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4.2 Erläuterung der Modellstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 57

4.3 Freie Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.3.1 Thermoelastischer Anteil der Freien Energie im Einphasenmaterial . . 61

4.3.2 Thermoelastischer Anteil der Freien Energie im Zweiphasenmaterial . . 64

4.3.3 Viskoinelastischer Anteil s der Freien Energie . . . . . . . . . . . . . 67

4.4 Evolutionsgleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 69

4.4.1 Struktur der Evolutionsgleichungen . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 69

4.4.2 Evolutionsgleichungen zur Beschreibung der Pseudoplastizität . . . . . 72

I



II INHALTSVERZEICHNIS

4.4.3 Evolutionsgleichung zur Beschreibung des temperaturinduzierten Mar-
tensits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.4.4 Evolutionsgleichungen zur Beschreibung des spannungsinduzierten Mar-
tensits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.4.5 Evolutionsgleichung fürYd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.5 Zusammenfassung der Konstitutivgleichungen . . . . . . . .. . . . . . . . . . 83

4.6 Auswertung der Restungleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 87
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Kapitel 1

Einleitung

Bauteile, die im Ingenieurwesen zum Einsatz kommen, haben ¨ublicherweise tragende oder ver-
bindende Funktionen. Ihr Verhalten wird dementsprechend durch Konstruktionswerkstoffe be-
stimmt, die in erster Linie passive Eigenschaften besitzen: Elastizität, Plastizität, Viskoelasti-
zität und Viskoplastizität sind die prinzipiellen Modellvorstellungen, die das Rückstellverhalten,
die Duktilität sowie die Dämpfungseigenschaften von Bauteilen und Strukturen beschreiben.
Ein thermomechanisches Material ist nach diesen Modellvorstellungen durch funktionale Rela-
tionen zwischen Deformations-, Temperatur-, und Spannungsprozessen gekennzeichnet, die im
wesentlichen einem passiven System entsprechen.

Darüber hinaus gibt es nichtlineare Kopplungseffekte zwischen mechanischen und nichtme-
chanischen Feldgrößen, die das üblicherweise beobachtete thermomechanische Materialverhal-
ten nachhaltig ändern können, so daß man den Eindruck gewinnen kann, mit einem zeitabhängi-
gen, anpassungsfähigen oder aktiven System konfrontiertzu sein. Derartige Kopplungsphäno-
mene sind in der Regel nur auf der Mikroebene erklärbar; sielassen sich jedoch durchaus mit
Hilfe von makroskopisch orientierten Kontinuumsmodellendarstellen.

Nichtlineare Kopplungsphänomene können mit Materialeigenschaften verbunden sein, die
von der gewohnten Vorstellung der Passivität drastisch abweichen und damit zu völlig neu-
artigen technischen Anwendungen Anlaß geben können. Diese Anwendungen erschöpfen sich
nicht in High–Tech Bauteilen der Luft- und Raumfahrttechnik, sondern erstrecken sich auch auf
die Medizintechnik, auf Produkte des täglichen Bedarfs, auf die industrielle Fertigungstechnik
sowie auf zahlreiche andere Anwendungsgebiete. Werkstoffe die den Anwender in die Lage
versetzen, nichtlineare Kopplungsphänomene technisch zu nutzen, werden alssmart materials
bezeichnet. Das Interesse ansmart materialshat in den letzten Jahren stark zugenommen. Bei-
spiele sind Piezokeramiken, elektrorheologische Fluide,magnetostrikive Werkstoffe und Form-
gedächtnislegierungen.

Formged̈achtnislegierungen1 zeigen stark ausgeprägte thermomechanische Kopplungsef-
fekte, die in der Thermoviskoelastizität und -plastizit¨at normalerweise nicht auftreten. Aufgrund
ihrer ungewöhnlichen thermomechanischen Eigenschaftenermöglichen Formgedächtnislegie-
rungen die Konstruktion von tragenden Bauteilen, die als Stellelemente oder Sensoren einsetz-
bar sind. Darüber hinaus kann die Bewegungsfähigkeit mitdem Sensorpotential in einer Kon-
struktion kombiniert werden, so daß ein äußerlich primitiv erscheinendes Bauteil eine komplexe

1Die Bezeichnungen Gedächtnislegierung undshape memory alloysind ebenfalls üblich.
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2 Einleitung

Funktion ausüben kann.
Bauteile auf der Basis vonsmart materialsbesitzen häufig aufgrund der hohen Funktions-

dichte Vorteile in bezug auf die spezifische Leistungsfähigkeit, das Systemgewicht sowie auch
auf die Produktlebensdauer; daher sind hohe Entwicklungs-, Werkstoff- und Fertigungskosten
hier durchaus vertretbar.

Auf der Seite der Materialwissenschaft liegen über die meisten der alssmart materialsbe-
zeichneten Werkstoffe gesicherte Erkenntnisse vor; beispielsweise sind die wesentlichen mikro-
mechanischen Vorgänge gut verstanden. Auf der anderen Seite stellt sich bei der Entwicklung
von Bauteilen und Konstruktionen das Problem, daß effiziente Hilfsmittel in Form von Simula-
tionstechniken, die auf identifizierbaren Materialparametern basieren, nur in Teilbereichen zur
Verfügung stehen. Eine Weiterentwicklung der numerischen Simulation der dreidimensionalen
Bauteileigenschaften könnte nicht nur erhebliche Einsparpotentiale bei den Entwicklungskosten
mit sich bringen, sondern auch zu einem vertieften Verständnis des Verhaltens der Konstruktion
und damit auch zur Erschließung weiterer Märkte führen.

Dazu werden allerdings Materialmodelle benötigt, die im Rahmen der Kontinuumsthermo-
mechanik formuliert sind. Die Stoffparameter dieser Materialmodelle müssen durch technisch
realisierbare Versuche experimentell identifizierbar sein; schließlich sind die phänomenologi-
schen Materialmodelle im Rahmen der Methode der finiten Elemente zu implementieren, um
die numerische Simulation zu ermöglichen. Das Ziel dieserArbeit besteht darin, zu diesem Pro-
blemkreis einen Beitrag zu liefern.

Die Kontinuumsthermomechanik ist in bezug auf die in Formgedächtnislegierungen auf-
tretenden thermomechanischen Kopplungsphänomene eine geeignete Theorie, die zur funkti-
onsfähigen Bauteilgestaltung herangezogen werden kann.Die Kontinuumsmechanik formuliert
allgemeine kinematische Relationen für die Bewegung materieller Körper und stellt darüber
hinaus universelle Bilanzgleichungen für Masse, Impuls und Drehimpuls bereit. Die Kontinu-
umsthermodynamik repräsentiert eine Erweiterung der Kontinuumsmechanik auf nichtmecha-
nische Feldgrößen. Hierbei werden weitere Bilanzgleichungen für die Innere Energie und die
Entropie eingeführt, die ebenfalls universellen Charakter haben. Allerdings besitzt die Kontinu-
umsthermodynamik eine wesentlich jüngere Geschichte, weshalb insbesondere für das Prinzip
der Irreversibilität verschiedene Formulierungen existieren, deren Inhalt noch Bestandteil der
aktuellen Wissenschaftsdiskussion ist. Dagegen wird fürProzesse, die in einer (asymptotischen)
Nähe zum thermodynamischen Gleichgewicht verlaufen, dasPostulat der positiven Entropie-
produktion allgemein anerkannt. Kapitel 3 gibt eine Einführung in die Kontinuumsthermome-
chanik sowie in die verwendete Notation.

Zuvor sollen jedoch im 2. Kapitel die außergewöhnlichen und teilweise auch verblüffenden
Materialeigenschaften von Formgedächtnislegierungen diskutiert werden. Die faszinierenden
Materialeigenschaften der Formgedächtnislegierungen basieren im wesentlichen auf zwei Ef-
fekten, die auf der Mikroebene der Elementarzellen auftreten: In einem von der Legierungszu-
sammensetzung abhängigen Temperaturbereich nimmt die Formgedächtnislegierung eine be-
stimmte Kristallstruktur (Austenit) an, die durch einen thermomechanischen Prozeß in eine
andere Kristallstruktur (Martensit) überführt werden kann. Ein derartiger Vorgang wird als Pha-
senumwandlung bezeichnet. In Formgedächtnislegierungen tritt jedoch noch die Besonderheit
auf, daß bei dieser Bewegung jedes Atom sein Nachbaratom beibehält, d.h., es finden keine
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Diffusionsprozesse statt. Zusätzlich bleibt das Volumenwährend der Phasenumwandlung nähe-
rungsweise konstant. Je nachdem, ob in dem erforderlichen thermomechanischen Prozeß ent-
weder die mechanische Belastung bei geeigneter Temperaturoder die Temperatur bei geeignet
gewählter mechanischer Belastung die Steuergröße ist, wird die Materialeigenschaft entwe-
der alsPseudoelastizität oderZweiwegeffektbezeichnet. In einem weiteren legierungsspezifi-
schen Temperaturbereich besitzt die Formgedächtnislegierung eine entsprechende Kristallstruk-
tur (Martensit) die es erlaubt, daß sich die einzelnen Elementarzellen in Form von Zwillingen
anordnen. Die Ausübung einer mechanischen Belastung auf diese Zwillinge bewirkt ein Um-
klappen des Martensits, wodurch bei unveränderter Kristallstruktur erhebliche Deformationen
in Form von Scherungen entstehen, die auch im spannungsfreien Zustand im Material bestehen-
bleiben. Infolgedessen heißt dieser EffektPseudoplastiziẗat. Ein nachfolgender thermischer Zy-
klus der eine diffusionslose Phasenumwandlung beinhaltet, kann jedoch diese Deformationen
wieder aufheben, so daß der Ausgangszustand erneut eingenommen wird. Diese Materialeigen-
schaft, bei der sich das Material an seine Ausgangskonfiguration erinnerthat, wird alsEinweg-
effektbezeichnet und ist maßgeblich an der Namensgebung beteiligt: Formged̈achtnislegierung.
Interessanterweise finden diese Phasenumwandlungen bei geeigneter Wahl der Legierung alle
in der Nähe der Raumtemperatur statt, wodurch natürlich die Produktrealisierung und -vielfalt
wesentlich erleichtert wird.

In der Werkstoffwissenschaft sind ähnliche diffusionslose Phasenumwandlungen schon seit
längerer Zeit aus der Stahlhärtung bekannt: Wird dem auf hoher Temperatur befindlichen Stahl
schnell Wärme entzogen, so hat der Kohlenstoff, der sich imkubisch fl̈achenzentrierten (kfz)
Austenitgef̈ugebefindet, keine Zeit auf dem Wege der Diffusion einen geräumigeren Platz zu
finden. Infolgedessen verbleibt der Kohlenstoff an seinem Platz und es entsteht ein verspanntes
tetragonales Gitter, welches im Vergleich zum Austenitgefüge ein anderes Volumen aufweist.
Dieser Vorgang wird, seinem Entdecker A. MARTENS zu Ehren, alsMartensitumwandlung
bezeichnet. In der Werkstoffwissenschaft hat es sich eingebürgert, alle diffusionslosen Phasen-
umwandlungen alsmartensitische Umwandlungenzu bezeichnen. Die beteiligten Phasen tragen
daher häufig den Namen Martensit und Austenit.

Neben einigen allgemeinen Erläuterungen über die Materialeigenschaften und den Stand
der experimentellen Forschung beinhaltet das 2. Kapitel Experimente an zwei verschiedenen
polykristallinen NiTi–Formgedächtnislegierungen. Dieerste Legierung ist bei Raumtemperatur
austenitisch und erlaubt daher die Untersuchung der Pseudoelastizität. Die zweite Legierung
besitzt eine martensitische Ausgangsphase und dient daherder Untersuchung der Pseudopla-
stizität. Die Experimente werden so durchgeführt, daß ineinem mittleren Bereich der Probe
möglichst homogene Verhältnisse vorliegen; sie erlauben daher die Klärung von Detailfragen,
die insbesondere der Unterstützung der Materialmodellierung dienen sollen. Neben den mecha-
nischen Größen Kraft und Moment sowie Verschiebung und Verdrehung wird die Oberflächen-
temperatur der Probe mit Hilfe der Infrarotthermografie gemessen. Infolgedessen können die
beobachteten Materialeigenschaften von Formgedächtnislegierungen, die eine starke Tempe-
ratursensitivität aufweisen, stets zum Temperaturfeld in Beziehung gesetzt werden. Das bei
Raumtemperatur austenitische Material besitzt die Geometrie eines näherungsweise dünnwan-
digen Rohres, wodurch gut interpretierbare zweiaxiale Experimente möglich sind.

Auf der Basis der durchgeführten Experimente und den aus der Literatur entnommenen Da-
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ten werden im 4. Kapitel die wesentlichen Materialeigenschaften von polykristallinen Form-
gedächtnislegierungen im Kontext einer geometrisch linearen Theorie modelliert. Hierunter
fällt die Pseudoelastizität, die Pseudoplastizität und derÜbergangsbereich zwischen der Pseu-
doelastizität und der Pseudoplastizität sowie der Einwegeffekt und der durch äußere Kräfte
induzierte Zweiwegeffekt. Zusätzlich auftretende Phänomene, insbesondere diejenigen die mit
plastischen Effekten oder Ausscheidungen in Verbindung stehen, bleiben unberücksichtigt. Ba-
sis der Modellierung ist die in Kapitel 3 skizzierte Kontinuumsthermomechanik. Dabei werden
die Konstitutivgleichungen im Sinn einer phänomenologischen Betrachtung entwickelt. Mikro-
mechanische Vorgänge bleiben im Detail unberücksichtigt. Lediglich ihr Resultat wird durch
die Inneren Variablen und deren Evolutionsgleichungen dargestellt. Das in dieser Arbeit ent-
wickelte Modell basiert im wesentlichen auf einer Freien Energie und Evolutionsgleichungen
für Innere Variable. Bestandteil der Evolutionsgleichungen sind Fallunterscheidungen in Form
von algebraischen Gleichungen, wie z.B. Phasenumwandlungsfunktionen, mit denen die Ab-
grenzung zwischen den elastischen Bereichen erfolgt. Aufgrund der in Formgedächtnislegie-
rungen auftretenden starken thermomechanischen Kopplungsphänomene ist es unerläßlich, daß
die entwickelten Konstitutivgleichungen im Einklang mit dem 2. Hauptsatz der Thermodyna-
mik stehen. Dieser wird hier in Form der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung formuliert, da die
betrachteten thermomechanischen Prozesse in einer asymptotischen Nähe zum thermodynami-
schen Gleichgewicht ablaufen.

Die wesentlichen Effekte in Formgedächtnislegierungen treten in einem Bereich von bis zu
10% Ingenieurdehnung auf. Im Bereich von Konturinhomogenitäten und anderen Störungen
können jedoch weitaus größere Deformationen vorhanden sein, ebenso während der Trainings-
prozesse für den Zweiwegeffekt durch Eigenspannungen, sofern diese auf Versetzungen basie-
ren. Infolgedessen widmet sich das 5. Kapitel der Modellierung der Materialeigenschaften von
Formgedächtnislegierungen im Rahmen finiter Deformationen. EinfacheÜbertragungsregeln,
die das geometrisch lineare Modell auf die geometrische Nichtlinearität erweitern, sind nicht
bekannt. Von daher ist lediglich diëUbernahme der grundlegenden Modellstruktur möglich.
Im Detail ergeben sich im Vergleich zur geometrisch linearen Theorie wesentlich komplexere
Zusammenhänge, insbesondere in bezug auf die vorhandenenvolumenkonstanten inelastischen
Deformationen und die Transformationseigenschaften der benötigten Konstitutivgleichungen
für die Spannungstensoren. Von besonderem Interessen sind auch hier wieder die thermome-
chanischen Auswirkungen der Modellstruktur sowie deren thermomechanische Konsistenz.

Das abschließende 6. Kapitel dient der FEM–Lösung der Konstitutivbeziehungen im Zu-
sammenhang mit den universellen Bilanzgleichungen anhandeines repräsentativen thermome-
chanisch gekoppelten Anfangs–Randwertproblems. Gewählt wurde hierfür ein in einer Prüfma-
schine eingebauter Zug–Druck–Stab. Die thermomechanischgekoppelte Betrachtung von An-
fangs–Randwertaufgaben ist für zahlreiche realitätsnahe strukturmechanische Berechnungen
erforderlich. Hierbei ist die Auswertung des vorgestellten Konstitutivgleichungssystems an je-
dem Integrationspunkt erforderlich. Um den hiermit verbundenen Aufwand möglichst gering
zu halten, wird ein effizienter Spannungsalgorithmus entwickelt. Die vorliegende Arbeit be-
schränkt sich hierbei auf den Modellteil, der die Pseudoplastizität beschreibt. Der Spannungs-
algorithmus basiert auf der Annahme kleiner elastischer Verzerrungen und verwendet die Inte-
grationsvorschrift eines impliziten EULER–Verfahrens. Hierdurch ist es möglich, das eigentlich
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zu lösende nichtlineare Gleichungssystem mit 12 Unbekannten und ebenso vielen Gleichungen
auf 3 Unbekannte und 3 Gleichungen zu reduzieren.

Die Ziele des vorliegenden Dissertationsprojektes lassensich wie folgt zusammenfassen:
Der experimentelle Teil dient der Ergänzung des existierenden experimentellen Datenbestandes
von NiTi–Formgedächtnislegierungen. Veröffentlicht wurden beispielsweise in diesem Zusam-
menhang bisher lediglich einaxiale Experimente. Im Bereich der Pseudoelastizität werden in
diesem Projekt zusätzlich zweiaxiale Experimente durchgeführt. Bei der Modellierung der Ma-
terialeigenschaften wurde auf die Entwicklung eines Modells Wert gelegt, welches zum einen
den 2. Hauptsatz der Thermodynamik erfüllt und zum andereneine Modellstruktur besitzt, die
leicht auf zusätzliche Phänomene erweiterbar bzw. reduzierbar auf bestimmte Teilphänome-
ne ist. Hierzu zählt beispielsweise die Erweiterung des geometrisch linearen Modells auf die
geometrische Nichtlinearität, ein Gesichtspunkt, der inbezug auf Formgedächtnislegierungen
bisher wenig erörtert wurde. Ein ganz wesentliches Ziel inbezug auf die Modellstruktur ist
neben der problemorientierten Anpassungsfähigkeit die Anzahl der Materialparameter und ihre
physikalische Bedeutung: Für die Identifikation der Materialparameter ist es von Vorteil, wenn
diese eine konkrete physikalische Bedeutung haben, die in einem möglichst leicht durchführ-
baren Experiment ermittelt werden kann. Materialparameter in Konstitutivgleichungssystemen,
deren Identifikation nur äußerst schwer bis gar nicht möglich ist, sollten vermieden werden.
Abschließendes Projektziel ist die Implementierung des entwickelten Materialmodells für fi-
nite Deformationen in das Finite–Elemente–Programm PSU (Prozeßsimulation in der Um-
formtechnik), um die Simulation thermomechanisch gekoppelter Anfangs–Randwertaufgaben
zu ermöglichen. Von besonderem Interesse ist dabei die numerisch effiziente Integration der
Konstitutivgleichungen. Hierbei beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf den Modellteil der
die Pseudoplastizität beschreibt. DieÜbertragung auf die restlichen Modellstrukturen erscheint
ohne weiteres in analoger Form möglich zu sein.
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Kapitel 2

Materialeigenschaften und
Anwendungsgebiete von
Formgedächtnislegierungen

Grundlage der Modellierung von Materialeigenschaften istdie experimentelle Untersuchung
des Materialverhaltens. Grundsätzlich kann dabei zwischen mikro- und makroskopischen Un-
tersuchungen unterschieden werden. Im Rahmen einer phänomenologischen Darstellung der
Materialeigenschaften reichen prinzipiell rein makroskopische Untersuchungen, wie z.B. Zug-
und Torsionsversuche, aus. Allerdings trägt die Untersuchung der Mikrostruktur sowie die Evo-
lution der dort wirkenden Deformationsmechanismen wesentlich zum Verständnis des makro-
skopischen Materialverhaltens bei: Dadurch erhält die phänomenologische Modellierung der
Materialeigenschaften eine physikalische Basis. Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen
sich im wesentlichen auf polykristalline NiTi–Formgedächtnislegierungen. Der Grund liegt in
den vorteilhaften Materialeigenschaften sowie den darausresultierenden größeren Einsatzge-
bieten1 im Vergleich zu anderen Formgedächtnislegierungen.

2.1 Schematische Darstellung des Materialverhaltens von
Formgedächtnislegierungen

2.1.1 Mikroskopische Beobachtungen

In einer NiTi–Formgedächtnislegierung kommen die beidenKomponenten ungefähr zu glei-
chen Anteilen (Atom–%) vor.2 Schon eine kleinëAnderung in der Legierungszusammenset-
zung, von beispielsweise einem Atom–%, bewirkt eine signifikantëAnderung der Materialei-
genschaften. Insbesondere variieren die Phasenumwandlungstemperaturen durch eine einpro-
zentige Legierungsänderung um bis zu 100 K.3

Bei Temperaturen oberhalb einer charakteristischen TemperaturAf weist NiTi einkubisch

1Legierungen aus NiTi gelten z.B. als biokompatibel (siehe z.B. SEKIGUCHI [1987]S. 228, LIPSCOMB &
NOKES [1996]S. 5) und finden daher im Medizinbereich große Anwendung. Die hohen Material- und Fertigungs-
kosten fallen in solchen Bereichen nicht so stark ins Gewicht.

2z.B. SHIMIZU & TADAKI [1987]S. 7
3z.B. PLIETSCH [1997]S.12

7
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a0 p2a0a0
Ni Ti

Austenit (krz-Gitter)

Martensit (monoklin)

b a
Abbildung 2.1: Mikromechanischer Aufbau von NiTi

raumzentriertes Gitter(krz) auf.4 Dieses wird alsAustenitbezeichnet und besitzt die Gitterkon-
stantea0 = 0:301 � 0:302nm.5 Die Af–Temperatur gibt dabei das Ende (finish) der thermisch
induzierten Austenitumwandlung an. Neben dem Ende der Austenitumwandlung gibt es auch
eine charakteristische Start TemperaturAs (start) für den Beginn der Austenitumwandlung. In
der krz–Elementarzelle sitzen die Ti–Atome auf den Eckplätzen, und im Inneren befindet sich
ein Ni–Atom. Für die Visualisierung der martensitischen Phasenumwandlung sowie der hierfür
notwendigen Scherdeformation ist die Darstellung der krz–Elementarzelle in einer anderen Per-
spektive hilfreich: In Abbildung 2.1 sind zwei vollständige krz–Elementarzellen dargestellt. Mit
Hilfe verschiedener Grauschattierungen sind die (110)–Ebenen, an denen hier die Scherung be-
trachtet werden soll, deutlich hervorgehoben. Aufgrund der gewählten dimetrischen Projektion
sind einige Kanten der krz–Elementarzelle verdeckt. Die Scherung der unteren beiden (110)–
Ebenen, gemäß den eingezeichneten Pfeilen, führt auf diemartensitische Phasenumwandlung
in den Martensit, dessen Elementarzellemonoklin ist.6 Während der Scherdeformation ver-
schieben sich nicht nur die einzelnen Ebenen gegeneinander, sondern es ändern sich ebenfalls
die Atomabstände geringfügig. Der entstandene Martensit besitzt im Fall von NiTi die Gitter-
konstantena = 0:2889nm, b = 0:4102nm,  = 0:4622nm und = 96:8Æ.7 Die Phasenum-
wandlung infolge der Scherung ist also nur dadurch möglich, daß zwischen dem Austenit und
dem Martensit eineOrientierungsbeziehungbesteht.8 Diese kohärente Strukturänderung wird

4z.B. HONMA [1987]S. 61, MIYAZAKI [1996]S. 73
5s. Abbildung 2.1
6z.B. HONMA [1987]S. 61, MIYAZAKI [1996]S. 73
7HONMA [1987]S. 62
8z.B. OTSUKA & WAYMAN [1998]S. 5, PLIETSCH [1997]S. 10
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(a1) (a2) (a3) (a4)

(b2) (b3)(b1)

(c1) (c2)

Belastung

Austenit

Entlastung

Martensit

Pseudoelastiziẗat

Abkühlung

Erwärmung

Martensit

EntlastungBelastung

Martensit Austenit

Pseudoplastiziẗat und Einwegeffekt

Abkühlung

Belastung Erwärmung

Martensit Austenit

Pseudoplastiziẗat und Zweiwegeffekt

Martensit

Abbildung 2.2: Deformationsmechanismen auf
der Mikroebene

BAIN–Verzerrung9 genannt. An der be-
schriebenen Phasenumwandlung von Aus-
tenit nach Martensit sind keine Dif-
fusionsvorgänge beteiligt. Solche Pha-
senumwandlungen werden allgemein als
martensitische Umwandlungenbezeich-
net. Begleitet wird die martensitische Um-
wandlung in Formgedächtnislegierungen
von einer verschwindend geringenVolu-
men̈anderung.10 In NiTi tritt eine Volu-
menänderung von ca.0:34% auf.11 Des
weiteren fällt auf, daß bezogen auf die
Zahl der Atome zwei Elementarzellen
Austenit zur Bildung einer Elementarzelle
Martensit benötigt werden.12

Eine wichtige Eigenschaft des mono-
klinen Martensitgitters ist die Möglich-
keit, sich unterhalb einer weiteren charak-
teristischen Temperatur,Mf , in einer so-
genanntenZwillingsanordnungzu plazie-
ren (s. Bild (a1) und (b1) in der Abbildung
2.2).13 Dabei gibt bei AbkühlungMs den
Beginn undMf das Ende der thermisch in-
duzierten Martensitumwandlung an. Die
Zwillingsanordnung ist der maßgebliche
Effekt für das pseudoplastische Material-
verhalten: Bei derPseudoplastiziẗat tritt
das Umklappen der Martensitzellen von
der Zwillingsstruktur in den ausgerichte-
ten Martensit infolge mechanischer Bela-
stung in Erscheinung.14 Dabei handelt es
sich um eine gitterinvariante Verformung.15 Die Entlastung16 des Martensitgitters bewirkt ledig-

9SHIMIZU & TADAKI [1987]S. 21, HORNBOGEN& WARLIMONT [1996]S. 155
10Gedächtnislergierungen auf Kupfer–Zink–Basis zeigen ebenfalls eine geringe Volumenzunahme von0:3%,

wie es schon die Pionierarbeit von HORNBOGEN& WASSERMANN [1956] zeigt.
11s. SHIMIZU & TADAKI [1987]S. 7
12Unter Verwendung der angegebenen Gitterkonstanten ergibtsich für zwei Elementarzellen Austenit

ein Volumen von2vA = 2a30 = 0:054542nm3. Demgegenüber nimmt der Martensit ein Volumen vonvM = ab = 0:054774nm3 ein.
13SHIMIZU & TADAKI [1987]S. 3, HORNBOGEN & WARLIMONT [1996]S. 339, MIYAZAKI & OTSUKA

[1989]S. 357 und NAKANISHI [1983]S. 50
14(a1)!(a2)
15z.B. HAASEN [1994]S. 292
16(a2)!(a3)
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lich eine elastische Entspannung und keine erneute Zwillingsbildung.17 Die hierdurch zurück-
bleibenden Deformationen stehen in keinem Zusammenhang mit Versetzungsbewegungen und
geben daher dieser Materialeigenschaft den Namen: Pseudoplastizität. Die bleibenden Defor-
mationen infolge pseudoplastischer Verformung können jedoch durch Temperaturerhöhung bis
oberhalbAf aufgehoben werden: Hierbei wird der ausgerichtete Martensit in Austenit umge-
wandelt.18 Aufgrund der makroskopischen̈Ahnlichkeit in den Abmessungen19 zwischen dem
Austenit und dem ursprünglichen Zwillingsmartensit wirddie Ausgangsform angenommen.
Das Material hat sich an seine ursprüngliche Form erinnert. Allerdings ist das Gefüge noch in
der Austenitphase. Erst die Abkühlung unterhalb derMf–Temperatur führt auf die erneute Bil-
dung von Martensit–Zwillingen,20 so daß das Ausgangsgefüge und damit der Ausgangszustand
vorliegt. Diese Materialeigenschaft wirdFormged̈achtniseffektoderEinwegeffektgenannt.21

Die Rückumwandlung in den Zwillingsmartensit aus der Austenitphase kann mit Hilfe be-
stimmter Spannungszustände unterbunden werden (s. Bilder (b1)–(b3) in Abbildung 2.2). Es ist
dabei allerdings unerheblich, ob diese Spannungszustände infolge äußerer oder innerer Kräfte
(Eigenspannungen) entstanden sind. Eigenspannungszust¨ande sind z.B. durch Ausscheidungen
oder Versetzungen erzeugbar. Die Variation der TemperaturzwischenMf undAf verändert die
Mikrostruktur zwischen ausgerichtetem Martensit und Austenit. Die Abbildung 2.2 verdeutlicht
dabei das mikroskopische Resultat: Reine Temperaturvariationen ermöglichen Gestaltänderun-
gen.22 Infolgedessen wird dieser Effekt alsZweiwegeffektbezeichnet.23 Dabei hängt die An-
zahl der möglichen Zyklen wesentlich von der Art der wirkenden Spannungen ab: Der auf Ei-
genspannungen basierende Zweiwegeffekt erreicht aufgrund von begleitenden Kriecheffekten
während der Belastungszyklen erheblich weniger Wiederholungen als der auf äußeren Lasten
beruhende Zweiwegeffekt.

Die mechanische Belastung der Austenitphase bewirkt hingegen die spannungsinduzierte
Phasenumwandlung in den Martensit (s. Bild (c1) und (c2) in Abbildung 2.2), sobald ein be-
stimmtes Spannungsniveau vorliegt. Die Rückumwandlung in den Austenit findet dagegen bei
einem niedrigerem Spannungsniveau statt.24 Infolge des Erreichens der Ausgangskonfiguration
bei gleichzeitigem durchlaufen einer Hysterese im Spannungs–Dehnungsdiagramm heißt dieses
MaterialverhaltenPseudoelastizität.

2.1.2 Makroskopische Beobachtungen

Die mikroskopischen Deformationsmechanismen bewirken auf der makroskopischen Ebene
in Abhängigkeit von dem begleitenden Temperaturprozeß unterschiedliche Spannungs–Deh-
nungs–Kennlinien. Die Erläuterung des makroskopischen Materialverhaltens erfolgt aufgrund

17Bei Temperaturen deutlich unterhalbMf kann die erneute Zwillingsbildung ebenfalls auftreten. Dieser Ef-
fekt wird alsGummielastiziẗat oder twinning pseudoelasticitybezeichnet (s. SHIMIZU & TADAKI [1987]S. 39,
NAKANISHI [1983]S. 54, SUN & H WANG [1993a]S. 2).

18(a3)!(a4)
19(a1) und (a4)
20(a4)!(a1)
21z.B. SHIMIZU & TADAKI [1987]S. 36
22(b2)$(b3)
23z.B. SHIMIZU & TADAKI [1987]S. 36
24(c1)$(c2)
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der besseren Orientierung zunächst einmal anhand zweier Skizzen: Abbildung 2.3 skizziert die
Materialeigenschaften unter zyklischer mechanischer Belastung qualitativ in einem Spannungs–
Dehnungs–Temperatur–Diagramm sowie die Abhängigkeit des Martensit- bzw. Austenitanteils
von der Temperaturgeschichte. Abbildung 2.4 dient der Erl¨auterung der Umwandlungswärme
in einem Wärmezufuhr–Temperatur–Diagramm. In den Diagrammen bezeichnet A den Auste-
nit, M den Martensit in Form von Zwillingen und~M den ausgerichteten Martensit.

Liegt die Temperatur des Materials oberhalbMd (Abbildung 2.3), so besteht die Ausgangs-
phase aus reinem Austenit. Infolge mechanischer Belastungtritt nach einer elastischen Ma-
terialantwortplastisches Fließenein.25 Der zugehörige Deformationsmechanismus ist durch
Versetzungsbewegungengeprägt: Die Temperatur ist so hoch, daß plastisches Fließen eintritt,
bevor spannungsinduzierte Phasenumwandlungen möglich sind.

Bei niedrigeren Temperaturen zwischenMd undAf besteht die Probe im spannungsfreien
Zustand ebenfalls aus reinem Austenit. Die Ausübung einermechanischen Belastung läßt die
Spannungs–Dehnungskennlinie zunächst linear ansteigen, bis ab einer bestimmten Spannung
die martensitische Phasenumwandlung stattfindet. Dabei wandelt der vorhandene Austenit nach
und nach in Martensit um, bis letztlich nur noch ausgerichteter Martensit vorhanden ist.26 Der so
entstandene Martensit wirdspannungsinduzierter Martensit(SIM) genannt.27 Die erneute ela-
stische Materialantwort nach der Phasenumwandlung beruhtauf der elastischen Deformation
der ausgerichteten Martensitphase. Im allgemeinen besitzt der Austenit und der ausgerichte-
te Martensit unterschiedliche Elastizitätseigenschaften. Der Deformationsmechanismus infolge
der Phasenumwandlung ist in diesem Temperaturbereich möglich, weil die Umwandlungsspan-
nung niedriger als die Fließspannung ist. Kehrt man den Prozeß um und entlastet die Probe, so
transformiert der Martensit erst bei einer tieferen Spannung in den Austenit zurück, wodurch
eine Hysterese erzeugt wird. Diese Materialantwort wird als Pseudoelastizität bezeichnet, weil
zum einen im spannungsfreien Zustand keine Dehnungen zurückbleiben, aber zum anderen ei-
ne Hysterese auftritt.28 Im Druckbereich tritt ein analoges Verhalten auf. Wird der Belastungs-
prozeß bei tieferen Temperaturen wiederholt, so sind geringere Umwandlungsspannungen für
die martensitische Umwandlung als auch für die Rückumwandlung vonnöten. Je nach Legie-
rung und Wärmebehandlung kann sich die Hysteresefläche infolge der Temperaturerniedrigung
verändern29 oder näherungsweise konstant bleiben.30 Neben dem inelastischen Deformations-
mechanismus der Phasenumwandlung können in allen Temperaturbereichen plastische Defor-
mationen in Form von Versetzungsbewegungen auftreten. In Abbildung 2.3 wird dies durch die
gepunkteten Linien skizziert. Demnach tritt plastisches Fließen ebenfalls bei überhöhter Bela-
stung nach der martensitischen Phasenumwandlung oder der Martensitorientierung auf.

Unterhalb derMf–Temperatur ordnet sich die martensitische Ausgangsphasein Zwillin-
gen an. Hierdurch wird das pseudoplastische Materialverhalten (Pseudoplastiziẗat) ermöglicht:
Nach einer elastischen Materialantwort beginnt ab einem bestimmten Spannungsniveau die Ori-
entierung der einzelnen Martensitzwillinge in Richtung des wirkenden Spannungsfeldes. Hier-

25z.B. HORNBOGEN[1987], PLIETSCH [1997]
26z.B. SHAW & K YRIAKIDES [1995], NAKANISHI [1983]
27vgl. die Ausführungen zur Mikrostruktur anhand der Abbildung 2.2
28z.B. HORNBOGEN[1987], NAKANISHI [1983], SHAW & K YRIAKIDES [1995]
29z.B. MIYAZAKI [1996]S. 101
30z.B. HUO & M ÜLLER [1993]
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Pseudoelastiziẗat durch
Aufhebung der Zwillingsanordnung

Pseudoplastiziẗat durch
Aufhebung der Zwillingsanordnung

Pseudoelastiziẗat durch
Phasenumwandlung
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der makroskopischen Materialeigenschaften von
Formgedächtnislegierungen
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bei handelt es sich um ein reines Umklappen der einzelnen Elementarzellen.31 Im Gegensatz zur
Pseudoelastizität treten keine Phasenumwandlungen auf.Ist die Orientierung abgeschlossen,
so resultiert aus der weiteren Belastung des entstandenen ausgerichteten Martensits zunächst
weitere elastische Deformationen im Kristallgitter und abdem überschreiten einer kritischen
Spannung plastische Deformationen. Die zyklische Belastung (z.B. Zug–Druck–Belastungen)
unterhalb der Fließgrenze für plastische Deformationen führt infolge des variierenden Span-
nungszustandes auf unterschiedliche Orientierungen des Martensits, so daß der Orientierungs-
wechsel alsReorientierungbezeichnet wird. Insgesamt sind wegen der Kristallstruktur von
NiTi vierundzwanzig Martensitvarianten möglich.32 Neben dem Begriff der Pseudoplastizität
wird in diesem Zusammenhang auch gerne der BegriffFerroelastiziẗat verwendet.33 Begründet
wird dies mit der phänomenologischenÄhnlichkeit der Spannungs–Dehnungskurven mit der
H–B Kurve34 eines Ferromagneten bzw. der E–P Kurve35 einer Piezokeramik36 in der Ferro-
elektrizität.37

Der Effekt der Formerinnerung tritt in Erscheinung, wenn nach der Ausrichtung des Marten-
sits eine mit geringen Spannungen belastete bzw. spannungsfreie Konfiguration eingenommen
und diese über dieAs–Temperatur erwärmt wird: Bei derAs–Temperatur beginnt nämlich die
Phasenumwandlung des ausgerichteten Martensits in den Austenit; aufgrund der̈Ahnlichkeit
zwischen mehreren Austenitelementarzellen und den Martensit-Zwillingen geht die deformier-
te Konfiguration bis auf die zurückbleibenden thermischenDehnungen in die undeformierte
Ausgangskonfiguration über. Die Formgedächtnislegierung hat sich somit an einen vergange-
nen Zustand

”
erinnert“.38 Die Erinnerungsfähigkeit motiviert die heute übliche Bezeichnung:

Formged̈achtnislegierung. Allerdings kann sich die Formgedächtnislegierung in diesem Zu-
stand lediglich an die Ausgangskonfiguration erinnern. Eine Erinnerung an die deformierte
Konfiguration durch Temperaturreduzierung unter dieMf–Temperatur ist nicht möglich. In-
folgedessen wird das FormerinnerungsverhaltenEinwegeffektgenannt.39 Die Temperaturredu-
zierung bewirkt zwischenMs undMf lediglich eineÄnderung der Kristallstruktur von Austenit
nach Martensit. Abgesehen von der thermoelastischen Ausdehnung treten dabei keine makro-
skopisch feststellbaren mechanischen Deformationen auf.

Neben dem Einwegeffekt ist unter bestimmten Umständen auch einZweiwegeffektin Form-
gedächtnislegierungen erzeugbar:40 Eine Formgedächtnislegierung sei zu Beginn eines zykli-
schen Temperaturprozesses zwischenAf undMf im ausgerichteten martensitischen Zustand so-
wie unter der Einwirkung des hierfür notwendigen Spannungszustandes, durch Eigenspannun-
gen oder äußere Kräfte. Dieser Zustand führt dann dazu, daß sich das Material an verschiedene
Zustände erinnern kann. Oberhalb derAf–Temperatur nimmt die Formgedächtnislegierung eine
Konfiguration ein in der keine inelastischen Deformationenvorhanden sind. Im Gegensatz dazu

31vgl. Ausführungen zur Mikrostruktur anhand der Abbildung2.1
32z.B. HORNBOGEN[1991]S. 16, MIYAZAKI [1996]S. 80, PLIETSCH [1997]S. 11
33NAKANISHI [1983]S. 49 und SUN & H WANG [1993a]S. 2
34H: magnetische Feldstärke; B: magnetische Flußdichte, Induktion
35E: elektrische Feldstärke; P: elektrische Polarisation
36Experimentell gemessene E–P Kurven werden z.B. in KAMLAH & T SAKMAKIS [1999] zitiert.
37NAKANISHI [1983]S. 49
38In Abbildung 2.3 wird dieses Materialverhalten durch die gestrichelten Pfeile angedeutet.
39vgl. Ausführungen zur Mikrostruktur anhand der Abbildung2.2
40Dieser Effekt ist leider in Abbildung 2.3 nicht übersichtlich darstellbar. Vgl. daher Abbildung 2.1.
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weist die Konfiguration unterhalb derMf–Temperatur wegen des vorhandenen ausgerichteten
Martensits inelastische Deformationen auf. In diesem Sinne beruht der Zweiwegeffekt auf der
Tatsache, daß die Martensit- bzw. Austenitanteile von der Temperaturgeschichte abhängen: Die
zyklische Temperaturvariation führt zu einer Hysterese,die in Abbildung 2.3 ebenfalls schema-
tisch dargestellt ist.

Bisher wurde der Temperaturbereich zwischenAf undMf in dem schematischen̈Uber-
blick (Abbildung 2.3) noch nicht diskutiert: Je nachdem ob aus dem Austenit–Gebiet abgekühlt
oder aus dem Martensit–Gebiet erwärmt wird, liegt eine austenitische oder martensitische41

Anfangsphase vor. Die mechanische Belastung bewirkt infolgedessen entweder eine martensi-
tische Phasenumwandlung oder die Ausrichtung der Martensitzwillinge.

Interessanterweise kann bei Temperaturen deutlich unterMf ein zusätzlicher Effekt auftre-
ten:42 Es kommt zur Pseudoelastizität durch Aufhebung der Zwillingsbildung. Im Ausgangs-
gefüge liegt reiner Zwillingsmartensit vor. Eine ausreichende Belastung führt zur Orientierung
des Zwillingsmartensits in Richtung der Spannungen. Bei der Entlastung kommt es im Gegen-
satz zur Pseudoplastizität nicht zu einer elastischen Entspannung des ausgerichteten Martensits
sondern ebenfalls zu einer erneuten Zwillingsbildung, wodurch die beobachtete makroskopi-
sche Materialantwort der Pseudoelastizität gleicht. An dieser ist jedoch keine martensitische
Umwandlung beteiligt. Experimentelle Untersuchungen an einer AuCu–Legierung wurden von
NAKANISHI [1983]43 durchgeführt. Infolge der fehlenden Phasenumwandlung w¨ahrend der in-
elastischen Deformation wird für diesen Effekt auch der Begriff Gummielastiziẗat verwendet.44

In allen Temperaturbereichen zeigt die schematische Darstellung 2.3 ein symmetrisches Ver-
halten im Zug- und Druckbereich. Je nach Herstellungsverfahren können in polykristallinen
FormgedächtnislegierungenTexturenauftreten, die asymmetrisches Materialverhalten bei Zug-
und Druckbeanspruchung bewirken.45

Die Bestimmung der zuvor eingeführten charakteristischen Umwandlungstemperaturen
(start– undfinish–Temperatur von Austenit und Martensit) ist auf verschiedene Arten möglich:
Neben der elektrischen Widerstandsmessung,46 der Längenausdehnungsmessung47 können die
Umwandlungstemperaturen mittels einer DSC48–Analyse49 ermittelt werden. Abbildung 2.4
zeigt die schematische Darstellung einer DSC–Messung, wiesie z.B. in dieser Form an Ni-
Ti durchgeführt werden kann.50 In dem Diagramm ist horizontal die Temperatur und vertikal
der Wärmefluß aufgetragen. Ausgehend von einer martensitischen Ausgangsphase (z = 1)
und einer Temperatur unterhalbMf wird zunächst die Temperatur mit_� = konst: gesteigert.
Der auftretendePeakstellt die endotherme, also wärmezuführende, Phasenumwandlung dar.

41In diesem Fall in Zwillingsanordnung.
42SHIMIZU & TADAKI [1987]S. 39, NAKANISHI [1983]S. 54 und SUN & H WANG [1993a]S. 2
43S. 55
44NAKANISHI [1983]S. 54, SUN & H WANG [1993a]S. 2
45s. z.B. PLIETSCH [1997]S. 114
46z.B. HONMA [1987]S. 64, MIYAZAKI [1996]S. 94, LEXCELLENT et al. [1994a]
47z.B. HONMA [1987]S. 76
48Differential Scanning Calometry
49z.B. HONMA [1987]S. 74, MIYAZAKI [1996]S. 115, KAO et al. [1992]S. 227, SHAW & K YRIAKIDES

[1995]S. 1245
50vgl. z.B. KAO et al. [1992] oder PLIETSCH [1997]S. 64
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exotherme
Phasenumwandlung

_z < 0z = 0
_� < 0z = 0

_� > 0z = 1z = 1_z > 0 �

Ql
Bereiche der
Phasenumwandlung

endotherme Phasenumwandlung

Mf Ms As Af
Abbildung 2.4: Schematische Darstellung einer

DSC–Messung

Die grau schattierte Fläche entspricht
der Latenten Ẅarme der Phasenum-
wandlung. Darüber hinaus kann der
Anfang und das Ende desPeaksals die
approximierten Werte für dieAs– undAf–Temperatur im spannungsfreien Zu-
stand angesehen werden. Zwischen den
beiden charakteristischen Temperatu-
ren liegen beide Phasen vor. Nach
demPeakbefindet sich das Material in
dem austenitischen Phasengebiet. Die
Abkühlung der Probe führt jetzt bei
tieferen Temperaturen auf einen wei-
teren Peak, der eine exotherme, also
wärmeabgebende, martensitische Pha-
senumwandlung (temperaturinduzier-
ter Martensit (TIM)) darstellt. Darin können weiterhin dieMs– undMf–Temperaturen abge-
lesen werden. Je nach Wärmebehandlung und vorangegangener Kaltumformung kann darüber
hinaus eine sogennannteR–Phaseauftreten,51 welche im Fall von NiTi ein rhomboedrisches
Gitter aufweist. Die R–Phase ist aufgrund der schmalen Temperatur- und Belastungshysterese
ideal für Anwendungen, die Reaktionen auf geringe Temperatur- oder Belastungsunterschiede
benötigen.

