vollständig bestimmt.

� � � � �� � � � � � � � ���� � �� � � �
� � � � � �

(A.2)
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Eine graphische Veranschaulichung zur passiven Interpretation, die eine Koordinatentransfor-
mation darstellt, findet sich bei HAUPT.1

In der Kontinuumsmechanik und Materialtheorie wird bei einem Wechsel des Bezugssy-
stems hauptsächlich die aktive Interpretation verwendet. Ein Wechsel des Bezugssystems be-
steht dabei in einem Wechsel des Bezugspunktes � und der Abbildung

�
:

� � � �  � � �  � �   (A.3)

Die Abbildungen
�

und
�  unterscheiden sich durch eine reine Drehung, die durch den ortho-

gonalen Tensor
�

beschrieben wird. Das heißt, es gilt für zwei beliebig gewählte Punkte der
Zusammenhang:

�  � � 
�

� � ���� � � � 
�

� �  � (A.4)

Dem Raumpunkt wird dann der Ortsvektor � � � � � � �


bzw. �� � �  � �  � �


zugeordnet,
wobei �  vektoriell zerlegt werden kann:

�  � �  � �
�� �  � �  � � � ��� �� � �  � � � �


� ��� �
��� 	�

� 

� � (A.5)

Daraus folgt unmittelbar die Tensorgleichung

�  � � � � � � (A.6)

die eine Vektortransformation darstellt. Ein und derselbe Raumpunkt wird danach durch zwei
verschiedene Ortsvektoren � und �� beschrieben. Diese Vektortransformation ist ebenfalls
durch eine reine Drehung

�
und den Translationsvektor � , der von � zu �  weist, bestimmt.

Die aktive Interpretation des Bezugssystemwechsels in Form von Gleichung (A.6) wird in der
Kontinuumsmechanik häufig verwendet. Insbesondere wird die aktive Interpretation im folgen-
den zur Objektivitätsuntersuchung der physikalischen Feldgrößen benutzt. Dem Bezugssystem
kommt in der Realität die Funktion des physikalischen Beobachters zu, der zu jeder Zeit den
Ort eines materiellen Körpers wahrnimmt und diesen durch Entfernungs- und Richtungsanga-
ben beschreibt. Dabei ist es für die Praxis sinnvoll, einen zeitabhängigen Wechsel des Bezugs-
systems zu betrachten, so daß die Transformationsvorschrift

�  � � � �  � � � �  � � (A.7)

gilt.2

Die physikalische Feldgrößen der Kontinuumsmechanik, welche Skalare, Vektoren oder
Tensoren sein können, sind dann relativ zum Bezugssystem ( �

� �
) bzw. ( �  � �  ) durch � � � � �  ,� � � � �  und

� � � � �  bzw. �  � � � �  , �  � � � �  und
�  � � � �  gegeben. Bei einem Wechsel des Be-

zugssystems im Sinne der aktiven Interpretation nach Gleichung (A.6) sind die Feldgrößen
objektiv, sofern das folgende Transformationsverhalten gilt:�  � � (A.8)

�  � � �
(A.9)

�  � � � � 	 �
(A.10)

1s. HAUPT [44], S. 159 ff.
2Eine derartige Transformation heißt EUKLIDische Transformation, die u.a. durch Längeninvarianz ausgezeich-

net ist.
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Während diese Definition für Skalare unmittelbar verständlich ist, kann man die Definition der
Objektivität von Vektoren durch das Transformationsverhalten der Differenz zweier Ortsvekto-
ren motivieren und dementsprechend die Objektivität von Tensoren durch das Transformations-
verhalten des dyadischen Produktes zweier objektiver Vektoren nachweisen.3

Mit Hilfe der Definition kann die Objektivität einer physikalischen Feldgröße entweder a
priori festgelegt oder durch Nachrechnen überprüft werden. Daraus folgt, daß Orts-, Geschwin-
digkeits- und Beschleunigungsvektoren nicht objektiv sind, im Gegensatz zu den Größen Mas-
sendichte, CAUCHYscher Spannungstensor, Spezifische Innere Energie und Wärmeflußvektor.
Das durch die aktive Interpretation des Bezugssystemwechsels induzierte Transformationsver-
halten der kontinuumsmechanisch relevanten Größen findet sich bei HAUPT.4

3vgl. HAUPT[44]
4s. HAUPT[44], S. 170f.
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Anhang B

Kristallklassen

Die Tabelle B.1 enthält für alle 32 Kristallklassen die zugehörigen erzeugenden Elemente (Ge-
neratoren) der Isotropiegruppe sowie die Anzahl n der Elemente. Die Tabelle ist dem Buch
vom TRUESDELL & NOLL1 entnommen. Jede Gruppe enthält a priori ein neutrales2 (1) und ein
inverses Element (-1). Des weiteren kann die Menge der Erzeugenden noch eigentlich orthogo-
nale Tensoren der Form

��� � (
��� � ��� � � �

) enthalten, die eine Drehung um die Achse � mit dem
Winkel � in mathematisch positive Richtung beschreiben. Die Drehachse � ist jeweils mit den
orthonormalen Vektoren

�
, � ,

�
identisch oder auch, wie im Fall des kubischen Kristalls, mit��� � � � � ��� � �  .

Tabelle B.1: Kristallklassen mit den dazugehörigen Isotro-
piegruppen

Kristallklasse Generatoren Anzahl der Elemente

Triklin
1. pedial

� � � �
2

2. pinacoidal

Monoklin
3. domatisch

� � � � ����� � 4
4. sphenoidal
5. prismatisch

Rhombisch
6. rhombisch-pyramidal

� � � � ������ ������ 8

7. rhombisch-disphenoidal
8. rhombisch-dipyramidal

1s. TRUESDELL & NOLL[118]
2Dies ist der Einheitstensor 2. Stufe.

131



132

Tabelle B.1: Kristallklassen mit den dazugehörigen Isotro-
piegruppen

Kristallklasse Generatoren Anzahl der Elemente

Tetragonal

9. tetragonal-disphenoidal
� � � ������� �� 8

10. tetragonal-pyramidal
11. tetragonal-dipyramidal

12. tetragonal-scalenohedral
� � � ����� � � ����� �� 16

13. ditetragonal-pyramidal
14. tetragonal-trapezohedral
15. ditetragonal-dipyramidal

Trigonal

16. trigonal-pyramidal
� � � ����� �� �� 6

17. rhombohedral

18. ditrigonal–pyramidal
� � � � ��� � � ��� �� �� 12

19. trigonal-trapezohedral
20. hexagonal-scalenohedral

Hexagonal

21. trigonal-dipyramidal
� � � � ������� 12

22. hexagonal-pyramidal
23. hexagonal-dipyramidal

24. ditrigonal-dipyramidal
��� � �������� ��� � �� 24

25. dihexagonal-pyramidal
26. hexagonal-trapezohedral
27. dihexagonal-dipyramidal

Kubisch

28. tetaroidal
� � � � ����� �� ����� �� ���

�� �� 24

29. diploidal

30. hexatetrahedral
��� � � ����� �� ����� �� ����� �� 48

31. gyroidal
32. hexoctahedral



Anhang C

Verwendete Projektionen

Zur visuellen Darstellung von Orientierungen werden unterschiedliche Projektionen angewen-
det.1 Die Voraussetzung zur Festlegung einer Orientierung sind zwei Basissysteme, ein karte-
sisches raum- bzw. laborfestes Bezugssystem, dargestellt durch die Basisvektoren ��� , ��� und
��� , und ein kartesisches orts- bzw. kristallitfestes Bezugssystem mit den Basisvektoren ���� , ����
und ���� , die den orthonormalen Achsen der Elementarzelle angeheftet sind und durch die MIL-
LERschen Indizes � ����� � , � � ��� � und � ���
� � angegeben werden können. Der Zusammenhang zwi-
schen den beiden Bezugssystemen wird durch einen orthogonalen Tensor

�
hergestellt, der die

Basisvektoren des raumfesten Bezugssystems in die des Kristallits überführt. Die Drehung kann
z.B. durch die drei EULERschen Winkel oder durch ein Quaternion dargestellt werden, deren
Definitionen im Anhang E angegeben sind.