2.2 Ein- und zweiaxiale Experimente an NiTi

Das makroskopische Materialverhalten von Formgedächtnislegierung wurde in den letzten Jahr-
zehnten in zahlreichen theoretischen und experimentell orientierten Arbeiten ausführlich unter-
sucht. Dabei konnten bisher noch nicht alle Fragen geklärtwerden, die sich im Zusammenhang
mit einer theoretisch und experimentell fundierten Berechnung des Bauteilverhaltens stellen.
Unter anderem wäre insbesondere im Hinblick auf die Identifikation von Materialparametern
die durchgängige Untersuchung einer Formgedächtnislegierung wünschenswert.52 Angesichts
des hiermit verbundenen experimentellen, wirtschaftlichen und meßtechnischen Aufwands be-
schränkt sich die vorliegende Arbeit auf die Klärung von Detailfragen, die das reichhaltige An-
gebot an experimentellen Erkenntnissen aus der Literatur ergänzen soll. Gewählt wurden für die
experimentellen Untersuchungen zwei Formgedächtnislegierungen aus NiTi mit unterschiedli-
chen Legierungszusammensetzungen und Probengeometrien (s. Tabelle 2.1). Die Probe mit der
Abkürzung PE besteht bei Raumtemperatur im spannungsfreien Zustand aus reinem Austenit
und zeigt daher unter mechanischer Belastung bei Raumtemperatur pseudoelastisches Materi-

51z.B. KAO et al. [1992], LEXCELLENT et al. [1994a], PLIETSCH [1997]
52D.h., Ein- und Zweidimensionale Experimente mit verschiedenen Deformationsgeschwindigkeiten über den

gesamten relevanten Temperaturbereich einschließlich der Druckbeanspruchung.



16 Materialeigenschaften und Anwendungsgebiete

Abk. Zusammensetzung Probegeometrie Af
PE

Ni 55.92 gew.–%
Ti 44.08 gew.–%

Rohr:
AußendurchmesserD = 4:674 mm
Innendurchmesser d = 3:978 mm
Probenlänge l = 80 mm
Einspannlänge l0 = 30 mm

11:4ÆC
PP

Ni 54.50 gew.–%
Ti 45.50 gew.–%

Zylinder:
AußendurchmesserD = 5:15 mm
Probenlänge l = 80 mm
Einspannlänge l0 = 30 mm

60:0ÆC
Tabelle 2.1: Materialzusammensetzung und Geometriedaten

alverhalten. Infolge der gewählten Probengeometrie53 werden neben Zug- und Torsionsexperi-
menten auch aussagekräftige kombinierte Zug–Torsionsexperimente durchgeführt. Die mit PP
gekennzeichnete Probe ist dagegen im Ausgangszustand bei Raumtemperatur martensitisch, so
daß die Untersuchung der Pseudoplastizität möglich ist.Aufgrund der Probengeometrie werden
lediglich einaxiale Zugexperimente durchgeführt.

2.2.1 Versuchsaufbau

Die Experimente54 wurden mit Hilfe einer hydraulischen Prüfmaschine55 der Firma Schenck
durchgeführt, welche im allgemeinen kombinierte Zug/Druck- und Torsionsexperimente er-
möglicht. Die Prüfmaschine besitzt eingebaute Sensorenfür die Axialkraft und das Torsions-
moment sowie für die Verschiebung und Verdrehung der Einspannung. Um die wirkenden
Axialkräfte besser messen zu können, wurde in den Versuchsaufbau eine zusätzliche Kraft-
meßdose integriert.56 Die vorhanden hochfrequenten Störungen in den Daten der Kraft- und
Momentenmessung wurden mit einem analog arbeitenden 20Hz Butterworth–Filter reduziert.
Die Wegsignale sind dementsprechend störungsfreier und benötigen keine weitere Filterung.
Neben dem eingebauten Wegsensor wird an der Probe ein lokaler Wegaufnehmer57 befestigt.
Dieser lokale Wegaufnehmer dient nicht nur der Verschiebungsmessung, sondern auch der
Ist–Wertbestimmung für die Verschiebungsregelung: Die Prüfmaschine regelt über einen PID–
Regler die Verschiebung der unteren Einspannung, so daß dasSollsignal für den lokalen Weg-
aufnehmer nach Möglichkeit erreicht wird. Aufgrund der Bauhöhe von ca. 20mm des lokalen

53Das Verhältnis von Außendurchmesser zu Innendurchmesser' = Dd liegt bei 1.17, so daß die Rohre noch
als dünnwandig betrachtet werden können. Bei Rohren mit einem kleineren Verhältnis' besteht die Gefahr von
Instabilitäten (wie z.B. Beulen), insbesondere wegen derfür die Pseudoelastizität benötigten erheblichen Scherde-
formationen.

54s. Abbildung 2.5
55max. Axialkraft: 250kN; max. Torsionsmoment 1000Nm
56Meßbereich:�5kN
57Modell DD1 der Firma Hottinger Baldwin Meßtechnik
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Wegaufnehmers, der eine Meßlänge von 12.5mm besitzt, wirdeine Probenlänge von 30mm
verwendet. Der Einsatz eines lokalen Dehnungsaufnehmers ist insbesondere wegen der auftre-
tenden Axialkräfte und der begrenzten Haltekraft in den Spannzangen ratsam.58 Darüber hinaus
reagieren Formgedächtnislegierungen extrem sensibel auf Temperaturänderungen. Allein durch
die Temperatur der Einspannungen bedingt, treten in der Probe Temperaturdifferenzen von ma-
ximal 1K auf. Demgegenüber liegen in dem Meßbereich des lokalen Dehnungsaufnehmers
lediglich Temperaturdifferenzen von wenigen zehntel Kelvin vor. Zusätzlich kann aber auch
davon ausgegangen werden, daß die Auswirkungen der durch die Einspannungen induzierten
Inhomogenitäten auf den Meßbereich des lokalen Dehnungsaufnehmers gering ist. Insgesamt
gewährleistet der Versuchsaufbau im lokalen Meßbereich näherungsweise homogene Verhält-
nisse.

Neben der Kraft- und Wegmessung ist vor allem auch dieÜberwachung der Probentempera-
tur zur Analyse der Meßdaten erforderlich: Die Experimentevon SHAW & K YRIAKIDES [1995]
zeigen deutlich, daß bei behinderter Wärmeabfuhr infolgeder martensitischen Phasenumwand-
lung Temperaturerhöhungen von ca. 35 K auftreten können.Deswegen wird in dieser Arbeit die
Temperatur in den Experimenten mit einer Thermokamera59 aufgezeichnet. Die Klemmung der
Probe in den Einspannungen wird durch Kegelspannhülsen mit einer Spannlänge von 25mm
erreicht.60 Im Fall der Rohrproben werden zur Vermeidung von Beulen in der Einspannzo-
ne wiederverwendbare Kerne eingesetzt, deren Länge ebenfalls 25mm beträgt. Im Anschluß
an die Einspannung befinden sich jeweils mit Wasser betriebene Kühlsegmente, die den Tem-
peratureinfluß der Prüfmaschinenhydraulik auf die Ausgangstemperaturverteilung reduzieren.
Repräsentativ für alle durchgeführten Experimente zeigt das obere Bild in der Abbildung 2.6
die Temperaturverteilung vor einem Belastungsprozeß. Im Gegensatz dazu gibt das untere Bild
in der Abbildung 2.6 die Temperaturverteilung nach einer monotonen Be- und Entlastung von"max = 0:03 mit _" = �0:00001s�1 der Probe PE an. Die Temperaturinhomogenität liegt im
Bereich weniger zehntel Kelvin. Weiterhin ist in dieser Abbildung der Einfluß der Einspannung
auf das Temperaturfeld sowie die Klemmen und ein Verbindungssteg des lokalen Extensome-
ters erkennbar.

Die Sollsignalvorgabe sowie die Meßdatenerfassung erfolgt mit dem Programmpaket
DASYLab der Firma Datalog in Kombination mit einer 16–bit D/A-Wandlerkarte sowie ei-
ner 12–bit A/D–Wandlerkarte der Firma ADLink. Basierend auf einem entwickelten Schaltplan
in DASYLab ist ein sicherer und komfortabler Prüfstandbetrieb möglich.

2.2.2 Einaxiale Experimente an der PE–Probe

Einaxiale Experimente ermöglichen bereits die Identifikation grundlegender Materialeigenschaf-
ten. Infolgedessen werden der Probe im folgenden verschiedene Belastungspfade aufgeprägt,
die Meßdaten visualisiert und deren Verlauf interpretiert.

58Die Darstellung der umfassenden Experimente von SHAW & K YRIAKIDES [1995] an NiTi–Drähten gehen
detailiert auf diese Problematik ein.

59Hierbei handelt es sich um das Modell Varioscan 3021 ST der Firma Jenoptik mit einer Auflösung von�0:03K.
60Die Einspannung verfügt laut Herstellerdatenblatt überein Haltemoment von ca. 25Nm.
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Probe

Thermokamera

Kühlsegmente

Einspannung

kleine Meßdose

Extensometer

große Meßdose

Abbildung 2.5: Fotografische Darstellung der Versuchsanordnung inklusive einer detaillierten
Aufnahme der Probe mit appliziertem Extensometer
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Probe

Einspannung (unten)

Probe

Einspannung (unten)

1K

1K

Verbindungssteg

VerbindungsstegKlemmen

Einspannung (oben)

Einspannung (oben)

Klemmen

Abbildung 2.6: Repräsentatives Temperaturfeld vor dem Belastungsprozeß (oberes Bild) und
nach dem Belastungsprozeß (unteres Bild)

Verschiebungsgesteuerter Stufentest

Bevor die Probe dem eigentlichen Belastungsprozeß ausgesetzt wird erfolgt ein Vorprozeß, um
eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Experimenten zu ermöglichen. Während
der Vorbelastung wird die Probe einmal bis" = 0:01 und " = 0:06 mit j _"j = 0:0001s�1
belastet.61 In Abbildung 2.7 ist das zugehörige Spannungs–Dehnungsverhalten exemplarisch
dargestellt.62

Im Fall des als Stufentest bezeichneten Belastungspfades wird die Rohrprobe zyklisch mit
steigender Dehnungsamplitude," = 0:01; 0:02; : : : ; 0:06, und einer Dehnungsgeschwindigkeit
von j _"j = 0:0001s�1 belastet (s. Abbildung 2.7). Im letzten Zyklus wird jeweilsbei" = 0:005; 0:015; : : : ; 0:055 die Dehnung bzw. Verschiebung des lokalen Wegaufnehmers f¨ur
600s während der Be- und Entlastung konstant gehalten.63 Abbildung 2.7 zeigt das zugehörige
Spannungs–Dehnungsverhalten: Bereits bei einer Dehnungsamplitude von" = 0:01 tritt eine
schmale Hysterese auf, wobei die Haltezeit in diesem Bereich bei " = 0:005 eine sichtbare
Spannungsrelaxationermöglicht. Meßbare viskoelastische Effekte konnten im Bereich der Ela-
stizität nicht festgestellt werden.64 Darüber hinaus steht das gemessene Relaxationsverhaltenbei

61Zugrundegelegt ist hierbei die sogenannte Ingenieurdehnung:" = l�l0l0 . Darin beschreibtl0 die Ausgangslänge
des lokalen Dehnungsaufnehmers von 12.5 mm. Die Spannung ergibt sich aus dem Quotienten von gemessener
Kraft und der Ausgangsfläche (Ringquerschnitt).

62vgl. Punkt 1 bzw. die gräuliche Linie
63Nach jedem Be- und Entlastungszyklus wurde dabei das Experiment unterbrochen und eine Kraft- und Mo-

mentenfreie Ausgangskonfiguration angesteuert.
64Diese Aussagen wurde in gesonderten Experimenten, die in dieser Arbeit nicht abgebildet sind, bestätigt.

Dabei zeigte das Material bis" = 0:0025 ein näherungsweise linear–elastisches Materialverhalten.



20 Materialeigenschaften und Anwendungsgebiete

12

2

Haltezeit: 600s
j _"j = 0:0001s�1" [-]

�
[MPa]

3

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 0.02 0.03 0.04 0.05 0.060.01

Abbildung 2.7: Zyklische Zugdeformation mit unterschiedlichen maximalen Dehnungen
(von 0.01 bis 0.06 in Abständen von 0.01), einer Dehnungsgeschwindigkeit vonj _"j = 0:0001s�1 (inkl. Vordeformation)
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Abbildung 2.8: Temperaturverlauf im Bereich des lokalen Dehnungsaufnehmers während der
zyklischen Zugdeformation mit unterschiedlichen maximalen Dehnungen (von 0.01 bis
0.06 in Abständen von 0.01), einer Dehnungsgeschwindigkeit von j _"j = 0:0001s�1 (inkl.
Vordeformation)



2.2 Ein- und zweiaxiale Experimente an NiTi 21" = 0:005 mit viskosen Effekten im Zusammenhang, aber insbesondere auch mit Temperatur-
veränderungen infolge der bereits stattfindenden partiellen Phasenumwandlungen. Daß bereits
unterhalb einer Belastung von einem Prozent Dehnung partielle Phasenumwandlungen eine
signifikante Rolle spielen, zeigt der gemessene Temperaturverlauf: In Abbildung 2.8 ist die ge-
messene Temperatur65 im Bereich des Extensometers über der Dehnung dargestellt. Dabei wird
deutlich, daß während der Belastung eine starke Erwärmung und während der Entlastung ei-
ne Abkühlung noch unter das Ausgangstemperaturniveau stattfindet. Dieses Materialverhalten
wäre weder bei reiner Elastizität noch bei Viskoelastizität möglich. Die Erhöhung der Deh-
nungsamplitude im zweiten Zyklus auf" = 0:02 führt auf eine deutliche Hysterese, die auf
die auftretenden Martensitumwandlungen zurückzuführen ist. Am Anfang der martensitischen
Phasenumwandlung sowie der Rückumwandlung ist eine deutlicheÜberhöhung sichtbar.66 Die-
ser Effekt steht in Verbindung mit der für die Phasenumwandlung nötigen Spannung, die in der
Anlaufphase eine leichtëUberhöhung benötigt. Verstärkt wird dieser Effekt durch die eben-
falls deutlich ansteigende Temperatur. Das Fortschreitender Phasenumwandlung ist danach
leichter möglich.67 Inwiefern die auftretenden Spannungsrelaxationen68 im Zusammenhang mit
viskosen Effekten stehen, müssen weitere Experimente zeigen.69 Auf jeden Fall kommt in die-
sem Relaxationsverhalten die Temperatursensibilität erneut zum Ausdruck: NiTi besitzt eine
Umwandlungsspannung die um ca. 5–8MPa pro Kelvin variiert. Während der Haltezeit sinkt
die Probentemperatur näherungsweise auf die Ausgangsprobentemperatur. Infolgedessen folgt
der Spannungszustand bei festgehaltenen Deformationen den durch die sinkende Temperatur
benötigten geringeren Umwandlungsspannungen für den jeweiligen Deformationszustand.

Die Belastung einer neuen Probe mit einem identischen Belastungspfad, jedoch einer zehn-
mal niedrigeren Dehnungsgeschwindigkeit,j _"j = 0:00001s�1, führt auf die in Abbildung 2.9
gezeigten Spannungs–Dehnungskennlinien. Aufgrund der geringen Deformationsgeschwindig-
keit ist die Temperatur in diesem Experiment während der Belastung näherungsweise konstant.
D.h., daß die produzierte Wärme genügend schnell in die Einspannköpfe sowie die umgebende
Luft abgeführt werden kann. In den Haltepunkten bei" = 0:005; 0:015; : : : ; 0:055 entstehen
wegen der geringen Deformationsgeschwindigkeit lediglich kleine Spannungsrelaxationen. In-
folge der nahezu isothermen Bedingungen ist dies jedoch weiterhin ein Hinweis auf das visko–
inelastische Materialverhalten.

Starke thermomechanische Kopplungsphänomene ergeben sich dagegen im Fall einer we-
sentlich höheren Deformationsgeschwindigkeit: Gewählt wurde im nächsten Experiment eine
Deformationsgeschwindigkeit von_" = 0:001s�1, welche im Vergleich mit dem in Abbildung
2.7 dargestellten Experiment um den Faktor 10 größer ist und demnach 100 mal größer als
die Dehnungsgeschwindigkeit des in Abbildung 2.9 gezeigten Experimentes. Die Spannungs-
antwort sowie die Temperatur in der Probenmitte können derAbbildung 2.10 und der Abbil-
dung 2.11 entnommen werden. Dabei sind die thermomechanischen Kopplungsphänomene in

65Es handelt sich hierbei um eine gemittelte Temperatur, die im Bereich des lokalen Dehnungsaufnehmers auf-
gezeichnet wurde.

66Punkt 2 in Abbildung 2.7
67SHAW & K YRIAKIDES [1995] führt in diesem Zusammenhang dieÄhnlichkeit zu anderen fortschreitenden

Instabilitäten, wie z.B. L̈UDERSbänder an.
68z.B. Punkt 3 in Abbildung 2.7
69vgl. Abbildung 2.16
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Abbildung 2.9: Zyklische Zugdeformation mit unterschiedlichen maximalen Dehnungen
(von 0.01 bis 0.06 in Abständen von 0.01), einer Dehnungsgeschwindigkeit vonj _"j = 0:00001s�1

dem Spannungs–Dehnungsdiagramm in den Zyklen ohne Haltezeiten nur schwer identifizier-
bar. Trotzdem ist der in etwa lineare Anstieg der Spannung w¨ahrend der Phasenumwandlung
eine Resultat der temperaturabhängigen Phasenumwandlungsspannung, welche in weiten Be-
reichen ebenfalls durch eine lineare Beziehung approximierbar ist.70 Typisch für Formgedächt-
nislegierungen ist die starke Wärmeproduktion während der Phasenumwandlung von Auste-
nit in Martensit. In dem durchgeführten Experiment erhöht sich die Probentemperatur in der
Probenmitte um bis zu 10K. Umgekehrt entzieht jedoch die Rückumwandlung der Umgebung
Wärme, so daß die Temperatur deutlich unter das Ausgangstemperaturniveau sinkt. In den Ab-
bildungen 2.12 und 2.13 wird das beobachtete thermomechanische Materialverhalten und ins-
besondere das Fortschreiten der martensitischen Phasenumwandlung besonders deutlich: Ab-
bildung 2.12 stellt das Temperaturfeld der Probenoberfläche während der monotonen Belastung
dar. Dabei wurde das Ausgangstemperaturfeld bei" = 0 nicht abgebildet.71 Bereits bei der re-
lativ geringen Dehnung von" = 0:01 sind die thermischen Auswirkungen der martensitischen
Phasenumwandlungen deutlich erkennbar. Mit fortschreitender Phasenumwandlung bilden sich
jedoch ein bis zwei Zonen aus, in denen sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Phasenum-
wandlung maximal ist. Infolge der simultan auftretenden W¨armeleitungsvorgänge ist bereits
bei " = 0:04 das Temperaturmaximum erreicht. Das Oberflächentemperaturfeld während der
Entlastung der Probe von" = 0:06 auf " = 0 ist in Abbildung 2.13 wiedergegeben. Schon

70vgl. z.B. SHAW & K YRIAKIDES [1995]
71vgl. Abbildung 2.6
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kurz nach der Entlastung wird die kühlende Wirkung der Rückumwandlung deutlich. In bezug
auf das Ausgangstemperaturniveau von ca.26ÆC verringert sich die Temperatur um bis zu6ÆC.
Diese vergleichsweise niedrigen Temperaturen bleiben bisin den deformationsfreien Zustand
(" = 0) bestehen. Allerdings erfolgt nach dem obersten Bild in Abbildung 2.13 ein Tempera-
turausgleich, so daß einige Zeit nach der Entlastung näherungsweise die Ausgangstemperatur-
verteilung72 wieder erreicht wird.

Wesentlich ausgeprägter kommen die thermomechanischen Wechselwirkungen während der
Haltezeiten zum Ausdruck (s. Abbildung 2.10 und Abbildung 2.11). Am Ende der jeweili-
gen Belastungsstufen nimmt die Probe nach kurzer Zeit in etwa das Ausgangstemperaturni-
veau an. Während der Haltezeiten ergeben sich aufgrund derbelastungsinduzierten Temperatur-
erhöhung signifikante Spannungsrelaxationen, die jedochnach erfolgtem Temperaturausgleich
näherungsweise abgeschlossen sind.

Unvollständige spannungsinduzierte Phasenumwandlung

Das Materialverhalten von Formgedächtnislegierungen w¨ahrend einer unterbrochenen Phasen-
umwandlungen wurde in der Vergangenheit intensiv diskutiert. Insbesondere die Arbeit von FU

et al. [1992] und HUO & M ÜLLER [1993] führte wegen des besonderen Materialverhaltens der
untersuchten Cu–Basis Formgedächtnislegierung auf interessante Erkenntnisse die ebenfalls die
Materialmodellierung beeinflußt haben.73 An Formgedächtnislegierungen aus NiTi wurde da-
gegen andere Beobachtungen gemacht.74 In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluß der un-
terbrochenen Phasenumwandlungen mit Hilfe von inneren Hysteresezyklen untersucht. Dabei
wird die Belastung auf" = 0:06 jeweils bei" = 0:035 und" = 0:055 durch eine Entlastung
um �" = 0:025 unterbrochen. Nach dem Erreichen der maximalen Dehnung von" = 0:06
wird die Probe bis in den deformationsfreien Zustand entlastet, wobei der Entlastungsprozeß
bei " = 0:03 und " = 0:01 für eine Belastung um�" = 0:025 unterbrochen wird. Die Deh-
nungsgeschwindigkeit beträgt in diesem Experiment_" = �0:00005s�1.75 Die gemessenen Axi-
alspannungen sind in Abbildung 2.14 über der Dehnung aufgetragen. Der zugehörige Tempe-
raturverlauf befindet sich in Abbildung 2.15. Deutlich sichtbar sind detaillierte Abhängigkeiten
der Spannungsantwort von dem Deformationspfad. Die erforderliche Umwandlungsspannung
während der unterbrochenen Phasenumwandlung ist jedoch näherungsweise identisch mit den
notwendigen Umwandlungsspannungen für eine vollständige Phasenumwandlung. Besonders
auffällig ist der starke Spannungsanstieg76 an den Punkten an denen der Deformationspfad zum
zweiten Mal an der gleichen Stelle ankommt. Verursacht wirddieser Spannungsanstieg vermut-
lich durch Inhomogenitäten in der Mikrostruktur, die aufgrund des gewählten Deformationspfa-
des das Fortschreiten der Phasenumwandlungen in bestimmten Bereichen erschweren.

72vgl. Abbildung 2.6
73vgl. Abschnitt 4.1
74s. z.B. TANAKA et al. [1995b]
75Diese Deformationsgeschwindigkeit ermöglicht relativ geringe aber noch deutlich meßbare Temperaturände-

rungen infolge der martensitischen Phasenumwandlung, so daß nahezu isotherme Bedingungen vorliegen welche
das Materialverhalten nur unwesentlich beeinflussen.

76vgl. die mit 1 gekennzeichneten Punkte in Abbildung 2.14
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Nähere Untersuchung des Relaxationsverhaltens

Bereits bei der Diskussion der Spannungsantwort während der Haltezeiten kam die Frage auf,
ob die Spannungsrelaxation lediglich eine Folge der temperatursensitiven Materialeigenschaf-
ten ist oder ob sie ebenfalls auf viskosen Effekten basiert.Die nähere Untersuchung des Rela-
xationsverhaltens erfolgt mit einem Versuch, bei dem die Probe monoton mit_" = 0:00005s�1
auf " = 0:02 belastet wird. Danach wird die Deformation für 6000s konstant gehalten und an-
schließend auf" = 0:03 gesteigert. Von dieser Position erfolgt die Entlastung derProbe bis in
den deformationsfreien Zustand. Allerdings wird der Entlastungsprozeß bei" = 0:01 für 6000s
unterbrochen. Abbildung 2.16 zeigt die gemessene Spannungund die gemittelte Oberflächen-
temperatur im Bereich des Extensometers. Deutlich erkennbar ist, daß die Probentemperatur
kurz vor den Haltezeiten nur um wenige zehntel Grad von der Ausgangstemperatur abweicht.
Wenige Sekunden nach dem Relaxationsbeginn ist daher der Temperaturausgleich beendet. Die
Spannungsrelaxation ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht abgeschlossen. Infolgedessen
besitzt das Material selbst bei der hier verwendeten geringen Deformationsgeschwindigkeit ei-
ne deutlich meßbare Viskosität, die aller Voraussicht nach bei höheren Deformationsgeschwin-
digkeiten erheblich stärkere Auswirkungen besitzt. Allerdings wird dann die Beobachtbarkeit
wegen der vorhandenen Temperaturempfindlichkeit von NiTi erschwert.

Elastische Deformation der Martensitphase

Eine detaillierte Untersuchung erfordert der zweite elastische Bereich: D.h., die elastische De-
formation der Martensitphase nach der Phasenumwandlung. An den bisherigen Experimenten
ist auffällig, daß am Ende der martensitischen Phasenumwandlung im Fall der Belastung eine
niedrigere Steigung vorliegt als im Fall der Entlastung. Mit Hilfe von vier lokalen Entlastungen
(�" = 0:005) ausgehend von einer Dehnung von" = 0:06 soll der zugrundeliegende Effekt
identifiziert werden (s. Abbildung 2.17). Die Dehnungsgeschwindigkeit beträgt in diesem Ex-
periment _" = �0:00005s�1 und die maximale Dehnung" = 0:08. Mit steigender Dehnung
nähert sich die Steigung der partiellen Entlastungen der Steigung an, die bei der Entlastung
von " = 0:08 vorliegt. Gleichzeitig treten in der Oberflächentemperatur (s. Abbildung 2.18)
relativ starke Temperaturschwankungen auf, deren Verlaufauf partielle Phasenumwandlungen
schließen läßt. Das durchgeführte Experiment zeigt somit deutlich, daß das beobachtete Ma-
terialverhalten am Ende des Umwandlungsplateaus auf die noch nicht vollständig abgeschlos-
sene Phasenumwandlung zurückzuführen ist. D.h., im Bereich " > 0:055 treten neben ela-
stischen Deformationen in der entstandenen Martensitphase immer noch martensitische Pha-
senumwandlungen auf. Inwieweit es überhaupt möglich ist, den Prozeß der martensitischen
Phasenumwandlung abzuschließen, ist stark abhängig von der jeweiligen Legierung und den
vorhandenen Inhomogenitäten in der Mikrostruktur. Im vorliegenden Experiment treten bereits
bei einer Deformation von" = 0:08 im geringen Maße plastische Deformationen auf.77 Der ma-
ximale Umwandlungsgrad wird dabei aber gerade durch die simultan auftretenden plastischen
Deformationen begrenzt, da bei hohen Spannungen beide Effekte miteinander konkurrieren.

77s. Punkt 2 in Abbildung 2.17
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Winkelgesteuerter Stufentest

Neben einaxialen Zugexperimenten sind natürlich an dünnwandigen Rohrproben ebenfalls aus-
sagekräftige Torsionsexperimente möglich. Im allgemeinen ergeben sich bei isotropen Werk-
stoffen aus reinen Torsionsexperimenten im Vergleich mit den Zugexperimenten keine neuen In-
formationen. Infolgedessen wird im folgenden lediglich ein winkelgesteuerter Stufentest durch-
geführt. Aufgrund der doch erheblichen Verdrillung,78 die ein NiTi–Rohr im pseudoelastischen
Zustand ertragen kann, ist die Untersuchung von zwei verschiedenen Einspannverhältnissen von
Interesse: In dem in Abbildung 2.1979 dargestellten Experiment wird ein Einspannkopf so ge-
steuert, daß keine Axialkraft in der Probe auftritt. Hierdurch ergeben sich Axialdehnungen von
bis zu" = 0:003. Im anderen Fall (Abbildung 2.20) wird dagegen die Axialverschiebung der
Köpfe verhindert. Folglich entstehen Druckspannungen inder Probe, die bei maximaler Scher-
dehnung einen Wert von� = �40MPa annehmen. Am Verlauf der Schubspannungen über der
Scherung können jedoch in Abhängigkeit der Einspannungsart keine signifikanten Unterschiede
festgestellt werden, da Axialverschiebungen und -kräftegering sind. Erstaunlicherweise treten
im Vergleich zu den gemessenen maximalen Normaldehnungen wesentlich größere Scherdeh-
nungen auf. Dies legt die Vermutung nahe, daß aufgrund der nur wenige zehntel Millimeter
messenden Wandstärke erhebliche Texturen in den Rohrproben vorhanden sind.

2.2.3 Zweiaxiale Experimente an der PE–Probe

Von besonderem Interesse in bezug auf die Modellierung der Materialeigenschaften sind zwei-
axiale Experimente: Diese können zum einen relativ einfach ausgeführt werden und liefern
gleichzeitig erste Anhaltspunkte über die gegenseitige Beeinflussung der Deformationsanteile.
Aus der Sicht der Materialmodellierung besitzen dabei zweiverschiedene Belastungsarten ei-
ne besondere Bedeutung: Im Fall der proportionalen Belastung gibt es während des gesamten
Experimentes einen konstanten Faktor zwischen der Dehnungund dem Scherwinkel, = !".
Das bedeutet, daß die Scherung und die Dehnung gleichzeitigin einem konstanten Verhältnis

78Der verwendete experimentelle Aufbau besitzt keine lokaleWinkelmessung, so daß auf die Daten des in der
Prüfmaschine eingebauten Winkelsensors zurückgegriffen werden muß. Dies hat zur Folge, daß lediglich über
einen KorrekturfaktorC , der die Torsionsnachgiebigkeit des Versuchsaufbaus charakterisiert, ein Scherwinkel
aus den Meßdaten berechnet werden kann, der näherungsweise in der Probe auftritt. Allerdings enthält diese Me-
thode immer noch die erhebliche Unsicherheit, daß die korrekte Meßlänge unbekannt ist: Kraftschlüssige und
teilweise auch formschlüssige Einspannungen besitzen den Nachteil, daß die Tragfähigkeit nicht über den gesam-
ten Einspannbereich garantiert werden kann. Infolgedessen kann auch in der Einspannung eine Probenverdrillung
entstehen, welche meßtechnisch nicht erfaßbar ist und somit einen erheblichen Unsicherheitsfaktor darstellt. Für
die exakte Messung des Scherwinkels in der Probe wäre daherdie Verwendung eines lokalen Torsionswinkelsen-
sors unerläßlich. Aufgrund dieser z.Z. nicht behebbaren Unsicherheiten in den Meßdaten für den Scherwinkel wird
in den Diagrammen in denen der Scherwinkel angegeben ist, dieser aus den nicht korrigierten Daten des in der
Prüfmaschine eingebauten Winkelsensors (Winkel:') berechnet: = '(D+d)4l0 . Die Berechnung des korrigierten
Scherwinkels ist mit der Korrekturformelkor =  � C� , worin � die wirkende Schubspannung darstellt undC = 8:5589 � 10�7 1MPa , jederzeit möglich. Der KorrekturfaktorC wurde dabei aus einem Experiment an ei-
ner Stahlprobe mit DMS–Rosetten zur Scherwinkelmessung ermittelt. Infolge des geringen Wertes vonC , der
jeweils wirkenden Schubspannung und den verhältnismäßig großen auftretenden Scherwinkeln ist der Unterschied
zwischen dem korrigierten Scherwinkelkor und dem Scherwinkel gering.

79Die Schubspannung berechnet sich dabei aus den MomentenmeßdatenM unter der Annahme einer konstanten
Schubspannung über den Ringquerschnitt (Annahme der Dünnwandigkeit):� = M�12 (D3�d3) .
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Abbildung 2.20: Zyklische Torsionsbelastung mit unterschiedlichen Scherdehnungen (von = 0:01; 0:02 : : :0:08; j _j = 0:0001s�1) und Haltezeiten im letzten Zyklus (feste Ein-
spannung)
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Abbildung 2.21: Deformationsgesteuerte zweiaxiale Belastung mit verschiedenen Proportio-
nalitätsfaktoren

zueinander aufgebracht wird. Im anderen Fall der nicht–proportionalen Belastung besitzen der
Scherwinkel und die Dehnung ein vom Deformationszustand abhängiges Verhältnis.

Proportionale Belastung

Abbildung 2.21 zeigt die Spannungsantwort der NiTi–Formgedächtnislegierung auf den vor-
gegebenen Deformationspfad. Dabei wurde der Proportionalitätsfaktor! zwischen 0 und1
variiert. Die Belastungszeit beträgt für jeden Belastungszyklus jeweils 600s, wobei lediglich
eine Probe für dieses Experiment verwendet wurde. Um auszuschließen, daß bestimmte nicht
erwünschte Effekte (z.B. Abhängigkeiten vom Deformationspfad) das Ergebnis beeinflussen,
wurden zuerst die einzelnen Pfade80 von 1–5 ausgeführt und danach nocheinmal von 5–1. Si-
gnifikante Veränderungen konnten jedoch nicht festgestellt werden. Dargestellt ist in Abbildung
2.21 aber wegen der̈Ubersichtlichkeit lediglich der halbe Deformationspfad (1–5). Infolge der
vorgegebenen Belastung nimmt von 1–5 die Normalspannung abund die Schubspannung steigt
an. Im 5. Belastungspfad ist der Bereits angesprochene Effekt 2. Ordnung81 deutlich sichtbar.

80vgl. Abbildung 2.21
81Hiermit ist gemeint, daß die aufgebrachte Scherdeformation Normalspannungen erzeugt.
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Nichtproportionale Belastungspfade

Anhand von zwei Deformationspfaden soll im folgenden ein Einblick in das hochkomplexe
zweiaxiale Materialverhalten von NiTi–Formgedächtnislegierungen gegeben werden. Im Fall
des quadratischen Belastungspfades (Abbildung 2.22) kommt es nach einer Belastung von je-
weils 60s zu einem Wechsel der Belastungsrichtung. Der erste Teilpfad stellt dabei noch eine
einfache einaxiale Zugbelastung dar. Die induzierte Zugdeformation wird im zweiten Teilpfad
konstant gehalten und simultan eine Verdrillung erzeugt. Verbunden ist die Verdrillung mit der
Entstehung von Schubspannungen und interessanterweise mit einer mäßigen Abnahme der Nor-
malspannungen. Im nächsten Schritt wird die Zugdeformation auf Null reduziert. Dabei verrin-
gert sich zunächst die Schubspannung signifikant. Erstaunlicherweise steigt die Schubspannung
wieder an, sobald Druckspannungen in der Probe wirken. Im letzten Teildeformationspfad wird
die Verdrillung aufgehoben, wodurch die beiden Spannungskomponenten im deformationsfrei-
en Zustand verschwinden. Bemerkenswert ist dabei der zügige Abbau der Druckspannungen
während der Scherwinkelverringerung.

Die Teildeformationspfade 1–4 in Abbildung 2.23 werden ebenfalls in jeweils 60s absol-
viert. Im Vergleich mit dem vorherigen quadratischen Belastungspfad werden im zweiten und
vierten Teilbelastungspfad sowohl die Normaldehung als auch der Scherwinkel variiert. Hier-
durch nimmt die Normalspannung im zweiten Teildeformationspfad bis in den Druckbereich ab.
Die nachfolgende Normaldehnungsteigerung bei konstantemScherwinkel bewirkt einen deutli-
chen Rückgang der Schubspannungen bei gleichzeitigem Anstieg der Normalspannungen. Die
nachfolgende Entlastung in den deformationsfreien Zustand führt auf eine relativ gleichmäßige
Abnahme der Schub- und Normalspannungen.

2.2.4 Einaxiale Experimente an der PP–Probe

Die Untersuchung einer NiTi–Formgedächtnislegierung die im Bereich der Raumtemperatur
pseudoplastisches Materialverhalten zeigt, ermöglichtaufgrund der erheblich geringeren Tem-
peratursensitivität der Ausrichtungsspannung das Studium der viskoinelastischen Materialei-
genschaften. Als Versuchspfad wurde im Fall der Abbildung 2.24 die Probe mit einer Deh-
nungsgeschwindigkeit von_" = 0:001s�1 belastet, wobei bei" = 0:005; 0:015; : : :0:045 jeweils
Haltezeiten von 600s eingefügt wurden. Danach erfolgt mit_" = �0:001s�1 die Entlastung
in den spannungsfreien Zustand. Während der Belastung zwischen den Haltezeiten kommt es
infolge der auftretenden Dissipation aufgrund der Martensitorientierung zu einem Temperatur-
anstieg von ca. 1K. Die thermomechanischen Kopplungsphänomene sind demnach bei glei-
cher Deformationsgeschwindigkeit im Fall der Pseudoplastizität wesentlich schwächer ausge-
prägt als im Fall der Pseudoelastizität.82 Das geschwindigkeitsabhängige Materialverhalten der
untersuchten NiTi–Formgedächtnislegierung wird insbesondere während der Haltezeiten auf-
grund der signifikanten Spannungsrelaxationen sichtbar. In Abbildung 2.25 ist ein analoges
Experiment an der gleichen Probe dargestellt, bei der nach der Erwärmung überAf und nach-
folgender Abkühlung unterMf eine spannungsgesteuerter Deformationspfad mit_� = �2:4MPas
ausgeführt wurde. Dabei ermöglichten die für jeweils 600s konstant gehaltenen Spannungen bei

82vgl. Abbildung 2.10 und Abbildung 2.11
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Abbildung 2.24: Untersuchung der Spannungsrelaxation im Bereich der Pseudoplastizität� = 36; 60; : : : ; 132MPa das Studium der Kriecheigenschaften, die ebenfalls dasgeschwindig-
keitsabhängige Materialverhalten deutlich zum Ausdruckbringen. Interessanterweise scheinen
die Relaxationsendpunkte auf eine Spannungs–Dehnungs–Kurve zu führen, die identisch mit
den Kriechendpunkten ist.

2.3 Anwendungsgebiete

Die vorgestellten Effekte, die Formgedächtnislegierungen wesentlich von anderen Legierungen
unterscheiden, ermöglichen natürlich eigene Anwendungsgebiete. Es sind mit diesen Legie-
rungen funktionelle Bauteile realisierbar, die vor der Entdeckung von Gedächtnislegierungen
undenkbar waren oder nur mit wesentlich größerem Aufwand verwirklicht werden konnten. Ei-
nige praktische Anwendungsmöglichkeiten83 sollen im folgenden vorgestellt werden, um zum
einen die einzelnen Effekte besser verstehen zu können undzum anderen die Notwendigkeit
der Modellierung des Materialverhaltens von Gedächtnislegierungen zu motivieren:� Einwegeffekt:

Auf dem Einwegeffekt basieren z.B. Rohrverbindungselemente aus einer TiNiFe Legie-
rung.84 DieMf–Temperatur von ungefähr�150ÆC der Legierung ist extrem niedrig. Bei

83Weitere interessante Anwendungen sind z.B. in FILIP et al. [1996], FUNAKUBO [1987], GLASAUER &
M ÜLLER [1996], HORNBOGEN [1991], VAN HUMBEECK [1992], KUBLA et al. [1995], LEY & STICE [1992],
L IPSCOMB & N OKES [1996], MELTON [1998], NISHIDA et al. [1992], OTSUKA [1992], STÖCKEL [1987],
STÖCKEL [1993], STÖCKEL & B ORDEN [1992] und SUZUKI & H ORIKAWA [1992] enthalten.

84SUZUKI [1987]S. 204
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Abbildung 2.25: Untersuchung des Kriechverhaltens im Bereich der Pseudoplastizität

dieser Temperatur ist der Innendurchmesser ca.4% kleiner als der Außendurchmesser des
Rohres. Durch Belastung wird der Innendurchmesser des Rohrverbinders um7�8% auf-
geweitet und an die Verbindungsstelle gebracht, wo der Einsatztemperaturbereich ober-
halb derAf–Temperatur liegt. In diesem Temperaturbereich tritt der Einwegeffekt in
Erscheinung. D.h., daß Rohrverbindungselement ist bestrebt, seine ursprüngliche Form
wieder einzunehmen, wodurch große Verbindungsdrücke aufgebaut werden können, die
einen sicheren Kraftschluß und je nach Deformationsgrad einen Formschluß gewährlei-
sten. Die Vorteile dieser Verbindungstechnik sind offensichtlich: Es gibt keine thermi-
schen Einflüsse, wie z.B. beim Schweißen. Die Verbindung schlecht zugänglicher Bau-
teile und bei ungünstigen äußeren Bedingungen, z.B. unter Wasser, wird ermöglicht. Hun-
derttausend dieser Elemente wurden z.B. in F–14 Flugzeugenverbaut, ohne das irgendein
Ausfall zu beklagen war.85� Zweiwegeffekt:
Der Zweiwegeffekt wurde nach der Art des Spannungsfeldes eingeteilt: Zweiwegeffekt
infolge von Eigenspannungen oder äußeren Kräften. Für den Zweiwegeffekt durch Ei-
genspannungen kann man sich aufgrund der temperaturabhängigen Materialeigenschaf-
ten unzählige Anwendungen vorstellen. Allerdings ist dieUmsetzung in die Praxis wegen
der niedrigen Lebensdauer schwierig. Eine erfolgreiche Entwicklung ist z.B. im Produk-

85Neuere Entwicklungen auf diesem Gebiet (OTSUKA [1992]) führen auf Verbindungselemente aus FeMnSi
Legierungen, welche zur Applikation keinen flüssigen Stickstoff benötigen und somit zur Kostenreduzierung bei-
tragen.
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tionsbetrieb der Daimler Chrysler AG im Einsatz:86 Hierbei wird ein Spannring aus Ni-
Ti zur Befestigung eines Bohrers in der Spannzange verwendet. Infolge des Trainings
kann der Spannring einige Male durch Tempearturzyklen von der Spannzange gelöst
werden. Wesentlich häufiger wird demgegenüber der erzwungene Zweiwegeffekt einge-
setzt: Z.B. können Mikro–Greifelemente87 konstruiert werden, die im Inneren aus einem
Formgedächtnisdraht bestehen und eine Hülle aus Silikonbesitzen. Die Silikonhülle über-
nimmt dabei die Aufgabe der rückstellenden Kraft, wodurchder Zweiwegeffekt durch
äußere Kräfte erzeugt wird. Temperaturänderungen in dem Draht führen dann zum̈Off-
nen und Schließen der Greifer. Weitere Anwendungen des Zweiwegeffekts sind insbe-
sondere in der Form von Aktuatoren gegeben.88

Von besonderem Interesse könnte in Zukunft der Bereich derRecyclingtechnik wer-
den: Der Formgedächtniseffekt bietet auf der einen Seite eine zuverlässige Verbindungs-
technik die aber auf der anderen Seite durch thermische Aktivierung leicht lösbar ist, so
daß eine leichte Ressourcentrennung im Fall der Entsorgungmöglich ist.� Pseudoplastizität:
Die pseudoplastischen Materialeigenschaften von Formgedächtnislegierungen finden ins-
besondere bei den zuvor genannten Formgedächtniseffekten Verwendung. Allerdings er-
geben sich zahlreiche Anwendungen auf dem Gebiet der passiven Dämpfung, bei denen
auch die Möglichkeit der Selbstreparatur durch die Ausnutzung des Einwegeffektes be-
steht. Der Einsatz von Formgedächtnislegierungen im Bereich der Pseudoplastizität zur
passiven Dämpfung bietet im Gegensatz zur Pseudoelastizität den Vorteil einer größe-
ren ausnutzbaren Hysteresefläche sowie einer geringeren Aufheizung in den Teilzyklen
wegen der nicht freisetzbaren Phasenumwandlungswärme.� Pseudoelastizität:
Die Pseudoelastizität ist charakterisiert durch große elastische Deformationen mit ein-
geschlossener Hysterese. Anwendung findet dieser Effekt z.B. bei Zahnspangen.89 Dort
werden die relativ konstanten Spannungen während der Phasenumwandlung sowie die
Breite der Hysterese ausgenutzt. D.h., über einen großen Deformationsbereich hinweg
wirken relativ konstante Kräfte, so daß die Nachregulierung der Zahnspangen seltener er-
forderlich ist. Eine ganz andere Anwendung ist z.B. durch mikrochirurgische Zangen,90 in
Form von Schneid- oder Kauterwerkzeugen,91 gegeben. Bei medizinischen Anwendun-
gen kommt natürlich sofort die Frage nach der Biokompatibilität auf: Formgedächtnisle-
gierungen aus NiTi werden allgemein als biokompatibel eingestuft.92 Sie werden auch bei
anderen Regulierungsmaßnahmen, wie z.B. bei der Schienungvon Knochenbrüchen,93

eingesetzt, wobei hier allerdings der Einwegeffekt zum Tragen kommt. Ein weiteres An-

86Diese Anwendung wird in KUBLA et al. [1995] zitiert.
87z.B. ESCHERet al. [1993], SUZUKI [1987]S. 209
88z.B. SUZUKI [1987]S. 220, STÖCKEL & B ORDEN [1992]
89z.B. SEKIGUCHI [1987]S. 258, STÖCKEL [1993], MIYAZAKI [1998]
90z.B. DUERIG et al. [1996], PLIETSCH [1997]S. 154
91Ein Kauterwerkzeug ist ein chirurgisches Instrument zum ausbrennen von Gewebeteilen.
92z.B. DUERIG et al. [1996], SEKIGUCHI [1987]S. 227, LIPSCOMB & N OKES [1996]S. 5
93z.B. LIPSCOMB & N OKES [1996]S. 92
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wendungsgebiet der Pseudoelastizität ist der Einsatz alsEnergieabsorber. Diese werden
z.B. zum Schutz von architektonischen Strukturen währendeines Erdbebens benötigt.94

Formgedächtnislegierungen sind aufgrund ihrer außergewöhnlichen Materialeigenschaften
prädestiniert, neben anderensmart materials, Einsatzgebiete in derAdaptronik, z.B. bei der
aktiven Gestaltsveränderung95 oder der Schwingungstilgung,96 zu erobern.