Stereographische und flächentreue Projektion

Die stereographische Projektion und die flächentreue Projektion werden zur Darstellung von
Kristallorientierungsverteilungen bei Polykristallen verwendet. Für jeden Kristallit werden Ori-
entierungen in Form von kristallographisch gleichwertigen Ebenen (z.B.

�
100

�
) herausgegrif-

fen, die dann relativ zum raumfesten Bezugssystem projiziert werden. Abbildung C.1 veran-
schaulicht diesen Sachverhalt für drei ausgewählte Würfelflächen der Elementarzelle. Die Ele-
mentarzelle wird gedanklich von einer Einheitskugel umschlossen und in den Ursprung des
raumfesten Bezugssystems verschoben. Die Verlängerung der Würfelnormalenvektoren besit-
zen dann an verschiedenen Stellen die Durchstoßpunkte (

�
 ,
� � , � � ) mit der Einheitskugel,

welche unter Festlegung eines Projektionspols2 die Projektionspunkte ( �  , � � , � � ) in der Äqua-
torebene ergeben. Die Projektionen für die ausgewählten kristallographischen Ebenen liefern
dann ein Bild, in dem für eine regellose Orientierungsverteilung wie es bei einer isotropen
Anfangsorientierungsverteilung des Polykristalls der Fall ist, eine gleichmäßige Verteilung der
Projektionspunkte in der Äquatorebene zu sehen ist. Im Unterschied dazu haben die Kristalli-
te nach einem Deformationsprozeß bevorzugte Orientierungen eingenommen, so daß es in der
stereographischen Projektion zu Häufungen der Projektionspunkte in der Äquatorebene kommt.
Durch eine derartige Projektion gelangt man zu einer einfachen Aussage über die Verteilung der

1Die Erläuterungen der stereographischen, inversen stereographischen und der flächentreuen Projektion wurde
im wesentlichen den Arbeiten von HARDER[39], MÜLLER[78], KRASKA[62] und KOCKS, TOMÉ & WENK[61]
entnommen.

2Der Projektionspol ist hier der Südpol.
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Orientierungen in einem Polykristall. Das Ergebnis der stereographische Projektion wird auch
als Polfigur bezeichnet. Die experimentelle Messung solcher Polfiguren erfolgt durch Röntgen-
strahlbeugung am Kristallgitter. Als Ergebnis erhält man eine konkrete Aussage in bezug auf
die Textur. In der Praxis werden die Polfiguren für möglichst niedrig indizierte Netzebenen3

erzeugt, da diese die stärksten Intensitäten der Röntgenrückstrahlung liefern.

Projektionspol

��� ���

���

� -
� (

� 0
� (

� 0� -

Abbildung C.1: Stereographische Projektion

3Dies sind in der Regel die � ' ' '�� , � ' ' 0�� und die � ' 0 0�� -Ebenen.
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Die flächentreue Projektion dient dem gleichen Zweck wie die stereographische Projektion.
Sie stellt jedoch eine wesentliche Verbesserung in bezug auf die Gewährleistung der Abstand-
streue zwischen den Projektionspunkten dar. Zur Erläuterung der flächentreuen Projektion soll
exemplarisch der erste Durchstoßpunkt

�
 aus Abbildung C.1 betrachtet werden. Als Projekti-

onspol wird hier der Nordpol gewählt mit seiner Tangentialebene (Abbildung C.2) als Projek-
tionsfläche. Der Projektionspunkt �  entsteht dann durch die Konstruktion eines Kreisbogens
um den Nordpol mit dem Radius des Abstands zwischen dem Nordpol und

�
 , wobei die Ebe-

ne des Kreissegmentes senkrecht auf der Tangentialebene steht. Bei dieser Projektion wird die
gesamte nördliche Hemisphere auf eine Kreisfläche mit dem Radius

� �
flächentreu abgebildet.