2.4 Zusammenfassung

Das vorangegangene Kapitel hat einen detailliertenÜberblick über die mikroskopischen und
makroskopischen Materialeigenschaften von Formgedächtnislegierungen sowie einen Einblick
in deren Anwendungspotential geliefert. Der allgemeine Stand der Forschung wurde in be-
zug auf das makroskopische Materialverhalten durch ausgewählte ein- und zweiaxiale Experi-
mente ergänzt: Ein wesentlicher Gesichtspunkt, der in derbisherigen Literatur nur vereinzelt
diskutiert wurde, betrifft das geschwindigkeitsabhängige Materialverhalten. Anhand der Ex-
perimente wurde deutlich, daß das Materialverhalten von NiTi im Bereich der Inelastizität97

viskose Materialeigenschaften besitzt. Besonders deutlich meßbar sind die viskoinelastischen
Materialeigenschaften im Bereich der Pseudoplastizität, aufgrund der geringeren Temperatur-
sensitivität der erforderlichen Ausrichtungsspannung.Neben den viskosen Effekten sind aber
insbesondere im Bereich der Pseudoelastizität ausgeprägte Spannungsrelaxation meßbar, die
zu einem erheblichen Teil auf die temperaturabhängige Phasenumwandlungsspannung zurück-
zuführen ist. Das eingesetzte Thermografiemeßsystem erm¨oglichte die Visualisierung der aus-
geprägten thermomechanischen Kopplungsphänomene sowie die Analyse der geschwindig-
keitsabhängigen Materialeigenschaften. Neben dem Studium des Materialverhaltens bei ver-
schiedenen Deformationsgeschwindigkeiten wurde eine Untersuchung der Materialeigenschaf-
ten in bezug auf unvollständige Phasenumwandlungen durchgeführt: Dabei konnten die von
TANAKA et al. [1995b] präsentierten Ergebnisse bestätigt werden. Im Hinblick auf die Mo-
dellierung der Materialeigenschaften wurde der Bereich der elastischen Deformation der Mar-
tensitphase nach der martensitischen Phasenumwandlung n¨aher betrachtet. Unter Auswertung
des gemessenen Temperaturverlaufs sind die unterschiedlichen Steigungen während der Be-
und Entlastung auf die noch nicht abgeschlossene martensitische Phasenumwandlung zurück-
zuführen. Die ebenfalls durchgeführten zweiaxialen Experimente verdeutlichen, daß neben der
thermomechanischen Kopplung eine komplexe Interaktion zwischen den Normal- und Scher-
komponenten des Spannungs- und Verzerrungstensors besteht.

94z.B. GRAESSER& COZZARELLI [1994], JIA et al. [1997]
95z.B. REDINIOTIS et al. [1997]
96z.B. BAZ et al. [1992], SRINIVASAN et al. [1991]
97Hiermit ist sowohl die martensitische Phasenumwandlung als auch die Ausrichtung der Martensit–Zwillinge

gemeint.



Kapitel 3

Grundlagen der
Kontinuumsthermomechanik

Das vorangehende Kapitel diskutierte einige ausgewählteMaterialeigenschaften von Form-
gedächtnislegierungen. Aufgrund der Tatsache, daß es keine allgemeingültige Theorie gibt, mit
deren Hilfe die unermeßliche Vielfalt von Materialeigenschaften beschreibbar wäre, ist die Ent-
wicklung eines speziellen Materialmodells zur Beschreibung des Materialverhaltens von Form-
gedächtnislegierungen erforderlich. Im Gegensatz zur Materialtheorie, die noch immer eine
Fülle ungelöster Fragen enthält, ist die allgemeine Kontinuumsmechanik inzwischen eine aus-
gereifte und allgemeingültige Theorie über die Bewegungmaterieller Körper unter dem Einfluß
von Kräften. Die Erweiterung der Mechanik auf thermische Prozesse wird als Thermomechanik
bezeichnet. Die Axiome der Thermomechanik enthalten physikalische Größen, für die weitere
Relationen formuliert werden müssen. Diese sogenannten Material- oder Konstitutivgleichun-
gen haben keinen allgemeingültigen Charakter, sondern sind mathematische Modelle zur Dar-
stellung der individuellen Eigenschaften der materiellenKörper. In dieser Arbeit wird von der
Kontinuumsmechanikausgegangen, bei der grundsätzlich angenommen wird, daß die Materie
im Raum kontinuierlich verteilt ist.1 Basierend auf einigen grundlegenden Definitionen werden
die Bilanzgleichungen für Masse, Impuls und Drehimpuls axiomatisch eingeführt, deren Inhalt
unumstritten ist. Im Kontrast zur Mechanik bzw. Kontinuumsmechanik handelt es sich bei der
Thermodynamik um eine Wissenschaft mit wesentlich jüngerem Ursprung, deren grundlegende
Formulierung daher auch bis in die heutige Zeit in Detailfragen noch offen ist bzw. diskutiert
wird. Wegweisend war in der Thermodynamik2 die Erkenntnis von THOMPSON [1753–1814]
und MAYER [1814–1878], daß Wärme eine weitere Energieform ist.3 Basierend auf dieser Er-
kenntnis, formulierte HELMHOLTZ [1821–1894] die allgemeine Energiebilanz, den 1. Haupt-
satz der Thermodynamik. Allerdings erkannte CLAUSIUS [1822–1888], daß der Wärmefluß
bestimmten Einschränkungen unterliegt, woraus der 2. Hauptsatz der Thermodynamik entstan-

1Sowohl die Kontinuumsmechanik als auch die Thermomechanikstellt eine sehr weit entwickelte Theorie dar.
Die Ausführungen in diesem Kapitel basieren daher auf der Grundlage zahlreicher Lehrbücher bzw. umfassender
Artikel: beispielsweise von HAUPT [1993a], HAUPT [1993c], HAUPT [2000], JOU et al. [1996], MÜLLER &
RUGGERI [1998], PRAGER [1961] und TRUESDELL & N OLL [1965].

2vgl. z.B. BAEHR [1996], MÜLLER [1994], PÄSLER [1975]
3Vor dieser Erkenntnis war die Theorie des damals führendenThermodynamikers LAVOSIER[1743–1794] weit

verbreitet, der die Wärme als eine gewichtslose Flüssigkeit beschrieb.
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den ist. Verbunden ist die Formulierung des 2. Hauptsatzes mit einer neuen Zustandsgröße, der
Entropie, deren Deutung BOLTZMANN [1844–1906] mit Mitteln der statistischen Mechanik er-
reichte. Analog hierzu gelang es CARATHÉODORY [1909], den Begriff der Temperatur und der
Entropie mit Hilfe der mathematischen Betrachtung der Energiebilanz einzuführen. Formuliert
wurden diese thermodynamischen Theorien allerdings für Kontrollvolumina, deren thermody-
namischer Zustand sich zum einen im thermodynamischen Gleichgewicht befindet und zum
anderen ortsunabhängig ist.

Für viele Fragestellungen der technischen Thermodynamiksind diese Einschränkungen
vollkommen ausreichend. Darüber hinaus war jedoch die Entwicklung einer thermodynami-
schen Feldtheorie notwendig, die obendrein auch Nichtgleichgewichtszustände beschreiben
kann: Eine Möglichkeit der Beschreibung von Nichtgleichgewichtszuständen ist durch die maß-
geblich von ECKART, MEIXNER und PRIGOGINE geprägteIrreversible Thermodynamikgege-
ben.4 Ausgangsbasis ist die Hypothese des lokalen Gleichgewichtes, mit der die Temperatur und
die Entropie analog zur technischen Thermodynamik als Gleichgewichtsgrößen eingeführt wer-
den. Wesentlich in dieser Theorie ist weiterhin die Einführung von thermodynamischen FlüssenJ� und thermodynamischen KräftenX�. Nach dem Prinzip5 von ECKART und ONSAGER wer-
den die Flußgrößen durch lineare RelationenJ� = L��X� approximiert, wobei allerdings die
thermodynamischen Fluß- und Kraftgrößen im thermodynamischen Gleichgewicht verschwin-
den. Die Forderung der positiven Entropieproduktion, dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik,
wird durch die positiv semidefinite Bilinearform,L��X�X� � 0, gewährleistet.

Einen etwas anderen kontinuumsthermodynamischen Zugang prägten TRUESDELL & N OLL

[1965]. Motiviert durch die technische Thermodynamik wirdin der von ihnen entwickeltenRa-
tionalen Thermodynamikdie Temperatur und die Entropie und sogar der Entropiefluß a priori
eingeführt. Wesentlich in dieser Theorie ist, daß die Konstitutivgleichungen den 2. Hauptsatz
der Thermodynamik a priori für alle möglichen Prozesse erfüllen müssen. Konstitutivgleichun-
gen, die diese Eigenschaft besitzen, werdenthermodynamisch konsistentgenannt. Eine Be-
schränkung auf lineare Zusammenhänge zwischen thermodynamischen Flüssen und thermody-
namischen Kräften ist in der Rationalen Thermodynamik nicht erforderlich.

Sowohl die Irreversible Thermodynamik als auch die Rationale Thermodynamik stellen kei-
ne vollkommenen Theorien dar.6 Die Irreversible Thermodynamik kann in ihrer elementaren
Form wegen der lokalen Gleichgewichtshypothese nicht auf alle Problemstellungen angewen-
det werden. In der Rationalen Thermodynamik ist die restriktive Einführung des Entropieflusses
ein häufig aufgeführter Kritikpunkt. Weiterentwicklungen der Irreversiblen und der Rationalen
Thermodynamik, die unter dem BegriffErweiterte Irreversible Thermodynamik7 undRationa-
le Erweiterte Thermodynamik8 bekannt sind, konnten einige Probleme beseitigen. Allerdings
steigt hierdurch der theoretische Aufwand teilweise erheblich an.

In dem hier präsentierten Projekt wird als Formulierung des 2. Hauptsatzes der Thermody-
namik die CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung herangezogen. Die Konstitutivgleichungen,die

4Ein detaillierterÜberblick ist in der Arbeit von MEIXNER & REIK [1959] enthalten.
5s. z.B. P̈ASLER [1975]S. 257
6vgl. JOU et al. [1996], MÜLLER & RUGGERI [1998] und MAUGIN & M USCHIK [1994]
7JOU et al. [1996]
8M ÜLLER & RUGGERI [1998]
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das Materialverhalten der Formgedächtnislegierungen modellieren sollen, werden werden unter
dem Gesichtspunkt der thermodynamischen Konsistenz entwickelt, das heißt, es wird a priori si-
chergestellt, daß die Entropieproduktion im Sinne der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung nicht
negativ ist. Dies wird als eine ausreichende Näherung angesehen in Anbetracht der allgemei-
nen Eigenschaften der vorgeschlagenen Konstitutivgleichungen, die der Hypothese des lokalen
Gleichgewichts entsprechen.

3.1 Kinematik

Im Rahmen der Kontinuumsmechanik besitzt einmaterieller K̈orperB = fPg, bestehend aus
einer Mengematerieller PunkteP 2 B, zwei wesentliche Eigenschaften: Zum einen gibt es ein-
eindeutige Abbildungen�, (x1; x2; x3) = �(P), die alsKonfigurationenbezeichnet werden, und
zum anderen sollen zwei hintereinandergeschaltete Konfigurationen stetig differenzierbar sein.
Diese Eigenschaften implizieren, daß benachbarte materielle Punkte stets benachbart bleiben.
Das Zahlentripel(x1; x2; x3) kann aufgefaßt werden als die Koordinaten eines Ortsvektors in
einem euklidischen Raum,x = x(x1; x2; x3), den der materielle PunktP in der Konfiguration� einnimmt. Die eineindeutige Zuordnung der Ortsvektorenx = �(P) zu den Punkten im eu-
klidischen Punktraum erfordert die Wahl eines BezugspunktesO. Erst durch die Verknüpfung
der Abbildungx = �(P) mit dem BezugspunktO besitzt der Vektorx die Bedeutung ei-
nesOrtsvektors. Die für die Kontinuumsmechanik wichtige Beschreibung der Bewegung eines
materiellen Körpers wird mit Hilfe einer kontinuierlichen Folge von Konfigurationen erreicht:
Dabei wird jedem Zeitpunktt eine Konfiguration,x = �t(P) P = ��1t (x); (3.1)

zugewiesen, welche die momentane Lage des KörpersB beschreibt und daher naheliegender-
weise die BezeichnungMomentankonfigurationträgt. Von besonderem Vorteil ist es, wenn die
materiellen PunkteP ebenfalls eine mathematische Bezeichnung erhalten: Dies wird über eine
ausgezeichnete Konfiguration, dieReferenz-bzw.Bezugskonfiguration, erreicht:(X1; X2; X3) = R(P) P = R�1(X1; X2; X3) (3.2)

Das hierin verwendete Zahlentripel(X1; X2; X3) ist als die Koordinaten des VektorsX = X(X1; X2; X3) auffaßbar, welcher im allgemeinen keinen Ortsvektor darstellt.9 Die
Kombination der Definitionen (3.1) und (3.2) liefert eine Darstellung der Momentankonfigura-
tion als Vektorfunktion:x = �t(R�1(X)) = �R(X; t).

Als Sonderfall der allgemeinen Definition der Referenzkonfiguration, bei der ein materi-
eller Körper die Referenzkonfiguration zu keinem Zeitpunkt einnehmen muß, kann natürlich
auch speziell die Konfiguration als Referenzkonfiguration gewählt werden, die von dem mate-
riellen Körper zu einem festgewählten Zeitpunktt0 eingenommen wird:X = R(P) = �t0(P).
Wird die so gewählte Referenzkonfiguration bzw. Ausgangskonfiguration in die Definition der
Momentankonfiguration (3.1) eingesetzt,x = �t(��1t0 (X)) = �t0(X; t); (3.3)

9D.h., der materielle Körper nimmt im allgemeinen Fall zu keinem Zeitpunkt die Bezugskonfiguration an.
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so entsteht eine spezielle Darstellung der Bewegung. Darinist das ArgumentX der Ortsvektor
in der Ausgangskonfiguration. Diese spezielle Wahl der Bezugskonfiguration ermöglicht die
Definition desVerschiebungsvektorsu,u = �t0(X; t)�X; (3.4)

der die Differenz der beiden Ortsvektorenx undX repräsentiert.
Von zentraler Bedeutung ist in der Kontinuumsmechanik derDeformationsgradient: Hierbei

handelt es sich um einen linearen OperatorF = ��R(X; t)�X = Grad�R(X; t) (3.5)

der sich aus der FRÉCHET–Ableitung10�R(X +H; t) = �R(X; t) + ��R(X; t)�X H + o(H) (3.7)

der Bewegungsdarstellungx = �R(X; t) in bezug auf die Referenzkonfiguration ergibt. Der
so definierte Deformationsgradient besitzt dabei die besondere Eigenschaft, daß er Tangenten-
vektoren an materielle Linien von der Referenzkonfiguration in die Momentankonfiguration
transformiert: dx = FdX : (3.8)

Mit dieser Aussage sind zwei weitere essentielle Relationen verbunden: Orientierte materielle
Flächenelemente transformieren sich gemäß der Identit¨atda = (detF)F�TdA; (3.9)

und zwischen materiellen Volumenelementen in der ReferenzkonfigurationdV und der Mo-
mentankonfigurationdv gilt die Relationdv = (detF)dV: (3.10)

Eine weitere fundamentale Eigenschaft des Deformationsgradienten ist die eindeutige Zerleg-
barkeit (Polare Zerlegung), F = RU = VR; (3.11)

in einen orthogonalen TensorR sowie zwei TensorenU undV, welche symmetrisch und posi-
tiv definit sind. Die Polare Zerlegung besitzt die anschauliche Interpretation, daß sich die lokale
Deformation, mathematisch beschrieben durch den DeformationsgradientenF, aus einer reinen

10Die Definition der FRÉCHET–Ableitung impliziert keine explizite Berechnungsvorschrift für das Differential
einer Abbildung. Unter der Berücksichtigung hinreichender Stetigkeitsanforderungen, die im Fall einer Konfigu-
ration a priori gelten sollen, stimmt jedoch das FRÉCHET–Differential mit dem GATEAUX–DifferentialF(X; t)H = dds�R(X + sH; t)����s=0 (3.6)

überein.
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Starrkörperdrehung von materiellen Linien sowie einer Streckung der materiellen Linien infol-
ge der Wirkung der sogenannten StrecktensorenU bzw.V zusammensetzt.

Aufgrund der im Deformationsgradienten enthaltenen StarrkörperdrehungR ist der Defor-
mationsgradient nur bedingt für die direkte Beschreibungder Formänderung eines materiellen
Körpers geeignet. Besser eignen sich hierfür Tensoren und Tensorfunktionen, die im Fall einer
Starrkörperbewegung identisch verschwinden. Ein Beispiel hier für ist der GREENsche Verzer-
rungstensor E = 12 (C� 1) ; (3.12)

worin C = FTF der rechte CAUCHY–GREEN Tensor und1 der Einheitstensor ist. Dabei re-
präsentiert der GREENsche Verzerrungstensor die Längenänderungen und relativen Winkelände-
rungen von materiellen Linienelementen und ist somit ein geometrisch interpretierbares Defor-
mationsmaß. Im Unterschied zu dem GREENschen VerzerrungstensorE, der auf der Referenz-
konfiguration operiert, kann ein weiter Verzerrungstensor, der ALMANSIsche Verzerrungsten-
sor, mit ähnlicher geometrischer Interpretation definiert werden, der auf der Momentankonfigu-
ration operiert: A = 12 �1�B�1� : (3.13)

Hierin istB = FFT der linke CAUCHY–GREEN Tensor.
Von besonderem Interesse bei der mathematischen Beschreibung der Kinematik eines mate-

riellen Körpers ist neben dem Deformationsgradienten derräumliche Geschwindigkeitsgradient,L = grad _x(t) = _FF�1; (3.14)

der Informationen über diëAnderungsgeschwindigkeit von materiellen Linien-, Flächen- und
Volumenelementen enthält. Insbesondere besitzt die additive Zerlegung des räumlichen Ge-
schwindigkeitsgradienten in einen symmetrischen und einen antisymmetrischen Anteil,L = D+W; (3.15)

eine geometrische Bedeutung: Der TensorD beschreibt die Geschwindigkeit mit der materi-
elle Linienelemente ihre Längen und relative Winkel ändern und heißt infolgedessenVerzer-
rungsgeschwindigkeitstensor. Im Gegensatz dazu gibt der TensorW die Richtungsänderungs-
geschwindigkeit der materiellen Linienelemente an, die momentan mit den Eigenvektoren vonD zusammenfallen. Er wird daher alsDrehgeschwindigkeitstensoroderWirbeltensorW be-
zeichnet.

3.2 Bilanzgleichungen

Die Bilanzgleichungenstellen im Rahmen der Kontinuumsmechanik bzw. der Thermomecha-
nik allgemeingültige Relationen zwischen physikalischen Größen dar, die die Einwirkung der
Umwelt auf einen materiellen Körper und dessen Reaktion darstellen. Allgemein kann eine
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Bilanzgleichung in der folgenden Form dargestellt werden:11ddt Zv �	dv = Za �nda + Zv (�+ p)dv (3.16)

Die sich verändernde Größe ist darin in Form eines Volumenintegrals über das Volumen der
Momentankonfiguration gegeben. Hierin ist� die Massendichte und	 die zu bilanzierende
physikalische Größe. Die Terme der rechten Seite der allgemeinen Bilanzgleichung (3.16) re-
präsentieren die Interaktion der physikalischen Größe	 mit der Umgebung des Körpers in
Form einer oberflächenverteilten und einer volumenverteilten Interaktion. Zusätzlich ist eine
volumenverteilte Produktionp der zu bilanzierenden physikalischen Größe möglich. Sofern es
sich bei den Feldern	 und� um stetig differenzierbare Funktionen und bei den Größen� undp
um stetige Felder handelt, ergibt sich unter Berücksichtigung des GAUSSschen Integralsatzes12

die allgemeine lokale Form der Bilanzgleichungen:d(�	)dt + �	 divv � div�� � = p () �(�	)�t + div [�	v � �℄� � = p (3.18)

3.2.1 Massenbilanz

In der Kontinuumsmechanik wird jeder materielle Körper mit einem positiven skalaren Maßm(B) > 0 versehen, das dieMasserepräsentiert. Darstellbar ist die Masse über das Volumen-
integral derMassendichte:m(B; t) = Zv �(x; t)dv = ZV �R(X; t)dV (3.19)

Darin ist� > 0 die Massendichte in der Momentankonfiguration und�R > 0 die Massendichte
in der Referenzkonfiguration.

Die Massenbilanzbesagt, daß die Masse eines jeden materiellen KörpersB unabhängig von
der Zeit ist:13 ddtm(B; t) = ddt Zv �(x; t)dv = ddt ZV �R(X; t)dV = 0 (3.20)

Folglich führt die allgemeine lokale Form der Bilanzgleichung (3.18) auf die lokale Massenbi-
lanz in räumlicher Darstellung:_�+ � divv = 0() ���t + div (�v) = 0 (3.21)

Unter Ausnutzung der Transformationseigenschaft für materielle Volumenelemente (3.10) lau-
tet die Massenbilanz (3.20) in der materiellen Darstellung�R = � detF: (3.22)

11Die hierin vorkommenden Variablen	, �, � undp stellen Elemente eines Vektorraumes im Sinn der Funk-
tionalanalysis dar. D.h., es kann sich hierbei um skalare, vektorielle oder tensorielle Feldgrößen handeln.

12Mit Hilfe des GAUSSschen Integralsatzes können Oberflächenintegrale in Volumenintegrale und umgekehrt
umgewandelt werden: Za �nda = Zv div�dv (3.17)

13Der Bezug zur allgemeinen Form einer Bilanzgleichung ergibt sich mit der Annahme von	 = 1 und� = � = p = 0.
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3.2.2 Impulsbilanz

Für	 = v, � = T, � = �k undp = 0 folgt aus der allgemeinen Form der Bilanzgleichung
(3.16) unmittelbar die Impulsbilanz sowie deren lokale Form in räumlicher Darstellung:ddt Zv �vdv = Za Tnda + Zv �kdv (3.23)� _v = divT+ �k (3.24)

Darin istT der CAUCHYsche Spannungstensor undk dieVolumenkraftdichte. Das Volumenin-
tegral

Rv �vdv ist derImpulsvektor, der den momentanen Bewegungszustand beschreibt.
Mit Hilfe der Transformationseigenschaften von materiellen Flächenelementen (3.9) und

Volumenelementen (3.10) entsteht aus der Impulsbilanz in räumlicher Darstellung (3.23) unter
Berücksichtigung des GAUSSschen Integralsatzes die materielle FormulierungZV �R _vdV = ZV (DivTR + �Rk) dv (3.25)�R _v = DivTR + �Rk: (3.26)

Hierin ist TR = (detF)TF�T (3.27)

der 1. PIOLA –KIRCHHOFFsche Spannungstensor.

Anmerkung 3.1
Die numerische Lösung von Anfangs–Randwertaufgaben bei denen die Massenträgheit ver-
nachlässigt werden kann, erfolgt in Kapitel 6 auf der Basisdes Prinzips der virtuellen Arbeit,14

welches eine Aussage darstellt die äquivalent zur Impulsbilanz und Drehimpulsbilanz ist. Die
Multiplikation der lokalen Impulsbilanz (3.24) mit einem VektorfeldÆu(x) und die anschlie-
ßende Integration über das Volumen der Momentankonfiguration führt unter der Verwendung
desGAUSSschen Integralsatzes und des Satzes vonCAUCHY auf die Gleichheit von virtueller
Äußerer Arbeit und virtueller Innerer Arbeit:ÆAa = Za t � Æuda + Zv �k � Æudv = Zv T � 12 � grad Æu+ grad TÆu�dv = ÆAi (3.28)

Die VektorfunktionenÆu(x) werden auch als virtuelle Verschiebungen bezeichnet und besitzen
die folgenden Eigenschaften:� Æu(x) ist stetig differenzierbar� Æu(x) verschwindet auf dem Rand�Bu der Körperoberfläche�B, auf dem die Verschie-

bungen vorgegeben sind.

14Die Lösung von Anfangs–Randwertaufgaben bei denen die Massenträgheit einen erheblichen Einfluß hat
kann auf das Prinzip vonD´ALEMBERT zurückgegriffen werden, welches dasPrinzip der virtuellen Arbeitenals
Spezialfall enthält (vgl. z.B. HAUPT [2000] S. 109).
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3.2.3 Drehimpulsbilanz

Die Drehimpulsbilanzresultiert aus der allgemeinen Form der Bilanzgleichung (3.16)ddt Zv (x� )� �vdv = Za (x� )�Tnda+ Zv (x� )� �kdv (3.29)

mit der Wahl	 = (x � ) � v, �n = (x � ) � t = (x � ) � Tn, � = (x � ) � �k
undp = 0. Der auf der linken Seite stehende Term

Rv(x� )� �vdv gibt denDrehimpulsdes
materiellen Körpers in bezug auf einen festen aber beliebig wählbaren Raumpunkt an.

Eine äußerst weitreichende Aussage für die Kontinuumsmechanik und speziell für den Span-
nungstensorT = T ijgi 
 gj folgt aus der Drehimpulsbilanz unter Berücksichtigung der Pro-
duktregel15

div
�T ij [(x� )� gi℄
 gj� = (x� )� divT� T ikgi � gk; (3.30)

des GAUSSschen Integralsatzes sowie der Impulsbilanz (3.23):Zv T ikgi � gkdv = 0: (3.31)

Die Forderung eines stetigen Integranden erlaubt die Darstellung der Impulsbilanz in ihrer lo-
kalen Form:T ikgi � gk = 0. Das Auswerten dieser Beziehung führt auf die Symmetrie des
CAUCHYschen Spannungstensors,T = TT.

3.2.4 Energiebilanz

Mit der Einführung des Begriffes derInneren Energieund des Wärmeflusses werden die Gren-
zen der Bilanzrelationen der klassischen Kontinuumsmechanik auf den Bereich der Kontinu-
umsthermomechanik erweitert. Die Innere Energie16 E(B; t) = Rv �edv beschreibt, bis auf den
kinetischen Energieanteil, den gesamten Energieinhalt eines materiellen KörpersB. Die Sum-
me aus Innerer EnergieE und kinetischer EnergieK beschreibt somit den Energieinhalt eines
Körpers, der allerdings durch die Leistung der äußeren KräfteLa = Za Tn � vda + Zv �k � vdv (3.32)

und einen nichtmechanischen Energiezufluß, denWärmefluß, in Interaktion mit der Umgebung
steht. Der Wärmefluß Q = � Za q � nda+ Zv �rdv (3.33)

besteht dabei aus einem Anteil, der den Wärmeaustausch über die Oberfläche (Wärmeleitung)
beschreibt und einem Anteil, der den Wärmeaustausch überdas Volumen (Wärmestrahlung)
angibt.

15s. HAUPT [2000] S. 99
16Der Skalare beschreibt die spezifische Innere Energie.



3.2 Bilanzgleichungen 49

Die vierte wesentliche Bilanzrelation im Konzept der Kontinuumsthermomechanik ist die
Energiebilanz(1. Hauptsatz der Thermodynamik),17ddt" Zv �edv| {z }E + Zv 12�v2dv| {z }K # = Za Tn � vda + Zv �k � vdv| {z }La � Za q � nda+ Zv �rdv| {z }Q (3.34)_E + _K = La +Q; (3.35)

die die zuvor genannten Größen in Relation zueinander setzt.

Anmerkung 3.2
Die Einführung der volumenverteilten Wärmestrahlungr ist eine Besonderheit derRationa-
len Thermodynamik.18 Notwendig ist diese Größe im wesentlichen für eine in der Rationalen
Thermodynamik verwendeten Argumentationskette bei der Herleitung thermodynamischer Po-
tentiale. In anderen Zugängen der Thermodynamik, wie z.B.der technischen Thermodynamik,
der Irreversiblen Thermodynamik oder aber auch der Erweiterten Irreversiblen Thermodynamik
wird die Wärmestrahlung in der Energiebilanz nicht aufgeführt.

Die lokale Form der Energiebilanz in räumlicher Darstellung,_e(x; t) = �1� divq + r + 1�T �D; (3.36)

und materieller Darstellung,_e(X; t) = � 1�R Div qR + r + 1�R ~T � _E; (3.37)

resultiert unmittelbar aus der Bilanzgleichung (3.34). Berücksichtigt werden muß dabei le-
diglich der GAUSSsche Integralsatz sowie die Impuls- und Drehimpulsbilanz.Die materielle
Formulierung der Impulsbilanz in lokaler Darstellung motiviert hierbei die Definition zweier
Größen: qR = (detF)F�1q (3.38)

ist der PIOLA –KIRCHHOFFsche Wärmeflußvektor;~T = (detF)F�1TF�T (3.39)

ist der 2. PIOLA –KIRCHHOFFsche Spannungstensor, der in natürlicher Weise dem GREENschen
VerzerrungstensorE zugeordnet ist. Der 2. PIOLA –KIRCHHOFFsche Spannungstensor ist im
Gegensatz zu dem 1. PIOLA –KIRCHHOFFschen Spannungstensor aufgrund der Definition (3.39)
symmetrisch:~T = ~TT.

17Die Energiebilanz folgt aus der allgemeinen Form der Bilanzgleichungen (3.16) unter Verwendung von	 = e+ 12v2, �n = (Tv � q) � n, � = �k � v + �r undp = 0.
18vgl. z.B. COLEMAN [1964], COLEMAN & GURTIN [1967], COLEMAN & N OLL [1963] und TRUESDELL &

NOLL [1965]
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3.2.5 Entropiebilanz

Motiviert durch die Thermostatik werden im Rahmen der Rationalen Thermodynamik die Be-
griffe Temperaturund Entropiesowie auch derEntropieflußa priori eingeführt. Dabei ist die
Temperatur ein stets positiver Skalar,�(B; t) > 0, welcher in jedem materiellen PunktP de-
finiert ist. Die Entropie wird dagegen als Volumenintegral ¨uber die spezifische Entropie� ein-
geführt:

Rv ��dv. Von besonderer Struktur ist der Entropiefluß in der Rationalen Thermodyna-
mik: Der Entropiefluß wird in der Entropiebilanz berücksichtigt durch den oberflächenverteilten
Quotienten�n = �q�n� und einen volumenverteilten Quotienten�� = r� . Insgesamt besitzt die
Entropiebilanzin der Rationalen Thermodynamik die Formddt Zv ��dv = � Za q � n� da + Zv ��r� + � dv; (3.40)

wobei der Produktionstermp in der allgemeinen Bilanzgleichung (3.16) mit derEntropiepro-
duktion� identifiziert wird.

Anmerkung 3.3
Die in der Rationalen Thermodynamik getroffene Wahl des Entropieflusses19 ist umstritten20

und wie Beispiele zeigen, nicht immer zur Modellierung des Entropieflusses geeignet. Ein ein-
faches Beispiel ist die Mischungstheorie: In einem Mehrkomponentensystem können zwar für
jede Komponente die Bilanzgleichungen in Form der Rationalen Thermodynamik aufgeschrie-
ben werden, das Gesamtsystem besitzt hingegen einen Entropiefluß, der nicht als Quotient aus
Wärmezufuhr und Temperatur darstellbar ist und damit von dem in der Rationalen Thermody-
namik verwendeten Entropiefluß abweicht.21 Interessanterweise liefert die Irreversible Thermo-
dynamik bezogen auf das Gesamtsystem den korrekten Entropiefluß.22 Für die in dieser Arbeit
entwickelten Materialgleichungen reicht aber der Ansatz der Rationalen Thermodynamik voll-
kommen aus.

Die lokale Formulierung der Entropiebilanz besitzt in räumlicher Notation eine Form,� _� = � div
q� + �r� + �; (3.41)

in der der zugrundegelegte Entropiefluß nocheinmal deutlich zum Ausdruck kommt. Wird der
darin enthaltene Anteil1� (� divq + �r) durch die Energiebilanz (3.36) eliminiert, so ensteht
die folgende Form der Entropiebilanz in räumlicher Darstellung:� _� = _e� 1�T �D+ � + 1��q � grad � (3.42)

Im Gegensatz zu dem speziellen Entropiefluß der Rationalen Thermodynamik ist dasPrin-
zip der Irreversibiliẗat (2. Hauptsatz der Thermodynamik) allgemein anerkannt: DieEntropie-
produktion darf für alle thermomechanischen Prozesse nie negativ sein. Die Einbeziehung

19� Ra q�n� da+ Rv( r� + )dv
20s. z.B. JOU et al. [1996], MÜLLER & RUGGERI [1998]
21s. HAUPT [2000] und JOU et al. [1996]
22s. JOU et al. [1996]



3.2 Bilanzgleichungen 51

dieser allgemeinen Annahme in die Entropiebilanz (3.42) f¨uhrt auf die CLAUSIUS–DUHEM–
Ungleichung � = � _e + � _� + 1�T �D� 1��q � grad � � 0 (3.43)

in lokaler räumlicher Darstellung. In materieller Darstellung nimmt die CLAUSIUS–DUHEM–
Ungleichung die Form� = � _e + � _� + 1�R ~T � _E� 1�R�qR � Grad� � 0 (3.44)

an. Unter bestimmten Umständen ist die Zerlegung der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung in
zwei physikalisch interpretierbare Anteile, = i + �, möglich: Der erste Term�i = � _e+ � _� + 1�T �D = � _e + � _� + 1�R ~T � _E � 0 (3.45)

repräsentiert die Entropieproduktion aufgrund von thermomechanischen Prozessen die in Ver-
bindung mit der gewählten Inneren Energie stehen. Häufig wird diese Ungleichung als Innere
Dissipationsungleichung bezeichnet. Dagegen beschreibtdie verbleibende Restungleichung�� = � 1�� grad � � q = � 1�R� Grad� � qR � 0 (3.46)

die Entropieproduktion infolge reiner Wärmeleitung.23

23vgl. TRUESDELL & N OLL [1965]S. 295
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Kapitel 4

Geometrisch lineare Modellierung
der Materialeigenschaften von
Formgedächtnislegierungen

Auf der Basis der experimentellen Beobachtungen aus Kapitel 2 sowie der Kontinuumsthermo-
mechanik aus Kapitel 3 erfolgt in diesem Kapitel die Vorstellung des entwickelten Material-
modells für Formgedächtnislegierungen im Kontext einergeometrisch linearen Formulierung.
Ein wesentliches Ziel bei der Modellentwicklung ist die thermomechanisch konsistente Dar-
stellung auf der Basis einer rein phänomenologischen Modellstruktur. Mikromechanische Mo-
dellierungsansätze finden bewußt keine Berücksichtigung, um die Formulierung möglichst ein-
facher Materialgleichungen zu ermöglichen. Ein weitereswesentliches Ziel ist die Entwicklung
einer Modellstruktur, die je nach Bedarf auf die Darstellung spezieller Materialeigenschaften
reduziert bzw. auf andere Materialcharakteristiken erweitert werden kann. Dabei sollte jedoch
die Anzahl an Materialparametern im Hinblick auf deren Identifikation beschränkt bleiben. Die
Darstellung der Konstitutivgleichungen erfolgt von vornherein in tensorieller, d.h. dreidimen-
sionaler Schreibweise. Die hier präsentierten Ergebnisse stellen Weiterentwicklungen eines be-
reits veröffentlichten Materialmodells1 dar.

4.1 Stand der Forschung

Seit der Entdeckung der faszinierenden Eigenschaften von Formgedächtnislegierungen existiert
der Wunsch nach einem geeigneten Materialmodell. In den letzten Jahren wurde daher verstärkt
auf dem Gebiet der Modellierung der Materialeigenschaftenvon Formgedächtnislegierungen
gearbeitet. Die hieraus entstandenen Materialmodelle basieren auf verschiedenen Modellie-
rungsansätzen: statistische Mechanik, LANDAU–Theorie, mikromechanische Betrachtung und
phänomenologische Materialtheorie.

Einige allgemeine Betrachtungen, die einen tiefen Einblick in den gegenwärtigen Stand der

1Das Modell wurde auf drei internationalen Fachtagungen – GAMM´98 (HELM & H AUPT [1999a]),
TRECOP´98 (HAUPT & H ELM [1999]) und SPIE´sSmart Structures and Materials´99 (HELM & H AUPT

[1999b]) – präsentiert.
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Wissenschaft bezüglich der kontinuumsmechanischen Beschreibung von Phasenübergängen in
Festkörpern erlauben, enthalten die Arbeiten von FISCHER et al. [1993] sowie RANIECKI &
BRUHNS [1991].

Im Rahmen der statistischen Mechanik wird von ACHENBACH [1989], ACHENBACH &
M ÜLLER [1983], MÜLLER [1984], MÜLLER [1989] und SEELECKE [1997] das eindimensio-
nale Verhalten von Formgedächtnislegierungen modelliert. In diesen Arbeiten werden die physi-
kalischen Hintergründe des Materialverhaltens sorgfältig diskutiert und grundlegende Modellie-
rungsvorschläge gegeben. Insbesondere fand die Arbeit von MÜLLER [1989] über die Größe der
pseudoelastischen Hysterese und die damit verbundene Einführung einer Grenzflächenenergie2

in zahlreichen anderen Veröffentlichungen3 Verwendung. Darüber hinaus wird in der Arbeit von
SEELECKE [1997] ein Torsionsschwinger auf der Basis eines Modells der statistischen Mecha-
nik simuliert. Dies ermöglicht die Untersuchung des Zusammenwirkens von Modell und Dreh-
impulsbilanz, wodurch zahlreiche interessante Phänomene zum Vorschein kommen. Grundle-
gende Untersuchungen über das Materialverhalten im Inneren der pseudoelastischen Hystere-
se auf experimenteller4 und theoretischer Basis folgen in den Arbeiten von MÜLLER & X U

[1991], FU et al. [1992] und HUO & M ÜLLER [1993]. Die durchgeführten Experimente zei-
gen ein erstaunliches Umwandlungsverhalten im Inneren derpseudoelastischen Hysterese. Bei
der Beschreibung wurde von den Werkzeugen der statistischen Mechanik abgesehen und zu ei-
ner thermomechanisch konsistenten phänomenologischen Theorie übergegangen: In M̈ULLER

& X U [1991] beruht das Modell für die Freie Energie auf einem LANDAU –DEVONSHIRE–
Ansatz. Dagegen verwenden HUO & M ÜLLER [1993] einen klassischen Ansatz der linearen
Elastizität jeweils mit einem zusätzlichen Anteil für die Grenzflächenenergie. Dabei beschränkt
sich die Arbeit von HUO & M ÜLLER [1993] auf die Beschreibung der Pseudoelastizität. Sehr
anschaulich wird gezeigt, wie aus der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung einUmwandlungskri-
teriumabgeleitet werden kann, welches nicht nur den Umwandlungsbeginn und das Umwand-
lungsende, sondern ebenfalls die Umwandlungspunkte bei unvollständiger Phasenumwandlung
beschreibt. In der Arbeit von LEVITAS [1994] wird das Umwandlungskriterium im Sinn der
klassischen Plastizitätstheorie vervollständigt: Er ergänzt eine Fließregel unter Verwendung ei-
ner Konsistenzbedingung und eine Belastungsbedingung. Hierdurch wird die Beschreibung der
Nichtgleichgewichtszustände erreicht.

Basierend auf der LANDAU–Theorie wurde von FALK [1983] ein eindimensionales Modell
zur qualitativen Beschreibung des Materialverhaltens vonFormgedächtnislegierungen vorge-
schlagen. Die Berücksichtigung der Energiebeiträge ausden Phasengrenzflächen erfolgt mit
der GINZBURG–LANDAU–Theorie, in der die Freie Energie zusätzlich von dem Verzerrungs-
gradienten abhängt. Weitere Untersuchungen, wie z.B. dieErweiterung des Modells auf drei
Dimensionen von FALK & K ONOPKA [1990], mathematische Betrachtungen zum Anfangs-
wertproblem von SPREKELS [1995] sowie die numerische Simulation des Anfangswertpro-
blems von BUBNER [1996] folgen. Eine allgemeine Darstellung der theoretischen Grundlagen

2In späteren Arbeiten, z.B. M̈ULLER & X U [1991], wurde für diesen Term der Begriffcoherency energyge-
prägt.

3z.B. HUO & M ÜLLER [1993], LEXCELLENT et al. [1994a], RANIECKI & L EXCELLENT [1994], RANIECKI

et al. [1992], SEELECKE [1996]
4Die Experimente wurden an einkristallinen Cu–Basis Formgedächtnislegierungen durchgeführt.
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ist in BROKATE & SPREKELS [1996] enthalten.
Angeregt durch die Arbeiten von M̈ULLER [1989] sowie MÜLLER & X U [1991] konnte in

den Veröffentlichungen von RANIECKI et al. [1992] und RANIECKI & L EXCELLENT [1994]
ein dreidimensionales phänomenologisches Materialmodell zur Beschreibung der Pseudoelasti-
zität entwickelt werden. Die Auswertung und Erfüllung der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung
gewährleistet die thermodynamische Konsistenz. Des weiteren wurde aus der CLAUSIUS–
Duhem–Ungleichung ein Umwandlungskriterium abgeleitet.Die Anpassung des Modells an
Gedächtnislegierungen aus CuZnAl und NiTi durch die Identifikation der Materialparameter
erfolgt in LEXCELLENT et al. [1994a] und RANIECKI & L EXCELLENT [1994]. In BOYD &
LAGOUDAS [1994] konnte das Modell wesentlich weiterentwickelt werden, so daß neben der
Darstellung der Pseudoelastizität auch die Darstellung der Pseudoplastizität möglich ist. Den
aktuellen Stand dieses Modells repräsentiert die umfangreiche Arbeit von BO & L AGOUDAS

[1999a–d], die darüber hinaus auch auf den Einfluß der Plastizität eingeht.
Auf der Basis der Konstitutivgleichungen der phänomenologischen Metallplastizität wurden

einige Modelle zur Beschreibung der außergewöhnlichen Effekte von Formgedächtnislegierun-
gen entwickelt: BERTRAM [1982] schlägt ein Modell mit zwei temperaturabhängigenFließ-
funktionen im Spannungsraum für die Umwandlungsspannungen und einer temperaturabhängi-
gen Grenzfunktion im Dehnungsraum für die maximale Hysteresenbreite vor. Dieses Konzept
wird später in der Arbeit von BONDARYEV & WAYMAN [1988] entscheidend weiterentwickelt,
so daß mehraxiale Spannungszustände besser beschrieben werden können. Dagegen arbeiten
die Modelle von DELOBELLE & L EXCELLENT [1996], GRAESSER & COZZARELLI [1994]
sowie KRAWIETZ [1986] mit einer Inneren Variablen, die das pseudoelastische Verhalten durch
die Verschiebung der Hysteresen darstellen. Unter Zug- bzw. Druckbelastung werden die Hyste-
resen beispielsweise in den ersten und dritten Quadranten verschoben. Die dabei verwendeten
Inneren Variablen entsprechen in bezug auf Metallplastizitätsmodelle kinematischen Verfesti-
gungsvariablen. Die Konstitutivgleichungen von DELOBELLE & L EXCELLENT [1996], welche
lediglich die Pseudoelastizität beschreiben können, basieren dabei auf einer Modellstruktur der
Viskoplastizität mit einer PERZYNAschen Fließregel (PERZYNA [1963]). Die Fließregel im Mo-
dell von GRAESSER& COZZARELLI [1994] weist zwar eine ähnliche Struktur auf, sie ist je-
doch so formuliert, daß die Materialantwort geschwindigkeitsunabhängig ist. Das Modell kann
die Pseudoelastizität sowie die Pseudoplastizität näherungsweise darstellen. Allerding wird der
zweite elastische Bereich nach der Phasenumwandlung bzw. der Ausrichtung des Zwillings-
martensits, wegen einer fehlenden Konstitutivgleichung für die Beschränkung der inelastischen
Dehnungen, nicht wiedergegeben. In dem Modell von KRAWIETZ [1986] wird eine Fließre-
gel analog zur klassischen Plastizität mit Konsistenzbedingung gewählt. Des weiteren werden
die inelastischen Verzerrungen mittels einer Grenzfunktion beschränkt. AURICCHIO [1995] so-
wie LUBLINER & A URICCHIO [1996] entwickelten ein Modell auf der Basis dergeneralized
plasticity, bei dem sich die inelastischen Verzerrungen aus einer Evolutionsgleichung für den
Martensitanteil ergeben. Der pseudoelastische Teil des Modells wurde erfolgreich in einen FE–
Code5 implementiert. Die genannten Modelle basieren zwar teilweise auf thermomechanisch
konsistenten Modellen der Metallplastizität, jedoch wurden nicht alle Modelle explizit im Kon-

5AURICCHIO & TAYLOR [1997], AURICCHIO et al. [1997] und AURICCHIO [1995]
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text der Thermomechanik dargestellt.6 Sofern jedoch die Darstellung in einem thermomecha-
nischen Kontext erfolgte, wurde die Freie Energie nicht in Abhängigkeit einer Inneren Varia-
blen dargestellt, die der Beschreibung der einzelnen Phasenanteile dient. Infolgedessen gehen
grundlegende Informationen der Mikrostruktur in diesen phänomenologischen Modellen verlo-
ren. Darüber hinaus fehlt in den thermomechanischen Betrachtungen von AURICCHIO [1995]
und LUBLINER & A URICCHIO [1996] die explizite Angabe der Freien Energie.

Basierend auf der allgemeinen Darstellung von Phasenumwandlungen in der Arbeit von
TANAKA & NAGAKI [1982] wurde in TANAKA [1986], TANAKA et al. [1986] und TANAKA

et al. [1995a] ein eindimensionales Materialmodell unter Verwendung einer Inneren Variablen
für den Martensitanteil vorgestellt. Ein wesentliches Ziel dieser Arbeiten ist die Formulierung
einer geeigneten Gleichung für die Entwicklung des Martensitanteils, d.h. die Beschreibung der
Transformationskinetik.7 Gewählt wurde hierfür eine Exponentialfunktion. Dagegen schlagen
L IANG & ROGERS[1990] eine Cosinus–Funktion zur Beschreibung der Transformationskine-
tik vor. Beide Ansätze haben allerdings Probleme in der Darstellung der Phasenumwandlung
im spannungsfreien Zustand. Abhilfe schafft der Vorschlagvon BRINSON et al. [1996], bei
dem zwischen dem Zwillingsmartensit und dem ausgerichteten Martensit unterschieden wird.
Mathematische Umformungen ermöglichen die Darstellung der Modellstruktur in Form einer
klassischen Zerlegung des Verzerrungstensors in einen elastischen und einen inelastischen An-
teil.

Das Modell von FRÉMOND8 basiert ebenfalls auf rein phänomenologischen Modellglei-
chungen und kann die physikalischen Vorgänge qualitativ beschreiben. In dem Modell wurde
eine Indikatorfunktion eingeführt, um die Nebenbedingungen für die Phasenanteile zu erfüllen.
Des weiteren enthält die Freie Energie in allgemeiner Formden Verzerrungsgradienten für die
Berücksichtigung von Umgebungseinflüssen auf den materiellen Punkt. In der Dissertation von
WÖRSCHING [1994] wurde für das Modell ein numerischer Algorithmus konzipiert. Angeregt
durch die Arbeiten von FRÉMOND & M IYAZAKI [1996] entwickelte SOUZA et al. [1998] ein
räumliches Modell mit Indikatorfunktion und Grenzfunktion zur Beschreibung der Pseudoela-
stizität und der Pseudoplastizität. In der Arbeit von JUHÁSZ et al. [2000] wird ebenfalls eine
Indikatorfunktion verwendet. Das Modell liegt in einer räumlichen Formulierung vor und erfüllt
die CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung. Besondere Beachtung findet in dieser Arbeit die Model-
lierung komplexer Spannungszustände.

Zahlreiche Autoren9 modellieren das Materialverhalten von Formgedächtnislegierungen auf
der Mikroebene, um Modellgleichungen für einrepräsentatives Volumenelementzu erhalten.
SUN & H WANG [1993a] gehen beispielsweise davon aus, daß der Martensit während der Pha-
senumwandlung A! M als Einschluß in der Austenitmatrix angesehen werden kann. Zur

6Dies betrifft die Modelle von BERTRAM [1982], DELOBELLE & L EXCELLENT [1996] und GRAESSER&
COZZARELLI [1994]

7Die Untersuchung der Materialeigenschaften im Anschluß andas Umwandlungsplateau zeigt deutlich, daß die
Phasenumwandlung in diesem Deformationsbereich noch nicht abgeschlossen ist (vgl. Abbildung 2.17). Darüber
hinaus benötigen die weiteren Phasenumwandlungen wesentlich höhere Umwandlungsspannungen. Insbesondere
die Modellierung dieser Effekte wird bei den genannten Autoren thematisiert und unter dem BegriffTransforma-
tionskinetikzusammengefaßt.

8Zusammenfassend in FRÉMOND [1996] dargestellt.
9z.B. LEVITAS & STEIN [1997], PATOOR et al. [1994], PATOOR et al. [1996], SUN & H WANG [1993a], SUN

& H WANG [1993b] und SUN & L EXCELLENT [1996]
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Berücksichtigung der Wechselbeziehungen zwischen dem Einschluß, approximiert durch ei-
ne kugelförmige Gestalt, und der Matrix, wird auf die ESHELBY–Lösung10 und die selbst–
konsistente (self–consistent) MORI–TANAKA –Methode11 zurückgegriffen. Die hierbei verwen-
dete ESHELBY–Lösung geht von isotrop–elastischem Materialverhaltenfür den Einschluß und
die Matrix aus. Diese Annahme trifft allerdings, bezogen auf die vorhandene Mikrostruktur,12

während der Phasenumwandlung nur in sehr grober Näherungzu.
Mit der Problematik der Modellierung der R–Phasenumwandlung beschäftigen sich bisher

nur wenige Arbeiten.13 Aufgrund der Analogie zwischen der Austenit–Martensit–Umwandlung
und der R–Phasenumwandlung können vorhandene Modelle sinngemäß angewendet werden.

4.2 Erläuterung der Modellstruktur

Das in dieser Arbeit vorgestellte Materialmodell ist in derLage, die wesentlichen phänome-
nologisch beobachtbaren Materialeigenschaften wiederzugeben. Dargestellt wird die Pseudo-
elastizität, die Pseudoplastizität, derÜbergangsbereich zwischen der Pseudoelastizität und der
Pseudoplastizität sowie der Einwegeffekt und Zweiwegeffekt durch äußere Spannungen. Zahl-
reiche weitere Effekte, wie z.B. die ebenfalls in Formgedächtnislegierungen möglichen plasti-
schen Effekte durch die Bildung und Wanderung von Versetzungen, bleiben in dieser Arbeit
unberücksichtigt. Die rein mechanischen Materialantworten sind in den Abbildungen 4.1–4.3
in schematischer Form14 skizziert, um den prinzipiellen Modellaufbau zu erklären: Im Bereich
der Pseudoelastizität, dargestellt in Abbildung 4.1, tritt bei ausreichend großen SpannungenkA!~M die Phasenumwandlung von Austenit in Martensit auf. Bei Entlastung ist die Rückum-
wandlung jedoch erst bei einem niedrigeren Spannungsniveau k ~M!A möglich. Die Modellie-
rung dieser Beobachtung erfolgt mit zwei temperaturabhängigen Phasenumwandlungsfunktion
im Spannungsraum. Die Temperaturabhängigkeit tritt dabei jeweils in einer Inneren Variablen
vom Spannungstyp auf, welche die Phasenumwandlungsflächeim Spannungsraum verschiebt.
Während der Phasenumwandlung entwickelt sich simultan eine skalare Innere Variable die
den spannungsinduzierten Martensitanteilz beschreibt. Gleichzeitig wird diese Innere Varia-
ble für die Modellierung des zweiten elastischen Bereiches verwendet. Aufgrund der Tempera-
turabhängigkeit der Phasenumwandlungsfunktionen ist die Beschreibung des̈Ubergangsberei-
ches zwischen Pseudoelastizität und Pseudoplastizität(Abbildung 4.2) ebenfalls möglich. Der
zugrundeliegende Deformationsmechanismus basiert hierbei auf der bereits erläuterten marten-
sitischen Phasenumwandlung.

10Die Betrachtungen von ESHELBY [1957] gelten für infinite Einschlüsse.
11MORI & TANAKA [1973]
12Wegen der großen Anzahl an Polykristallen ist das Materialverhalten makroskopisch nahezu isotrop. Im Ge-

gensatz dazu findet die Phasenumwandlung in einem Korn statt, welches aus einem Einkristall besteht, so daß lokal
anisotrope Verhältnisse vorherrschen. Darüber hinaus besitzt der Einschluß im allgemeinen keine kugelförmige
Gestalt.

13z.B. LEXCELLENT et al. [1994b], TOBUSHI et al. [1995]
14D.h., ohne den Einfluß Innerer Spannungen, bleibender plastischer Deformationen bzw. geschwindigkeits-

abhängiger Effekte.



58 Geometrisch lineare Modellierung der Materialeigenschaften

A$~M
�

"k ~M!AkA!~M z

z �kA!~M�k ~M!AA$~M
Abbildung 4.1: Ideale Pseudoelastizität

"z
kA!~M z�
k ~M!A

�kA!~M�k ~M!A
A$~M

A$~M
Abbildung 4.2: IdealerÜbergangsbereich
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Abbildung 4.3: Ideale Pseudoplastizität

Im Unterschied zur Pseudoelastizität und
demÜbergangsbereich beruht die Pseudoplasti-
zität nicht auf martensitischen Phasenumwand-
lungen, sondern auf der Ausrichtung des Zwil-
lingsmartensits. Zur Beschreibung des beobach-
teten pseudoplastischen Materialverhaltens wird
in dem Modell eine Fließfunktion im herkömm-
lichen Sinn eingeführt, die den Beginn der
Martensitausrichtung bei dem charakteristischen
SpannungswertkM$~M beschreibt (Abbildung
4.3). Darüber hinaus ist das Modell in der La-
ge den Einwegeffekt und den Zweiwegeffekt
durch äußere Spannungen wiederzugeben. Er-
reicht wird dies, ebenso wie die Modellierung
der Pseudoelastizität und der Pseudoplastizität, durchdie Entwicklung der pseudoelastischen
bzw. pseudoplastischen Verzerrungen nach einer Normalenregel im Sinn der klassischen Mo-
dellierung der Viskoplastizität.

Im spannungsfreien Zustand oder wenn die Spannungen unterhalb der Spannung liegen
die zur spannungsinduzierten Phasenumwandlung benötigtwerden, können Phasenumwand-
lungen zwischenAs undAf bei Temperaturerhöhung sowie zwischenMs unsMf bei Tempera-
turerniedrigung stattfinden. Hierbei treten lediglich Veränderungen im Martensitanteil auf. Die
pseudoplastischen bzw. pseudoelastischen Dehnungen bleiben dagegen unverändert. Aus die-
sem Grund wird in dem Modell eine Innere Variable eingeführt, die den temperaturinduzierten
Martensitanteil separat beschreibt.
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Zusätzlich werden die Materialgleichungen so konstruiert, daß Verfestigungseffekte durch
Innere Spannungen und geschwindigkeitsabhängige Effekte durchÜberspannungen berück-
sichtigt werden.

4.3 Freie Energie

Die Freie Energie ist bei der Modellierung von Materialeigenschaften in einem thermome-
chanischen Kontext eine geeignete Energiefunktion.15 Das vollständige Differential der Freien
Energied gibt bei konstanter Temperatur an, wieviel Energie maximalin Arbeit umgewandelt
werden kann. Daher handelt es sich bei der Freien Energie um eine physikalisch gut interpre-
tierbare Energiefunktion.̈Uber die LEGENDRE–Transformation = e� �� (4.1)

steht die Freie Energie mit der Inneren Energie und der Entropie in Beziehung. Es stellt sich je-
doch bei konkreten Materialien die Frage, welche VariablenBestandteil der Freien Energie sind
und vor allem in welcher Form sie in die Freie Energie eingehen.16 Zur Klärung dieser Frage
sind die Bilanzrelationen der Thermomechanik für die Energie und die Entropie sowie das Prin-
zip der Irreversibilität hilfreich. Insbesondere bei derBestimmung der Freien Energie für reine
Phasen mit thermoelastischen Eigenschaften können die Bilanzrelationen Experimente motivie-
ren, die auf die Freie Energie führen. Während der Phasenumwandlung bzw. der Ausrichtung
des Zwillingsmartensits ist es dagegen wesentlich schwieriger, eine Freie Energie anzugeben.
Allerdings können auch im Bereich des inelastischen Materialverhaltens Experimente aus den
Bilanzrelationen motiviert werden, die eine Aussage überdie Energiespeicherung während der
Phasenumwandlung bzw. der Ausrichtung des Zwillingsmartensits ermöglichen.

Anmerkung 4.1
Im Rahmen der Metallplastizität stellt sich seit geraumerZeit die Frage, wieviel der investier-
ten Arbeit in Wärme umgewandelt und wieviel in der Mikrostruktur des Materials gespeichert
wird. Hervorgehoben sei hier die grundlegende Arbeit vonTAYLOR & QUINNEY [1934] so-
wie die zusammenfassende Darstellung inBEVER et al. [1973]. Spätere Untersuchungen von
OLIFERUK et al. [1985] undOLIFERUK et al. [1993] sowieCHRYSOCHOOSet al. [1989] und
CHRYSOCHOOS& B ELMAHJOUB [1992] mit verbesserter Meßtechnik und der umfassenderen
Ausnutzung der theoretischen Grundlagen ergaben aufschlußreiche Ergebnisse. Auf der Ba-
sis des 1.Hauptsatzes der Thermodynamik in Form der Wärmeleitungsgleichung konnte von
HAUPT & H ELM [1998a], HELM & H AUPT [1998] undHELM [1998] ein Verfahren entwickelt
werden, bei dem die experimentellen Gegebenheiten durch die Lösung des Anfangs–Randwert–
Problems beschrieben wurden. Die Invertierung dieser Lösung, angewendet auf Temperatur-
meßdaten, führt dann auf die in der Mikrostruktur gespeicherte Energie. Das einzige, aber leicht

15Natürlich kann auch jedes andere thermodynamische Potential verwendet werden. In KAMLAH [1994] sowie
LEHMANN [1984] wird beispielsweise die Freien Enthalpie herangezogen.Über LEGENDRE–Transformationen
stehen die verschiedenen Potentiale in Verbindung.

16Die Freie Energie ist in natürlicher Weise eine Funktion der Temperatur und der Verzerrung. Zur Beschreibung
inelastischer Materialeigenschaften kann die Freie Energie zusätzlich von Inneren Variablen abhängen, die vom
Verzerrungstyp sein sollten.
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lösbare Problem ist dabei die Tatsache, daß die Invertierung der Lösung der Wärmeleitungsglei-
chung auf ein schlecht gestelltes Problem führt.

Die Angabe einer geeigneten Freien Energie ist bei der Entwicklung eines Materialmodells ei-
ne komplexe Aufgabe von zentraler Bedeutung. Allerdings kann der Findungsprozeß durch das
physikalische Verständnis der einzelnen Deformationsmechanismen unterstützt werden. Dazu
können die folgenden Gesichtspunkte hilfreich sein:� Infolge einer mechanischen Belastung verändern sich in einem metallischen Einphasen-

material die Atomabstände. Die Folge ist die Speicherung von Energie in der Gitterstruk-
tur sowie eine makroskopisch meßbare elastische Deformation. Darüber hinaus kommt
es unter thermischer Beanspruchung infolge der thermischen Ausdehnung ebenfalls zu
Energiespeicherungen. Zusätzlich beinhaltet die Freie Energie die jeweilige gespeicher-
te Energie in der vorhandenen Kristallstruktur. Diese Einflüsse werden in dem Modell
durch die Einführung der elastischen Anteile der Freien Energie !e berücksichtigt, wo-
bei! die einzelnen Phasenanteile, Martensit (!=M) und Austenit (! =A), kennzeichnet.
Demgegenüber steht der Indexe für die Elastizität (elasticity).� Während der martensitischen Umwandlung koexistieren dieAustenit- und die Marten-
sitphase. Infolgedessen wird der elastische Anteil der Freien Energie im Zweiphasen-
material e durch die Mischung der zwei elastischen Anteile der Freien Energien !e der
Einphasenmaterialien beschrieben. Hierdurch enthält e einen Term der die Differenz der
Freien Energie zwischen den beiden Phasen angibt.� Zusätzlich kommt es in Formgedächtnislegierungen infolge der Phasenumwandlung und
der Orientierung der Martensitvarianten zu weiteren Energiespeicherungsprozessen: Zum
einen werden während der Phasenumwandlung und der Ausrichtung der Martensitvari-
anten Grenzflächen zwischen der Austenit- und der Martensitphase sowie infolge der
Domänenstruktur zwischen den Martensitvarianten gebildet. Zum anderen aber enthält
die Mikrostruktur zahlreiche Gitterfehlstellen, wodurchdie Phasenumwandlung und die
Ausrichtung der Martensitvarianten behindert wird. Infolgedessen liefert die weitere De-
formation der einzelnen Elementarzellen an den Hindernissen einen Beitrag zur Freien
Energie. Analog zu den viskoelastischen Deformationen zeigen auch diese Deformati-
onsmechanismen geschwindigkeitsabhängige Effekte. Insgesamt wird dieser Anteil mit s bezeichnet. Der Indexs signalisiert dabei den Ursprung:stored energy of inelasticity.

Die physikalischen̈Uberlegungen der möglichen Energiespeicherungseffekte, die in der Freien
Energie berücksichtigt werden müssen, führt auf die Annahme der additiven Zusammensetzung
der Freien Energie in einen elastischen und einen Anteil, der die Energiespeicherung infolge
der Inelastizität berücksichtigt:17  =  e +  s (4.2)

17Die additive Zerlegung der Freien Energie ist in der Literatur in Verbindung mit der Modellierung unterschied-
lichster Materialeigenschaften allgemein üblich: s. z.B. CHABOCHE [1986], HAUPT [1995], KAMLAH [1994],
LEHMANN [1984] und LION [1997a], RANIECKI & B RUHNS [1991]
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In den nächsten Unterabschnitten werden für diese Anteile konkrete Konstitutivgleichungen auf
der Basis experimenteller Untersuchungen, und wenn dies nicht möglich ist auf der Grundlage
physikalischer̈Uberlegungen gewählt.

4.3.1 Thermoelastischer Anteil der Freien Energie im Einphasenmaterial

In einem einphasigen thermoelastischen Material wird die Freie Energie durch Deformations-
sowie Temperaturänderungen beeinflußt. Daher ist es plausibel, daß die in den Bilanzrelationen
vorkommende Freie Energie =  e =  !e =  ̂!e (E; �) mit ! = A, M (4.3)

im Rahmen der hier betrachteten kleinen Deformationen, vonzwei Zustandsvariablen abhängt:
dem linearisierten GREENschen VerzerrungstensorE und der Temperatur�. Der andere Anteil
der Freien Energie s tritt bei der reinen Thermoelastizität nicht in Erscheinung.18

Um geeignete Experimente aus der Energiebilanz19 (3.36) zu motivieren wird neben der
Struktur der Freien Energie (4.3) noch eine Materialgleichung für den Wärmeflußvektorq = q̂(E; �; grad �) (4.4)

benötigt, der zusätzlich vom Temperaturgradienten abh¨angen muß.
Das Einsetzen der Freien Energie (4.3) in die CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung (3.43) un-

ter Verwendung der LEGENDRE–Transformation (4.1) liefert die Ungleichung 1�T� � ̂!e�E !| {z }0 � _E� � + � ̂!e�� !| {z }0 _� � 1��q � grad � � 0: (4.5)

Ihre Auswertung mit der üblichen Standartargumentation führt auf Potentialbeziehungenfür
den Spannungstensor und die Entropie im Einphasenmaterial:20T = T! = �� ̂!e�E �! = �� ̂!e�� (4.6)

Die Potentialbeziehung für den Spannungstensor ermöglicht die Bestimmung des elastischen
Anteils der Freien Energie. Hierbei wird ausgenutzt, daß der Spannungstensor in bestimmten
Experimenten meßbar ist, womit geeignete konstitutive Relationen für den Spannungszustand
formuliert werden können, die wiederum auf einen Teil der Freien Energie führen. Im Gegensatz
dazu sind Entropiemessungen nicht möglich, so daß die Potentialbeziehung für die Entropie zur
Bestimmung der Freien Energie keine weiteren Erkenntnisseliefert.

18D.h., weder pseudoelastische noch pseudoplastische Effekte kommen vor.
19Die in diesem Kapitel gemachten Betrachtungen beziehen sich auf ein kleine Deformationen: Die in den

Bilanzgleichungen vorkommenden Tensoren und Vektoren derReferenzkonfiguration und der Momentankonfigu-
ration sind daher näherungsweise identisch.

20Der in Gl. (4.5) enthaltene SpannungstensorT wird zusätzlich mit! gekennzeichnet. Dies soll verdeutlichen,
daß hiermit der Spannungszustand in einer einzelnen Phase (! =A,M) gemeint ist.
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Übrig bleibt von der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung (3.43) bei elastischen Materialei-
genschaften lediglich die sogenannteWärmeleitungsungleichung:� 1��q � grad � � 0 (4.7)

Diese ist beispielsweise immer dann erfüllt, wenn der Wärmeflußvektor mit dem Modell der
FOURIERschen Wärmeleitungq = �� grad � ) ���g � g � 0 (4.8)

modelliert werden kann. Darin ist� eine positive Materialkonstante, welche die Wärmeleitf¨ahig-
keit des Materials charakterisiert.

Anmerkung 4.2
DasFOURIERsche Wärmeleitungsmodell führt auf eine parabolische Differentialgleichung für
die Temperatur mit der Folge, daß beispielsweise ein Temperatursprung auf dem Rand ei-
nes unendlichen Halbraumes prinzipiell zu einer unendlichgroßen Ausbreitungsgeschwindig-
keit führt. Diese unphysikalische Modellantwort läßt sich mit einem Ansatz vonMAXWELL –
CATTANEO–VERNOTTE21 vermeiden:_q = � 1� (� grad �+q). Im Gegensatz zurFOURIERschen
Wärmeleitung ergibt sich daraus eine hyperbolische Differentialgleichung mit endlicher Aus-
breitungsgeschwindigkeit. Allerdings liefern theoretische Untersuchungen einen Wert von� = 10�11s für Metalle.22 Die daraus folgenden endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der
Temperaturstörung dürfte experimentell nur schwer nachweisbar sein. Infolgedessen genügt das
FOURIERsche Wärmeleitungsmodell für viele kontinuumsmechanische Fragestellungen. Ande-
rerseits erfordern aber insbesondere dynamische ProzesseWärmeleitungsmodelle, die über den
Ansatz vonFOURIER hinausgehen.23

Die Energiebilanz (3.36) führt unter Verwendung der Freien Energie (4.3) und der Potentialbe-
ziehungen (4.6) auf dieWärmeleitungsgleichungder Thermoelastizität:���2 ̂!e��2 _� + 1� divq � r| {z }�Ql = � �2 ̂!e���E � _E| {z }�we : (4.9)

Der erste Term der linken Seite drückt die physikalische Eigenschaft aus, daß in einem Körper
Energie aufgrund von Temperaturänderungen gespeichert bzw. freigesetzt werden kann. Die
anderen beiden Terme beschreiben den Energieaustausch durch Wärmeleitung und Wärme-
strahlung. Der auf der rechten Seite der Wärmeleitungsgleichung stehende Termwe beschreibt
den Effekt der thermoelastischen Kopplung. Mit Hilfe der W¨armeleitungsgleichung (4.9) ist
bei geeignetem Versuchsaufbau eine experimentelle Bestimmung des rein temperaturabhängi-
gen Teils der Freien Energie !e (E; �)jE=0 realisierbar.

21s. z.B. GOSSE[1986], JOU [1999] und KRAWIETZ [1986]
22s. GOSSE[1986]S. 149
23s. z.B. BRUHNS & D IEHL [1989], JOU et al. [1996]
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Insgesamt ist unter Verwendung der Potentialbeziehung für den Spannungstensor (4.6) und
der Wärmeleitungsgleichung (4.9) die Ermittlung des elastischen Anteils der Freien Energie
möglich und zwar durch Spannungs–Dehnungs–Experimente und nachfolgender Integration der
Potentialbeziehungen:� Die Ausnutzung der Potentialbeziehung für den Spannungstensor (4.6) führt zunächst

auf den vom Verzerrungstensor abhängigen Teil der Freien Energie: Hierzu ist eine Zug–
Druck–Torsions–Prüfmaschine zur Aufbringung der Belastung und ein Ofen zur homoge-
nen Probenaufheizung erforderlich. Darüber hinaus werden geeignete Meßeinrichtungen
für Kräfte, Momente, Verschiebungen, Verdrehungen und Querkontraktionen benötigt.
Eine Serie rein mechanischer Experimente würde für Polykristalle, sofern keine Texturen
und genügend Körner vorhanden sind, die Erkenntnis liefern, daß näherungsweise isotro-
pes und linear elastisches Materialverhalten vorliegt.24 Dementsprechend müssen gemäß
der Elastizitätstheorie lediglich zwei Materialkonstanten, z.B. Schubmodul�! und Kom-
pressionsmodul�!, zur Beschreibung des Materialverhaltens bestimmt werden. Des wei-
teren bringt die Temperaturvariation im spannungsfreien Zustand die Erkenntnis, daß in
allen drei Raumrichtungen aufgrund der beobachteten Isotropie identische Temperatur-
dehnungen auftreten, welche ebenfalls nahezu linear in derTemperatur sind. Daher kann
die Ausdehnung infolge der wirkenden Temperatur durch den linearen Ausdehnungskoef-
fizienten�! beschrieben werden. Bei konstant gehaltenen Verschiebungen und Tempera-
turerhöhungen können Druckkräfte sowie bei Temperaturerniedrigungen Zugkräfte in der
Probe gemessen werden, die infolge der behinderten rein volumetrischen Ausdehnung,
proportional zum Kompressionsmodul sind. Aus diesen experimentellen Beobachtungen
läßt sich die folgende konstitutive Relation für polykristallines Material ableiten:T! = �� ̂!e�E = 2�!ED + �! (SpE) I� 3�!�!(� � �0)I: (4.10)

Die Integration bezüglich des GREENschen Verzerrungstensors liefert unter der Annahme
temperaturunabhängiger Materialparameter den gesuchten elastischen Anteil der Freien
Energie� !e = �!ED �ED + �!2 (SpE)2 � 3�!�! (SpE) (� � �0) +K!(�); (4.11)

mit der noch unbestimmtenkalorischen FunktionK!(�).� Die Bestimmung der FunktionK!(�) in der Freien Energie (4.11) ist durch ein weiteres
Grundlagenexperiment möglich, das auf dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik basiert.
Hierbei wird das Experiment so aufgebaut, daß die zugeführte WärmemengeQl über
die Heizleistung geregelt wird, um eine definierte Temperaturgeschwindigkeit zu erzeu-
gen. Experimentelle Einrichtungen dieser Art werden als Kalorimeter oder in spezieller
Ausführung alsDifferential–Scanning–Calorymetry(DSC) bezeichnet.25 Die Energiebi-

24Das linear–elastische Materialverhalten liegt natürlich nur bis zu bestimmten Deformationsgrenzen sowie De-
formationsgeschwindigkeiten vor und ist zudem abhängig von der Mikrostruktur.

25Die Skizze einer DSC–Messung wird in Abbildung 2.4 gezeigt.
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lanz in Form der Wärmeleitungsgleichung (4.9) besitzt beirein elastischem Materialver-
halten und konstant gehaltenen Verzerrungen (d.h._E = 0) die spezielle Gestalt:Ql = ���2 ̂!e��2| {z }!d _� = ��� d2K!(�)d�2 _�: (4.12)

Darin ist!d die spezifischeWärmekapaziẗat bei konstanter Deformation. Im Bereich zwi-
schen Raumtemperatur bis ca.100 ÆC ist !d bei vielen Metallen nahezu konstant. Daraus
ergibt sich der verzerrungsunabhängige Teil der Freien Energie durch Integration über die
Temperatur�:�2 ̂!e��2 �����E=0 = �!d� (4.13))  ̂!e ���E=0 = 1�!K!(�) = !d (� � �0) + u!0 � � �!d ln ��0 + �!0 � (4.14)

Die Integrationskonstantenu!0 und �!0 stellen die Innere Energie und Entropie bei der
Bezugstemperatur�0 dar und besitzen bei Phasenmischungen eine besondere Bedeutung.

Damit ist die Freie Energie und ebenfalls die darin enthaltenen Materialparameter bei rein ther-
moelastischem Materialverhalten26 mittels wohlbekannter Experimente bestimmbar:)  !e = �!�!ED �ED + �!2�! (SpE)2 � 3�!�!�! (SpE) (� � �0) ++ !d (� � �0) + u!0 � � �!d ln ��0 + �!0 � : (4.15)

4.3.2 Thermoelastischer Anteil der Freien Energie im Zweiphasenmate-
rial

In Formgedächtnislegierungen können unter thermomechanischer Belastung unterschiedliche
Kristallstrukturen entstehen. Legierungen auf NiTi–Basis weisen z.B. drei verschiedene Kri-
stallstrukturen auf: Austenit, Martensit und die R–Phase.27 Ziel dieser Arbeit ist die Beschrei-
bung der dominanten martensitischen Phasenumwandlung zwischen Martensit und Austenit.
Infolgedessen wird der elastische Anteil der Freie Energiedes Zweiphasenmaterials als eine
Mischung aus der Martensit- und der Austenitphase angenommen: e = z Me + (1� z) Ae mit z 2 [0; 1℄: (4.16)

Hierin beschreibt die Variablez den Martensitanteil. Im Fall vonz = 1 besteht die Form-
gedächtnislegierung aus reinem Martensit, und beiz = 0 liegt reiner Austenit vor. Neben der
Abhängigkeit von dem Martensitanteilz ist die Freie Energie des Zweiphasenmaterials eine

26vgl. z.B. RANIECKI & B RUHNS [1991]
27Die Relevanz der R–Phasen–Umwandlung wurde auf S. 15 kurz erläutert.
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isotrope Tensorfunktion der VerzerrungstensorenEMe undEAe , welche die elastischen Verzer-
rungen im Martensit und im Austenit darstellen, sowie der Temperatur: e =  ̂e(EMe ;EAe ; �; z) = z Me (EMe ; �) + (1� z) Ae (EAe ; �): (4.17)

Ungeklärt ist derzeit noch, in welcher Relation die VerzerrungstensorenEMe undEAe zu dem
GREENschen VerzerrungstensorE stehen: Im weiteren soll davon ausgegangen werden, daß
der GREENschen VerzerrungstensorE aus den anteiligen elastischen Verzerrungen im Marten-
sit und Austenit sowie einem VerzerrungstensorEd besteht, dessen Aufgabe die Beschreibung
der durch die martensitische Phasenumwandlung und die Ausrichtung der Martensitzwillinge
induzierten Verzerrungen ist.28 Unter Vernachlässigung mikrostruktureller Einflüsse wird an-
genommen, daß der GREENschen VerzerrungstensorE aus einer Summe der TeilverzerrungenEMe , EAe undEd besteht: E = (1� z)EAe + zEMe +Ed: (4.18)

Anmerkung 4.3
Die additive Zerlegung desGREENschen Verzerrungstensors (4.18) entspricht einerREUSS–
Approximation des Verzerrungsfeldes. Hiermit ist gemeint, daß in jedem materiellen Punkt
zwar verschiedene Verzerrungen in den beiden Phasen auftreten können, daß allerdings die
Spannungen immer identisch sind. Hierdurch werden vielfältige Einflüsse der Mikrostruktur
radikal vernachlässigt. Unter Berücksichtigung der Komplexität der Mikrostruktur29 und des
damit verbundenen Modellierungsaufwandes erscheint diese Vereinfachung durchaus gerecht-
fertigt. Im Gegensatz zu dem hier behandelten Materialmodell wird z.B. in der Arbeit von
SUN & H WANG [1993a] versucht, die mikrostrukturellen Einflüsse zu berücksichtigen: Aus-
gegangen wird hierbei von einer Matrix (z.B. Austenit) mit einem Einschluß (z.B. Martensit),
der infolge thermomechanischer Belastung variiert. Beschrieben wird dieser Vorgang mit der
ESHELBY–Lösung30 und den weiterführenden Betrachtungen vonMORI & TANAKA [1973].
Diese Betrachtungen gehen jedoch von einem ellipsoiden Einschluß und isotropen Materialei-
genschaften in der Mikrostruktur aus.

Entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 4.3.1 ist der elastische Anteil der Freien Energie
der Martensitphase, Me =  ̂Me (EMe ; �) = �M�MEMDe �EMDe + �M2�M �SpEMe �2 � 3�M�M�M �SpEMe � (� � �0)++ Md (� � �0) + uM0 � � �Md ln ��0 + �M0 � ; (4.19)

28In Formgedächtnislegierungen können unter Umständen zusätzliche plastische Deformationen im Sinn der
klassischen Metallplastizität auftreten. Beispielsweise nach dem zweiten elastischen Bereich oder bei Tempera-
turen oberhalbMd und ausreichend großer Deformation. In dem hier behandelten Modell sollen diese Effekte keine
Berücksichtigung finden, da sie in vielen Anwendungen fürFormgedächtnislegierungen nur eine untergeordnete
Bedeutung besitzen.

29Z.B. komplizierte geometrische Formen zwischen dem Einschluß und der Matrix, Bewegung der Grenz-
flächen, unterschiedliche anisotrope Elastizitätseigenschaften von Martensit und Austenit sowie in Verbindung
mit der Phasenumwandlung veränderliche Anisotropieeigenschaften aufgrund der unterschiedlichen Kristallstruk-
turen.

30ESHELBY [1957]
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eine spezielle isotrope Tensorfunktion vonEMe und�. Demgegenüber hängt der elastische Anteil
der Austenitphase, Ae =  ̂Ae (EAe ; �) = �A�AEADe �EADe + �A2�A �SpEAe �2 � 3�A�A�A �SpEAe � (� � �0)++ Ad (� � �0) + uA0 � � �Ad ln ��0 + �A0 � ; (4.20)

vonEAe und ebenfalls von� ab. Zur Vereinfachung des Materialmodells und im Sinne einer Kon-
zentration auf die Beschreibung der martensitischen Phasenumwandlung unter thermomecha-
nischer Belastung wird im folgenden von identischen thermoelastischen Materialeigenschaften�M;A, �M;A, �M;A, �M;A undM;Ad der Martensit- und der Austenitphase ausgegangen.31 Ausge-
nommen hiervon sind die Anfangswerte der Inneren EnergieuM;A0 sowie der Entropie�M;A0 .32

Die Auswertung der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung (3.43) unter Verwendung der
LEGENDRE–Transformation (4.1), der Freien Energie für das Zweiphasenmaterial (4.17) so-
wie der additiven Zerlegung des GREENschen Verzerrungstensors (4.18) führt auf eine Form
der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung(1� z)"1�T� � ̂Ae�EAe # � _EAe + z "1�T� � ̂Me�EMe # � _EMe � "� + � ̂e�� # _��� ̂Me �  ̂Ae � 1�T � (EMe �EAe )� _z + 1�T � _Ed � 0 (4.21)

die weitere Vereinfachungen ermöglicht: Aus der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung ergeben
sich notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz der Potentialbeziehungen für
den SpannungstensorT und die Entropie�:T = �� ̂Ae�EAe ; T = �� ̂Me�EMe und � = �� ̂e�� : (4.22)

Hieraus folgt, daß zum einen der Spannungszustand in beidenPhasen identisch ist und zum
anderen, aufgrund der angenommenen Gleichheit der thermoelastischen Materialparameter, daß
die elastischen Verzerrungstensoren ebenfalls übereinstimmen:Ee = EMe = EAe = E� Ed (4.23)

Schließlich reduziert sich die Restungleichung für die innere Dissipation auf1�T � _Ed � � Me �  Ae � _z � 0; (4.24)

31Im allgemeinen sind die Elastizitätseigenschaften von Martensit und Austenit verschieden (vgl. Kapitel 2).
32Ähnliche Vereinfachungen wurden in zahlreichen Veröffentlichungen verwendet: z.B. ABEYARATNE &

KNOWLES [1993], BERTRAM [1982], DELOBELLE & L EXCELLENT [1996], HUO & M ÜLLER [1993],
LEVITAS & STEIN [1997], LEXCELLENT et al. [1994a], L UBLINER & A URICCHIO [1996], RANIECKI et al.
[1992], SEELECKE [1996], SUN & H WANG [1993a] und SUN & H WANG [1993b]. Dagegen berücksichtigen bei-
spielsweise die in BO & L AGOUDAS [1999a] und SEELECKE [1999] angegebenen Modelle die unterschiedlichen
Elastizitätseigenschaften der beiden Phasen.
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worin die Differenz der Freien Energien
� Me �  Ae � aufgrund der identischen thermoelasti-

schen Materialparameter die einfache Gestalt� e =  Me �  Ae = uM0 � uA0| {z }�u0 �� ��M0 � �A0 �| {z }��0 = �u0 � ���0 (4.25)

besitzt. Hierin tritt die Differenz der Konstanten der Inneren Energie�u0 = uM0 � uA0 und
der Entropie��0 = �M0 � �A0 auf. Demzufolge hängt die interne Dissipation lediglich von den
experimentell zugänglichen Differenzen�u0 sowie��0 und nicht von den AnfangswertenuM0 ,uA0 , �M0 sowie�A0 ab. Unter Berücksichtigung der Vereinfachungen (4.23) und (4.25) reduziert
sich die Freie Energie (4.17) mit (4.19) und (4.20) auf die folgende Darstellung:33 e =  ̂e(Ee; z; �) = ��EDe �EDe + �2� (SpEe)2 � 3��� (SpEe) (� � �0)++ d (� � �0) + uA0 + z�u0 � � �d ln ��0 + �A0 + z��0� : (4.26)

4.3.3 Viskoinelastischer Anteil s der Freien Energie

In dem vorangegangenen Abschnitt wurde der elastische Anteil der Freien Energie einer zwei-
phasigen Formgedächtnislegierung betrachtet. Dieser enthält Energiespeicherungen durch die
elastischen Deformationen, der Temperatur sowie derÄnderung der Phasenanteile. Es können
jedoch weitere Energiespeicherungen in Formgedächtnislegierungen auftreten: In polykristal-
linen Werkstoffen wird Energie z.B. in den Grenzflächen zwischen den einzelnen Körnern
gespeichert. Infolge der für Formgedächtnislegierungen üblichen thermomechanischen Bela-
stungsprozesse34 wird die Energie der Korngrenzen nicht wesentlich beeinflußt. Im Gegensatz
dazu finden in Formgedächtnislegierungen innerhalb einesKornes35 aufgrund der wirkenden
thermomechanischen Belastung und der damit verbundenen Veränderung in der Mikrostruktur
vielfältige Energiespeicherungsprozesse statt: Beispielsweise entstehen während der marten-
sitischen Phasenumwandlung und zwischen den einzelnen Martensitvarianten Grenzflächen.
Untersucht wurde die Grenzflächenbildung z.B. von FU et al. [1992]. In dieser Arbeit wird
eine klare Korrelation zwischen dem Martensitanteil und der Anzahl der Phasengrenzflächen
festgestellt. Einen Maximalwert erreicht die Anzahl der Grenzflächen wenn beide Phasen zu
gleichen Anteilen vorkommen (z = 0.5). Weitere Grenzflächen existieren zwischen den ein-
zelnen Domänen der Martensitvarianten, die durch ausreichende mechanische Belastung auf-
gehoben werden können. Ein anderer Energiespeicherungseffekt tritt infolge der Behinderung
der Deformationsmechanismen,36 verursacht durch mikrostrukturelle Hindernisse,37 in Erschei-
nung. Die Aufstauung von Atomen während der Phasenumwandlung und der Ausrichtung der
Martensitzwillinge an Hindernissen ermöglicht lokale Spannungsfelder und damit die Speiche-
rung von Energie in der Mikrostruktur. Darüber hinaus wirken sich diese lokalen Effekte bis

33vgl. z.B. LEXCELLENT et al. [1994a] und RANIECKI et al. [1992]
34Hiermit ist gemeint, daß nur solche thermomechanischen Belastungsprozesse betrachtet werden sollen, bei

denen keine Rekristallisationsvorgänge auftreten.
35Jedes Korn ist ein Einkristall mit einer bestimmten Orientierungsrichtung.
36Martensitische Phasenumwandlung und Ausrichtung der Martensitvarianten
37Z.B. Fremdatome, Versetzungen, Gitterfehler
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auf die Makroebene aus und kommen dort beispielsweise im Dissipationsverhalten oder dem
Spannungs–Dehnungsverlauf zum Ausdruck.38

Modelliert wird der Effekt der Energiespeicherung durch die Behinderung der Deformati-
onsmechanismen mit einer tensoriellen Inneren VariableYe vom Verzerrungstyp. D.h,Ye dient
der Beschreibung der zusätzlichen Deformationen des Metallgitters (Änderung der Atomab-
stände) infolge vorhandener Hindernisse. Demzufolge hängt der inelastische Anteil der Freien
Energie s vonYe ab. Wegen des isotropen makroskopischen Materialverhaltens wird diese
Abhängigkeit mit Hilfe einer isotropen Tensorfunktion dargestellt.39 Neben der Inneren Va-
riablenYe, die im Zusammenhang mit Energiespeicherungsprozessen steht, wird eine weitere
Innere VariableYd eingeführt, welche mit den Dissipationseigenschaften des jeweiligen Defor-
mationsmechanismus in Verbindung steht. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß in
der Natur keine wirklich reversiblen Prozesse vorkommen.

Die eingeführten Inneren VariablenYe undYd stehen im Zusammenhang mit den inela-
stischen Deformationen aufgrund der Phasenumwandlung undder Ausrichtung der Martensit–
Zwillinge. Diese Deformationen werden jedoch über den VerzerrungstensorEd abgebildet, so
daß die Relation Ed = Ye +Yd (4.27)

in diesem Modell angenommen wird. Analog zu dem VerzerrungstensorEd benötigt auch die
Innere VariableYd eine Evolutionsgleichung. Darüber hinaus sollen die Inneren VariablenYe
undYd rein deviatorische Tensoren sein, da sie in enger Verbindung mit der unter konstantem
Volumen ablaufenden Phasenumwandlung sowie der Ausrichtung der Martensitvarianten ste-
hen.

Neben der Abhängigkeit von der Inneren VariableYe ist es entsprechend den Erläuterun-
gen physikalisch plausibel, daß die Freie Energie s ebenfalls von dem Martensitanteil und der
Temperatur abhängt. D.h., die Freie Energie s ist abhängig von der VariablenlistefYe; z; �g
bzw.fEd�Yd; z; �g. Der Martensitanteil könnte beispielsweise zur Beschreibung der Energie-
speicherung durch die Grenzflächenbildung dienen.40 Allerdings soll die Abhängigkeit von der
Temperatur und vom Martensitanteil vorerst unberücksichtigt bleiben.41

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Argumentationskette wird für die Freie Ener-
gie s die spezielle isotrope Tensorfunktion, s =  ̂s(Ye) = 2�Ye �Ye; (4.28)

gewählt. Der darin enthaltene quadratische Ansatz mit demMaterialparamter führt auf eine
lineare Beziehung zwischen der Inneren VariablenYe und den entstehenden Inneren Span-
nungsfeldern (Eigenspannungen)X". Anstelle der quadratischen Funktion inYe könnte aber

38vgl. Anmerkung 4.1
39Im Rahmen der Metallplastizität wurde in den Arbeiten von BRUHNS et al. [1992] und PAPE [1988] der

Zusammenhang zwischen der makroskopischen Modellierung und den Effekten in der Mikrostruktur ausführlich
diskutiert und mit experimentellen Untersuchungen verglichen.

40In der Arbeiten von M̈ULLER [1989] und den nachfolgenden Modellierungsansätzen (z.B. HUO & M ÜLLER

[1993]) wird die Freie Energie in Abhängigkeit des Martensitanteils gewählt. Hiermit kann die Energiespeicherung
basierend auf der Grenzflächenbildung ansatzweise beschrieben werden.

41Die Temperaturabhängigkeit wird in Abschnitt 4.8 diskutiert.
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auch eine andere isotrope Tensorfunktion gewählt werden.Dies ist sinnvoll, sofern dadurch das
Materialverhalten besser dargestellt werden kann.42

4.4 Evolutionsgleichungen

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die einzelnen Bestandteile der Freien Energie =  ̂e(Ee; �; z) +  ̂s(Ye) (4.29)

ausführlich eingeführt: der thermoelastische Anteil e und der viskoinelastische Anteil s. Ne-
ben den Inneren Variablen vom VerzerrungstypfEe, Yeg, die Bestandteil der Freien Energie
sind, wurden weitere Innere VariablefEd,Ydg in die Modellstruktur aufgenommen, die im Zu-
sammenhang mit Dissipationseffekten stehen. Zur Vervollständigung der Konstitutivgleichun-
gen werden weitere Relationen für die Inneren VariablenEd undYd benötigt. Im Zusammen-
hang mit der Modellierung inelastischer Materialeigenschaften haben sich hierzu Evolutions-
gleichungen in Form gewöhnlicher Differentialgleichungen 1. Ordnung bewährt.43 Die Wahl
der Evolutionsgleichungen ist jedoch nicht beliebig. Es sollten nur solche Evolutionsgleichun-
gen in Betracht kommen, die konform mit dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik sind.44 Um
dies zu garantieren, wird zunächst die innere Dissipationsleistung unter Verwendung der bereits
definierten Freien Energie ausgewertet.