��� ���

� �
� (

Projektionspol

� (

Tangentialebene

Abbildung C.2: Flächentreue Projektion
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Inverse stereographische Projektion

Die inverse stereographische Projektion wird im Rahmen der Kristallplastizität überwiegend
bei einachsialen Versuchen an Einkristallen verwendet.4 Abbildung C.3 erläutert die prinzipi-
elle Projektionsvorschrift, wobei die Probe, die gedanklich von einer Einheitskugel umgeben
ist, mit seinem raumfesten Bezugsystem in den Ursprung des Kristallachsensystems verscho-
ben wird. Von Interesse ist die relative Lage der Zugachse im Vergleich zum Kristallachsensy-
stem. Die Verlängerung der Belastungsachse5 ergibt in Analogie zur stereographischen Projek-
tion einen Durchstoßpunkt mit der Einheitskugel der mit dem Projektionspol6 verbunden wird.
Die Verbindungsgerade zwischen Durchstoßpunkt

�
 und dem Projektionspol hinterläßt in der

Äquatorebene den Durchstoßpunkt �  der charakteristisch für die relative Lage der Zugachse
ist. Im Laufe der Deformation ändert dieser seinen Ort, wenn sich eine Drehung des Kristallgit-
ters infolge inelastischer Deformationen einstellt. Auf diese Weise erhält man für die jeweilige
Deformation einen Pfad der Belastungsachse in der Äquatorebene. Für zug- bzw. druckbelaste-
te Einkristalle sind die charakteristischen Pfade schematisch in Kapitel 2 in den Abbildungen
2.7 und 2.8 beschrieben.

Projektionspol

� �
��� �

�


� ���
� �

� ����� �
� 

Abbildung C.3: Inverse stereographische Projektion

4In Einzelfällen werden inverse Polfiguren auch für einachsial belastete Polykristalle bei speziellen Deformati-
onszuständen erzeugt. Als Ergebnis erhält man dann ähnlich charakteristische Punktwolken wie bei der stereogra-
phischen Projektion (s. z.B. KRASKA[62], S. 109ff.).

5Exemplarisch wird hier von einer Zugbelastung ausgegangen.
6Der Projektionspol ist hier der Südpol.



Anhang D

Gleitsystemnotationen

Zur Bezeichnung von Gleitsystemen des kubisch-flächenzentrierten Kristalls gibt es in der Li-
teratur verschiedene Möglichkeiten. Am häufigsten wird die Notation von SCHMID & BOAS1

verwendet. Bei der Beschreibung des Materialmodells ist es jedoch sinnvoll die Gleitsysteme
durchzunumerieren. Eine derartige Notation wurde z.B. von JORDAN & WALKER[59] vorge-
schlagen, welche auch in der vorliegenden Arbeit benutzt wird. Die Durchnumerierung der
Gleitsysteme nach JORDAN & WALKER ist in der Tabelle D.1 zusammengefaßt, wobei der je-
weilige Richtungssinn im einzelnen durch die Angabe des Vorzeichens � oder

�
spezifiziert

wird. Die Bezeichnung (1/+) bedeutet dann z.B., daß es auf der � �����  -Ebene in Richtung [10
�
]

zur Abgleitung kommt, während die Bezeichnung (1/-) eine Abgleitung auf derselben Ebene in
Richtung [

�
01] definiert.

Tabelle D.1: Bezeichnung der Gleitsysteme nach JORDAN &
WALKER

Gleitsystem 1 2 3 4 5 6
Ebene (111) (111) (111) (

�
11) (

�
11) (

�
11)

Richtung [10
�
] [

�
10] [0

�
1] [01

�
] [

� �
0] [101]

Gleitsystem 7 8 9 10 11 12
Ebene (

� �
1) (

� �
1) (

� �
1) (1

�
1) (1

�
1) (1

�
1)

Richtung [
�
0
�
] [1

�
0] [011] [0

� �
] [110] [

�
01]

Bei der Betrachtung von eindimensional belasteten Einkristallen wird die relative Lage
der Probenachse zum Kristallsystem in der inversen stereographischen Projektion angegeben.
Je nach Kristallorientierung sind die Gleitsysteme mehr oder weniger stark belastet, wobei
man unter Belastung den Betrag der auf das Gleitsystem projizierten Spannung (SCHMIDsche
Schubspannung) versteht. Aufgrund der Kristallsymmetrie bzw. der vorhandenen 12 Oktaeder-
gleitsysteme des kubisch-flächenzentrierten Kristalls kann man die Äquatorebene der inversen
stereographischen Projektion in 24 Teilbereiche einteilen. Innerhalb eines Bereiches wird dann
nach der Notation von JORDAN & WALKER das jeweilige Gleitsystem mit seinem Richtungs-
sinn angegeben, welches am stärksten belastet ist und in Hinblick auf die inelastischen Defor-

1s. SCHMID & BOAS[96]
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mationen als erstes aktiv wird. Die Abbildung D.1 zeigt die am stärksten belasteten Gleitsy-
steme für den Fall der einachsigen Zugbelastung. Bei Druckbelastung kehrt sich das jeweilige
Vorzeichen, das heißt der Richtungssinn um.

� ����� �

� �
��� �

� 	 � � 	 � � 	 �

� 	 �� 	 �
� � 	 �� �
	 �

� 	 �

� 	 � � 	 �
� 	 � ��� 	 �

� 	 �
� 	 �

� 	 �
��	 �

� 	 �
���
	 �

�
	 � ��	 �
� 	 �

� ��	 �

��� 	 �

� 	 �

Abbildung D.1: Inverse stereographische Projektion mit den am stärksten belasteten Gleitsyste-
men bei einachsiger Zugbelastung

Aus der Kristallsymmetrie folgt, daß es bei der Untersuchung einachsial belasteter Einkri-
stalle ausreicht, einen der 24 Bereiche zu betrachten, da alle Teilbereiche gleichberechtigt sind.
Im allgemeinen wird daher das Dreieck, welches in der Abbildung D.1 schraffiert ist und in der
Literatur als sogenanntes Standarddreieck bezeichnet wird, verwendet. Betrachtet man einen
einachsialen Zugversuch eines Einkristalls mit einer relativen Lage der Lastachse innerhalb des
Standarddreiecks, so bedeutet dies, daß das Gleitsystem

�
am günstigsten orientiert ist, so daß

die kritische Schubspannung im Vergleich zu allen anderen Gleitsystemen als erstes erreicht
wird. Das Gleitsystem

�
zeigt dann infolge der Belastungen Abgleitungen in Richtung � ��� � �

und wird als primäres Gleitsystem bezeichnet. Im Laufe der Deformationen kann es dann, ins-
besondere bei einer Orientierungsänderung der Lastachse in Richtung der Bereichsgrenzen, zur
Aktivität weiterer Gleitsysteme kommen, da die anderen Bereiche entsprechend andere Gleit-
systeme als Primärsystem haben.



Anhang E

Darstellung von Drehungen und
Drehgeschwindigkeiten

Die Orientierung eines Kristallits wird durch die Lage des Kristallachsensystems (Basisvekto-
ren �� � ) relativ zu einem raumfesten Laborsystem (Basisvektoren � � ) angegeben. In der mathe-
matischen Beschreibung kann dies durch den orthogonalen Tensor � � � � ��� erfaßt werden,
der die Basisvektoren durch eine Drehung ineinander überführt. Diese Drehung kann beispiels-
weise auch durch einen Drehwinkel

�
und seine zugehörige Drehachse, dargestellt durch den

Vektor
���

beschrieben werden. Der Drehwinkel errechnet sich aus dem Drehtensor gemäß

� ��� � � � �  
�

� � � � � � �  �
(E.1)

während der Richtungsvektor für die Drehachsen aus der Lösung der Eigenwertaufgabe

� ����� � ��� (E.2)

folgt. Der Vektor der Drehachse ist dann durch den Eigenvektor zum Eigenwert �
� �

beschrie-
ben. Diese Beschreibung verdeutlicht, daß die neun Komponenten des Drehtensors nicht un-
abhängig voneinander sein können, da sich die Darstellung einer Drehung auf drei unabhängige
Parameter reduzieren läßt, nämlich den Drehwinkel (erster Parameter) und die Drehachse, wel-
che als Einheitsvektor zwei voneinander unabhängige Parameter enthält.