4.4.1 Struktur der Evolutionsgleichungen

Die Auswertung der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung (3.43) bzw. der Inneren Dissipations-
ungleichung (3.45) im Zusammenhang mit der Freien Energie (4.29) sowie deren Eigenschaften
und der additiven Zerlegung des GREENschen Verzerrungstensors (4.23) sowie der Inneren Va-
riableYe entsprechend der Gleichung (4.27), basiert auf der innerenDissipationÆi = �i = � _e + � _� + 1�T � _E = � _ � _�� + 1�T � _E= � _ e � _ s � _�� + 1�T � _Ee + 1�TD � _Ed= 1� �T� �� e�Ee� � _Ee � �� + � e�� � � _�� � e�z � _z + � s�Ye � _Yd + 1� �TD � � � s�Ye� � _Ed: (4.30)

Aus der ForderungÆi � 0 ergeben sich mit den üblichen Standartargumentationen als notwen-
dige und hinreichende Bedingungen Potentialbeziehungen für den Spannungstensor,45T = �� e�Ee = 2�EDe + � (SpEe) 1� 3��(� � �0)1; (4.31)

42Z.B. wird später im Modell für finite Deformationen ein verallgemeinertes SIMO–PISTER–Modell verwendet.
43z.B. CHABOCHE & L EMAITRE [1990], COLEMAN & GURTIN [1967], HAUPT [1993b] , K RAWIETZ [1986],

LUBLINER [1968], LUBLINER [1990] und TSAKMAKIS [1994]
44In dieser Arbeit wird, wie bereits in Abschnitt 3.2.5 erläutert, der 2. Hauptsatz in Form der CLAUSIUS–

DUHEM–Ungleichung verwendet.
45Die Auswertung der Potentialbeziehungen und der Definitionsgleichung für die Innere Spannung erfolgt unter

Verwendung der Konstitutivgleichungen (4.26) und (4.28).
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und die Entropie, � = �� e�� = 3��� (SpEe) + d ln ��0 + �A0 + z��0; (4.32)

sowie eine Definitionsgleichung für die Innere SpannungX" = � � s�Ye = Ye: (4.33)

Im Fall der Metallplastizität wird der SpannungstensorX" häufig als Tensor derkinematischen
Verfestigung46 (kinematic hardening) bzw. alsback stressTensor47 bezeichnet. Unter physika-
lischer Betrachtung beschreibtX" Eigenspannungszustände infolge von Störungen im Kristall-
gitter.48

Die in der verbleibenden Restungleichung,� � e�z|{z}� � _z + 1� �TD �X"� � _Ed + 1�X" � _Yd � 0; (4.34)

vorkommenden Zeitableitungen der Inneren Variablenz,Ed undYd müssen so gewählt werden,
daß die interne DissipationÆi niemals negativ ist. In bezug auf die thermodynamische KraftYd
motiviert die Restungleichung die positive Proportionalität_Yd � X" (4.35)

bezüglich der thermodynamischen FlußgrößeX", wodurch die zugehörige SpannungsleistungX" � _Yd stets positiv ist oder verschwindet.49 Die geeignete Evolution der anderen beiden ther-
modynamischen KräfteEd undz ist etwas komplizierter. Aufgrund der unterschiedlichen Ma-
terialantwort wird in dem Modell zusätzlich zwischen temperaturinduziertem Martensitanteil,zTIM, und spannungsinduzierten Martensitanteil,zSIM, unterschieden:z = zTIM + zSIM: (4.36)

Insgesamt können drei verschiedene Proportionalitätsrelationen aus der Restungleichung her-
ausgearbeitet werden, die im Sinne hinreichender Bedingungen eine positive Entropieprodukti-
on gewährleisten:

46z.B. KAMLAH [1994] und LION [1994]
47z.B. CHABOCHE [1996]
48vgl. z.B. BRUHNS et al. [1992]
49Die CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung beinhaltet eigentlich nur die Forderung, daßdie gesamte Entropie-

produktion nicht negativ ist. Infolgedessen müssen nichtalle darin vorkommenden Dissipationsleistungen in der
Ungleichung (4.34) positiv sein. In Anbetracht der Tatsache, daß je nach benötigten Modellverhalten bestimmte
Materialparameter verschwinden, wird bei derÜberprüfung der thermomechanischen Konsistenz von dem jeweils
ungünstigsten Fall ausgegangen: D.h., die Terme die miteinander gekoppelt sind, werden zusammen bei gleichzei-
tiger Vernachlässigung der nicht relevanten Terme ausgewertet. In der mathematischen Interpretation läuft diese
Vorgehensweise darauf hinaus, daß man für die Erfüllung der Ungleichung (4.34) hinreichende Bedingungen an-
gibt.



4.4 Evolutionsgleichungen 71� Pseudoplastizität:
Die Pseudoplastizität beruht auf der Ausrichtung der Martensit–Zwillinge. Phasenum-
wandlungen treten dabei nicht auf. Infolgedessen entwickelt sich der Martensitanteil nicht,
weswegen aufgrund der Struktur der Restungleichung für die thermodynamische KraftEd die positive Proportionalität zu dem thermodynamischen Fluß

�TD �X"�_Ed � �TD �X"� (4.37)

angenommen wird.� Temperaturinduzierter Martensit (TIM):
Im Gegensatz zur Pseudoplastizität treten im Fall des temperaturinduzierten Martensits
keine inelastischen Deformationen auf, sondern nur martensitische Phasenumwandlun-
gen. Die Restungleichung (4.34) vereinfacht sich in diesemFall erheblich, so daß hier die
Proportionalität _z � �� e�z = �� (4.38)

naheliegend ist.� Spannungsinduzierter Martensit (SIM):
Im Fall von spannungsinduzierten Phasenumwandlungen (Formgedächtniseffekte und
Pseudoelastizität) sind die beiden Inneren VariablenEd und z miteinander gekoppelt.
Dies liegt an den zugrundeliegenden Deformationsmechanismen der Mikrostruktur: Der
spannungsinduzierte Martensit orientiert sich in der Richtung des wirkenden Spannungs-
feldes, wodurch eine eindeutige Relation zwischen dem Phasenanteil und der Scherdefor-
mation entsteht. Folglich müssen die vorderen beiden Terme der Restungleichung (4.34)
zusammen ausgewertet werden. Zusätzlich tritt jedoch hier das Problem auf, daß die Ab-
bildung des mehraxialen Materialverhaltens eine getrennte Betrachtung der beiden Um-
wandlungsrichtungen erfordert:

– Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Austenit in Martensit:
Die Betrachtung der Restungleichung (4.34) im Zusammenhang mit der spannungs-
induzierten Phasenumwandlung von Austenit in Martensit legt die Proportionalität
zur inelastischen Spannungsleistung_zA!~MSIM � �TD �X"� � _Ed (4.39)

nahe; damit kann aus der Restungleichung eine charakteristische Struktur herausge-
arbeitet werden.50 Diese ermöglicht dann die Angabe einer im Sinn der Thermody-
namik geeigneten Evolutionsgleichung für die Innere VariableEd.

– Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Martensit in Austenit:
Während bei der spannungsinduzierten Phasenumwandlung von Austenit in Mar-
tensit die Spannung als treibende Kraft angesehen werden konnte, ist die Rückum-
wandlung erheblich von den entstandenen inelastischen Deformationen abhängig.

50s. S. 77
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Demzufolge wird für die Rückumwandlung die Proportionalität_z ~M!ASIM � Ed � _Ed (4.40)

angenommen.51

Die Einhaltung der vorgeschlagenen Proportionalitätsrelationen garantiert somit für alle denk-
baren thermomechanischen Prozesse eine nicht negative Entropieproduktion. Auf den ersten
Blick erscheinen diese Proportionalitätsrelationen vielleicht sehr formal. Das sich dahinter aber
durchaus physikalisch plausible Begründungen finden lassen, die sogar teilweise experimentell
verifizierbar sind werden die nächsten Abschnitte zeigen.

4.4.2 Evolutionsgleichungen zur Beschreibung der Pseudoplastizität

Das pseudoplastische Materialverhalten beruht auf der Ausrichtung der Martensit–Zwillinge.
Der Ausrichtungsprozeß findet jedoch erst ab einem bestimmten Spannungsniveau statt. Unter
Berücksichtigung der Struktur der Restungleichung (4.34) wird in dem Modell eineFließfunk-
tion, fM$~M = �e� �r23k(�); (4.41)

definiert, die den Bereich der Elastizität von dem Bereich der Inelastizität trennt. Darin ist�e� = kTD �X"k (4.42)

die Norm dereffektiven Spannung
�TD �X"�. Die Verwendung der Fließfunktion (4.41) im-

pliziert, daß nicht der Deviator des Spannungstensors allein den Fließbeginn kennzeichnet, son-
dern die effektive Spannung

�TD �X"�. Dagegen stelltk die temperaturabhängigeFließgrenze
dar.

Anmerkung 4.4
Interpretiert man den effektiven Spannungstensor

�TD �X"� als einen 5–dimensionalen Vek-
tor, so beschreibt die Fließfunktion (4.41) die Oberflächeeiner Hyperkugel mit dem Radiusq23k in einem 5–dimensionalen Vektorraum. Die Komponenten der Inneren SpannungX" ge-
ben dabei den Mittelpunkt der Hyperkugel an. Daraus folgt, daß die Hyperkugel durch die Inne-
re Variable X" im Vektorraum verschoben werden kann. Darüber hinaus repräsentiert�TD �X"� die Normale der Hyperfläche im PunktTD.

Neben der ausgeprägten Fließspannung im Spannungsraum zeigen Formgedächtnislegierungen
im Bereich der Pseudoplastizität charakteristische Eigenschaften im Dehnungsraum: Die Aus-
richtung des Zwillingsmartensits korreliert aufgrund dermikromechanischen Deformationsme-
chanismen mit einer makroskopisch meßbaren maximalen Scherung M$~M. In dem Modell
wird dies mit Hilfe der bereits eingeführten Inneren Variablen für den spannungsinduzierten
MartensitzSIM 2 [0; 1℄, dessen Elementarzellen stets in Richtung der wirkenden Belastung aus-
gerichtet ist, und dem in Form von Martensit–Zwillingen vorliegendem temperaturinduzierten

51s. S. 80



4.4 Evolutionsgleichungen 73

MartensitzTIM 2 [0; 1℄ modelliert: zSIM = kEdkq32M$~M (4.43)zTIM = 1� zSIM (4.44)

Die beiden Konstitutivgleichungen (4.43) und (4.44) beschreiben dabei die Kopplung zwischen
den inelastischen DeformationenEd und dem Grad der Ausrichtung: FürzTIM = 1 und dem-
nachzSIM = 0 wird eine Mikrostruktur beschrieben, die aus Martensit–Zwillingen besteht.
Dagegen stelltzSIM = 1 undzTIM = 0 den ausgerichteten Martensit dar. Während dieser Aus-
richtung finden keine Phasenumwandlungen statt. Zum Ausdruck kommt dies mit Hilfe des
nach der Zeit differenzierten Martensitanteils (4.36) unter Verwendung der ebenfalls nach der
Zeit differenzierten Relation (4.44):_z = _zTIM + _zSIM = 0: (4.45)

Damit wäre der elastische Bereich sowie die maximal mögliche Ausrichtungsdehnung de-
finiert. Für die zeitlicheÄnderung der inelastischen VerzerrungenEd motivierte die Restun-
gleichung (4.34) die Proportionalität zu dem effektiven Spannungstensor

�TD �X"�. Unter
Berücksichtigung der Folgerungen aus der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung wird eine Fließ-
regel in Form einer Normalenregel_Ed = �M$~Md NM$~M (4.46)

mit der Normalen52 NM$~M = �fM$~M�T = TD �X"kTD �X"k : (4.47)

gewählt. Der in der Normalenregel (4.46) enthalteneinelastische Multiplikator�M$~Md model-
liert die Entwicklung der inelastischen Deformationen in Abhängigkeit von Fallunterscheidun-
gen:

�M$~Md = 8>>>>><>>>>>: 1�d  fM$~Mrd !m für fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 undEd �NM$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 undEd �NM$~M < 00 sonst

(4.48)
Darin ist �d ein Maß für die viskosen Effekte während der Ausrichtung des Zwillingsmar-
tensits.53 Gleichzeitig ist aber der Multiplikator�M$~Md von der Prozeßgeschichte abhängig.

52Diese Normale besitzt die Eigenschaft:kNM$~Mk = 1.
53Im Bereich der Pseudoplastizität konnten in einem Relaxationsexperiment (Abbildung 2.24) und einem Krie-

chexperiment (Abbildung 2.25) eindeutig viskose Materialeigenschaften während der Martensitorientierung fest-
gestellt werden.
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Darüber hinaus ermöglicht der Exponentm die Darstellung einer nichtlinearen Geschwindig-
keitsabhängigkeit. Insbesondere giltm > 1, was bei zahlreichen Metallen54 sowie Elastome-
ren55 experimentell beobachtet wurde. In bezug auf Formgedächtnislegierungen liegen bisher
kaum experimentelle Untersuchungen vor, so daß die hier getroffenen Annahmen eher durch die
Erfahrungen mit anderen Materialien begründet sind. Der Materialparameterrd dient in diesem
Modell lediglich der Entdimensionierung des Argumentes indem Klammerausdruck.56

Die FallunterscheidungfM$~M > 0 überprüft, ob die kritische Spannungk überschritten
wurde. Zusätzlich muß aber im ersten Fall ausrichtungsfähiger Martensit vorliegen,zTIM > 0 undzSIM < 1, sowie die BedingungEd � NM$~M � 0 erfüllt sein. Mit Hilfe des
SkalarproduktesEd � NM$~M wird das Vorzeichen von_zSIM ermittelt und somit bestimmt, ob
der spannungsinduzierte Martensit zu- oder abnimmt. Im anderen Fall finden pseudoplastische
Deformationen statt wenn nebenfM$~M > 0 zusätzlich ein bestimmter Temperaturbereich vor-
liegt,� (�) � 0, ausgerichteter Martensit vorhanden ist,zTIM < 1 undzSIM > 0, und darüber
hinaus die BedingungEd �NM$~M < 0 erfüllt ist.

Anmerkung 4.5
Materialmodelle zur Beschreibung der Viskoplastizität von Metallen verwenden schon seit ge-
raumer Zeit Fließregeln vom Typ _Ei = 1�i � 1rif�m N (4.49)

für den inelastischen Verzerrungstensor.57 Die Verwendung derMACAULEY– bzw. FÖPPL–
Klammern hxi = (x für x > 00 für x � 0 (4.50)

ermöglicht zusammen mit der Fließfunktionf die Definition eines elastischen Bereiches und
kann daher als eine spezielle Form einer Fallunterscheidung angesehen werden. Vorgeschlagen
wurde die Fließregel (4.49) erstmals vonPERZYNA [1963]. Diese Arbeit diskutiert nicht nur

den Ansatz
D 1rifEm, sondern ebenfalls den ganz allgemeinen Ansatz einer Funktion �(f) mit

der Eigenschaft�(f) 6= 0 für f > 0 und�(f) = 0 für f � 0 anstelle von
D 1rifEm. Hierdurch

besteht die Möglichkeit, komplizierte Prozeßabhängigkeiten des geschwindigkeitsabhängigen
Fließverhaltens darzustellen. Die vonPERZYNA [1963] vorgeschlagene Fließregel stellt dabei
eine Weiterentwicklung des Vorschlages_Ei = 1�i � 1rif� N (4.51)

54z.B. CHABOCHE [1989], LION [1994] und HAUPT & L ION [1995]
55z.B. LION [1997b]
56In einigen Modellen der Viskoplastizität wird für die Variablerd (stetsrd > 0), die alsdrag strengthbezeich-

net wird, eine Funktion oder eine Evolutionsgleichung angenommen (eine allgemeine Darstellung findet sich z.B.

in FREED et al. [1991]). Hierdurch wird der gesamten Viskosität�M$~Md �1
eine komplizierte Abhängigkeit von

der Prozeßgeschichte zugeordnet.
57Im Zusammenhang mit geometrisch linearen Materialmodellen sei hier die Arbeit von CHABOCHE [1977]

hervorgehoben. Eine Erweiterung auf finite Deformationen wurde z.B. in L̈UHRS [1997], unter Berücksichtigung
geeigneter Zeitableitungen, vorgeschlagen. Im Kontext der Thermomechanik konnte die viskoplastische Fließregel
von HAUPT [2000] auf die Kristallplastizität übertragen werden.
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Abbildung 4.4: Martensitanteil in Abhängigkeit der Temperaturgeschichte sowie
der Einfluß des Spannungszustandes auf die Umwandlungstemperaturen

von HOHENEMSER& PRAGER [1932]58 dar, der das geschwindigkeitsabhängige Materialver-
halten nur sehr eingeschränkt wiedergeben kann. Im Spezialfall von m = 1 sind beide Ansätze
identisch. NachPRAGER [1961] ist derHOHENEMSER–PRAGERsche Ansatz die dreidimen-
sionale Verallgemeinerung der vonBINGHAM in 1922 vorgeschlagenen Stoffgleichung für die
einfache Scherung eines Fluides bzw. eines zäh–plastischen Stoffes.

Anmerkung 4.6
In den Arbeiten vonHAUPT et al. [1992b], KAMLAH [1994] sowieTSAKMAKIS [1994] wurde
analytisch gezeigt, daß Fließregeln vom Typ (4.51) im Fall verschwindender Viskosität und qua-
sistatischer Prozesse asymptotisch gegen die Lösung der Materialgleichungen der geschwindig-
keitsunabhängigen Plastizität streben, d.h. gegen ein Modell in der die Fließregel die StrukturEp = �pN besitzt. In diesem Fall folgt�p aus der Auswertung der Konsistenzbedingung_f = 0.
Dies impliziert, daß sich der Spannungszustand während plastischer Deformationen immer auf
der Fließfläche befindet:f = 0. Der analytisch gefundene Grenzübergang beschränkt sich auf
eine Fließregel vom Typ (4.49) mitm = 1. Allerdings konnten die Arbeiten vonHARTMANN

et al. [1997] undL ÜHRS [1997] die Gültigkeit des Grenzübgerganges fürm > 1, im Zusam-
menhang mit einem Spannungsalgorithmus der auf einem implizitenEULER–Verfahren basiert,
verifizieren.59

4.4.3 Evolutionsgleichung zur Beschreibung des temperaturinduzierten
Martensits

Im Fall der temperaturinduzierten Phasenumwandlungen beginnen diese an den Umwandlungs-
temperaturenMs undAs und enden beiMf undAf , je nachdem ob die zeitlichen̈Anderung der
Temperatur positiv oder negativ ist. Unterhalb der Spannungszustände, die spannungsinduzierte
Phasenumwandlungen auslösen würden, tritt die in Abbildung 4.4 skizzierte Abhängigkeit des
Martensitanteils von der Temperatur auf. Zusätzlich sinddie UmwandlungstemperaturenMf ,Ms, As undAf von dem wirkenden Spannungszustand abhängig. Sehr detailliert wurden diese
Abhängigkeiten z.B. von NISHIMURA et al. [1996] an einer Fe–Basis Legierung experimentell
untersucht.

58Diese historische Einordnung wird in PERZYNA [1963] vertreten.
59vgl. Abschnitt 6.6
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Eine einfache Evolutionsgleichung, die zum einen den Martensitanteilz in Abhängigkeit
der Temperaturgeschichte wiedergibt und zum anderen ebenfalls die Spannungsabhängigkeit
der Umwandlungstemperaturen berücksichtigt, kann wie folgt gewählt werden:_zTIM = 8>>>><>>>>: � j _�jMs �Mf �u0 � ���0j�u0 � ���0j für _zSIM = 0; _� < 0; � � Ms(�e�) undz < 1� j _�jAf � As �u0 � ���0j�u0 � ���0j für _zSIM = 0; _� > 0; � � As(�e�) undz > 00 für _zSIM = 0 (4.52)

Darin garantieren die gewählten Fallunterscheidungen die experimentell beobachtbaren Er-
scheinungen:_zSIM = 0 führt dazu, daß lediglich in den elastischen Bereichen temperaturin-
duzierte Phasenumwandlungen möglich sind. Zusätzlich prüft z < 1 ob noch umwandelbarer
Austenit und umgekehrtz > 0 ob noch umwandelbarer Martensit vorhanden ist. Des weiteren
beginnen die Phasenumwandlungen beim Abkühlen (_� < 0) an der Martensit–start Tempera-
tur Ms(�e�) und beim Erwärmen (_� > 0) an der Austenit–start TemperaturAs(�e�). Die Um-
wandlungstemperaturen sind dabei von der effektiven Spannung �e� abhängig. Obwohl diese
Abhängigkeit experimentell nur sehr eingeschränkt zug¨anglich ist, erscheint sie unter physika-
lischen Gesichtspunkten sehr plausibel.

Anmerkung 4.7
Der Term(�u0 � ���0) in der Evolutionsgleichung für den temperaturinduzierten Martensit
(4.52) gibt die Richtung des Martensitwachstums an. Verst¨andlich wird diese Aussage durch
die Betrachtung der Restungleichung (4.34) für den Fall rein temperaturinduzierter Phasenum-
wandlungen: Æi = �� e�z _z = � (�u0 � ���0) _z � 0: (4.53)

Diese Relation impliziert folglich die Ungleichungen�u0 � ���0 � 0 für � � As(�e�); (4.54)�u0 � ���0 � 0 für � � Ms(�e�); (4.55)

und damit gleichzeitig�u0 � 0 sowie��0 � 0, wegen der unterschiedlichen Vorzeichen von_z
für die martensitische Phasenumwandlung (A!M; _z > 0) und die Rückumwandlung (M!A;_z < 0).

4.4.4 Evolutionsgleichungen zur Beschreibung des spannungsinduzierten
Martensits

Bereits in Abschnitt 4.4.1 wurde auf die zusätzliche Komplexität des pseudoelastischen Ma-
terialverhaltens hingewiesen: Aufgrund der experimentell beobachtbaren simultanen Entwick-
lung der inelastischen Deformationen mit den Phasenanteilen Austenit und Martensit ist die
gekoppelte Betrachtung der zugehörigen Inneren Variablen Ed und z erforderlich. Zusätzlich
zeigen die in Abbildung 2.2 durchgeführten Versuche sowiedie umfangreichen Experimente
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von SHAW & K YRIAKIDES [1995] und HUANG [1998] einen eindeutigen Einfluß der Defor-
mationsgeschwindigkeit auf das Materialverhalten von Formgedächtnislegierungen aus poly-
kristallinem NiTi. Untersuchungen an anderen Formgedächtnislegierungen wurden bisher nicht
durchgeführt bzw. sind nicht veröffentlicht worden.

Damit die entwickelten Konstitutivgleichungen nicht nur das eindimensionale sondern eben-
falls das mehrdimensionale Materialverhalten angemessenabbilden, wird in dieser Arbeit für
beide spannungsinduzierten Phasenumwandlungsrichtungen (A! ~M und ~M! A) jeweils ei-
ne Evolutionsgleichung für den MartensitanteilzSIM sowie für den inelastischen Verzerrungs-
tensorEd eingeführt.� Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Austenit in Martensit:

Die spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Austenit inMartensit findet in Form-
gedächtnislegierungen statt, wenn die in der austenitische Ausgangsphase wirkenden
Spannungsfelder eine kritische Spannung erreichen. Das Erreichen der kritischen Span-
nung in der Umwandlungsebene wird in dem Modell mit Hilfe eines makroskopischen
Phasenumwandlungskriteriums abgebildet. Um jedoch geeignete Interne Variable zu fin-
den, von denen das Phasenumwandlungskriterium abhängig ist, wird zunächst die Evolu-
tionsgleichung für den spannungsinduzierten Martensit sowie deren Auswirkung auf die
Restungleichung (4.34) diskutiert: Die experimentelle Bestimmung des Martensitanteils
während eines thermomechanischen Prozesses ist eine aufwendige Aufgabe. In Frage
kommen z.B. mikroskopische Untersuchungen, diese wurden beispielsweise von FU et al.
[1992] an einer Cu–Basis Legierung durchgeführt, oder elektrische Widerstandsmessun-
gen.60 VACHER, zitiert in ROGUEDA et al. [1996], führte Zugversuche mit simultaner
Widerstandsmessung durch und konnte die Proportionalität zwischen den pseudoelasti-
schen Deformationen und dem Volumenanteil des Martensits feststellen. Ein geeignetes
Maß für die Beschreibung der Entwicklung des Martensitanteils ist die inelastische Span-
nungsleistung, die Bestandteil der folgenden Evolutionsgleichung ist:_zA!~MSIM = �TD �X"� � _Edq32�e�A$~M : (4.56)

Daß es sich bei diesem Ansatz um keine Willkür handelt, sondern um eine physika-
lisch deutbare Annahme, skizziert Abbildung 4.5, in der dieideale Pseudoelastizität für
einen quasistatischen Deformationsprozeß dargestellt ist: Im Fall der martensitischen
Phasenumwandlung gibt das Verhältnis der investierten inelastischen Spannungsleistung�TD �X"� � _Ed zur Arbeit

q32�e�A$~M, die für eine vollständige Phasenumwandlung

benötigt wird, den spannungsinduzierten Martensitanteil zA!~MSIM an. Der Materialparame-
ter A$~M ist in der Evolutionsgleichung (4.56) ein Maß zur Beschreibung der Hystere-
senbreite.

Unter Berücksichtigung der eingeführten Evolutionsgleichung (4.56) nimmt die Re-
stungleichung (4.34) eine Struktur an,

60z.B. FUNAKUBO [1987], MIYAZAKI [1996] und LEXCELLENT et al. [1994a]
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kA!~MA$~MZ �TD �X"� � dEd
z z = 1z = 0

"
�kA!~M A$~M

Abbildung 4.5: Korrelation zwischen dem Martensitanteil und der inelastischen
Arbeit während der spannungsinduzierten Phasenumwandlung�Æi = "TD �X" � �� q32A$~M �TD �X"��e�| {z }XA!~M�

# � _Ed +X" � _Yd= hTD �XA!~Mi � _Ed +X" � _Yd � 0; (4.57)

die folgende Definitionen anregt: In dem Materialmodell wird für die Phasenumwand-
lungsrichtung von Austenit in Martensit eine tensorielle Innere Variable vom Spannungs-
typ XA!~M� = �� (�)q32A$~MTD �X"�e� ; (4.58)

mit der elementaren EigenschaftkXA!~M� k = � j� (�)jq32A$~M (4.59)

eingeführt. Diese kann zusammengefaßt werden mit der durch mechanische Deformatio-
nen hervorgerufenen Inneren SpannungX",XA!~M = X" +XA!~M� : (4.60)

Hieraus ergeben sich geeignete Variablen für eine Phasenumwandlungsfunktion,
nämlichTD undXA!~M. Infolgedessen wird in dem Modell zur Beschreibung des Um-
wandlungsbeginns von Austenit in Martensit einePhasenumwandlungsfunktion61fA!~M(TD;X"; �) eingeführt. Diese hängt wiederum von dem Spannungszustand, be-
schrieben durchTD undX", und der Temperatur� ab. Diesbezüglich zeigen die zweiaxia-
len Experimente von ROGUEDA et al.[1996] an einer Cu–Basis Formgedächtnislegierung

61Im Rahmen der klassischen Plastizität wird der Beginn des plastischen Fließens mit Hilfe einer entsprechend
bezeichneten Fließfunktion modelliert.
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unter proportionalen Belastungspfaden, daß die Umwandlungszustände näherungsweise
mit einerVON M ISES–Fließfunktion beschrieben werden können. Ausgehend vondieser
Erfahrung wird die Umwandlungsfunktionen alsVON M ISES–Typ gewählt:fA!~M(TD;X"; �) = kTD �XA!~Mk �r23k(�) (4.61)

Die darin enthaltene Phasenumwandlungsspannungk ist ein Maß für die halbe Hystere-
senhöhe. Die gewählte Phasenumwandlungsfunktion ist mittels der tensoriellen Inneren
VariableXA!~M� im Spannungsraum linear mit der Temperatur verschiebbar.62 Der ent-
standene lineare Zusammenhang zwischen der Umwandlungsspannung und der Tempe-
ratur wird näherungsweise experimentell bestätigt, z.B. in FUNAKUBO [1987] oder in der
ausführlichen Arbeit von NISHIMURA et al. [1996].

Anmerkung 4.8
Im Gegensatz zu den Experimenten an polykristallinen NiTi–Formgedächtnislegierun-
gen z.B. vonL IM & M CDOWELL [1995] zeigen die theoretischen Untersuchungen von
PATOOR et al. [1994] bzw. PATOOR et al. [1996] am Einkristall unter Berücksichti-
gung mikromechanischer Ansätze und derenÜbertragung auf ein texturfreies Polykristall
ein asymmetrisches Verhalten in bezug auf eine Zug–Druck–Belastung. Darüber hinaus
tendieren die mikromechanischen Untersuchungen zu einerPRAGERschen Fließfunkti-
on. Diese theoretischen Untersuchungen werden in bezug aufdas asymmetrische Zug-
Druck–Verhalten im Experiment ebenfalls bestätigt (vgl.z.B. NISHIMURA et al. [1996]).
Allerdings werden in den Experimenten auf den Zusammenhangmit der vorhandenen
Textur hingewiesen. Im Hinblick auf den derzeitigen Stand der Forschung ist es demnach
schwierig zu entscheiden, welcher Standpunkt der Realität näher liegt. In dieser Arbeit,
die sich der Beschreibung des polykristallinen Materialverhaltens von Formgedächtnisle-
gierungen zur Aufgabe gemacht hat, wird die Umwandlungsfunktion in Form einerVON–
M ISES–Fließfunktion gewählt. Sollten jedoch zukünftige Experimente dies nicht bestäti-
gen, so wäre die Wahl von geeigneteren Phasenumwandlungsfunktionen erforderlich.

In Fortführung der bereits angewendeten Vorgehensweise im Fall der Pseudoplastizität
wird eine Evolutionsgleichung für den inelastischen VerzerrungstensorEd gewählt:_Ed = �A!~Md NA!~M: (4.62)

Darin entwickeln sich die inelastischen Deformationen in Richtung der NormalenNA!~M = �fA!~M�T = TD �X"kTD �X"k (4.63)

auf der Fläche konstanter PhasenumwandlungsfunktionfA!~M = 0. Mangels experimen-
teller Informationen wird für den inelastischen Multiplikator�A!~Md eine Form gewählt,

62s. Gl. (4.25)
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die auf PERZYNA [1963] und HOHENEMSER & PRAGER [1932] zurückgeht und viel-
fach im Zusammenhang mit Modellen zur Beschreibung der Metallplastizität verwendet
wurde:�A!~Md = 8>><>>: 1�d  fA!~Mrd !m

für � (�) > 0; fA!~M > 0; �e� > �� (�)p 32A$~M
undzSIM < 10 sonst

(4.64)

Hierin charakterisieren die beiden Materialparameter�d undm die Viskoinelastizität des
Materialmodells. Demgegenüber dientrd lediglich der Entdimensionierung des Klam-
merausdruckes.63 Dem gewählten Multiplikator (4.64) zufolge treten martensitische Pha-
senumwandlungen in Erscheinung, sofern der effektive Spannungszustand(TD�XA!~M) die Phasenumwandlungsgrenzek und zusätzlich der effektive Spannungs-
zustand�e� die Norm vonXA!~M� überschritten hat.64 Des weiteren sind natürlich nur dann
Phasenumwandlungen von Austenit in Martensit möglich, wenn noch nicht der gesamte
umwandelbare Austenit in spannungsinduzierten Martensit(zSIM < 1) umgewandelt ist.

Anmerkung 4.9
Die durch die Evolutionsgleichung (4.56) entstandene tensorielle GrößeXA!~M� besitzt
in der gewählten Modellstruktur eine physikalische Bedeutung: Wegen der Präsenz vonXA!~M� in der Phasenumwandlungsfunktion (4.61) verschiebtXA!~M� die Phasenumwand-
lungsfläche im Spannungsraum in Abhängigkeit von der Temperatur. Im Fall eindimen-
sionaler Spannungszustände reduziert sich der TensorTD�X"�e� auf �1, so daß der Vor-

faktor �� (�)p 32 A$~M einem
”
Offset“ entspricht. Diese Eigenschaft vonXA!~M� unterscheidet

sich damit wesentlich von der Inneren Spannung bzw. kinematischen VerfestigungX",
welche die Phasenumwandlungsfläche im Spannungsraum infolge der Prozeßgeschichte
verschiebt.

Anmerkung 4.10
Auf den ersten Blick weicht die formulierte Modellstrukturvon den bisher veröffentlich-
ten ArbeitenHELM & H AUPT [1999a], HAUPT & H ELM [1999] undHELM & H AUPT

[1999b] ab, in denen ein Modell mit zwei temperaturabhängigen Umwandlungsfunktio-
nen vorgestellt wurde. Allerdings reduziert sich die gewählte Phasenumwandlungsfunk-
tion (4.61) wegen der gewählten Fallunterscheidung�e� > �� (�)p 32 A$~M auf den AusdruckfA!~M = kTD �X"k �r23 �k + �� (�)A$~M � ; (4.65)

der in den genannten Arbeiten Verwendung findet. Dieser Ansatz entspricht einer isotro-
pen Aufweitung der Phasenumwandlungsfläche in Abhängigkeit von der Temperatur.� Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Martensit in Austenit:
Im Gegensatz zur spannungsinduzierten Phasenumwandlung von Austenit in Martensit

63vgl. Fußnote 56 in diesem Kapitel.
64Diese Beziehung ist eine direkte Folgerung aus der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung: s. Gl. (4.97).
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tritt die Rückumwandlung auf, wenn während der Entlastung die Spannungsfelder in der
martensitischen Phase ein kritisches Spannungsniveau erreichen, welches niedriger ist als
das kritische Spannungsniveau für die Austenit–Martensit–Umwandlung. Der Ansatz für
die Evolution des spannungsinduzierten MartensitszA!~MSIM gemäß Gl.(4.56) ist während
der Rückumwandlung leider nicht geeignet, das mehraxialeMaterialverhalten wiederzu-
geben. Infolgedessen wird im Fall der Rückumwandlung eineandere Relation zwischen
einer tensoriellen Größe und dem Martensitanteil verwendet: Basierend auf der Vorstel-
lung, daß die treibende Kraft für die Rückumwandlung eherdie bereits entstandenen
inelastischen Deformationen sind und nicht die wirkenden Spannungsfelder, wird eine
Evolutionsgleichung für die Innere Variablez ~M!ASIM verwendet die sich aus der Definitionz ~M!ASIM = kEdkq32A$~M z ~M!ASIM 2 [0; 1℄ (4.66)

durch Differentiation nach der Zeit ergibt:_z ~M!ASIM = 1q32A$~M EdkEdk � _Ed: (4.67)

Entsprechend der bisherigen Vorgehensweise wird die vorgeschlagene Evolutionsglei-
chung (4.67) in die Restungleichung (4.34) eingesetzt und führt zu der Forderung�Æi = "TD �X" � �� q32A$~M EdkEdk| {z }X~M!A�

# � _Ed +X" � _Yd= hTD �X~M!Ai � _Ed +X" � _Yd � 0; (4.68)

so daß die folgenden Definitionen naheliegend sind: Für dieRückumwandlung wird in
dem Modell eine tensorielle Innere Variable65;66X~M!A� = �� q32A$~M EdkEdk ; (4.69)

mit der Eigenschaft kX~M!A� k = � j� jq32A$~M (4.70)

65Ein ähnlicher Ansatz wird in dem Modell von SOUZA et al. [1998] sowie in dem Modell von JUHÁSZ et al.
[2000] verwendet. Beide Modelle verwenden jedoch Indikatorfunktionen um elastische Bereiche zu definieren. In
diesen Modellen kommen für beide Umwandlungsrichtungen Terme der Form EdkEdk vor, weswegen die Modelle
beikEdk = 0 (gleichbedeutend mitz = 0) eine Singularität besitzten. Nähere Betrachtungen ermöglichen jedoch
die Berechnung des Grenzwertes fürkEdk = 0.

66Im Fall verschwindender Spannungen – diese treten z.B. während des Einwegeffektes auf – ist der Ansatz
mit dem seit längerem bekannten Vorschlag von BONDARYEV & WAYMAN [1988] ( _Ed � Ed) identisch, der z.B.
in den Modellen von AURICCHIO & TAYLOR [1997], BO & L AGOUDAS [1999a] und RANIECKI et al. [1992]
Verwendung findet.
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eingeführt. Des weiteren kann der TensorX~M!A = X" +X~M!A� (4.71)

definiert werden. Damit sind die Inneren VariablenTD undX~M!A für die Definition einer
Phasenumwandlungsfunktion geeignet:f ~M!A(TD;X"; �) = kTD �X~M!Ak �r23k(�): (4.72)

Die inelastischen Deformationen sollen sich jetzt während der Rückumwandlung von
Martensit in Austenit in Richtung der NormalenN~M!A = �f ~M!A�T = TD �X~M!AkTD �X~M!Ak (4.73)

an die Phasenumwandlungsfunktion (4.72) entwickeln:_Ed = �~M!Ad N~M!A: (4.74)

Der darin enthaltene inelastische Multiplikator

�~M!Ad = 8>>>>>><>>>>>>: 1�d  f ~M!Ard !m für � > As(0); f ~M!A > 0; fA!~M < 0;Ed �N~M!A < 0 undzSIM > 0
oder für� (�) > 0; � � As(0); f ~M!A > 0;Ed �N~M!A < 0 undzSIM > 00 sonst

(4.75)

wird so gewählt, daß viskose Effekte während der Rückumwandlung dargestellt wer-
den können. Grundsätzlich teilt sich die gewählte Konstitutivgleichung in zwei Tem-
peraturbereiche auf:� > As(0) sowie (� (�) > 0 und � � As(0)). In beiden Fällen
finden die Rückumwandlungen nur statt, sofern Phasenumwandlungsfunktionf ~M!A po-
sitiv ist, spannungsinduzierter Martensit vorhanden ist (zSIM > 0)67 sowie die BedingungEd �N~M!A < 0 erfüllt ist. Für� >As(0) muß darüber hinausfA!~M < 0 erfüllt sein.

Anmerkung 4.11
Ebenso wie die Innere VariableXA!~M� für die Phasenumwandlung von Austenit in Mar-

tensit besitzt die für die Rückumwandlung aktive tensorielle GrößeX~M!A� eine physika-
lische Bedeutung (vgl. Anmerkung 4.9): Infolge der Temperaturabhängigkeit vonX~M!A�
wird die Phasenumwandlungsfläche im Spannungsraum verschoben. Der inX~M!A� ent-
haltene Faktor �� p 32 A$~M wirkt im Fall einer eindimensionalen Simulation wie ein

”
Off-

set“. Demgegenüber reduziert sichEdkEdk zu einem Faktor mit dem Wert�1.

67Aufgrund dieser Bedingung ist der TermkEdk im Nenner von Gl. (4.69) unproblematisch.
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4.4.5 Evolutionsgleichung fürYd
Die Berechnung der Inneren SpannungsfelderX" benötigt gemäß der Definitionsgleichung
(4.33) die Innere VariableYd, die in Verbindung mit dissipativen Effekten während der Aus-
bildung Innerer Spannungsfelder steht. Die Restungleichung (4.34) motivierte für die zeitliche
Änderung vonYd die Proportionalität_Yd � X". Infolgedessen wird in dem Modell die Evolu-
tionsgleichung _Yd = b _sdX" = b _sd (Ed �Yd) mit _sd =r23k _Edk (4.76)

und der AnfangsbedingungYd(0) = 0 für eine eigenspannungsfreie Ausgangskonfiguration
verwendet. Darin istb ein stets positiver Materialparamter68 undsd mißt die akkumulierte in-
elastische Dehnung. Infolge der Multiplikation mit_sd verschwinden die Inneren Spannungen
während eines Relaxationsprozesses nicht, sondern sie gehen asymptotisch gegen einen Grenz-
wert. D.h., Innere Spannungsfelder verbleiben in einem materiellen Punkt.

Die Struktur der Evolutionsgleichung (4.76) wird deutlicher, wenn sie mit der zeitlichen
Ableitung der Konstitutivgleichung (4.33) für die InnereSpannung69 kombiniert wird:_X" =  _Ed � b _sdX" mit X"(0) = 0: (4.77)

Das Ergebnis ist eine äquivalente Evolutionsgleichung f¨ur die Innere Spannung. Diese wurde
von ARMSTRONG & FREDERICK [1966] im Rahmen der Metallplastizität zur Modellierung
des mehraxialen BAUSCHINGER–Effektes vorgeschlagen. In zahlreichen Materialmodellen der
Plastizität und Viskoplastizität wird dieser Ansatz seitdem verwendet.70 Darüber hinaus führen
HAUPT et al. [1992a] und KAMLAH [1994] für die Bogenlängesd eine verallgemeinerte Bo-
genlänge ein, die der Modellierung von zyklischem Verfestigungsverhalten dient.

Anmerkung 4.12
Zur besseren Beschreibung der Inneren Spannungsfelder können sich diese natürlich auch aus
einer Summe von mehreren Inneren Variablen gemäßX" = Pi X"i zusammensetzen. Demzu-

folge müssen dann mehrere Evolutionsgleichungen, mit derentsprechenden Berücksichtigung
in der Freien Energie für die Innere SpannungenX"i eingeführt werden. Diese Vorgehensweise
wurde erstmalig vonCHABOCHE & ROUSSELIER [1983] bei der Modellierung der Verfesti-
gungseffekte in der Metallplastizität verfolgt.

4.5 Zusammenfassung der Konstitutivgleichungen

Nachdem alle Konstitutivgleichungen eingeführt wurden,die zur Beschreibung der wesent-
lichen Effekte von Formgedächtnislegierungen notwendigsind, soll das vorliegende Materi-
almodell in diesem Abschnitt zusammenfassend dargestelltwerden, so daß die Gleichungs-
struktur deutlich hervorgehoben wird. Das Modell unterteilt sich in drei Bereiche: Kinematik,

68Hierbei handelt es sich um eine direkte Folgerung aus der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung (vgl. Abschnitt
4.6.4).

69X" = Ye =  (Ed �Yd)
70z.B. CHABOCHE [1989], HAUPT [2000], TSAKMAKIS [1994], OHNO [1990]
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Spannungsrelationen und Evolutionsgleichungen. Die kompakte Darstellung der Konstitutiv-
gleichungen ist mit Hilfe der beiden Abkürzungen

�d =
8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

1�d  fM$~Mrd !m für fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 undEd �NM$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 undEd �NM$~M < 01�d  fA!~Mrd !m
für � (�) > 0; fA!~M > 0; �e� > �� (�)p 32A$~M
undzSIM < 11�d  f ~M!Ard !m für � > As(0); f ~M!A > 0; fA!~M < 0;Ed �N~M!A < 0 undzSIM > 0
oder für� (�) > 0; � � As(0); f ~M!A > 0;Ed �N~M!A < 0 undzSIM > 00 sonst

(4.78)

und

N =
8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

NM$~M für fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 undEd �NM$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 undEd �NM$~M < 0NA!~M für � (�) > 0; fA!~M > 0; �e� > �� (�)p 32 A$~M
undzSIM < 1N~M!A für � > As(0); f ~M!A > 0; fA!~M < 0;Ed �N~M!A < 0 undzSIM > 0
oder für� (�) > 0; � � As(0); f ~M!A > 0;Ed �N~M!A < 0 undzSIM > 00 sonst

(4.79)

möglich.
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Zerlegung der Verzerrungstensoren und des MartensitanteilsE = Ee +Ed (4.80) Ed = Ye +Yd (4.81) z = zSIM + zTIM (4.82)

Algebraische Zusatzgleichungen

Fließfunktion fM$~M = �e� �r23k(�) mit �e� = kTD �X"k (4.83)

PhasenumwandlungsfunktionenfA!~M = kTD �XA!~Mk �r23k(�) = �e� �r23 �k + �� (�)A$~M �
(4.84)f ~M!A = kTD �X~M!Ak �r23k(�) (4.85)

Spannungsbeziehungen

Spannungstensor T = 2�EDe + � (SpEe)1� 3��(� � �0)1 (4.86)

Innere Spannung durch mechanische DeformationX" = Ye (4.87)

Innere Spannung während der spannungsinduzierten Phasenumwandlung� von Austenit in MartensitXA!~M = X" +XA!~M� XA!~M� = �� (�)q32A$~M TD �X"�e� (4.88)� von Martensit in AustenitX~M!A = X" +X~M!A� X~M!A� = �� (�)q32A$~M EdkEdk (4.89)
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Evolutionsgleichungen

Inelastische Verzerrungen _Ed = �dN (4.90)

Spannungsinduzierter Martensit

_zSIM =
8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

Ed � _Edq32M$~MkEdk füra fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 undEd �NM$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 undEd �NM$~M < 0�TD �X"� � _Edq32�e�A$~M für � (�) > 0; fA!~M > 0; �e� > �� (�)p 32 A$~M
undzSIM < 1Ed � _Edq32A$~MkEdk für � > As(0); f ~M!A > 0; fA!~M < 0;Ed �N~M!A < 0 undzSIM > 0
oder für� (�) > 0; � � As(0); f ~M!A > 0;Ed �N~M!A < 0 undzSIM > 00 sonst

(4.91)

aDie angegebene Differentialgleichung steht in diesem Fallnur stellvertretend für die Gl. (4.43).

Temperaturinduzierter Martensit

_zTIM =
8>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

� _zSIM für fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 undEd �NM$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 undEd �NM$~M < 0� j _�jMs �Mf �u0 � ���0j�u0 � ���0j für _zSIM = 0; _� < 0; � �Ms(�e�) undz < 1� j _�jAf � As �u0 � ���0j�u0 � ���0j für _zSIM = 0; _� > 0; � � As(�e�) undz > 00 sonst

(4.92)

Ausbildung der Inneren Spannungen_Yd = b _sdX" (4.93)
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4.6 Auswertung der Restungleichung

Die Entwicklung der Freien Energie sowie der Evolutionsgleichungen orientierte sich stets an
der Struktur der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung bzw. der Restungleichung (4.34). Die ther-
momechanische Konsistenz der Konstitutivgleichungen insgesamt wurde bisher allerdings noch
nicht überprüft. Um dies nachzuholen werden die einzelnen Terme der inneren DissipationÆi = �� e�z _zTIM| {z }ÆTIM �� e�z _zSIM + Æppz }| {1� �TD �X"� � _Ed| {z }ÆSIM + 1�X" � _Yd| {z }ÆYd (4.94)

getrennt voneinander überprüft.71

4.6.1 Überprüfung der DissipationsleistungÆpp
Im Fall der rein pseudoplastischen Modellantwort, bei der keine Phasenumwandlungen stattfin-
den, darf das Materialmodell die BedingungÆpp � 0 niemals verletzten, um stets eine positive
Dissipationsleistung zu gewährleisten. Das pseudoplastische Materialverhalten wird durch die
Evolutionsgleichung (4.48) beschrieben, woraus sich in Verbindung mit der Definition vonÆpp
die nicht negative DissipationsleistungÆpp = 1� �TD �X"� � _Ed = 1��e��M$~Md � 0 (4.95)

ergibt.

4.6.2 Überprüfung der DissipationsleistungÆTIM
Die thermomechanische Betrachtung der DissipationsleistungÆTIM gemäß Gleichung (4.94) er-
folgte bereits in der Anmerkung 4.7, in der die möglichen Vorzeichen für den Term(�u0 � ���0) in Abhängigkeit der Umwandlungsrichtung geklärt werden. Infolge der Wahl
der Evolutionsgleichung für den temperaturinduzierten Martensit (4.52) ergibt sich mit (4.94)
je nach Fallunterscheidung die stets positive Dissipationsleistung:ÆTIM = �(�u0 � ���0) _zTIM= 8>>>>><>>>>>: j _�jMs �Mf j�u0 � ���0j � 0 für _zSIM = 0; _� < 0;� �Ms(�e�) undz < 1j _�jAf � As j�u0 � ���0j � 0 für _zSIM = 0; _� > 0;� � As(�e�) undz > 0 (4.96)

71vgl. Fußnote 49 in diesem Kapitel.
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4.6.3 Überprüfung der DissipationsleistungÆSIM
Aufgrund der beiden Phasenumwandlungsrichtungen (A! ~M und ~M! A) wird die Restun-
gleichung für die beiden Umwandlungsrichtungen voneinander getrennt betrachtet:� Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Austenit in Martensit:

Die in der Gleichung (4.94) definierte Dissipationsleistung ÆSIM nimmt unter Verwen-
dung der Evolutionsgleichung für den Martensitanteil (4.56) und den inelastischen Ver-
zerrungstensor (4.62) unter Berücksichtigung der Umformungen in Gl. (4.57) die einfa-
che Form �ÆSIM = �A!~Md �TD �XA!~M� � TD �X"kTD �X"k= 0��e� � �� q32A$~M1A�A!~Md � 0 (4.97)

an. Die verbleibende Restungleichung wird aufgrund der in der Evolutionsgleichung

(4.62) verwendeten Fallunterscheidung�e� > q23 �� (�)A$~M und der Konstitutivgleichung

für den inelastischen Multiplikator (4.64) mit der Eigenschaft �A!~Md � 0 für keinen
möglichen thermomechanischen Prozeß verletzt. Unter Berücksichtigung der gültigen
Phasenumwandlungsfunktion (4.61) bzw. (4.65) reduziert sich die Restungleichung auf
den einfachen Ausdruck�ÆSIM =  f ~M!A +r23k!�A!~Md � 0; (4.98)

der die folgende Interpretation zuläßt: Während unendlich langsamer Prozesse bzw. bei

verschwindender Viskosität�d gilt f ~M!A = 0 und damit�ÆSIM = q23k�A!~Md . Dagegen

kommt ein weiterer Beitragf ~M!A �A!~Md im allgemeinen Fall wegen der auftretenden
Überspannungenf ~M!A hinzu.� Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Martensit in Austenit:
Während der Rückumwandlung entwickelt sich der Martensitanteil gemäß der Evoluti-
onsgleichung (4.67). Die begleitenden inelastischen Verzerrungen werden durch die Evo-
lutionsgleichung (4.74) beschrieben. Die Verwendung dieser beiden Evolutionsgleichun-
gen in dem TermÆSIM der Restungleichung (4.94) führt auf die Dissipationsleistung�ÆSIM = kTD �X~M!Ak�~M!Ad � 0; (4.99)

und unter weiterer Berücksichtigung der Phasenumwandlungsfunktion (4.72) entsteht das
Analogon zur Dissipationsleistung (4.98) der Phasenumwandlung von Austenit in Mar-
tensit: �ÆSIM =  f ~M!A +r23k!�~M!Ad � 0 (4.100)

Das entwickelte Materialmodell zur Darstellung der spannungsinduzierten Phasenumwandlun-
gen – Pseudoelastizität und Formgedächtniseffekte – genügt aufgrund der vorangegangenen
Analysen der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung.
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4.6.4 Überprüfung der DissipationsleistungÆYd
Der TermÆYd in der gesamten Dissipationsleistung (4.94) beschreibt die Dissipation, die auf-
grund der Ausbildung der Inneren Spannungsfelder entsteht. Infolge der Wahl der Evolutions-
gleichung (4.76) für die Innere VariableYd wird die Ungleichung�ÆYd = b _sdX" �X" � 0 (4.101)

erfüllt, sofern der Materialparameterb positiv ist.

4.7 Wärmeleitungsgleichung

Das hier vorgeschlagene Materialmodell für Formgedächtnislegierungen wurde stets im Kon-
text des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik in der speziellenForm der CLAUSIUS–DUHEM–
Ungleichung entwickelt. Darüber hinaus führte die CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung in Ab-
schnitt 4.6 auf wesentliche Einschränkungen an die Materialparameter�u0 und��0. Im Ge-
gensatz dazu liefert der 1. Hauptsatz der Thermodynamik, die Energiebilanz, keine Einschrän-
kungen an die Modellstruktur und deren Materialparameter.Die Energiebilanz dient vielmehr
der Lösung von Wärmeleitungsproblemen. Allerdings zeigt bereits die Energiebilanz in Form
der verallgemeinerten Wärmeleitungsgleichung, welchesPotential in dem entwickelten Materi-
almodell steckt, um die Temperaturentwicklung infolge derinneren Dissipation zu beschreiben.

Die Energiebilanz in der konkreten Form (3.36) führt unterVerwendung der Beziehungen
(4.1) und (4.31)–(4.33) auf dieverallgemeinerte Ẅarmeleitungsgleichungd _� + 1� divq � r = � 3��� � �Sp _Ee�| {z }we + 1�T � _Ed| {z }wd� �1�X" � _Ye + ��z � e � �� e�� � _z�| {z }ws : (4.102)

Deren Herleitung benötigt die zeitlichëAnderung der Entropie_� = ��� e�� �� = � �2 e���Ee � _Ee � �2 e��2 _� � �2 e���z _z (4.103)= 3��� �Sp _Ee�+ d _�� +��0 _z: (4.104)

Die in der verallgemeinerten Wärmeleitungsgleichung definierten Spannungsleistungen der
rechten Seite besitzen klare physikalische Bedeutungen:we ist der thermoelastische Kopplungs-
term infolge volumetrischer Deformationen. Vergrößert sich das Volumen, so istwe positiv
und bei Volumenverkleinerung dementsprechend negativ. Die Größewd entspricht der inve-
stierten inelastischen Spannungsleistung aufgrund der martensitischen Phasenumwandlungen
und der Orientierung der Martensitvarianten. Von besonderer Bedeutung ist die Spannungslei-
stungws: Sie beschreibt den experimentell beobachtbaren Effekt, daß Energiespeicherungen
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und -freisetzungen in der Struktur des Materials stattfinden können. Demzufolge nimmtws ei-
ne herausragende Stellung bei der Darstellung thermomechanischer Kopplungseffekte ein. Die
einzelnen Terme inws bezeichnen dabei die Anteile durch die Ausbildung der Inneren Span-
nungsfelder1�X" � _Ye sowie die martensitische Phasenumwandlung��z � e � � � e�� � _z. Hierbei
enthält der zuletzt genannte Term den Einfluß aufgrund der Differenz in der Freien Energie
zwischen den beiden Phasen.

Die gesamte rechte Seite der Wärmeleitungsgleichung beschreibt dieWärmeproduktionin-
folge thermoelastischer Kopplungseffekte, viskoelastischer Dissipationseffekte, investierter in-
elastischer Arbeit sowie der in der Struktur gespeichertenEnergie:u = �we + wd � ws: (4.105)

Die Wärmeproduktionu verdeutlicht, daß nicht die gesamte investierte inelastische Spannungs-
leistungwd in Wärme dissipiert, sondern lediglich der umws verminderte Anteil. Das thermo-
mechanische Modellverhalten ist somit wesentlich von der lokal in der Struktur gespeicherten
Energie abhängig.

Anmerkung 4.13
Im Rahmen der hier vorgestellten Materialmodellierung ergibt sich die Spannungsleistungws,
die in Korrelation zu der in der Struktur gespeicherten Energie steht, in konsistenter Weise aus
dem vorliegenden Materialmodell. Sollten Experimente zeigen, daß damit die Beschreibung der
thermomechanischen Kopplungseffekte nur unzureichend m¨oglich ist, so ist dieÄnderung des
Modells erforderlich. D.h., die Freie Energie sowie die Evolutionsgleichungen für die Inneren
Variablen aus denen sich dann die zugehörige Spannungsleistungws ergibt, müßten dann neu
formuliert werden. Aus dem Blickwinkel der thermomechanisch konsistenten Modellierung der
Materialeigenschaften ist es nicht notwendig an dieser Stelle für die Spannungsleistungws ei-
ne Konstitutivrelation der Artws = �wi mit � � 0 einzuführen,72 um das thermomechanisch
gekoppelte Materialverhalten durch eine zusätzliche undmit dem eigentlichen Modell inkon-
sistente Konstitutivgleichung zu beschreiben. Diese Vorgehensweise entstand im Rahmen der
Modellierung der Metallplastizität infolge der grundlegenden experimentellen Ergebnisse von
TAYLOR & QUINNEY [1934].

Im Fall der spannungsinduzierten Phasenumwandlung bietetdie Wärmeleitungsgleichung
(4.102) einen weiteren interessanten Einblick in die physikalische Bedeutung der Konstitutiv-
gleichungen. Dabei wird wie zuvor zwischen den beiden Phasenumwandlungsrichtungen unter-
schieden:� Spannnungsinduzierte Phasenumwandlung von Austenit in Martensit:

Die Umformung der Wärmeleitungsgleichung (4.102) unter Verwendung der für den zu
untersuchenden Fall gültigen Evolutionsgleichungen (4.56) und (4.62) führt auf die Glei-

72s. z.B. LEHMANN [1984], SIMO & M IEHE [1992]
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chung d _� + 1� divq � r = �3��� � �Sp _Ee� +X" � _Yd+ 1�  f +r23k!�A!~Md � ���0 _zA!~MSIM ; (4.106)

mit interessanten Interpretationsmöglichkeiten: Auf der rechten Seite der Wärmeleitungs-
gleichung stehen bekannte Terme, welche zum einen den thermoelastischen Kopplungsef-
fekt beschreiben und zum anderen die Dissipation durch die Innere SpannungX" und die
inelastischen Deformationen. Von besonderer Bedeutung ist der letzte Term����0 _zA!~MSIM ,
der aufgrund der Eigenschaften��0 < 0 und _zA!~MSIM > 0 zur Aufheizung beiträgt. Im All-
gemeinen ist dies der dominante Term in der Wärmeproduktion, weil die Energiemengen
die zwischen den beiden Gitterstrukturen Austenit und Martensit gespeichert werden,
wesentlich größer sind als die anderen zur Aufheizung beitragenden Terme der Wärme-
leitungsgleichung.� Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Martensit in Austenit:
Während der Rückumwandlung sind die Evolutionsgleichungen (4.67) und (4.74) aktiv.
Hierdurch nimmt die Wärmeleitungsgleichung (4.102) die Formd _� + 1� divq � r = �3��� � �Sp _Ee� +X" � _Yd+ 1�  f +r23k!�A!~Md � ���0 _z ~M!ASIM ; (4.107)

an, welche nahezu identisch ist mit der Wärmeleitungsgleichung (4.106). Allerdings ist
die Evolution des Martensitanteils im Fall der Rückumwandlung negativ (_z ~M!ASIM < 0),
so daß der letzte Term der Restungleichung����0 _z ~M!ASIM zu einer beachtlichen Kühlung
führt, die im allgemeinen wesentlich größer ist als die gleichzeitig wirkenden restlichen
Dissipationsterme.

4.8 Temperaturabhängige Materialparameter

Die bisher vorgestellte Modellstruktur kann bereits einenwesentlichen Teil des beobachte-
ten temperaturabhängigen Materialverhaltens beschreiben: Hierunter fällt der thermoelastische
Kopplungseffekt sowie die für die Phasenumwandlung erforderlichen Spannungen, die von der
Temperatur abhängen. Dabei werden die temperaturabhängigen Phasenumwandlungsspannun-
gen mit Hilfe der Umwandlungsfunktionen sowie den zusätzlich eingeführten Spannungstenso-
renXA!~M undX~M!A modelliert.

In allgemeineren Fällen können jedoch auch alle anderen Materialparameter temperatu-
rabhängig angenommen werden, um dadurch die experimentellen Beobachtungen besser repro-
duzieren zu können. Neben umfangreichen Experimenten erfordert diese detailliertere Mate-
rialmodellierung natürlich aufwendige Parameteridentifikationen. An dieser Stelle sollen daher
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lediglich die prinzipiellen Auswirkungen temperaturabh¨angiger Materialparameter diskutiert
werden.

Die Berücksichtigung temperaturabhängiger Materialparameter verändert die Struktur der
bisher verwendeten Freien Energie (4.29) nur unwesentlich: =  ̂e(Ee; �; z) +  ̂s(Ye; �) (4.108)

Im Detail besitzen die einzelnen Bestandteile der Freien Energie die Form, ̂e(Ee; z; �) = �(�)� EDe �EDe + �(�)2� (SpEe)2 � 3�(�)�(�)� (SpEe) (� � �0)+ �Z�0 d(��)d�� + uA0 + z�u0 � � 24 �Z�0 d(��)�� d�� + �A0 + z��035 (4.109)

und

(4.110) ̂s(Ye; �) = (�)2� Ye �Ye; (4.111)

wobei insbesondere die Temperaturabhängigkeit in der spezifischen Wärmekapazität signifi-
kante Veränderungen herbeiführt.

Die nachfolgende Auswertung der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung in Form der internen
DissipationsungleichungÆi = � _ e � _ s � _�� + 1�T � _Ee + 1�TD � _Ed= 1� �T� �� e�Ee�| {z }0 � _Ee � �� + � �� �| {z }0 � _�� � e�z � _z + � s�Ye � _Yd + 1� �TD � � s�Ye� � _Ed (4.112)

liefert die Erkenntnis, daß die Verwendung temperaturabh¨angiger Materialparameter lediglich
die Entropie � = �� �� (4.113)

beeinflußt. Infolgedessen bleibt die thermomechanische Konsistenz des vorgestellten Material-
modells auch im Fall von temperaturabhängigen Materialparameter in den Konstitutivgleichun-
gen erhalten.

4.9 Numerische L̈osung der Konstitutivgleichungen

Aufgrund des Projektzieles, ein Materialmodell zu entwickeln welches auf der einen Seite die
wesentlichen Effekte von Formgedächtnislegierungen beschreiben kann und auf der anderen
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Seite den 2. Hauptsatz in Form der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung erfüllt, ist ein recht um-
fangreiches Konstitutivgleichungssystem entstanden. Umzu zeigen, daß das Materialmodell in
der Lage ist, die experimentell beobachteten Phänomene imwesentlichen qualitativ und auch
quantitativ wiederzugeben sollen in diesem Abschnitt die entwickelten Konstitutivgleichungen
für eine einfaches Anfangs–Randwert–Problem, bei dem räumlich konstante Verzerrungs- und
Temperaturverteilungen vorliegen, gelöst werden. Die numerischen Simulationen dienen im
wesentlichen der Visualisierung der bisher nur verbal angesprochenen Modelleigenschaften.
Von besonderem Interesse ist dabei ein materieller Körperin Form eines dünnwandigen Rohres,
für den unter bestimmten Annahmen die räumlich homogenenVerzerrungs- und Spannungs-
zustände berechnet werden können. Aufgrund der zugrundeliegenden geringen Wandstärke des
Rohres wird davon ausgegangen, daß die Schubspannung überden Ringquerschnitt konstant
ist. Des weiteren soll lediglich eine mechanische Belastung in Form einer Verdrillung und einer
axialen Deformation betrachtet werden. Infolgedessen besitzt der Spannungstensor die einfache
Gestalt T = 24 0 0 00 0 �0 � � 35 ; (4.114)

worin � die Normalspannung und� die Schubspannung ist. In dem linearisierten GREENschen
Verzerrungstensor, E = 24 "q 0 00 "q 120 12 " 35 ; (4.115)

beschreibt" die Normaldehnung,"q die Querdehnung und den Scherwinkel. In Anlehnung
an die experimentellen Möglichkeiten werden im folgendenentweder die Spannungen, die Ver-
zerrungen oder die Temperatur vorgegeben.

Die für die numerische Lösung der Konstitutivgleichungen verwendeten Materialparame-
ter und Materialparameterfunktionen73 sind in Tabelle 4.1 zusammengefaßt. Dabei wurden die
Werte für die Materialparameter in Anlehnung an die in Abschnitt 2.2 durchgeführten Expe-
rimente sowie aus Literaturdaten gewählt. Auf eine Identifikation der Materialparameter mit
Hilfe eines nichtlinearen Optimierungsverfahrens mußte wegen der bisher nicht ausreichenden
experimentellen Datenbasis verzichtet werden.

Das vorgestellte Materialmodell besteht aus algebraischen Gleichungen sowie Differential-
gleichungen 1. Ordnung; selbstverständlich kann man es auch in Form eines reinen Differen-
tialgleichungssystems schreiben. Die numerische Integration der gekoppelten Evolutionsglei-
chungen erfolgt in diesem Abschnitt mit einem expliziten RUNGE–KUTTA–Verfahren.

4.9.1 Einaxiale L̈osungen

Die Simulation einaxialer Belastungen unter Vorgabe von Dehnungs- oder Spannungspfaden
liefert bereits einen aufschlußreichen Einblick in die Funktionsweise der zuvor abstrakt ein-

73Die in den Konstitutivgleichungen vorkommenden MaterialparamterfunktionenMs(�e� ), Mf(�e� ), As(�e�)
undAf(�e�) sind zwar aus dem Blickwinkel der thermomechanischen Konsistenz beliebig, allerdings sollten sie
so gewählt werden, daß sie mit den Phasenumwandlungsfunktionen harmonieren.
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Bezeichnung Symbol Wert Einheit

Kompressionsmodul � 43000 MPa

Schubmodul � 19800 MPa

Dichte � 6400 kgm3
linearer Ausdehnungskoeffizient � 1:06 � 10�5 1K
Viskosität �d 2 � 106 MPas
Exponent m 3 –

Schubmodul fürX"  14000 MPa

Begrenzungsterm fürX" b 700 –

Energiedifferenz �u0 �12375 Jkg
Entropiedifferenz ��0 �46:875 JkgK
halbe Hysteresenhöhe k 50 MPa

Hysteresenbreite M$~M 0:05 –

Hysteresenbreite A$~M 0:05 –

Martensit start Ms(�e� )
��u0 � A$~M �q32�e� � k����0 K

Martensit finish Mf(�e� ) Ms+20K K
Austenit start As(�e� )

��u0 � A$~M �q32�e� + k����0 K
Austenit finish Af(�e� ) As+20 K

Tabelle 4.1: Materialparameter und Materialfunktionen

geführten Konstitutivgleichungen. Darüber hinaus bietet sich der Vergleich mit den in Abschnitt
2.2 präsentierten Meßergebnissen an. Im experimentellenTeil dieser Arbeit wurde eine Form-
gedächtnislegierung aus NiTi einem Stufentest unterzogen. Die vorgegebenen Dehnungen der
ersten Simulationsrechnung entsprechen daher dem in Abbildung 2.7 verwendeten Belastungs-
pfad. Vom Standpunkt einer qualitativen Betrachtung gibt die Simulationsrechnung (Abbildung
4.6) bei300K die experimentellen Ergebnisse angemessen wieder. Die geschichtsabhängigen
Auswirkungen der Inneren Spannung sind deutlich sichtbar,74 die den Beginn der benötigten
Phasenumwandlungsspannung verschiebt. Das geschwindigkeitsabhängige Materialverhalten
kommt dagegen in den Haltezeiten zum Ausdruck,75 wobei die Spannungsrelaxation aufgrund
der geringen Deformationsgeschwindigkeit und der hier nicht auftretenden thermischen Kopp-
lungseffekte verhältnismäßig gering ausfällt. Neben dem Spannungs–Dehnungsverhalten gibt

74s. die Punkte 1 und 2 in Abbildung 4.6
75s. die Punkt 3 in Abbildung 4.6
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die Abbildung 4.6 die Entwicklung des Martensitanteilsz wieder. Aufgrund der austenitischen
Ausgangsphase steigt der Martensitanteil von 0 bis maximal1 an. Nach der Entlastung ist die
Innere Variablez stets identisch 0. Dies entspricht der experimentellen Beobachtung, daß nach
einer spannungsinduzierten Rückumwandlung kein Martensit mehr vorliegt.

Die analoge Simulationsrechnung unter Vorgabe des Scherwinkels ist in Abbildung 4.7 dar-
gestellt. Das korrespondierende Meßergebnis zeigt Abbildung 2.19. Wesentliche Unterschiede
zur einaxialen Zugbelastung sind wegen der verwendeten Modellstruktur nicht feststellbar.

Das in Abbildung 2.14 dargestellte Meßergebnis hat die Pfadabhängigkeit der untersuchten
NiTi–Formgedächtnislegierung während der unterbrochenen spannungsinduzierten Phasenum-
wandlungen deutlich zum Ausdruck gebracht. Der identischeDehnungspfad liegt der in Abbil-
dung 4.8 visualisierten Simulationsrechnung zugrunde. Auch hier stimmt die Simulationsrech-
nung mit den Meßergebnissen aus dem Blickwinkel einer qualitativen Betrachtungsweise recht
gut überein.

In den in Abschnitt 2.2 durchgeführten Experimenten konnte die Temperatur aufgrund der
fehlenden experimentellen Möglichkeiten in dem zur Verf¨ugung stehenden Labor nicht variiert
werden, so daß der Einwegeffekt und der Zweiwegeffekt unerschlossen blieb. In dem Modell
sind diese Effekte jedoch ohne weiteres simulierbar: Den Ergebnissen in der Abbildung 4.9 liegt
ein spannungsgesteuerter Deformationspfad bei 200K zugrunde, bei dem zuerst eine Spannung
von 200MPa in 60s aufgebracht und anschließend in den spannungsfreien Zustand mit dersel-
ben Spannungsgeschwindigkeit entlastet wurde. Während der Belastung beschreibt das Modell
die Ausrichtung des Martensits, welche auch nach der Entlastung erhalten bleibt. Infolge der
anschließenden Temperaturerhöhung beginnt ab derAf–Temperatur die Phasenumwandlung in
den Martensit, die mit der Erinnerung an die ursprünglicheGestalt verbunden ist. Während
der nachfolgenenden Temperaturreduzierung auf die Ausgangstemperatur treten mit Ausnahme
der thermoelastischen Dehnungen keine Gestaltänderungen auf. Lediglich die Phasenanteile
verändern sich. Ab derMs–Temperatur wandelt der vorhandene Austenit in den Martensit in
Zwillingsanordnung um.

Der Zweiwegeffekt steht in einer engen Verbindung mit dem zuvor simulierten Einwegef-
fekt. Erzeugt werden kann er z.B., wie in Abbildung 4.10 dargestellt, durch das Aufbringen
einer mechanischen Deformation76 die während der nachfolgenden Temperaturzyklen konstant
gehalten wird. Ab derAs–Temperatur findet die Phasenumwandlung in den Austenit statt, die
bei derAf–Temperatur abgeschlossen ist. Verbunden ist die Phasenumwandlung wie schon im
Fall des Einwegeffektes mit der Eliminierung der inelastischen Deformationen. Die Rückum-
wandlung findet bei der Erwärmung zwischen derMs–Temperatur und derMf–Temperatur statt.
Begleitet wird die Rückumwandlung durch die Evolution voninelastischen Dehnungen, wes-
halb die deformierte Konfiguration erneut angenommen wird.Die charakteristischen Tempera-
turen, die den Beginn und das Ende der Phasenumwandlung angeben, erhöhen sich aufgrund
der wirkenden Spannung. Das vorgestellte Materialmodell besitzt wegen der Modellierung der
Phasenumwandlungsfunktionen in Abhängigkeit der effektiven Spannung diese Eigenschaft.77

76In der Simulationsrechnung wurde die Spannung von 200MPa in60s bei einer Temperatur von 200K aufge-
bracht.

77Die Untersuchung der Abhängigkeit der charakteristischen Phasenumwandlungstemperaturen von dem wir-
kenden Spannungszustand ist in der Arbeit von NISHIMURA et al. [1996] enthalten.
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Abbildung 4.6: Simulation einer zyklischen Zugdeformation mit unterschiedlichen maxima-
len Dehnungen (von 0.01 bis 0.06 in Abständen von 0.01), einer Dehnungsgeschwindig-
keit von _" = 0:0001s�1
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Abbildung 4.7: Simulation einer zyklischen Scherdeformation mit unterschiedlichen maxima-
len skalierten Scherdehnungen (von 0.01 bis 0.06 in Abständen von 0.01), einer Scher-
dehnungsgeschwindigkeit von_ = p3 � 0:0001s�1
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Abbildung 4.8: Simulationsrechnung für den Bereich von unterbrochenen martensitischen
Phasenumwandlungen
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Abbildung 4.9: Simulierter Einwegeffekt
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Abbildung 4.10: Simulierter Zweiwegeffekt

Auf die explizite Darstellung von Simulationsrechnungen für den Bereich der Pseudoplasti-
zität und denÜbergangsbereich wird in dieser Arbeit verzichtet. Dabei sei darauf hingewiesen,
daß für einen einfachen Belastungspfad in Abbildung 4.9 und 4.10 die pseudoplastische Mo-
dellantwort enthalten ist.78

4.9.2 Zweiaxiale L̈osungen

Als erstes wird das Materialmodell mit dem aus Abbildung 2.21 bekannten Belastungspfad kon-
frontiert, bei dem mit der einaxialen Zugbelastung begonnen wurde: Abbildung 4.11 zeigt die
Entwicklung der daraus resultierenden Spannungen und des Martensitanteils. Im Vergleich mit
dem durchgeführten Experiment79 fällt dabei auf, daß die notwendigen Phasenumwandlungs-
normalspannungen unter dem Einfluß des Schubspannungsanstiegs in der Simulationsrechnung
wesentlich stärker abfallen als in den Meßergebnissen. Der im Experiment beobachtete Effekt

78s. auch Abbildung 6.2
79Abbildung 2.21
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zweiter Ordnung bei der reinen Torsionsbelastung kann nat¨urlich von dem hier diskutierten
geometrisch linearen Modell nicht wiedergegeben werden. Dies ist daher eine weitere Moti-
vation für die Modellierung der Materialeigenschaften imKontext finiter Deformationen. An-
sonsten ist das Modell unter der proportionalen Belastung in der Lage das Materialverhalten
angemessen vorherzusagen. Insbesondere erfüllt das Modell die physikalisch sinnvolle Plausi-
bilitätsprüfung, daß im deformationsfreien Zustand kein Martensit verbleibt.

In Abbildung 2.22 sind die Meßergebnisse eines verschiebungsgesteuerten quadratischen
Belastungspfades gezeigt. Die Simulationsergebnisse sind in Abbildung 4.12 enthalten, wo-
bei hier eine maximale Deformation von" = 0:015 bzw. p3 = 0:015 betrachtet wird. Die
einzelnen Teilbelastungspfade werden in jeweils 60s absolviert. Aufgrund der starken Span-
nungsrelaxation z.B. während des zweiten Teilbelastungspfades bei konstanter Normaldehnung
und ansteigendem Scherwinkel bleibt der Spannungszustandstets auf der Phasenumwandlungs-
funktion von Austenit in Martensit. Diese Modelleigenschaft wird auch in den unteren Bil-
dern der Abbildung 4.13 deutlich, die den Verlauf der Martensitentwicklung wiedergeben. In
dem Experiment treten zwar auch Spannungsrelaxationen auf, diese sind aber bei weitem nicht
so stark ausgeprägt wie in dem Simulationsergebnis. Im Gegensatz dazu führen die in Abbil-
dung 4.13 gezeigten Simulationsergebnisse auf die Erkenntnis, daß im Fall eines quadratischen
Belastungspfades im Spannungsraum das Konstitutivgleichungssystem physikalisch plausible
Resultate80 liefert: Im ersten Teilbelastungspfad81 ist die Normalspannung von 300MPa be-
reits nach einer geringen Dehnungszunahme erreicht. Die folgende Schubspannungssteigerung
erhöht nicht nur die Scherdeformationen sondern ebenfalls die Normaldehnungen. Am Ende
des zweiten Teilbelastungspfades ist bereits der gesamte Austenit in Martensit umgewandelt.
Während der anschließenden Normalspannungsreduktion verringern sich die Normaldehnun-
gen nur geringfügig, da es sich hierbei um eine Entlastung im Bereich der Elastizität handelt.
Im letzten Teilbelastungspfad, der im spannungsfreien Zustand endet, erreichen schließlich die
Normal- und Scherdehnungen die Ausgangskonfiguration.

Die letzte Simulationsrechnung steht in Verbindung mit demsanduhrähnlichen Belastungs-
pfad, dessen experimentelle Ergebnisse in Abbildung 2.23 enthalten sind. In der Simulations-
rechnung wurden jedoch lediglich maximale Dehnungen von" = 0:024 und p3 = 0:024 simu-
liert. Die einzelnen Teilpfade werden jeweils in 60s absolviert. Ein Vergleich der Ergebnisse im�–
p3�–Diagramm ergibt, daß die Simulationsergebnisse in Teilbereichen mit dem Verlauf der

Meßergebnisse qualitativ übereinstimmt. Besonders deutlich wird dies in den�–"–Grafiken.
Insbesondere ist der Endzustand physikalisch plausibel. D.h., beim Erreichen des deformati-
onsfreien Zustandes verschwinden die Komponenten des Spannungstensors.

4.10 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein geometrisch lineares Materialmodell präsentiert. Ein wesentlicher
Bestandteil des Modells ist die Konstitutivgleichung fürdie Freie Energie, die Energiespeiche-
rungen infolge thermoelastischer Deformation, martensitischer Phasenumwandlung sowie der

80Vgl. hierzu die Experimente von SITTNER et al. [1996] an einer Legierung auf Cu–Basis.
81Die einzelnen Teilbelastungspfade wurden jeweils in 60s absolviert.
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Ausbildung von Inneren Spannungsfeldern und viskoelastischen Effekten beinhaltet. Neben der
Freien Energie besitzt das Modell Evolutionsgleichungen für Innere Variable: Von besonderer
Bedeutung sind dabei die Evolutionsgleichungen für die Entwicklung des Martensitanteils so-
wie der inelastischen Verzerrungen, die im Fall der martensitischen Phasenumwandlung mit-
einander gekoppelt sind. Eine weitere Evolutionsgleichung modelliert die Ausbildung Innerer
Spannungsfelder. Um eine Trennung zwischen den elastischen und den inelastischen Bereichen
zu erreichen, enthalten die Evolutionsgleichungen Fallunterscheidungen. Insgesamt erfüllt das
Materialmodell den 2. Hauptsatz der Thermodynamik in Form der CLAUSIUS–DUHEM–Un-
gleichung. In bezug auf die mit der Modellstruktur beschreibbaren thermomechanischen Kopp-
lungsphänomene ergab die Diskussion der Wärmeleitungsgleichung, daß die in Abschnitt 2.2
enthaltenen Temperaturmeßergebnisse während der mechanischen Belastung durch die Modell-
struktur angemessen reproduzierbar sein müßten.

Die gezeigten Simulationsrechnungen für einen idealisierten Zug–Torsionsversuch erläutern
die Funktionsweise der Konstitutivgleichungen und veranschaulichen ihre physikalische Be-
deutung. Dabei stimmen die Simulationsergebnisse im Fall der einaxialen Belastung qualita-
tiv und quantitativ mit den Meßergebnissen überein. Bessere quantitativeÜbereinstimmungen
wären sicherlich erreichbar, wenn mit Hilfe von Optimierungsverfahren die Materialparame-
ter identifiziert würden. Sinnvolle Ergebnisse haben ebenfalls die Simulationsrechnungen für
den Einwegeffekt und den Zweiwegeffekt geliefert. Insbesondere beschreibt das vorgeschla-
gene Modell den Einfluß des Spannungszustandes auf die charakteristischen Phasenumwand-
lungstemperaturen. Deutlich problematischer ist die Modellierung von mehraxialen Beanspru-
chungszuständen, die von komplexen thermomechanischen Kopplungseffekten begleitet sind.
Hier zeigt sich jedoch, daß bei proportionaler und teilweise auch bei nichtproportionaler Bela-
stung physikalisch plausible Ergebnisse von dem Modell vorhergesagt werden. Allerdings tre-
ten bei bestimmten Belastungspfaden Differenzen zwischenModell und Realität auf. Hierbei
offenbaren sich grundsätzliche Modellierungsprobleme,die allerdings auch in anderen phäno-
menologischen Materialmodellen auftreten: Im Zusammenhang mit der phänomenologischen
Modellierung der Metallplastizität sind diese Schwierigkeiten seit längerem bekannt und führ-
ten daher zu einer intensiven Diskussion der verwendeten Modellgleichungen.82 In der prakti-
schen Anwendung zeigte sich zudem, daß relativ einfache Materialmodelle wie z.B. die Starr-
plastizität durchaus wichtige Hinweise für die Bauteilentwicklung liefern. Aufgrund des engen
zeitlichen Rahmens konnten die Modellierung der mehraxialen Beanspruchungszustände nur
konzeptionell diskutiert werden. Die entwickelte Modellstruktur besitzt jedoch aufgrund des
modularen Aufbaus ein erhebliches Entwicklungspotential: Die von dem Modell nur qualitativ
beschriebenen Kopplungsphänomene zwischen den einzelnen Spannungskomponenten stehen
natürlich in einer engen Korrelation mit Vorgängen in derMikrostruktur. Infolgedessen bieten
die Konzepte der Mikromechanik, die problemlos in die vorgestellte Modellstruktur hereinpas-
sen, die Möglichkeit ein Konstitutivgleichungssystem zuentwickeln, dessen Simulationsergeb-
nisse noch besser mit den Experimenten übereinstimmen.

82vgl. z.B. BENALLAL et al. [1989], CALLOCH & M ARQUIS [1999], LION [1994], PAPE [1988]
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Kapitel 5

Geometrisch nichtlineare Modellierung
der Materialeigenschaften von
Formgedächtnislegierungen

Die wesentlichen Materialeigenschaften von Formgedächtnislegierungen1 treten in einem De-
formationsbereich auf, der vom theoretischen Standpunkt aus gesehen in einem Grenzbereich
liegt: Die Annahme der in Kapitel 4 zugrundegelegten geometrischen Linearität reduziert auf
der einen Seite den Modellierungsaufwand erheblich. Auf der anderen Seite beruht die Beliebt-
heit von Formgedächtnislegierungen gerade auf den relativ großen Deformationen, die einfache
Bauteilkomponenten ausführen können. Dabei treten in vielen Fällen kleine Verzerrungen im
Zusammenhang mit großen Drehungen auf. Aber auch der Anteilder Streckung kann beachtlich
sein, wie es beispielsweise die in Kapitel 2 diskutierten Experimente zeigen.2 Darüber hinaus
erzeugen beispielsweise Konturinhomogenitäten oder Lasteinleitungen Spannungsspitzen, die
wiederum mit größeren Verzerrungen verbunden sind. Plastische Deformationen werden dage-
gen im Rahmen von Trainingsprozessen zur Erzeugung des Zweiwegeffektes durch Eigenspan-
nungen bewußt in Formgedächtnislegierungen induziert. Aufgrund der Analyse der verschiede-
nen Gesichtspunkte ist daher in Abhängigkeit von der Problemstellung die Verwendung eines
Materialmodells erforderlich, das die Einflüsse der geometrischen Nichtlinearität angemessen
berücksichtigt. Dies ist insbesondere im Hinblick auf zukünftige Modellerweiterungen notwen-
dig, die zusätzlich die vielfältigen Einwirkungen der Plastizität auf die Materialeigenschaften
von Formgedächtnislegierungen berücksichtigen.

5.1 Stand der Forschung

Die Modellierung der Materialeigenschaften von Formgedächtnislegierungen ist bisher äußerst
selten im Kontext finiter Deformationen betrachtet worden.Allerdings liegen in bezug auf an-
dere Materialien und Materialeigenschaften zahlreiche Konzepte und Erfahrungen vor. Dabei

1Hiermit ist die Pseudoelastizität, die Pseudoplastizit¨at und derÜbergangsbereich sowie der Einwegeffekt und
der Zweiwegeffekt gemeint.

2Die wesentlichen Materialeigenschaften konnten in der untersuchten NiTi-Formgedächtnislegierung bei ma-
ximal 8% Normaldehnung und 8% Scherdehnung beobachtet werden.

105
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hat sich herauskristallisiert, daß die Wahl geeigneter Spannungs- und Verzerrungstensoren so-
wie je nach Modell die Zerlegung der Deformationsmaße von entscheidender Bedeutung ist,
insbesondere im Hinblick auf die thermomechanische Konsistenz. Im Zusammenhang mit der
Modellierung der finiten geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität hat sich die multiplikative
Zerlegung des Deformationsgradienten in einen elastischen und einen plastischen Anteil, nach
einem Vorschlag von LEE [1969] und LEE & L IU [1967], bewährt. Darüber hinaus fand eine
ähnliche multiplikative Zerlegung des Deformationsgradienten in einen elastischen und einen
inelastischen Anteil auch zur Darstellung eines Maxwell–Elementes in der finiten Viskoelasti-
zität Verwendung.3

Nach dem derzeitigen Stand der Forschung beruhen die meisten Modelle für Formgedächt-
nislegierungen auf einer geometrisch linearen Theorie.Über die wesentlichen Modellstrukturen
wurde bereits in Abschnitt 4.1 referiert. Erweiterungen dieser Modelle auf finite Deformatio-
nen wurden bisher nicht veröffentlicht. Ausgenommen hiervon ist das Modell von AURICCHIO

[1995] und LUBLINER & A URICCHIO [1996]. In den Arbeiten von AURICCHIO [1995] und
AURICCHIO & TAYLOR [1997] ist der pseudoelastische Modellteil auf finite Deformationen er-
weitert worden. Analog zur Modellierung finiter Deformationen in der Metallplastizität wurde
in dieser Arbeit die multiplikative Zerlegung des Deformationsgradienten in einen elastischen
und einen pseudoelastischen Anteil verwendet.

Das in dieser Arbeit präsentierte geometrisch nichtlineare Materialmodell für Formgedächt-
nislegierungen stellt von der Grundstruktur her eine Weiterentwicklung des aus Kapitel 4 be-
kannten geometrisch linearen Modells dar.4 Grundlage des Modells ist eine mehrfache multipli-
kative Zerlegung des Deformationsgradienten. Die Modellierung der finiten Elastizitätseigen-
schaften erfolgt mit einem modifizierten Materialmodell von SIMO & PISTER [1984]. Analog
hierzu wird zur Beschreibung der Inneren Spannungen ein modifiziertes NEO–HOOKE–Modell
verwendet. Beide Modifizierungen basieren dabei auf einer FLORY–Zerlegung.5 Wie schon im
Fall der geometrisch linearen Theorie werden die Evolutionsgleichungen aus der Struktur der
verbleibenden CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung abgeleitet. Diese Vorgehensweise führt auf
thermomechanisch konsistente Materialgleichungen und l¨aßt genügend Freiraum für eine quan-
titative Darstellung der experimentellen Beobachtungen.

5.2 Multiplikative Zerlegung des Deformationsgradienten

In vielen Arbeiten, die sich mit der Modellierung der Materialeigenschaften der Metallplasti-
zität bei finiten Deformationen beschäftigen, hat sich die multiplikative Zerlegung des Defor-
mationsgradienten in einen elastischen und einen plastischen Anteil, nach einem Vorschlag von
LEE [1969] und LEE & L IU [1967], durchgesetzt. Der physikalische Hintergrund dieser ad–
hoc Annahme wird deutlich, wenn die multiplikative Zerlegung im Kontext mit der kristalli-
nen Mikrostruktur der Metalle betrachtet wird: In diesem Fall beschreibt der plastische Anteil
des Deformationsgradienten die Scherung infolge der Versetzungsbewegung und der elastische

3z.B. LION [1997b], L UBLINER [1985]
4Über den Entwicklungsstand wurde auf der TagungSmart Structures and Materials´00 (HELM & H AUPT

[2000b]) sowie GAMM 2000 (HELM & H AUPT [2000a]) berichtet.
5FLORY [1961]
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Abbildung 5.1: Multiplikative Zerle-

gung des Deformationsgradienten

Anteil die Verzerrung und Rotation der Ele-
mentarzelle basierend auf den wirkenden elasti-
schen Deformationen.6

Aufgrund der positiven Erfahrungen basiert
das hier vorgestellte Modell für Formgedächtnis-
legierungen ebenfalls auf einer multiplikativen
Zerlegung des Deformationsgradienten:F = F̂�̂eF�̂d (5.1)

Der Deformationsgradient wird hierbei in einen
elastischen Anteil̂F�̂e und einen inelastischen
Anteil F�̂d zerlegt, der sowohl die Ausrichtung
des Martensits als auch die martensitischen Phasenumwandlungen beschreibt.7 Dabei handelt
es sich im allgemeinen beîF�̂e undF�̂d um keine Deformationsgradienten, da die multipli-

kative Zerlegung des Deformationsgradienten eine inkompatible8 Zwischenkonfiguration̂K�̂d
impliziert.9

Darüber hinaus wird in dieser Arbeit einer weitere multiplikative Zerlegung,F�̂d = �F �YeF �Yd ; (5.2)

zur Darstellung der Inneren Spannungsfelder und der damit verbundenen Dissipationseffek-
te eingeführt.10 Dabei beschreibt�F �Ye Deformationen, die mit Energiespeicherungseffekten in
Verbindung stehen, undF �Yd solche, die mit dissipativen Vorgängen korrelieren. Die Zerlegung
impliziert eine weitere Zwischenkonfiguration, die den Namen �K �Yd trägt.

5.3 Verzerrungstensoren

Die Bildung des GREENschen Verzerrungstensors (3.12) mit dem multiplikativ zerlegten De-
formationsgradienten (5.1) führt auf die folgende Aussage: Auf der Referenzkonfiguration ist
eine Aufteilung des GREENschen Verzerrungstensors in einen Anteil, der die elastischen De-
formationen beschreibt und einen Anteil, der die inelastischen Deformationen wiedergibt, nicht
möglich. Dies gelingt erst durch Transformation des GREENschen Verzerrungstensors auf die
Zwischenkonfiguration̂K�̂d. Man erhält einen Verzerrungstensor�̂, der sich additiv aus einem
rein elastischen und einem rein inelastischen Anteil zusammensetzt:�̂ = F�T�̂d EF�1�̂d = �̂e + �̂d (5.3)

6vgl. z.B. HAUPT [2000], MIEHE [1993]
7Die Indizes�̂e und�̂d wurden gewählt, weil die später eingeführten Verzerrungstensoren der Zwischenkonfi-

guration diese Bezeichnungen tragen.
8D.h., die dadurch implizierte Metrik ist nicht EUKLID isch (s. HAUPT [2000]).
9vgl. Abbildung 5.1

10Erstmalig wurde diese multiplikative Zerlegung des inelastischen Anteils des Deformationsgradienten von
L ION & SEDLAN [1998] im Rahmen eines Plastizitätsmodells verwendet.
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Der Verzerrungstensor̂� repräsentiert darin die Gesamtverzerrungen, dargestellt auf der Zwi-
schenkonfiguration̂K�̂d. Des weiteren ist̂�e,�̂e = 12 �F̂T̂�eF̂�̂e � 1� = 12 �Ĉ�̂e � 1� ; (5.4)

der elastische Anteil des Verzerrungstensors�̂ und�̂d,�̂d = 12 �1� F�T�̂d F�1�̂d� = 12 �1� B̂�1�̂d� ; (5.5)

der zugehörige inelastische Anteil. Die Verzerrungen zerlegen sich somit auf der Zwischen-
konfigurationK̂�̂d in natürlicher Weise in elastische und inelastische Anteile. Dabei wurde die

Definition des elastischen Anteils des rechten CAUCHY–GREEN TensorsĈ�̂e := F̂T̂�eF̂�̂e so-

wie des inelastischen Anteils des linken CAUCHY–GREEN TensorsB̂�̂d = F�̂dFT̂�d verwendet.

Die Rücktransformation des additiv zerlegbaren Verzerrungstensorŝ� führt dagegen auf ei-
ne additive Zerlegung des GREENschen Verzerrungstensors,E = Ee + Ed, dessen elastischer
Anteil Ee jedoch neben̂F�̂e auch den inelastischen AnteilF�̂d beinhaltet:Ee = 12 �FTF� FT̂�dF�̂d� Ed = 12 �FT̂�dF�̂d � 1� (5.6)

Infolgedessen bietet sich die ZwischenkonfigurationK̂�̂d bei der Modellierung der inelastischen
Materialeigenschaften von Formgedächtnislegierungen geradezu an.

Vollkommen analoge Aussagen sind in bezug auf die zusätzlich eingeführte multiplikative
Zerlegung (5.2) möglich: Wird der inelastische Anteil desGREENschen VerzerrungstensorsEd
auf die Zwischenkonfiguration�K �Yd vortransformiert bzw.̂�d von der ZwischenkonfigurationK̂�̂d zurücktransformiert, so ist das Resultat ein Verzerrungstensor�Y,�Y = F�T�YdEdF�1�Yd = �FT�Ye�̂d �F �Ye = �Ye + �Yd; (5.7)

der sich in natürlicher Weise in einen elastischen Anteil�Ye,�Ye = 12 ��FT�Ye �F �Ye � 1� = 12 � �C �Ye � 1� ; (5.8)

und einen inelastischen Anteil�Yd,�Yd = 12 �1� F�T�YdF�1�Yd� = 12 �1� �B�1�Yd� ; (5.9)

zerlegt. Diese Eigenschaft ist von besonderem Vorteil bei der Modellierung der Inneren Span-
nungsfelder im Rahmen der finiten Inelastizität. Neu eingeführt werden an dieser Stelle die
beiden Tensoren�C �Ye := �FT�Ye �F �Ye und �B �Yd := F �YdFT�Yd die aufgrund der Struktur an rechte
und linke CAUCHY–GREEN Tensoren erinnern.