Eine Drehung, welche durch den Drehtensor � beschrieben wird, kann auch immer durch
drei aufeinanderfolgende Teildrehungen ausgedrückt werden. Die geschieht mit Hilfe der EU-
LERschen Winkel, die in der Abbildung E.1 erläutert sind. Die EULERschen Winkel haben den

�

� �
���

���

���
� ��

� ��

Abbildung E.1: Definition der EULERschen Winkel
�

, � , � .

Vorteil der Anschaulichkeit bei der Darstellung der Orientierung des Kristallgitters. Die Ge-
samtdrehung wird demnach durch die folgenden drei Teildrehungen erzeugt:
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� Drehung um die � � -Richtung mit dem Winkel
�

(1. EULERwinkel). Daraus geht das neue
Basissystem � �� , � �� und � � � � ��� hervor.

� Drehung um die � �� -Richtung mit dem Winkel � (2. EULERwinkel),woraus das Basissy-
stem � � �� � � �� , � � �� und � � �� hervorgeht.

� Drehung um die � � �� -Richtung mit dem Winkel � (3. EULERwinkel), woraus schließlich
das Kristallachsensystem ���� , ���� und ���� � � � �� hervorgeht.

Die EULERschen Winkel sind ebenfalls drei voneinander unabhängige Parameter zur Beschrei-
bung einer Drehung, welche mit dem Drehtensor in dem folgenden Zusammenhang1 stehen:

� �� �� � �  � � �  � �  � � � � �  �  � � � � � �  �  � � � �� � � � � �  � � �  �  � � �  � � � � � � � �  � �  � � � � �  � � �  � �  � � �  � � � � � �  � � �  � � �  � � � �  �  � � � � � �  � � �  � � � � �  � � �  �

��
(E.3)

Im vorliegenden Materialmodell wird der Gitterspin2 durch
�
� � 	 � � � �


 � � 	 (E.4)

spezifiziert. Darin ist � ein konstanter Materialparameter und der Tensor
�


 � ein schiefsymme-
trischer Tensor, der von den Gleitraten

�� � und den konstanten Gleitsystemvektoren
� � und

� �
der isoklinen Zwischenkonfiguration abhängt.

Im Rahmen der Auswertung der Materialgleichung ist die Evolutionsgleichung für � zu
integrieren. Dabei kann eine komponentenweise Integration dazu führen, daß die Orthogona-
lität von � verloren geht. Aus diesem Grund wird das Differentialgleichungssystem als System
in den drei unabhängigen EULERwinkeln formuliert, welche danach integriert werden können.
Den orthogonalen Tensor erhält man dann wieder durch Einsetzen in die Definition (E.3). Die
Gleichung (E.4) für den Gitterspin ist zunächst identisch zu der Formulierung

�
� � � � � � �� (E.5)

wobei in dem Tensor
� � �  die rechte Seite zusammengefaßt ist. Die Komponenten von

� � �  in
dem zugrundegelegten Bezugssystem seien �  � � �� � � � �  und � � � � 

� � �  �� �� � � � � �  �
� � � � �

� � � �  � �  � � 
� � � �  �

�  � �  �

�� �
(E.6)

welche sich aus der Definition des axialen Vektors3

� �� �  ��� ��� � ��� ��� � ��� (E.7)

1Die Komponenten des Drehtensors � gelten für ein beliebig ausgewähltes Basissystem. Das heißt, daß man
durch die Multiplikation die Komponenten eines Vektors desselben Basissystems umrechnet in die Komponenten
des gedrehten Vektors. Beispiel: Gegeben sei der Vektor � �% & '�*�0 *�0 1 in einem beliebigen orthonormalen Basissy-
stem, sowie die Drehung � %�� � � *��!%�- % 0 � . Dann erhält man durch � �/% �	� den Vektor �
� % & (� - * (� - *�0 1 ,der also die Komponenten des gedrehten Vektors in bezug auf das zugrundegelegte Bezugssystem enthält.

2Die Schiefsymmetrie des Tensors folgt unmittelbar aus der Orthogonalität von � , bzw. aus der zeitlichen
Ableitung der Beziehung � � � %� .

3Sei � ein beliebiger Vektor, so ist der axiale Vektor � &��61 durch die Gleichung � � % ��� ��� definiert.
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ergeben. Die Differentiation dreier unabhängiger Komponenten von � und Auflösung nach den
Zeitableitungen für die EULERschen Winkel liefert dann das Differentialgleichungssystem:

�� � �
� � � �  � � � � � 

� �  � � � �
� �  � ���  � �   � � �

� �  � � � � (E.8)
�

� �
� � � � 8 � � � � �  � �  � �  � (E.9)

�� � �
� � � � 

� �  � � � �
�
�  � � 

 � � �
 � � �

�
(E.10)

Anhand der Gleichungen (E.8) und (E.10) ist zu erkennen, daß die Verwendung der EULER-
winkel nachteilig ist, da Singularitäten in dem zweiten EULERwinkel auftreten können.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll die Parametrisierung in Form von sogenannten Quatern-
ionen durchzuführen. Die Erfindung der Quaternionen,deren Definition z.B. ausführlich bei
SYNGE4 beschrieben ist, geht auf W. HAMILTON zurück. Ein Quaternion

��
ist demnach als

hyperkomplexe Zahl

�� � �
� � �  � � � � � �� � � � �

� (E.11)

definiert, mit den vier reellen Parametern
�
�
� �

� � � � � � und den komplexen Zahlen

� �
,

��
,

�

� ,5 wobei
die Beziehungen

� � �� � �

�
� �

�
� � � �� � �� �

�
� � ��� �

�
�� � � � ��� �� � � � � �

�
� � � �

�
� � ��

(E.12)

zu gelten haben. EULER identifizierte im Zusammenhang mit dem Drehwinkel
�

und dem Dreh-
vektor

��� �� � � �  � � � � � � � �  die vier Quaternionparameter mit den Werten

�
�
�� � � � � � �


� � �

 � �  
�

� � � � ��� � � � �  � � � �
�
��� �

� � �  
�

� � (E.13)

so daß unter der Nebenbedingung � �� � � � � � �� � � �� � �
(E.14)

der Drehtensor durch die vier Quaternionenparameter, die in diesem Fall als EULERparameter
bezeichnet werden, ausgedrückt werden kann:

� �� �� � �� � � � � � �� � � �� � � �  � � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  � �  � �� � � � � � �� � � �� � � � � � � � � � �  � � �  � � � � � � �  � � � � �  � � � � �  � �� � � � � � �� � � ��
�� �

(E.15)

Analog zur Vorgehensweise bei der Herleitung des Differentialgleichungssystems für die EU-
LERwinkel kann die Berechnung der Evolutionsgleichungen nun für die EULERparameter ge-
schehen. Die Differentialgleichung (E.5) läßt sich dann durch das lineare Differentialgleichungs-
system

��
�
� �

 �  � �  � � � � � � �  � � � � � � �  (E.16)
��

� � �

� �  � �  � � � � � � � �� � � � � � �  (E.17)
�� � � � �

� �  � � �� � � � � � �  � �  � � � �  (E.18)
��
�
� � � �  � � �� �  � � � � �� � � � � � �  (E.19)

4s. SYNGE[110]
5Per definitionem gilt � � - %��� - % �� - % � ' .
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ausdrücken. Die Einführung eines vierten (überzähligen) Parameters zur Beschreibung der Dre-
hung impliziert zwar nur die Einhaltung der Nebenbedingung (E.14), jedoch erhält man im
Hinblick auf das Differentialgleichungssystem für die Drehgeschwindigkeit ein lineares Diffe-
rentialgleichungssystem, welches im Gegensatz zur Verwendung der Eulerwinkel keine Singu-
laritäten aufweist.
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[63] KRÖNER, E. Allgemeine Kontinuumstheorie der Versetzungen und Eigenspannungen.
Arch. Ration. Mech. Anal., 4:273–334, 1960.
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