Abbildung 5.2 veranschaulicht die für das Modell benötigten Verzerrungstensoren auf den
einzelnen Konfigurationen. In der verwendeten Notation stellt A den ALMANSIschen Verzer-
rungstensor dar.
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F�T(�)F�1
Referenzkonfiguration~KBE = Ee +EdE = 12 (C� 1)Ee = 12 �C�C�̂d�Ed = 12 �C�̂d � 1�Ed = ~Ye + ~Yd~Ye = 12 �C�̂d �C �Yd�~Yd = 12 �C �Yd � 1�

MomentankonfigurationKMA = Ae +AdA = 12 �1�B�1�Ae = 12 �1�B�1�̂e �Ad = 12 �B�1�̂e �B�1�Ad = Ye +YdYe = 12 �B�1�̂e �B�1�Ye�Yd = 12 �B�1�Ye �B�1�
F�T�Yd (�)F�1�Yd F�T�̂d (�)F�1�̂d F̂�T�̂e (�)F̂�1�̂e

�F�T�Ye (�)�F�1�Ye
Zwischenkonfiguration�K �Yd

�Y = �Ye + �Yd�Ye = 12 � �C �Ye � 1��Yd = 12 �1� �B�1�Yd�

Zwischenkonfiguration̂K�̂d�̂ = �̂e + �̂d�̂ = 12 �Ĉ�̂e � B̂�1�̂d��̂e = 12 �Ĉ�̂e � 1��̂d = 12 �1� B̂�1�̂d��̂d = Ŷe + ŶdŶe = 12 �1� B̂�1�Ye�Ŷd = 12 �B̂�1�Ye � B̂�1�̂d�
Abbildung 5.2: Transformationseigenschaften der Verzerrungstensoren
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5.4 Konzept der Dualen Variablen

Mit den vorangegangenen̈Uberlegungen konnte in bezug auf die Verzerrungsmaße eine ¨außerst
transparente Grundstruktur für das Materialmodell erarbeitet werden. Unbekannt sind allerdings
noch die konjugierten Spannungstensoren sowie geeignete objektive Ableitungen, z.B. zur Dar-
stellung der Evolutionsgleichungen: Die Evolutionsgleichungen für die Inneren Variablen wur-
den im Rahmen der geometrisch linearen Theorie in materiellen Zeitableitungen formuliert.
Im Fall finiter Deformationen muß dagegen in Abhängigkeit der jeweils zugrundeliegenden
Konfiguration sehr genau auf die geeignete Wahl der Ableitungen sowie der konjugierten Span-
nungstensoren geachtet werden.

Hilfestellung bietet hier dasKonzept der Dualen Variablen:11 Bei diesem Konzept wird von
der Invarianz der Endwertarbeit~T �E, der Spannungsleistung~T � _E, der komplementären Span-

nungsleistung_~T �E und der inkrementellen Spannungsleistung_~T � _E gegenüber einem Wechsel
der Konfiguration ausgegangen. Die Invarianz der Endwertarbeit bezüglich der Zwischenkonfi-
gurationK̂�̂d ~T �E = Sp(F�̂d ~TFT̂�d| {z }Ŝ F�T�̂d EF�1�̂d| {z }�̂ ) = Ŝ � �̂ (5.10)

liefert den arbeitskonjugierten SpannungstensorŜ des Verzerrungstensorŝ�. Aus der Invarianz
der Spannungsleistung gegenüber der Transformation auf die Zwischenkonfiguration̂K�̂d,~T � _E = Sp(F�̂d ~TFT̂�d| {z }Ŝ F�T�̂d _EF�1�̂d| {z }4̂� ) = Ŝ � 4̂�; (5.11)

resultiert die OLDROYD–Ableitung des Verzerrungstensors�̂ und analog hierzu aus der Invari-
anz der komplementären Spannungsleistung_~T �E = Sp(F�̂d _~TFT̂�d| {z }ÔS F�T�̂d EF�1�̂d| {z }�̂ ) = ÔS � �̂ (5.12)

die OLDROYD–Ableitung für den SpannungstensorŜ. Die Invarianz der inkrementellen Span-

nungsleistung_~T � _E ist mit den gewählten Dualen Variablen trivialerweise erfüllt:_~T � _E = Sp(F�̂d _~TFT̂�d| {z }ÔS F�T�̂d _EF�1�̂d| {z }4̂� ) = ÔS � 4̂� (5.13)

Die darin vorkommende kovariante OLDROYD–Ableitung des Verzerrungstensors�̂ sowie die
kontravariante OLDROYD–Ableitung des SpannungstensorsŜ können mit Hilfe des inelasti-

11HAUPT & T SAKMAKIS [1988], HAUPT & T SAKMAKIS [1989], HAUPT & T SAKMAKIS [1996] und
TSAKMAKIS [1987]
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schen Geschwindigkeitsgradienten12 L̂�̂d = _F�̂dF�1�̂d (5.14)

in der Form 4̂� = _̂�+ L̂T̂�d�̂ + �̂L̂�̂d 4̂(�)= _̂(�) + L̂T̂�d (̂�) + (̂�)L̂�̂d (5.15)ÔS = _̂S� L̂�̂dŜ� ŜL̂T̂�d Ô(�)= _̂(�)� L̂�̂d (̂�)� (̂�)L̂T̂�d (5.16)

angegeben werden. Die Auswertung der Skalarprodukte (5.10)–(5.13) kann ebenso bezüglich
der Verzerrungstensoren̂�e und �̂d erfolgen. Da es sich jedoch bei der OLDROYD–Ableitung
um eine lineare Abbildung handelt, ergeben sich für�̂e und �̂d keine neuen Erkenntnisse. Die
zugehörigen Transformationseigenschaften sind in der Abbildung 5.3 zusammengefaßt.

In bezug auf die Zwischenkonfiguration�K �Yd ergeben sich jedoch andere duale Spannungs-
und Verzerrungsgrößen: Benötigt wird auf der Zwischenkonfiguration �K �Yd lediglich die Dar-
stellung der Konstitutivgleichung für die Innere Spannung �X" = F�̂d ~X"FT̂�d, welche aus der

Inneren Spannung~X" der Bezugskonfiguration hervorgeht. Die zugehörige dualeVerzerrungs-
größe ist durch den bereits bekannten Verzerrungstensor�Y gegeben. Die Auswertung der Span-
nungsleistung ~X" � _~Y = Sp(F �Yd ~X"FT�Yd| {z }�X" F�T�Yd _~YF�1�Yd| {z }4�Y ) = �X" � 4�Y (5.17)

liefert eine weitere kovariante OLDROYD–Ableitung,4�Y = _�Y + �LT�Yd �Y + �Y�L �Yd 4�(�) = _�(�) + �LT�Yd �(�) + �(�)�L �Yd (5.18)

mit �L �Yd = _F �YdF�1�Yd .
Die sich hieraus ergebenden Transformationseigenschaften sind wiederum in der Abbildung

5.3 dargestellt. Des weiteren findet sich in dieser Abbildung die Darstellung der OLDROYD–
Ableitungen der Verzerrungstensoren auf der MomentankonfigurationKM:4(�) = _(�) + LT(�) + (�)L mit L = _FF�1: (5.19)

5.5 Entwicklung der Modellstruktur

In diesem Abschnitt wird auf der Basis der zuvor definierten Spannungs- und Verzerrungsten-
soren eine Modellstruktur erarbeitet, die im Einklang mit dem 2. Hauptsatz der Thermody-
namik in Form der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung steht. Aufgrund der bereits erläuterten
Aufteilung der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung in eine Wärmeleitungsungleichung und eine

12Die Bezeichnung inelastischer Geschwindigkeitsgradientist insoweit irreführend, daß̂L�̂d nicht als Gradient
eines Geschwindigkeitsfeldes berechenbar ist. Allerdings hat sich dieser Begriff in der Literatur etabliert.
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F�T(�)F�1
Referenzkonfiguration~KB_E = _Ee + _Ed_E = 12 _C_Ee = 12 � _C� _C�̂d�_Ed = 12 _C�̂d_Ed = _~Ye + _~Yd_~Ye = 12 � _C�̂d � _C �Yd�_~Yd = 12 _C �Yd

MomentankonfigurationKM4A = 4Ae + 4Ad = D4A = _A+ LTA+AL4Ae = _Ae + LTAe +AeL4Ad = _Ad + LTAd +AdL4Ad = 4Ye + 4Yd4Ye = _Ye + LTYe +YeL4Yd = _Yd + LTYd +YdL
F�T�Yd (�)F�1�Yd F�T�̂d (�)F�1�̂d F̂�T�̂e (�)F̂�1�̂e

�F�T�Ye (�)�F�1�Ye

Zwischenkonfiguration�K �Yd

4�Y = 4�Ye + 4�Yd4�Ye = _�Ye + �LT�Yd �Ye + �Ye�L �Yd4�Yd = _�Yd + �LT�Yd �Yd + �Yd�L �Yd= 12 ��LT�Yd + �L �Yd�

Zwischenkonfiguration̂K�̂d4̂� = 4̂�e + 4̂�d4̂� = _̂�+ L̂T̂�d�̂+ �̂L̂�̂d4̂�e = _̂�e + L̂T̂�d�̂e + �̂eL̂�̂d4̂�d = _̂�d + L̂T̂�d�̂d + �̂dL̂�̂d= 12 �L̂T̂�d + L̂�̂d�4̂�d = 4̂Ye + 4̂Yd4̂Ye = _̂Ye + L̂T̂�dŶe + ŶeL̂�̂d4̂Yd = _̂Yd + L̂T̂�dŶd + ŶdL̂�̂d
Abbildung 5.3: Transformationseigenschaften der Verzerrungsgeschwindigkeitstensoren
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Ungleichung für die innere Dissipation ist die Auswertungder Dissipationsungleichung (3.45)
unter Berücksichtigung der LEGENDRE–Transformation = e� ��,Æi = � _ � _�� + 1�R ~T � _E � 0; (5.20)

für die Gewährleistung der thermomechanischen Konsistenz der gewählten Konstitutivglei-
chungen ausreichend.

Wie schon im Fall des geometrisch linearen Materialmodellswird auch bei der Berücksich-
tigung der geometrischen Nichtlinearität die Energiespeicherung mit Hilfe der Freien Energie 
modelliert. Hierbei hängt die Freie Energie von den Inneren Variablen ab, die auf den einzelnen
Zwischenkonfigurationen formuliert sind. Die Freie Energie , =  ̂(�̂e; �; �Ye; z) =  ̂e(�̂e; �; z) +  ̂s( �Ye; �); (5.21)

beinhaltet Energiespeicherungen durch elastische Deformationen undÄnderungen der Kristall-
struktur, e, sowie durch mikrostrukturelle Vorgänge bei der Ausbreitung der inelastischen De-
formationen, s. Hierbei ist der elastische Anteil e der Freien Energie abhängig von der Inne-
ren Variablen̂�e, welche die elastischen Verzerrungen beschreibt, sowie der Temperatur� und
dem Martensitanteilz. Dagegen wird für den inelastischen Anteil die Abhängigkeit von dem
Verzerrungstensor�Ye und der Temperatur� angenommen.

Das Einsetzen der Zeitableitung_ = � ̂e��̂e � _̂�e + � ̂e�z _z + � ̂s� �Ye � _�Ye + � ̂�� _� (5.22)

der Freien Energie (5.21) sowie der Relationen (5.3) und (5.11) in die Dissipationsungleichung
(5.20),Æi = �� ̂e��̂e � _̂�e � � ̂e�z _z � � ̂s� �Ye � _�Ye � "� + � ̂�� # _� + 1�R Ŝ � 4̂�e + 1�R Ŝ � 4̂�d; (5.23)

sowie die Elimination der darin enthaltenen Zeitableitungen der Inneren Variablen̂�e und �Ye
durch die korrespondierenden OLDROYD–Ableitungen,13Æi = 1�R "Ŝ� �R � ̂e��̂e# � 4̂�e � � ̂e�z _z � � ̂s� �Ye � �4�Ye � �LT�Yd �Ye � �Ye�L �Yd�� "� + � ̂�� # _� + 1�R Ŝ � 4̂�d + � ̂e��̂e � hL̂T̂�d�̂e + �̂eL̂�̂di ; (5.24)

liefert die Potentialbeziehung für den SpannungstensorŜ auf der Zwischenkonfiguration̂K�̂dund
die Entropie�: Ŝ = �R � ̂e��̂e � = �� ̂�� (5.25)

13vgl. Abbildung 5.3
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Die verbleibende DissipationsleistungÆi = �� ̂e�z _z + � ̂s� �Ye � �4�Yd + �LT�Yd �Ye + �Ye�L �Yd�+ 1�R Ŝ � "4̂�d + L̂T̂�d�̂e + �̂eL̂�̂d#� � ̂s� �Ye � 4�Y (5.26)

nimmt mit Hilfe der Zwischenergebnisse� ̂s� �Ye � �4�Yd + �LT�Yd �Ye + �Ye�L �Yd� = "�1+ 2 �Ye� � ̂s� �Ye# � 4�Yd = " �C �Ye � ̂s� �Ye# � 4�Yd; (5.27)1�R Ŝ � "4̂�d + L̂T̂�d�̂e + �̂eL̂�̂d# = h�1+ 2�̂e� Ŝi � 4̂�d = hĈ�̂eŜi � 4̂�d (5.28)

und� ̂s� �Ye � 4�Y = �F �Ye � ̂s� �Ye �FT�Ye � �F�T�Ye 4�Y�F�1�Ye = �F �Ye � ̂s� �Ye �FT�Ye � 4̂�d (5.29)

die vorteilhafte GestaltÆi = � � ̂e�z|{z}� _z + " �C �Ye � ̂s� �Ye# � 4�Yd + 1�R� Ĉ�̂eŜ| {z }P̂ � �F �Ye �X"z }| {�R � ̂s� �Ye �FT�Ye| {z }X̂" � � 4̂�d (5.30)

an, bei der die folgenden Definitionen die Struktur der Modellgleichungen deutlicher hervortre-
ten lassen: Das TensorproduktĈ�̂eŜ in dem letzten Term der Dissipationsleistung (5.30) ist der
sogenannte MANDELsche Spannungstensor14P̂ = Ĉ�̂eŜ; (5.31)

der auf der Zwischenkonfiguration̂K�̂d operiert. Der andere Term in diesem Klammerausdruck
motiviert eine Relation zwischen der Inneren Spannung�X" auf der Zwischenkonfiguration�K �Yd
und der Freien Energie, �X" = �R � ̂s� �Ye ; (5.32)

und mit der TransformationsbeziehungX̂" = �F �Ye �X"�FT�Ye (5.33)

erhält man die Innere SpannunĝX" auf der Zwischenkonfiguration̂K�̂d. Mit Hilfe der De-
finition (5.32) ergibt sich aus dem mittleren Summanden der Dissipationsleistung (5.30) ein
Spannungstensor �PX" = �C �Ye �X" (5.34)

14s. MANDEL [1972]S. 127
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auf der Zwischenkonfiguration�K �Yd , der ebenfalls die Struktur eines MANDELschen Span-
nungstensors besitzt. Damit reduziert sich die Dissipationsleistung (5.30) bzw. die Restunglei-
chung auf die kompakte Darstellung:Æi = �� ̂e�z _z + 1�R �PX" � 4�Yd + 1�R�P̂� X̂"� � 4̂�d � 0: (5.35)

Die so entstandene strukturierte Form der Restungleichungkann dazu herangezogen werden,
geeignete Evolutionsgleichungen für die Inneren Variablen �̂d, �Yd und z zu wählen, die auf
der einen Seite das Materialverhalten angemessen beschreiben und auf der anderen Seite die
positive Entropieproduktion gewährleisten.

Aufgrund der experimentellen Beobachtung, daß die Phasenumwandlung sowie die Aus-
richtung der Martensit–Zwillinge bei konstantem Volumen abläuft, sollten die
OLDROYD–Ableitungen der Inneren Variablen�Yd und �̂d spurfrei sein. Dies garantiert die
EigenschaftdetF�̂d = 1 unddetF �Yd = 1, wodurch die Evolutionsgleichungen die experimen-
tell beobachtete Volumenkonstanz der Phasenumwandlung und der Ausrichtung der Martensit–
Zwillinge abbildet.

Anmerkung 5.1
Allgemein gilt für die zeitliche Volumenänderung die Beziehungddt (detF) = (detF)F�T � _F = (detF) SpL = (detF) SpD; (5.36)

unter weiterer Berücksichtigung vonSpW = 0. Für den Spezialfall einer isochoren Deforma-
tion (detF = 1) folgt hieraus unmittelbar die Bedingung:SpL = SpD = 0. Für die Deforma-
tionsgradientenF�̂d undF �Yd ergeben sich damit die Anforderungenddt �detF�̂d� = F�T�̂d � _F�̂d = Sp�12 �L̂T̂�d + L̂�̂d�� = 0 (5.37)ddt �detF �Yd� = F�T�Yd � _F �Yd = Sp�12 ��LT�Yd + �L �Yd�� = 0 (5.38)

an die GeschwindigkeitsgradientenL̂�̂d und�L �Yd. Zusätzlich sind aber auch die Zusammenhänge4̂�d = F�T�̂d _EdF�1�̂d = 12 �L̂T̂�d + L̂�̂d� (5.39)4�Yd = F�T�Yd _~YdF�1�Yd = 12 ��LT�Yd + �L �Yd� (5.40)

gültig,15 so daß im Hinblick auf die Erfüllung der Dissipationsungleichung (5.35) Proportiona-

lität zwischen den Raten
4̂�d bzw.

4�Yd und den Deviatoren der Spannungstensoren
hP̂� X̂"i

bzw. �PX" gefordert werden muß.

Man erhält aufgrund dieser̈Uberlegungen zunächst für die Innere Variable�Yd eine Evolutions-
gleichung der Form 4�Yd � �PDX" = � �C �Ye �X"�D : (5.41)

15s. Abbildung 5.3
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Wie schon im Fall der geometrisch linearen Theorie ist die Formulierung geeigneter Evoluti-
onsgleichungen für die beiden Inneren Variablen�̂d undz aufgrund der zu berücksichtigenden
Wechselwirkungseffekte etwas aufwendiger. Zusätzlich werden die martensitischen Phasenum-
wandlungen additiv in einen temperaturinduzierten AnteilzTIM und einen spannungsinduzierten
Anteil zSIM aufgeteilt, z = zTIM + zSIM; (5.42)

und dementsprechend die beiden Fälle getrennt voneinander modelliert. Insgesamt ist die Be-
trachtung von drei verschieden Fällen erforderlich:� Pseudoplastizität:

Im Fall der Pseudoplastizität, dessen Deformationsmechanismen nicht auf martensiti-
schen Phasenumwandlungen beruhen, genügt die Proportionalitätsrelation4̂�d � hP̂� X̂"iD = hĈ�̂eŜ� X̂"iD (5.43)

den Anforderungen der thermomechanischen Konsistenz. Entscheidend ist hierbei die
Wahl geeigneter Variablen16 in der Evolutionsgleichung für den Verzerrungstensor�̂d.
Anmerkung 5.2
Im Zusammenhang mit Modellen zur Beschreibung der Metallplastizität wurde bereits
in den Arbeiten vonHAUPT [1995] undTSAKMAKIS [1996] die Wichtigkeit der geeig-
neten Wahl von Inneren Variablen, insbesondere im Zusammenhang mit der kinemati-
schen Verfestigung, in der Fließregel und der damit verbundenen Fließfunktion erkannt:
Die Fließfunktion sowie die assoziierten Fließregel ist abhängig von demMANDELschen
Spannunstensor̂P sowie einem kinematischen Verfestigungstensor der ebenfalls vom
MANDELschen–Typ ist. Dadurch ensteht eine physikalisch sinnvolle Modellstruktur, de-
ren thermomechanische Konsistenz im Sinn derCLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung leicht
überprüfbar ist.� Temperaturinduzierter Martensit:
Während der temperaturinduzierten martensitischen Phasenumwandlung treten keine in-
elastischen Deformationen auf, so daß in der Restungleichung (5.35) lediglich der erste
Term nicht verschwindet. Naheliegend ist deswegen die Proportionalitätsrelation_z � �� ; (5.44)

die bereits im geometrisch linearen Modell physikalisch plausible Ergebnisse lieferte.� Spannungsinduzierter Martensit:
Spannungsinduzierte martensitische Phasenumwandlungensind stets von inelastischen
Verzerrungen begleitet. Des weiteren erfordert die Modellierung des mehraxialen Ma-
terialverhaltens die getrennte Betrachtung der beiden Umwandlungsrichtungen. Bei der
Analyse der beiden Umwandlungsrichtungen ergeben sich im Fall der geometrisch nicht-
linearen Theorie interessante Aspekte:

16In diesem Fall:̂P undX̂"
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– Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Austenit in Martensit:
Im Fall der spannungsinduzierten Phasenumwandlung wird auf die bewährte Mo-
dellstruktur der geometrisch linearen Theorie zurückgegriffen. D.h., für die Ent-
wicklung des spannungsinduzierten Martensitanteils wirdeine Evolutionsgleichung
proportional zur inelastischen Spannungsleistung gewählt.17 Es stellt sich allerdings
die Frage nach den geeigneten Variablen, in denen die Evolutionsgleichungen for-
muliert werden sollten. Hinweise liefert die Restungleichung (5.35), in der bereits

im hinteren Term die effektive inelastische Spannungsleistung

�P̂� X̂"� � 4̂�d vor-

kommt. Infolgedessen wird die Proportionalität_zA!~MSIM � �P̂� X̂"� � 4̂�d (5.45)

für die Beschreibung der Entwicklung des spannungsinduzierten Martensits von
Austenit in Martensit gewählt. Eine geeignete Proportionalitätsrelation für die eben-
falls benötigte Evolutionsgleichung für den inelastischen Verzerrungstensor�̂d kann
an dieser Stelle noch nicht aus der Restungleichung (5.35) erkannt werden, da die
Wahl von _zA!~MSIM die Evolutionsgleichung von̂�d beeinflußt.18

– Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Martensit in Austenit:
Während der Rückumwandlung ist die Wahl einer geeignetenEvolutionsgleichung
für den spannungsinduzierten Martensitz ~M!ASIM wesentlich schwieriger. Unter
Berücksichtigung geeigneter Vorzeichen wäre die Wahl der Proportionalitätsrelation
(5.45) für Rückumwandlung ebenfalls möglich. Allerdings zwingt die angemesse-
ne Beschreibung des mehraxialen Materialverhaltens zu einer anderen Strategie: Es
wird eine Funktionz ~M!ASIM = f(C�̂d) definiert, die den inelastischen Anteils des
rechten CAUCHY–GREEN Tensor auf den Martensitanteil abbildet. Hieraus folgt
dann durch Differentiation eine Evolutionsgleichung fürdie spannungsinduzierte
Phasenumwandlung von Martensit in Austenit_z ~M!ASIM = df(C�̂d)dC�̂d � _C�̂d: (5.46)

Das Einsetzen dieser Evolutionsgleichung in die Restungleichung (5.35) liefert einen
konkreten Hinweis für eine geeignete Evolutionsgleichung für die Innere Variable�̂d.19

5.6 Freie Energie

Unter Berücksichtigung der thermomechanischen Restriktionen konnte im vorangegangenen
Abschnitt die Grundstruktur des geometrisch nichtlinearen Materialmodells entwickelt werden.
Der erhebliche Einfluß der gewählten Modellstruktur auf die Formulierung der Freien Energie
wird im folgenden detailliert diskutiert.

17vgl. Gl. (4.39)
18vgl. S. 77 und S. 123
19vgl. S. 80 und S. 125
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5.6.1 Thermoelastischer Anteil der Freien Energie im Zweiphasenmate-
rial

Aufgrund der relativ kleinen elastischen Verzerrungen in Formgedächtnislegierungen ist die
Übertragung der Freien Energie (4.26) des geometrisch linearen Modells auf finite Deforma-
tionen durch die Wahl geeigneter Verzerrungstensoren durchaus angemessen. Allerdings würde
sich diese Vorgehensweise zum einem nicht in die bisher erarbeitete Struktur einfügen20 und
zum anderen bei größeren Formänderungen realitätsferne Vorhersagen liefern.21 Basierend auf
diesen Erkenntnissen wird in dieser Arbeit für den elastischen Anteil der Freien Energie22 ein
Ansatz der Form e = 12�R�(�)�ln ��det Ĉ�̂e� 12��2 + 12�R�(�)�Sp �̂C�̂e � 3�� 1�R�(�) ln �(1 + �(�) (� � �0))3� ln ��det Ĉ�̂e� 12�+ �Z�0 d(��)d�� + uA0 + z�u0 � � 24 �Z�0 d(��)�� d�� + �A0 + z��35 (5.47)

gewählt. Darin bezeichnet� den Kompressionsmodul und� den Schubmodul. Die erste Zeile
der hier angegebenen Freien Energie (5.47) entspricht einer Verallgemeinerung23 des Mate-
rialmodells von SIMO & PISTER [1984] durch die Berücksichtigung der von FLORY [1961]
vorgeschlagenen multiplikativen Zerlegung des Deformationsgradienten24 auf die hier verwen-
deten Variablen der ZwischenkonfigurationK̂�̂d. Die Freie Energie (5.47) besteht aus einem
Anteil, der die Energiespeicherung infolge der volumetrischen Deformation beschreibt, vole = 12�R�(�)�ln ��det Ĉ�̂e� 12��2� 1�R�(�) ln �(1 + �(�) (� � �0))3� ln ��det Ĉ�̂e� 12� (5.50)

20s. Abschnitt 5.6.3
21Im Fall der einaxialen Stauchung um die gesamte Probenhöhewürden beispielsweise die Druckspannungen

verschwinden (vgl. WRIGGERS[1988]S. 80).
22Die in Kapitel 4.3 geführte Argumentationskette bei der Herleitung der Freien Energie vom Einphasenma-

terial zum Zweiphasenmaterial soll bei finiten Deformationen nicht wiederholt werden, da die dort aufgeführten
Erkenntnisse prinzipiell weiterhin gelten. Darüber hinaus wird von vornherein von identischen Materialparametern
für die Austenit und die Martensitphase ausgegangen.

23vgl. z.B. SIMO [1988a] und MIEHE [1988]
24Die Zerlegung des Deformationsgradienten in einen Volumen- und einen Gestaltänderungsanteil,F̂e = F̂vole �̂Fe mit F̂vole = �det F̂e� 13 I und �̂Fe = �det F̂e�� 13 F̂e; (5.48)

wurde erstmals von FLORY [1961] verwendet. Aus dieser multiplikativen Zerlegung des DeformationsgradientenF ergibt sich unmittelbar die verwendete multiplikative Zerlegung des elastischen Anteils des rechten–CAUCHY–
GREEN Tensors:Ĉ�̂e = Ĉvol�̂e �̂C�̂e mit Ĉvol�̂e = �det Ĉe� 13 I und �̂C�̂e = �det Ĉ�̂e�� 13 Ĉ�̂e (5.49)
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und einem Anteil, der die isochoren Energiespeicherungsvorgänge berücksichtigt: deve = 12�R�(�)�Sp �̂C�̂e � 3� : (5.51)

In dem Modell der finiten Elastizität geht der volumetrische Deformationsanteil mit dem natürli-
chen Logarithmus in die Freie Energie ein: Hierdurch strebtdie Freie Energie (5.50) für ver-
schwindendes Volumen der elastischen Deformation,limdv!0 det F̂e = limdv!0 dvdV ! 0, gegen un-

endlich. Die beiden unteren Zeilen des elastischen Anteilsder Freien Energie (5.47) beschrei-
ben zum einen die Energiespeicherung aufgrund der thermoelastischen Kopplungsphänomene
und zum anderen die Energiespeicherung infolge Wärmezufuhr sowie auch infolge der unter-
schiedlichen Gitterstrukturen von Austenit und Martensit. Im Gegensatz zu den beachtlichen
Formänderungen durch die Phasenumwandlung und die Ausrichtung der Martensit–Zwillinge
sind die Ausdehnungen im Zusammenhang mit dem thermoelastischen Kopplungseffekt we-
sentlich kleiner. Infolgedessen ist die Vereinfachung�(�) ln �(1 + � (� � �0))3� � 3�(�)� (� � �0) (5.52)

berechtigt. Der elastische Anteil der Freien Energie nimmtdaher die endgültige Form e = 12�R�(�)�ln ��det Ĉ�̂e� 12��2 + 12�R�(�)�Sp �̂C�̂e � 3�� 3 1�R�(�)�(�) (� � �0) ln ��det Ĉ�̂e� 12�+ �Z�0 d(��)d�� + uA0 + z�u0 � �24 �Z�0 d(��)�� d�� + �A0 + z��35 (5.53)

an.25 Die hier vorgeschlagene Freie Energie stellt die Verallgemeinerung der Konstitutivglei-
chung von SIMO & PISTER [1984] zur Darstellung der finiten Elastizität auf ein einfaches
zweiphasiges Material unter Berücksichtigung der thermoelastischen Kopplungseffekte dar.

5.6.2 Viskoinelastischer Anteil s der Freien Energie

In diesem Anteil der Freien Energie wird, analog zu dem geometrisch linearen Modell, die Ener-
giespeicherung durch die Ausbildung von Inneren Spannungsfeldern berücksichtigt. Aufgrund
der erforderlichen Struktur der Konstitutivgleichungen ergeben sich drei wesentliche Anforde-
rungen an die Inneren Spannungen�X":26� In die Spannungs–Dehnungsrelation für�X" sollten wegen der experimentellen Beobach-

tungen lediglich isochore Anteile des Deformationsgradienten�F �Ye einfließen.

25Vgl. hierzu die Betrachtungen von MIEHE [1988] zur finiten Elastizität.
26Die aufgelisteten Anforderungen stellen natürlich keinenotwendigen Bedingungen an die Modellstruktur dar.

Vielmehr vereinfacht die klare Unterscheidung zwischen Gestaltänderungsanteilen und Volumenänderungsantei-
len die phänomenologische Materialmodellierung erheblich. Letztlich ergibt sich hierdurch eine sehr klare Mo-
dellstruktur, die gegebenenfalls erweiterbar ist.



120 Geometrisch nichtlineare Modellierung der Materialeigenschaften� Die Transformation�X" auf die Zwischenkonfiguration̂K�̂d sollte einen spurfreien TensorX̂" ergeben, damit alle Anteile des Spannungstensors mit in dieEvolutionsgleichung für
die Innere Variablê�d eingehen.� Das Tensorprodukt̂PX" = Ĉ�̂e �X" sollte ebenfalls spurfrei sein, damit wiederum der
gesamte Spannungstensor�X" einen Beitrag zur Entwicklung der Inneren Variablen�Yd
liefert.

Eine Freie Energie, die all diese Eigenschaften erfüllt, bietet der einfache Ansatz s = 14�R (�)�Sp ��C �Ye � 3� ; (5.54)

mit dem temperaturabhängigen Materialparameter und dem Gestaltänderungsanteil,��C �Ye = �det �C �Ye�� 13 �C �Ye ; (5.55)

von �C �Ye . Der Ansatz für die Freie Energie s entspricht der Formänderungsenergie eines ver-
allgemeinerten NEO–HOOKE–Modells.

5.6.3 Interpretationen und Folgerungen aus dem Ansatz fürdie Freie
Energie

Aus den Ansätzen (5.53) und (5.54) für die Freie Energie ergeben sich unter Verwendung der
Potentialbeziehungen (5.25) und der Relation (5.32) die Konstitutivgleichungen für den Span-
nungstensor̂S, die Entropie� und die Inneren Spannungen�X".

Die Potentialbeziehung (5.25) für den SpannungstensorŜ auf der ZwischenkonfigurationK̂�̂d führt auf die in der finiten Elastizität häufig verwendetemodifizierte Konstitutivgleichung
von SIMO & PISTER [1984]:27Ŝ = 2�R � ̂e�Ĉ�̂e= �(�) ln ��det Ĉ�̂e� 12� Ĉ�1�̂e + �(�)�det Ĉ�̂e�� 13 �1� 13 �SpĈ�̂e� Ĉ�1�̂e �� 3�(�)�(�) (� � �0) Ĉ�1�̂e : (5.56)

Zusätzlich tritt in der zweiten Zeile der Elastizitätsbeziehung ein Term auf, der den thermo-
mechanischen Kopplungseffekt modelliert. Der aus dem Spannungstensor̂S hervorgehende
MANDELschen SpannungstensorP̂,P̂ = Ĉ�̂eŜ = �(�) ln ��det Ĉ�̂e� 12�1+ �(�) �̂CD̂�e � 3�(�)�(�) (� � �0)1; (5.57)

besitzt folgende Eigenschaften: In den Deviator des SpannungstensorŝP gehen nur die Terme
von Ŝ mit ein, die infolge isochorer Deformationen entstanden sind. Im Gegensatz dazu bein-
haltet der Kugelanteil von̂P nur volumenändernde Deformationsanteile. Hierdurch gehen in

27vgl. die Ausführungen auf S. 118
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die Evolutionsgleichung für die Innere Variablê�d gemäß der Proportionalitätsrelation (5.43)
genau die Anteile des Spannungstensors mit ein, die auf isochoren Deformationen beruhen.28

Aus der Definitionsgleichung (5.32) ergibt sich unter Verwendung der Freien Energie (5.54)
die Konstitutivgleichung�X" = 2�R � ̂s� �C �Ye = (�)2 �det �C �Ye�� 13 �1� 13 �Sp �C �Ye� �C�1�Ye� (5.58)

für den Spannungstensor�X" auf der Zwischenkonfiguration�K �Yd. Dieser erfüllt die angestreb-
ten Eigenschaften: Der Spannungszustand�X" wird lediglich durch volumenerhaltende Defor-
mationszustände beeinflußt. Darüber hinaus besitzt der auf die Zwischenkonfiguration̂K�̂d
transformierte SpannungstensorX̂" = �F �Ye �X"�FT�Ye = (�)2 �̂BD�Ye mit �̂B �Ye = �det B̂ �Ye�� 13 B̂ �Ye (5.59)

keinen Kugelanteil. Diese Forderung wurde aufgrund der Proportionalitätsrelation (5.43) an den
Spannungstensor̂X" gestellt. Neben diesen beiden Anforderungen erfüllt aberdie Konstitutiv-
gleichung (5.58) auch die durch die Proportionalitätsrelation (5.41) gestellte Forderung, daß der
Spannungstensor �PX" = �C �Ye �X" = (�)2 ��CD�Ye (5.60)

spurfrei ist.
Zusätzlich zu den Konstitutivgleichungen für die Spannungstensoren̂S und �X" folgt aus der

Freien Energie (5.21) mit (5.53) und (5.54) eine Relation f¨ur die Entropie� = �� �� .

5.7 Evolutionsgleichungen

Der Satz an Konstitutivgleichungen zur Beschreibung des Materialverhaltens benötigt neben
der zuvor gewählten Freien Energie noch Evolutionsgleichungen für die Inneren Variablen. Ein-
schränkungen an die Evolutionsgleichungen sind dabei durch die CLAUSIUS–DUHEM–Unglei-
chung gegeben. Anhand der Restungleichung (5.35) konnten für die Evolutionsgleichungen der
Inneren Variablen bestimmte Strukturen29 herausgearbeitet werden, mit denen die Auswertung
der Restungleichung erleichtert wird bzw. im Fall der positiven Proportionalität die thermome-
chanische Konsistenz im Sinne hinreichender Bedingungen erfüllt ist. Obwohl dies eine recht
pragmatische Vorgehensweise ist, lieferten die daraus entstandenen Evolutionsgleichungen in
bezug auf das geometrisch lineare Modell gute Ergebnisse, so daß dieser Weg auch im Fall der
Berücksichtigung geometrischer Nichtlinearitäten beschritten werden soll.

5.7.1 Evolutionsgleichung zur Beschreibung der Pseudoplastizität

Dem geometrisch linearen Modell folgend wird eine FließfunktionfM$~M = �e� �r23k(�); (5.61)

28vgl. S. 9
29vgl. Gl. (5.41) sowie (5.43)–(5.46)
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gewählt, die bei der Definition eines elastischen Bereiches Verwendung findet. Aufgrund der
Restungleichung (5.35) und der Absicht, ein Modell mit assoziierter Fließregel zu entwickeln,
wird die effektive Spannung �e� = kP̂D � X̂"k (5.62)

als Funktion der SpannungstensorenP̂ undX̂" gewählt.30

Der Grad der Martensitorientierung wurde im geometrisch linearen Modell mit Hilfe der
Funktion (4.43) beschrieben. DiëUbertragung dieser Konstitutivgleichung auf finite Deforma-
tionen ist beispielsweise durch die Verwendung der Norm desinelastischen Verzerrungstensors�̂d anstelle vonkEdkmöglich. Dies führt jedoch auf eine ungünstige Modellgleichungsstruktur.
Infolgedessen wird eine Konstitutivgleichung vorgeschlagen,zSIM = 1p3M$~MqSp � �C�̂d�� 3; (5.63)

die an die Potentialfunktion des Modells von NEO–HOOKE erinnert, welches in Größen der Be-
zugskonfiguration formuliert ist. Die Kombination der BedingungzSIM 2 [0; 1℄ mit der Fließ-
funktion in den Fallunterscheidungen der noch einzuführenden Fließregel ermöglicht die Dar-
stellung von zwei elastischen Bereichen. Der temperaturinduzierte Martensit ändert sich im Fall
der Pseudoplastizität simultan zum spannungsinduzierten Martensit:zTIM = 1� zSIM: (5.64)

Auf der Basis der Strukturinformationen aus der Restungleichung (5.35) wird für die Ent-
wicklung des inelastischen Verzerrungstensors während der Ausrichtung und der Reorientie-
rung des Martensits eine Normalenregel4̂�d = �M$~Md N̂M$~M (5.65)

mit der Normalen N̂M$~M = �fM$~M�P̂ = P̂D � X̂"kP̂D � X̂"k (5.66)

verwendet. Der darin enthaltene inelastische Multiplikator�M$~Md
�M$~M = 8>>>>>>>><>>>>>>>>: 1�d  fM$~Mr !m für fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 und�̂BD̂�d � N̂M$~M � 0

oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 und �̂BD̂�d � N̂M$~M < 00 sonst

(5.67)

ist abhängig von den bereits bekannten Fallunterscheidungen des geometrisch linearen Modells.
Aufgrund der Wahl des inelastischen Multiplikators beschreibt das gewählte Materialmodell die
experimentell beobachteten Kriech- und Relaxationseigenschaften außerhalb des elastischen
Bereiches.31

30Aufgrund der günstigen Wahl der Konstitutivgleichung für den Spannungstensor�X" bzw. des daraus folgen-
den SpannungstensorŝX" der Zwischenkonfiguration̂K�̂d geht in die effektive Spannung der TensorX̂" = X̂D"
vollständig ein.

31Vgl. hierzu Anmerkung 4.5 und 4.6 sowie die in Abbildung 2.24und 2.25 gezeigten Experimente.
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5.7.2 Evolutionsgleichung zur Beschreibung der temperaturinduzierten
Phasenumwandlungen

Der rein temperaturinduzierte Martensit besitzt die Eigenschaft, daß er lediglich mit einerÄnde-
rung der Mikrostruktur, beschrieben mit Hilfe der InternenVariablenzTIM, verbunden ist.̈Ande-
rungen in der makroskopischen Gestalt findet nicht statt. Basierend auf der Proportionalitäts-
relation (5.44) wird die zeitlichëAnderung des temperaturinduzierten Martensits wie folgt
gewählt:

_zTIM = 8>>>><>>>>: � j _�jMs �Mf �u0 � ���0j�u0 � ���0j für _zSIM = 0; _� < 0; � �Ms(�e�) undz < 1� j _�jAf � As �u0 � ���0j�u0 � ���0j für _zSIM = 0; _� > 0; � � As(�e�) undz > 00 für _zSIM = 0 (5.68)

Zur Vereinfachung der Modellgleichungen sowie auch im Hinblick auf die geringe experi-
mentelle Datenbasis wird davon ausgegangen, daß während der temperaturinduzierten̈Ande-
rung des Martensitanteils keine spannungsinduzierten Phasenumwandlungen auftreten können.
Möglich sind die temperaturinduzierten Phasenumwandlungen sofern die charakteristischen
UmwandlungstemperaturenMs oderAs in der richtigen Richtung unterschritten oder über-
schritten werden. Weiterhin muß natürlich umwandelbarerMartensit oder Austenit vorhanden
sein.32 Diesen Gesichtspunkten wird durch die Fallunterscheidungen in (5.68) Rechnung getra-
gen.

5.7.3 Evolutionsgleichungen zur Beschreibung der spannungsinduzierten
Phasenumwandlungen

Die Modellierung der spannungsinduzierten Phasenumwandlungen ist ebenso wie im geome-
trisch linearen Modell eine komplexe Thematik: Auf der einen Seite besteht zwischen dem
Martensitanteil und den inelastischen Deformation ein Zusammenhang, der im Fall polykristal-
linen Materials schwer erfaßbar ist und insbesondere das mehrdimensionale Modellverhalten
stark beeinflußt. Auf der anderen Seite muß bei der Entwicklung der Konstitutivgleichungen im
Kontext finiter Deformationen sehr stark auf die Wahl der verwendeten Tensoren geachtet wer-
den, um neben dem mechanischen Materialverhalten auch das thermomechanische Material-
verhalten33 darstellen zu können. Aufbauend auf der Struktur des geometrisch linearen Modells
werden die beiden Phasenumwandlungsrichtungen getrennt voneinander betrachtet:� Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Austenit in Martensit:

Bereits in Abschnitt 5.5 wurde die Struktur der Evolutionsgleichung für die spannungsin-
duzierte Phasenumwandlung (5.45) erarbeitet. Hierauf aufbauend und unter Verwendung
der Erfahrungen des geometrisch linearen Modells berechnet sich die zeitliche Martensit-

32vgl. Abschnitt 4.4.3
33Hiermit ist insbesondere die Erfüllung des 2. Hauptsatzesder Thermodynamik gemeint.
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veränderung _zA!~MSIM = �P̂D � X̂"� � 4̂�dq32�e�A$~M (5.69)

aus dem Quotienten von investierter effektiver inelastischer Spannungsleistung und der
gesamten effektiven inelastischen Arbeit für eine vollständige Phasenumwandlung.

Einsetzen von (5.69) in (5.35) liefert die DissipationsungleichungÆi = 1�R �PX" � 4�Yd + 1�R 24P̂� X̂" � �R� (�)q32A$~M �P̂D � X̂"��e� 35 � 4̂�d � 0: (5.70)

Diese motiviert die beiden DefinitionenX̂A!~M = X̂" + X̂A!~M� (5.71)

und X̂A!~M� = �R� q32�e�A$~M �P̂D � X̂"� ; (5.72)

so daß die Restungleichung in eine Form überführt werden kann,Æi = 1�R �PX" � 4�Yd + 1�R hP̂� X̂A!~Mi � 4̂�d � 0; (5.73)

auf deren Basis eine im Sinn der thermomechanischen Konsistenz geeignete Phasenum-
wandlungsregel und Phasenumwandlungsfunktion definierbar ist: Der elastische Bereich
wird mit Hilfe einer PhasenumwandlungsfunktionfA!~M(P̂D; X̂"; �) = kP̂D � X̂A!~Mk �r23k(�) (5.74)

modelliert, die von den Variablen̂PD, X̂" und � abhängt. Die während der Phasenum-
wandlung auftretenden inelastischen Deformationen�̂d entwickeln sich unter Verwen-
dung der Normalen an die Phasenumwandlungsfunktion34N̂A!~M = �fA!~M�P̂D = P̂D � X̂"kP̂D � X̂"k (5.75)

und den inelastischen Multiplikator�A!~Md = 8>><>>: 1�d  fA!~Mrd !m
für � (�) > 0; fA!~M > 0; �e� > �� (�)p 32A$~M
undzSIM < 10 sonst

(5.76)

gemäß der Evolutionsgleichung4̂�d = �A!~Md N̂A!~M: (5.77)

34vgl. Anmerkung 4.10



5.7 Evolutionsgleichungen 125� Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Martensit in Austenit:
Auf den ersten Blick erscheint die Verwendung der Evolutionsgleichung (5.69) für die
Rückumwandlung ebenso plausibel wie für die Austenit–Martensit Transformation. Al-
lerdings würde diese Annahme lediglich in eindimensionalen Spannungszuständen sinn-
volle Ergebnisse liefern. Im Fall komplexer Spannungszustände führt diese Modellstruk-
tur auf unphysikalische Ergebnisse. Dies ist bereits bei kleinen Deformationen der Fall.35

Infolgedessen wird für die Rückumwandlung eine von (5.69) abweichende Konstitutivan-
nahme getroffen: Eine physikalisch sowie mathematisch sinnvolle konstitutive Annahme,z ~M!ASIM = 1p3A$~MqSp � �C�̂d�� 3; (5.78)

kann auf der Bezugskonfiguration formuliert werden.36 Die materielle Zeitableitung der
so definierten Konstitutivgleichung für den Martensitanteil liefert die Relation_z ~M!ASIM = �detC�̂d�� 13 h1� 13Sp �C�̂d�C�1�̂dip3A$~MqSp �C�̂d � 3 � 12 _C�̂d: (5.79)

Die Darstellung dieser Relation in Größen der ZwischenkonfigurationK̂�̂d führt auf die
kompakte Form _z ~M!ASIM = �̂BD̂�d � 4̂�dp3A$~MqSp �̂B�̂d � 3 ; (5.80)

mit den folgenden Eigenschaften: Auf der linken Seite des Skalarproduktes steht ein de-
viatorischer Tensor als direkte Folgerung aus der getroffenen konstitutiven Annahme.
Zusätzlich steht auf der rechten Seite des Skalarproduktes die OLDROYD–Ableitung von�̂d, so daß die Auswertung der Restungleichung trivial ist. Wird die Evolutionsgleichung
(5.80) in die Restungleichung (5.35) eingesetztÆi = 1�R �PX" � 4�Yd + 1�R 24P̂� X̂" � �R� (�)p3A$~M �̂BD̂�dqSp �̂B�̂d � 335 � 4̂�d � 0; (5.81)

so entsteht die charakteristische Form der DissipationsungleichungÆi = 1�R �PX" � 4�Yd + 1�R hP̂� X̂~M!Ai � 4̂�d � 0: (5.82)

Hierfür wurden die DefinitionenX̂~M!A = X̂" + X̂~M!A� (5.83)

und X̂~M!A� = �R� p3A$~M �̂BD̂�dqSp �̂B�̂d � 3 (5.84)

35vgl. S. 80
36vgl. Gl. (5.63)
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verwendet. Ausgehend von der darin enthaltenen Spannungsleistung
hP̂� X̂~M!Ai � 4̂�d

wird die Phasenumwandlungsfunktion für die Rückumwandlungf ~M!A(P̂D; X̂~M!A; �) = kP̂D � X̂~M!Ak �r23k(�) (5.85)

und die Evolutionsgleichung für̂�d4̂�d = �~M!Ad N̂~M!A (5.86)

definiert. Darin ist�~M!Ad = 8>>>>>>><>>>>>>>: 1�d  f ~M!Ard !m für � > As(0); f ~M!A > 0; fA!~M < 0;�̂BD̂�d � N̂~M!A < 0 undzSIM > 0
oder für� (�) > 0; � � As(0); f ~M!A > 0;�̂BD̂�d � N̂~M!A < 0 undzSIM > 00 sonst

(5.87)

der inelastische Multiplikator undN̂~M!A = �f ~M!A�P̂ = P̂D � X̂~M!AkP̂D � X̂~M!Ak (5.88)

die Normale an die Phasenumwandlungsfunktion.

Anmerkung 5.3
Die Vorstellung einer einfachen Scherung,F�̂d = 24 1 0 00 1 d0 0 1 35 ) B̂�̂d = 24 1 0 00 1 + 2d d0 d 1 35 ; (5.89)

bringt etwas Klarheit in die gewählte Modellstruktur: Die23–Komponente des Span-
nungstensorŝX~M!A� nimmt hierdurch die GestaltX̂~M!A�23 = �R� p3A$~M dp2d (5.90)

an, bei der der hintere Bruch ausschließlich den Wert�1 annehmen kann. D.h., im Fall
der einfachen Scherung verschiebt der TensorX̂~M!A� die Phasenumwandlungsfläche oh-
ne Beeinflussung durch den vorliegenden Deformationszustand. Im geometrisch linearen
Modell liegt diese Eigenschaft nicht nur bei der hier betrachteten einfachen Scherung vor,
sondern ebenfalls unter einer einfachen querdehnungsbehafteten Zugbelastung.

Anmerkung 5.4
In bezug auf einen isochoren Deformationszustand,det B̂�̂d = 1, gilt für die erste In-

variante vonB̂�̂d, IB̂�̂d = SpB̂�̂d, die Beschränkung:SpB̂�̂d � 3.37 Dabei gilt das

Gleichheitszeichen genau für̂B�̂d = 1. Infolgedessen ist der im Nenner von Gl. (5.84)

befindliche Ausdruck
qSp �̂B�̂d � 3 unproblematisch.

37vgl. z.B. HAUPT [2000]S. 348
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5.7.4 Evolutionsgleichung für die Innere Variable �Yd
Die Entwicklung der Inneren Spannungen�X" steht wegen der additiven Zerlegung (5.7) im
Zusammenhang mit der Inneren Variable�Yd. Entsprechend den Strukturhinweisen aus der Re-
stungleichung (5.41) sowie den positiven Erfahrungen mit dieser Modellstruktur im Fall kleiner
Deformationen wird hier der Ansatz4�Yd = b(�)(�) _sd �PDX (5.91)

vorgeschlagen. Darin istb ein stets positiver Materialparameter. Demgegenüber ist_sd kein Ma-
terialparameter sondern die akkumulierte inelastische Bogenlänge_sd =r23k4̂�dk (5.92)

und damit ein Maß für den Zuwachs an inelastischen Deformationen: Dieser Ansatz garantiert,
daß der Großteil der Inneren Spannungen nicht relaxieren kann.

5.8 Zusammenfassung der Konstitutivgleichungen

Die Konstitutivgleichungen wurden unter Berücksichtigung der experimentell beobachteten
Phänomene hergeleitet. Sie sollen im folgenden in kompakter Schreibweise zusammengefaßt
werden. Wesentliche Vereinfachungen sind durch die kompakte Darstellung des inelastischen
Multiplikators

�d =
8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

1�d  fM$~Mrd !m für fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 und �̂BD̂�d � N̂M$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 und �̂BD̂�d � N̂M$~M < 01�d  fA!~Mrd !m
für � (�) > 0; fA!~M > 0; �e� > �� (�)p 32A$~M
undzSIM < 11�d  f ~M!Ard !m für � > As(0); f ~M!A > 0; fA!~M < 0;�̂BD̂�d � N̂~M!A < 0 undzSIM > 0
oder für� (�) > 0; � � As(0); f ~M!A > 0;�̂BD̂�d � N̂~M!A < 0 undzSIM > 00 sonst

(5.93)
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sowie der Normalen an die Fließ- bzw. Phasenumwandlungsfunktion

N̂ =
8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

N̂M$~M für fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1; und �̂BD̂�d � N̂M$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 und �̂BD̂�d � N̂M$~M < 0N̂A!~M für � (�) > 0; fA!~M > 0; �e� > �� (�)p 32 A$~M
undzSIM < 1N̂~M!A für � > As(0); f ~M!A > 0; fA!~M < 0;�̂BD̂�d � N̂~M!A < 0 undzSIM > 0
oder für� (�) > 0; � � As(0); f ~M!A > 0;�̂BD̂�d � N̂~M!A < 0 undzSIM > 00 sonst

(5.94)

möglich. Der vollständige Satz an Konstitutivgleichungen nimmt damit die folgende Gestalt an:
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Zerlegung der Verzerrungstensoren und des Martensitanteils�̂ = �̂e + �̂d (5.95) �Y = �Ye + �Yd (5.96) z = zTIM + zSIM (5.97)

Algebraische Zusatzgleichungen

Fließfunktion fM$~M = �e� �r23k(�) mit �e� = kP̂D � X̂"k (5.98)

PhasenumwandlungsfunktionenfA!~M = kP̂D � X̂A!~Mk �r23k(�) = �e� �r23 �k + �� (�)A$~M �
(5.99)f ~M!A = kP̂D � X̂~M!Ak �r23k(�) (5.100)

Konstitutivgleichungen für die Spannungstensoren

SpannungstensorŜ = �(�) ln��det Ĉ�̂e� 12� Ĉ�1�̂e + �(�)�det Ĉ�̂e�� 13 �1� 13 �SpĈ�̂e� Ĉ�1�̂e �+ 3�(�)�(�) (� � �0) Ĉ�1�̂e (5.101)

Innere Spannung durch mechanische Deformation�X" = (�)2 �det �C �Ye�� 13 �1� 13 �Sp �C �Ye� �C�1�Ye� (5.102)

Innere Spannung während der spannungsinduzierten Phasenumwandlung� von Austenit in MartensitX̂A!~M = X̂" + X̂A!~M� X̂A!~M� = �R� q32A$~M �P̂D � X̂"��e� (5.103)� von Martensit in AustenitX̂~M!A = X̂" + X̂~M!A� X̂~M!A� = �R� p3A$~M �̂BD̂�dqSp �̂B�̂d � 3 (5.104)
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Evolutionsgleichungen

Inelastische Verzerrungen 4̂�d = �dN̂ (5.105)

Spannungsinduzierter Martensit

_zSIM =
8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�̂BD̂�d � 4̂�dp3M$~MqSp �̂B�̂d � 3 füra fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 und�̂BD̂�d � N̂M$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 und �̂BD̂�d � N̂M$~M < 0�P̂D �X"� � 4̂�dq32�e�A$~M für � (�) > 0; fA!~M > 0; �e� > �� (�)p 32 A$~M
undzSIM < 1�̂BD̂�d � 4̂�dp3A$~MqSp �̂B�̂d � 3 für � > As(0); f ~M!A > 0; fA!~M < 0;�̂BD̂�d � N̂~M!A < 0 undzSIM > 0
oder für� (�) > 0; � � As(0); f ~M!A > 0;�̂BD̂�d � N̂~M!A < 0 undzSIM > 00 sonst

(5.106)

aDie angegebene Differentialgleichung steht in diesem Fallnur stellvertretend für die Gl. (5.63).

Temperaturinduzierter Martensit

_zTIM =
8>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

� _zSIM für fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 und�̂BD̂�d � N̂M$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 und �̂BD̂�d � N̂M$~M < 0� j _�jMs �Mf �u0 � ���0j�u0 � ���0j für _zSIM = 0; _� < 0; � �Ms(�e�) undz < 1� j _�jAf � As �u0 � ���0j�u0 � ���0j für _zSIM = 0; _� > 0; � � As(�e�) undz > 00 sonst

(5.107)

Ausbildung der Inneren Spannung4�Yd = b(�)(�) _sd �PDX" = b(�)(�)r23�d �PDX" (5.108)
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5.9 Auswertung der Restungleichung

Aufgrund der sorgfältigen Auswahl der Evolutionsgleichungen für die Inneren Variablen̂�d,�Yd sowiezSIM undzTIM wurde bisher zwar darauf geachtet, daß ein thermomechanisch konsi-
stentes Materialmodell entsteht, der explizite Nachweis ist jedoch noch nachzutragen: Ausge-
hend von der Restungleichung, (5.35)Æ = �� ̂e�z _zTIM| {z }ÆTIM �� ̂e�z _zSIM + Æppz }| {1�R�P̂� X̂"� � 4̂�d| {z }ÆSIM + 1�R �PX" � 4�Yd| {z }Æ �Yd � 0; (5.109)

wird im folgenden der ausstehende Nachweis geführt. Die getrennte Auswertung der einzel-
nen Dissipationsleistungen ist zwar als hinreichende Bedingung eine strengere Anforderung an
die Materialgleichungen. Andererseits liegt eine Realisierung schwächerer Anforderungen im
Sinne notwendiger Bedingungen nach dem derzeitigen Stand des Wissens nicht im Bereich der
Möglichkeiten.

5.9.1 Überprüfung der DissipationsleistungÆpp
Die Pseudoplastizität basiert auf einem Deformationsmechanismus, der im Gegensatz zur Pseu-
doelastizität ohne Phasenumwandlungen auskommt:_zTIM = � _zSIM und _z = 0. Infolgedessen
führt die Evolutionsgleichung (5.65) sowie der zugehörige inelastische Multiplikator (5.67) auf
einen positiven Beitrag zur Dissipation,�RÆpp = hP̂� X̂"i � 4̂�d = �e��M$~Md � 0; (5.110)

aufgrund der Relationen�e� � 0 und�M$~Md � 0.

5.9.2 Überprüfung der DissipationsleistungÆTIM
In Abhängigkeit der Fallunterscheidungen in der Evolutionsgleichung (5.68) für die temperatur-
induzierten Phasenumwandlungen treten unterschiedlicheDissipationsleistungenÆTIM = 8>>>><>>>>: j _�jMs �Mf j�u0 � ���0j für _zSIM = 0; _� < 0; � �Ms(�e�) undz < 1j _�jAf � As j�u0 � ���0j für _zSIM = 0; _� > 0; � � As(�e�) undz > 00 sonst

(5.111)

auf. WegenMs >Mf undAf > As ist der DissipationsanteilÆTIM nie negativ.

5.9.3 Überprüfung der DissipationsleistungÆSIM
Der TermÆSIM steht für die Dissipationsleistung aufgrund der spannungsinduzierten Phasen-
umwandlung. Für die Beschreibung des mehraxialen Materialverhaltens beinhaltet das Mate-
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rialmodell für jede Umwandlungsrichtung jeweils eine Evolutionsgleichung. Infolgedessen er-
geben sich zwei verschiedene Dissipationsanteile,ÆA!~MSIM und Æ ~M!ASIM , deren Untersuchung im
folgenden getrennt voneinander erfolgt:� Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Austenit in Martensit:

Werden die beiden Evolutionsgleichungen (5.69) und (5.77), die das Materialverhalten
während der spannungsinduzierten Phasenumwandlung von Austenit in Martensit be-
schreiben, in die DissipationsleistungÆSIM eingesetzt,�RÆA!~MSIM = 24P̂� X̂" � �R� q32A$~M �P̂D � X̂"��e� 35 � 4̂�d = 0��e� � �R� q32A$~M1A�A!~Md ;
so ist der resultierende Dissipationsanteil wegen�A!~Md > 0 und insbesondere wegen der
Fallunterscheidung�e� > �R� p 32 A$~M in der Evolutionsgleichung (5.77) stets positiv.� Spannungsinduzierte Phasenumwandlung von Martensit in Austenit:
Im Fall der Rückumwandlung sind die Evolutionsgleichungen (5.80) und (5.86) aktiv, so
daß unter Verwendung von (5.82) der Dissipationsanteil�RÆ ~M!ASIM = kP̂D � X̂~M!Ak�~M!Ad � 0 (5.113)

während der Rückumwandlung entsteht, der aufgrund von�~M!Ad > 0 und der natürlich
positiven Norm für keinen thermomechanischen Prozeß negativ werden kann.

5.9.4 Überprüfung der DissipationsleistungÆ �Yd
Letztlich muß nur noch die DissipationsleistungÆ �Yd, deren Ursprung in der Ausbildung der
Inneren Spannungsfelder bzw. Eigenspannungen liegt, überprüft werden: Wird die Evolutions-
gleichung (5.91) in die DissipationsleistungÆ �Yd gemäß der Gleichung (5.109) eingesetzt, so
ergibt sich daraus eine positive Dissipationsleistung:�RÆ �Yd = �PX" � 4�Yd = b(�)(�) _sd k�PDX"k2: (5.114)

5.10 Zusammenfassung

Aufbauend auf der Struktur des in Kapitel 4 vorgestellten geometrisch linearen Materialmodells
konnte in diesem Kapitel ein Konstitutivgleichungssystemvorgestellt werden, das darüber hin-
aus die Einflüsse der geometrischen Nichtlinearität ber¨ucksichtigt. Ausgehend von einem mul-
tiplikativ zerlegten Deformationsgradienten ergaben sich physikalisch interpretierbare Verzer-
rungstensoren und Innere Variable. Dabei implizierte die mehrfache multiplikative Zerlegung
des Deformationsgradienten verschiedene Zwischenkonfigurationen, die für die Modellstruktur
von essentieller Bedeutung sind: Die Konstitutivgleichung für den Spannungstensor sowie der
zugehörige Anteil der Freien Energie und die Evolution derinelastischen Verzerrungen wurden
in Größen der Zwischenkonfiguration̂K�̂d formuliert. Dagegen wurde die Innere Spannung
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sowie der korrelierende Anteil der Freien Energie und der Evolutionsgleichung mit Hilfe von
Größen der Zwischenkonfiguration�K �Yd repräsentiert.

Die konkrete Wahl der Freien Energie und der Evolutionsgleichungen für die Internen Va-
riablen wurde bei der Modellentwicklung durch die simultane Betrachtung der CLAUSIUS–
DUHEM–Ungleichung unterstützt. Diese Vorgehensweise gewährleistete stets die Entwicklung
eines thermomechanisch konsistenten Materialmodells. Allerdings war dabei nicht nur der Fin-
dungsprozeß geeigneter Konstitutivgleichungen für die Spannungstensoren und die Evoluti-
onsgleichungen erheblich aufwendiger als im Fall des geometrisch linearen Modells, sondern
ebenfalls die geeignete Wahl von algebraischen Zusatzgleichungen, wie z.B. der Phasenum-
wandlungsfunktionen.
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Kapitel 6

Numerische Simulation der
thermomechanischen
Materialeigenschaften von
Formgedächtnislegierungen

In Abschnitt 4.9 konnte unter der Verwendung einiger Idealisierungen die einfache Anfangs–
Randwertaufgabe eines Zug–Druck–Torsionsstabes gelöstwerden. In der Praxis treten bei der
Auslegung von Bauteilen jedoch wesentlich kompliziertereGeometrien und Lasteinleitungen
auf, die in der Regel nicht mit einfachen Mitteln lösbar sind. Aufgrund der äußerst tempera-
tursensitiven Materialeigenschaften von Formgedächtnislegierungen erfordern viele praxisrele-
vante Problemstellungen darüber hinaus die thermomechanische Formulierung der Anfangs–
Randwertaufgabe: Dies führt dazu, daß neben der Impulsbilanz zusätzlich die Energiebilanz in
Form der Wärmeleitungsgleichung gelöst werden muß. Eineweit verbreitete Methode, die es
ermöglicht, Näherungslösungen für verschiedenste Anfangs–Randwertaufgaben zu berechnen
ist die Methode der finiten Elemente.1

Die Anwendung der Methode der finiten Elemente im Zusammenhang mit dem Prinzip der
virtuellen Verschiebungen und der schwachen Form der Wärmeleitungsgleichung führt auf ein
modular aufgebautes Gleichungssystem: Für jedes finite Element wird der Orts- und Verschie-
bungsvektor sowie die Temperatur mit Hilfe von Ansatzfunktionen und Knotenfreiheitsgraden
diskretisiert. Unabhängig von konkreten Konstitutivgleichungen können hiermit die Bilanzre-
lationen für das finite Element unter Berücksichtigung des diskretisierten Orts- und Verschie-
bungsvektors sowie des diskretisierten Temperaturfeldesaufgestellt werden. Zur Lösung des
entstehenden Gleichungssystems werden neben Anfangs- undRandbedingungen noch Konsti-
tutivgleichungen für das Materialverhalten benötigt, beispielsweise für die Freie Energie und
den Wärmeflußvektor. Die Entwicklung geeigneter finiter Elemente für verschiedene Problem-
stellungen stellt daher ein eigenes Forschungsgebiet dar und ist infolgedessen nicht Gegenstand
der vorliegenden Arbeit. Diesbezüglich wird auf das FE–Programmsystem PSU2 zurückgegrif-
fen, welches z.B. geeignete thermomechanisch gekoppelte finite Elemente enthält. Gegenstand

1vgl. z.B. ARGYRIS & M LEJNEK [1986], HUGHES [1987], ZIENKIEWICZ & TAYLOR [1989]
2Prozeßsimulation der Umformtechnik; KECK et al. [1997], LANGE [1993]
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dieser Arbeit ist vielmehr die Vorstellung eines Konzepteszur Implementation der Konstitutiv-
gleichungen für den Modellteil, der die Pseudoplastizit¨at beschreibt. Die Implementierung der
restlichen Konstitutivgleichungen konnte aufgrund der beschränkten Zeit nicht in Angriff ge-
nommen werden. Unter Verwendung des vorgestellten Konzeptes ist jedoch die Implementation
der restlichen Konstitutivgleichungen ohne weiteres möglich.

Eine Hauptproblematik bei der Implementierung ist die geeignete numerische Aufbereitung
des Konstitutivgleichungssystems: Das Materialmodell beinhaltet Differentialgleichungen, die
mit Hilfe eines numerischen Integrationsverfahrens integriert werden müssen. Bei der Auswahl
des Verfahrens gilt es zwischen verschiedenen Gesichtspunkten abzuwägen: Das ausgewählte
Integrationsverfahren sollte auf der einen Seite das vorliegende Differentialgleichungssystem
mit vertretbarer Schrittweite integrieren können. Auf der anderen Seite sollte der Integrations-
operator so beschaffen sein, daß eine analytische Linearisierung möglich ist.

6.1 Stand der Forschung

Die Umsetzung von Materialmodellen für Formgedächtnislegierungen in FE–Algorithmen fand
bisher lediglich im Rahmen der isothermen Kontinuumsmechanik statt. Kontinuumsthermo-
mechanische Erweiterungen wurden bisher nicht veröffentlicht. Auf der Basis eindimensio-
naler Modelle3 entwickelten BRINSON & L AMMERING [1993] sowie SEELECKE [1999] und
SEELECKE & PAPENFUSS [1998] entsprechende FE–Algorithmen für Balkenelemente. Auf
dreidimensionalen Modellgleichungen beruhen dagegen dieFE–Algorithmen von LECLERCQ

et al.[1996]4 sowie AURICCHIO [1995] und AURICCHIO & TAYLOR [1997]. Dabei implemen-
tierten AURICCHIO [1995] und AURICCHIO & TAYLOR [1997] ein geometrisch nichtlineares
Materialmodell zur Beschreibung der Pseudoelastizität.

Ein Großteil der Materialmodelle die für Formgedächtnislegierungen entwickelt wurden
besitzen eine starke Affinität zu Konstitutivgleichungen, die der Beschreibung der viskopla-
stischen Materialeigenschaften von Metallen sowie der viskoelastischen Materialeigenschaften
von Elastomeren dienen. Für diese geometrisch linearen und nichtlinearen Modellstrukturen
existiert seit einigen Jahrzehnten ein kontinuierlicher Entwicklungsprozeß zur Gewinnung von
numerischen Lösungen im Rahmen der Kontinuumsmechanik unter Anwendung der Methode
der finiten Elemente.5 Darüber hinaus wurden aber auch Algorithmen auf der Basis thermo-
mechanischer Materialmodelle zur Lösung thermomechanisch gekoppelter Anfangs-Randwert-
aufgaben der Viskoplastizität entwickelt.6 Infolgedessen ist es sinnvoll, die in diesen Gebie-
ten entstandenen Erfahrungen bei der Implementierung des entwickelten Materialmodells für
Formgedächtnislegierungen zu berücksichtigen.

3vgl. Abschnitt 4.1
4Der FE–Implementation liegt das Modell von RANIECKI & L EXCELLENT [1994] zugrunde.
5s. z.B. HARTMANN [1993], LÜHRS [1997], MIEHE [1993], PINSKY et al. [1983], SIMO [1993], SIMO &

HUGHES [1998], WEBER & A NAND [1990], WILKINS [1964]
6s. z.B. GLASER [1991], MIEHE [1988]
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6.2 Thermomechanische Grundgleichungen

Die Lösung thermomechanischer Problemstellungen erfolgt auf der Basis von zwei gekoppelten
Feldgleichungen: Stellvertretend für die Impuls- und Drehimpulsbilanz wird das Prinzip der vir-
tuellen Arbeit verwendet.7 Die schwache Form der Wärmeleitungsgleichung geht dagegen aus
der Bilanzierung der Inneren Energie hervor. Zusätzlich werden Materialgleichungen für die
Freie Energie und den Wärmeflußvektor sowie Evolutionsgleichungen für die eingeführten In-
neren Variablen benötigt. Bei der Umsetzung der Methode der finiten Elemente muß grundsätz-
lich die Entscheidung getroffen werden, auf welcher Konfiguration Bilanz- und Materialglei-
chungen ausgewertet werden sollen.8 In Abhängigkeit vom Elementkonzept steht hierfür die
Bezugs- oder Momentankonfiguration zur Auswahl. Die in diesem Projekt verwendeten Ele-
mente9 des Programmsystems PSU sind in Größen der Momentankonfiguration formuliert.

Bereits in der Anmerkung 3.1 (Gl. (3.28))wurde das Prinzip der virtuellen Arbeit in Größen
der Momentankonfiguration angegeben. Im Rahmen der Methodeder finiten Elemente ist je-
doch die Darstellung der Integrationsgrenzen in Größen der Bezugskonfiguration wesentlich
günstiger: ZV0 S � 12 � grad Æu+ grad TÆu�dV = ZV0 �Rk � ÆudV + ZA0� tR � ÆudA (6.1)

Hierfür werden die Transformationseigenschaften materieller Flächen- und Volumenelemen-
te,10 die Massenbilanz (3.22), der gewichtete CAUCHYsche SpannungstensorS = (detF)T (6.2)

sowie der PIOLA –KIRCHHOFFsche SpannungsvektortR = TRnR (6.3)

benötigt.
Die für die Lösung des thermomechanisch gekoppelten Problems benötigte schwache Form

der Wärmeleitungsgleichung resultiert aus der Energiebilanz: Unter Verwendung der Energie-
bilanz in räumlicher Notation Gl. (3.36), der LEGENDRE–Transformation (4.1) und der Freien
Energie (5.21)11 ergibt sich die verallgemeinerte Wärmeleitungsgleichung,�d _� + divq = ��R "�3��� _JJ + �RÆi# = ��Ru(t); (6.4)

7Das Prinzip der virtuellen Arbeit stellt eine spezielle Variationsformulierung dar. In Abhängigkeit des verwen-
deten Materialmodells oder aber auch der Elementgeometrieist es durchaus sinnvoll, z.B. gemischte Variations-
formulierungen zu verwenden. Beispiele hierfür sind z.B.in den Arbeiten von HUGHES [1987], SIMO & A MERO

[1992], SIMO & H UGHES [1986] enthalten.
8Das in Kapitel 5 präsentierte geometrisch nichtlineare Materialmodell ist auf zwei verschiedenen Zwischen-

konfigurationen formuliert worden.
9s. GLASER [1991]

10Gl. (3.9) und (3.10)
11inkl. der Relationen (5.53) und (5.54).



138 Numerische Simulation der thermomechanischen Materialeigenschaften

worin die rechte Seite die Wärmeproduktionu(t) repräsentiert. Die Multiplikation der Wärme-
leitungsgleichung (6.4) mit der Wichtungsfunktion12 Æ� und nachfolgender Integration über das
Volumen der Momentankonfiguration ergibt unter Verwendungder RechenregelÆ� divq = div (qÆ�)� q � grad Æ� (6.5)

und dem GAUSSschen Integralsatz die schwache Form der Wärmeleitungsgleichung:Zv ��d _�Æ� � q � grad Æ� � ��R Æ�u(t)� dv + Zaq Æ�q � da = 0 (6.6)

Die TestfunktionenÆ� besitzen die Eigenschaft, daß sie auf Oberflächen mit vorgegebener Tem-
peratur verschwinden.

Die weitere Verwendung des geometrisch nichtlinearen FOURIERschen Wärmeleitungsmo-
dells, q = �detF grad �; (6.7)

sowie die gleichzeitige Transformation der Integrationsgrenzen mit Hilfe der Gln. (3.9) und
(3.10) und dem 1. PIOLA –KIRCHHOFFschen Wärmeflußvektor (3.38) führt auf die endgültig
verwendete schwache Formulierung der Wärmeleitungsgleichung:ZV0 ��Rd _�Æ� � � grad � � grad Æ� � Æ�u(t)� dV + ZA0q Æ�qR � dA = 0 (6.8)

6.3 Transformation der Konstitutivgleichungen auf die Mo-
mentankonfigurationKM

Entsprechend der Ausführungen in dem vorangegangenen Abschnitt erfordert das verwende-
te Elementkonzept die Transformation der Konstitutivgleichungen von den eingeführten Zwi-
schenkonfigurationen,�K �Yd undK̂�̂d, auf die MomentankonfigurationKM.

6.3.1 Darstellung der Spannungsrelationen in Gr̈oßen der Momentan-
konfiguration KM

Die Transformation des SpannungstensorsŜ (Gl. (5.56)) von der Zwischenkonfiguration̂K�̂d
auf die MomentankonfigurationKM,S = F̂�̂eŜF̂T̂�e = �(�)(lnJ)1+ �(�) �BD̂�e � 3�(�)�(�) (� � �0) 1; (6.9)

ergibt aufgrund der Wahl der Freien Energie eine besondere Struktur:13 Der Spannungstensor
kann physikalisch plausibel in einen Kugel- und Deviatoranteil zerlegt werden, in den jeweils

12Der Begriff Testfunktion ist ebenfalls üblich.
13In diesem Zusammenhang findet die Identitätdet Ĉ�̂e = detB�̂e = (det F̂e)2 = (detF)2 = J2 Berück-

sichtigung, die wegen der Wahl der Evolutionsgleichung (5.105) gültig ist. Darin istJ = detF die Determinante
des Deformationsgradienten, welche auch als JACOBI–Determinante bezeichnet wird.
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nur die Komponenten von̂F�̂e eingehen, die im Fall des Kugelanteils das Volumen verändern
und im Fall des deviatorischen Anteils das Volumen erhalten.

Im Gegensatz dazu liefert die Transformation des Deviatorsvon P̂ (Gl. (5.57)) von der
Zwischenkonfiguration̂K�̂d auf die MomentankonfigurationKM den AusdruckP(D) = F̂�̂eP̂DF̂T̂�e = �(�) �BD̂�eB�̂e = �(�)B�̂e �BD̂�e : (6.10)

Der entstehende TensorP(D) besitzt allerdings einen nicht verschwindenden Kugelanteil. Um
auf der einen Seite die Herkunft des TensorsP(D) zu kennzeichnen und auf der anderen Seite
den Verlust der Spurfreiheit zu verdeutlichen, wird die Symbolik (D) eingeführt.

Die Transformation der Inneren Spannung�X" (Gl. (5.58)) von der Zwischenkonfiguration�K �Yd auf die Zwischenkonfiguration̂K�̂d zeigt bereits die Gleichung (5.59). Infolge der weiteren
Vortransformation auf die MomentankonfigurationKM verliert im allgemeinen aber auch der
resultierende TensorX", X" = F̂�̂eX̂"F̂T̂�e = (�)2 B�̂e � �B�1�̂e �B �Ye�D ; (6.11)

die EigenschaftSpX" = 0. Diese Beziehung enthält die TransformationsregelB �Ye = F̂�̂eB̂ �YeF̂T̂�e (6.12)

für den Tensor̂B �Ye von der Zwischenkonfiguration̂K�̂d auf die MomentankonfigurationKM.
Abschließend wird noch der Spannungstensor�PX" (Gl. (5.60)) von der Zwischenkonfigu-

ration �K �Yd auf K̂�̂d,P̂X" = �F �Ye �PX" �FT�Ye = (�)2 �̂BD�YeB̂ �Ye = (�)2 B̂ �Ye �̂BD�Ye ; (6.13)

und anschließend auf die MomentankonfigurationKM transformiert:PX" = F̂�̂eP̂X"F̂T̂�e = (�)2 B �Ye � �B�1�̂e �B �Ye�D (6.14)

In den transformierten Konstitutivgleichungen für die Spannungstensoren entstehen in der
Modellstruktur mehrfache Tensorprodukte, an denen nur noch die Inneren VariablenB�̂e undB �Ye beteiligt sind.

6.3.2 Darstellung der Evolutionsgleichungen in Gr̈oßen der Momentan-
konfiguration KM

Die Transformation der Evolutionsgleichung (5.105) bzw. (5.65) für die Innere Variablê�d von
der Zwischenkonfiguration̂K�̂d auf die Momentankonfiguration führt unter Ausnutzung der
Transformationseigenschaft auf die Evolutionsgleichung4Ad = F̂�T�̂e 4̂�dF̂�1�̂e = �M$~Md B�1�̂eNM$~MB�1�̂e (6.15)

für die Innere VariableAd. Darin enthalten ist die Transformation des Normalentensors (5.66)NM$~M = F̂�̂eN̂M$~MF̂T̂�e = P(D) �X"�e� : (6.16)
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Die in der Konstitutivgleichung (5.67) für�M$~Md vorkommende Fließfunktion (5.61) besitzt in
Größen der Momentankonfiguration die einfache Gestalt,fM$~M =sSp ��SD �B�1�̂eX"�2��r23k(�); (6.17)

wobei �e� =sSp ��SD �B�1�̂eX"�2�; (6.18)

der effektiven Spannung ausgedrückt in Tensoren der Momentankonfiguration entspricht.

Anmerkung 6.1
Zwischen dem gewichtetenCAUCHYschen SpannungstensorS und dem auf die Momentankon-
figuration transformierten SpannungstensorP = F̂�̂eP̂F̂T̂�e besteht der allgemeine Zusammen-
hang P = F̂�̂eP̂F̂T̂�e = F̂�̂eĈ�̂e Ŝ|{z}F̂�1�̂e SF̂�T�̂êFT̂�e = B�̂eS: (6.19)

Diese Beziehung ist unabhängig von dem jeweils speziell gewählten Materialeigenschaften.
Analog hierzu gilt ebenfalls die RelationP(D) = B�̂eSD; (6.20)

zwischen dem Deviator vonS und dem transformierten deviatorischen Anteil vonP̂. Mit Hilfe
dieser Beziehung und der Ausnutzung der Symmetrie14 des SpannungstensorsP(D) besitzt die
in dem Modell eingeführte effektive Spannung�e� eine äußerst interessante Transformationsei-
genschaft: �e� = kP̂D � X̂"k =sSp ��SD �B�1�̂eX"�2� (6.21)

Die Abhängigkeit der effektiven Spannung�e� von Spannungstensoren der Zwischenkonfigu-
ration geht durch die Verwendung der Transformation auf dieMomentankonfiguration über in
eine Abhängigkeit von Spannungstensoren der Momentankonfiguration: Besonders interessant
ist das Transformationsergebnis des formal eingeführtenMANDELschen SpannungstensorsP̂D:
Dessen Norm ist identisch mit der Norm des Deviators des gewichteten CAUCHYschen Span-
nungstensors. Durch diese herausgearbeitete Beziehung bekommt derMANDELschen Span-
nungstensor̂P an dieser Stelle eine klare physikalische Bedeutung.

Infolge der auftretenden inelastischen Deformationen während der Ausrichtung der Martensit–
Zwillinge bleibt der Martensitanteilz unverändert. Veränderungen treten jedoch in der Zusam-
mensetzung des Martensitanteilsz = zTIM + zSIM, beschrieben durch die Relationen (5.106)
und (5.107) bzw. (5.63) und (5.64), auf. In Größen der Momentankonfiguration wird dieses

14In dem hier vorgestellten Modell istP(D) aufgrund der gewählten isotropen Tensorfunktion fürŜ symmetrisch
(s. Gl. (6.10)).
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Materialverhalten mit Hilfe der beiden RelationenzSIM = 1p3M!~MrSp h �B�1�̂e �Bi� 3 und (6.22)zTIM = 1� zSIM (6.23)

beschrieben, in denen lediglich Abhängigkeiten von den beiden TensorenB�̂e undB vorkom-
men.

Abschließend erfolgt die Transformation der Evolutionsgleichung (5.91) für die Innere Va-
riable �Yd von der Zwischenkonfiguration�K �Yd auf die MomentankonfigurationKM:4Yd = F̂�T�̂e �F�T�Ye 4�Yd �F�1�YeF̂�1�̂e = b _sdB�1�YePX"B�1�Ye (6.24)

Anmerkung 6.2
In das auf die MomentankonfigurationKM transformierte Modell werden die Verzerrungsten-
sorenAd undYd in keiner Konstitutivgleichung explizit verwendet. Vielmehr werden bei der
Auswertung der Konstitutivgleichungen die Inneren VariablenB�̂e undB �Ye benötigt. Wegen
der Gültigkeit der Identitäten1524Ad = F�T _C�̂dF�1 = F�T �FT̂�dF�̂d�:F�1 mit F�̂d = F̂�1�̂eF= F�T �FTF̂�T�̂e F̂�1�̂eF�:F�1 = F�T �FTB�1�̂eF�:F�1= �B�1�̂e _̂B�̂eB�1�̂e + F�T _FTB�1�̂e +B�1�̂e _FF�1= �B�1�̂e OB�̂eB�1�̂e (6.25)

und 2 4Yd = F�T _C �YdF�1 = F�T �FT�YdF �Yd�:F�1 mit F �Yd = �F�1�YeF̂�1�̂eF= F�T �FTF̂�T�̂e �F�T�Ye �F�1�YeF̂�1�̂eF�:F�1 = F�T �FTB�1�YeF�:F�1= �B�1�Ye _B �YeB�1�Ye + F�T _FTB�1�Ye +B�1�Ye _FF�1= �B�1�Ye OB �YeB�1�Ye (6.26)

nehmen die Evolutionsgleichungen (6.15) und (6.24) die besonders einfache FormOB�̂e = �2�M$~Md NM$~M (6.27)

und OB �Ye = �2b _sdPX" (6.28)

an. Durch die Umrechnung der transformierten Evolutionsgleichungen für die Inneren Varia-
blen �̂d und �Yd in Evolutionsgleichungen für die Inneren VariablenB�̂e undB �Ye, von denen
die Konstitutivgleichungen für die Spannungstensoren abhängen, können Teile des Material-
modells auf der Momentankonfiguration in einer besonders kompakten Form angegeben wer-
den.

15Die Identität
4Ad = � 12B�1�̂e OB�̂eB�1�̂e wurde bereits von L̈UHRS [1997]S. 36 im Rahmen der Viskoplastizität

verwendet.
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6.4 Transformation der Modellgleichungen auf die Referenz-
konfiguration ~KB

In bezug auf die Implementierung der Konstitutivgleichungen in ein FE–Programm bietet die
Modelldarstellung in Größen der Momentankonfiguration erhebliche Vorteile. Allerdings kom-
men dadurch in den Evolutionsgleichungen des vorgeschlagenen Modells OLDROYD–Ablei-
tungen vor, deren direkte Behandlung mit einem numerischenIntegrationsverfahren diffizil
ist.16 Abhilfe schafft die Rücktransformation der Materialgleichungen von der Momentankonfi-
gurationKM auf die Referenzkonfiguration~KB. Hierdurch gehen die OLDROYD–Ableitungen
in materielle Zeitableitungen über, deren numerische Integration unproblematisch ist.

6.4.1 Darstellung der Spannungsrelationen auf der Referenzkonfigurati-
on ~KB

Die Darstellung des SpannungstensorsŜ (Gl. (5.56)) der Zwischenkonfiguration auf die Refe-
renzkonfiguration führt auf den 2.PIOLA –KIRCHHOFFschen Spannungstensor~T = F�1�̂d ŜF�T�̂d = � (lnJ � 3� (� � �0))C�1 + �� �C�1�̂d �C�DC�1: (6.29)

Von dem verwendeten MANDELschen SpannungstensorsP̂ wird lediglich die Darstellung des
deviatorischen Anteils~P(D) = F�1�̂d P̂DF�T�̂d = � � �C�1�̂d �C�DC�1�̂d = �C�1�̂d � �C �C�1�̂d�D (6.30)

in Größen der Bezugskonfiguration benötigt.17

Erforderlich ist ebenfalls die Innere Spannung~X" = F�1�Yd �X"F�T�Yd = 2C�1�̂d � �C�̂d �C�1�Yd�D = 2 � �C�1�Yd �C�̂d�DC�1�̂d ; (6.31)

sowie der korrelierende MANDELsche Spannungstensor~PX" = F�1�Yd �PX"F�T�Yd = 2C�1�Yd � �C�̂d �C�1�Yd�D = 2 � �C�1�Yd �C�̂d�DC�1�Yd: (6.32)

6.4.2 Darstellung der Evolutionsgleichungen auf der Referenzkonfigura-
tion ~KB

Die Evolutionsgleichung für die inelastische Verzerrung�̂d (Gl. (5.65)), in der eine OLDROYD–
Ableitung vorkommt, reduziert sich auf der Referenzkonfiguration in eine Evolutionsgleichung
für C�̂d in Form einer materiellen Zeitableitung,_C�̂d = 2FT̂�d 4̂�dF�̂d = 2�M$~Md C�̂d ~NM$~MC�̂d; (6.33)

16vgl. hierzu beispielsweise die Aussage in PINSKY et al. [1983]S. 346
17Die Abkürzung (D) symbolisiert wiederum, daß lediglich der deviatorische Anteil des SpannungstensorsP̂

der Zwischenkonfiguration̂K�̂d auf die Referenzkonfiguration transformiert wird und das Ergebnis dadurch kein
Deviator mehr ist.
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mit der Normalen~NM$~M: ~NM$~M = F�1�̂dN̂M$~MF�T�̂d : (6.34)

Auf der Referenzkonfiguration geht die OLDROYD–Ableitung der Evolutionsgleichung für die
Innere Variable�Yd (Gl. (5.91)) ebenfalls in eine materielle Zeitableitung über,_C �Yd = 2FT�Yd 4�YdF �Yd = 2b _sdC �Yd ~PX"C �Yd; (6.35)

so daß eine Evolutionsgleichung für den TensorC �Yd entsteht.

6.5 Materialmodell im Fall kleiner elastischer Verzerrungen

Die Darstellung des Materialmodells in Größen der Momentankonfiguration zeigte, daß die
Materialgleichungen im wesentlichen wegen der in diesem Modell vorhandenen zweiten Zwi-
schenkonfiguration�K �Yd eine klare Struktur besitzen. Trotzdem scheint aber deren numerische
Lösung mit Hilfe der Methode der finiten Elemente eine rechenintensive Aufgabe zu sein, insbe-
sondere wegen der erforderlichen Integration der Materialgleichungen. Deutliche Vereinfachun-
gen ergeben sich jedoch, wenn weitere physikalische Eigenschaften von Formgedächtnislegie-
rungen ausgenutzt werden: Die elastischen VerzerrungenB�̂e sind wegen der eingeschränkten
Bewegungsfreiheit in der Mikrostruktur wesentlich kleiner als die inelastischen Verzerrungen
infolge der Ausrichtung der Martensit–Zwillinge. Analog kann bei der Ausbildung der Inne-
ren Spannungsfelder argumentiert werden, die in Verbindung mit der Inneren Variablen̂B �Ye
stehen. Unter Berücksichtigung der EigenschaftenB�̂e � 1 undB �Ye � 1 vereinfachen sich
daher die Materialgleichungen erheblich, ohne jedoch die Verwendbarkeit des Materialmodells
für Formgedächtnislegierungen einzuschränken.

6.5.1 Spannungsrelationen im Fall kleiner elastischer Verzerrungen

Die Linearisierung der Elastizitätsbeziehung (6.9) unter Verwendung vonB�̂e � 1 führt eigent-
lich auf das HOOKEsche–Gesetz:18S = 12�(�) �SpB�̂e � 3�1+ �(�)BD̂�e � 3�(�)� (� � �0) 1 (6.36)

18Hierbei erfolgt die Linearisierung mit Hilfe einer nach demersten Glied abgebrochenen TAYLOR–Reihe,S(B�̂e) = S(1) + dS(B�̂e)dB�̂e �����B�̂e=1 �B�̂e � 1�+ o(B�̂e);
mit dem FRÉCHET–Differential an der StelleB�̂e = 1:dS(B�̂e)dB�̂e �����B�̂e=1 = 12 ��� 23�� [1
 1℄ + � [1
 1℄T14
Die Materialparameter

��� 23�� und� werden als LAM Éschen Konstanten bezeichnet.
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Allerdings weisen andere Arbeiten darauf hin,19 daß die Beibehaltung der Nichtlinearität in dem
volumenändernden Anteil numerische Vorteile bringt. Im folgenden wird daher die Konstitutiv-
gleichung S = �(�)(lnJ)1+ �(�)BD̂�e � 3�(�)� (� � �0)1
für den SpannungstensorS der Momentankonfiguration verwendet.

Wesentliche Vereinfachungen liefert die Linearisierung des MANDELschen Spannungsten-
sors im LinearisierungspunktB�̂e = 1:P(D) = SD = �(�)BD̂�e (6.38)

Die Linearisierung der Konstitutivgleichung (6.11) für die Innere SpannungX" auf der
MomentankonfigurationKM führt im Fall kleiner elastischer Verzerrungen (B�̂e � 1 undB �Ye � 1)20 auf die folgende Beziehung:21X" = (�)2 �BD�Ye �BD̂�e� (6.39)

Darüber hinaus stimmt die Linearisierung des SpannungstensorsPX" (Gl. (6.14))PX" = X" = (�)2 �BD�Ye �BD̂�e� (6.40)

im Fall kleiner elastischer Verzerrungen mit den Inneren SpannungenX" überein.

19beispielsweise L̈UHRS [1997] zur finiten Viskoplastizität.
20Die hier getroffene AnnahmeB �Ye � 1 ist für bestimmte Werte des Materialparamtersb angemessen. D.h.,

wenn durch die Wahl vonb hinreichend große VerzerrungenYd entstehen. Wird für für den Materialparameterb jedochb = 0 gewählt, so führt dies interessanterweise auf die Relation B �Ye = B, wodurch die AnnahmeB �Ye � 1 verletzt wird bzw. inB �Ye = B � 1 übergeht. Der linke CAUCHY–GREEN Tensor kann allerdings
je nach Deformationszustand deutlich verschieden von dem Einheitstensor sein. Die AnnahmeB �Ye � 1 macht
aber auch für den Fallb = 0 einen Sinn: Anstatt der Verwendung der linearisierten Konstitutivgleichung für die
Innere SpannungX" hätte auch von vornherein ein linearer Ansatz (vgl. HAUPT & H ELM [1998b]) gewählt werden
können. Diese Vorgehensweise besitzt dann aber den Nachteil, daß gewisse Zusammenhänge nicht ersichtlich sind.

21In diesem Fall muß die TAYLOR–Reihe in den beiden unabhängigen VariablenB�̂e undB �Ye um die span-
nungsfreie Ausgangskonfiguration entwickelt werden:X"(B �Ye ;B�̂e) = X"(1;1) + �X"(B �Ye ;B�̂e)�B �Ye ����B �Ye=B�̂e=1 �B �Ye � 1�+ �X"(B �Ye ;B�̂e)�B�̂e �����B �Ye=B�̂e=1 �B�̂e � 1�+ o�B �Ye ;B�̂e�
Die darin vorkommenden FRÉCHET–Differentiale ergeben sich an der an der StelleB �Ye = B�̂e = 1 zu�X"(B �Ye ;B�̂e)�B �Ye ����B �Ye=B�̂e=1 = 2 �(1
 1)T14 � 13 (1
 1)��X"(B �Ye ;B�̂e)�B�̂e �����B �Ye=B�̂e=1 = 2 �13 (1
 1)� (1
 1)T14�
und stellen somit den positiven und negativen Deviatoroperator in Form eines Tensors 4ter–Stufe dar.
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6.5.2 Evolutionsgleichungen im Kontext kleiner elastischer Verzerrungen

Die in dem Modell vorkommenden Evolutionsgleichungen fürdie vortransformierten Inneren
Variablen�̂d und �Yd vereinfachen sich mit der Annahme kleiner elastischer Verzerrungen er-
heblich. Dabei bleibt die Struktur der Evolutionsgleichung für �̂d bzw.Ad erhalten:224Ad = �M$~Md NM$~M: (6.41)

Vereinfachungen ergeben sich dadurch, daß die darin vorkommende NormaleNM$~M = SD �X"�e� (6.42)

und der inelastische Multiplikator

�M$~M = 8>>>>>>>>><>>>>>>>>>: 1�d  fM$~Mr !m für fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 undB�̂e �B�1�̂eB�D �NM$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1;zSIM > 0 undB�̂e �B�1�̂eB�D �NM$~M < 00 sonst

(6.43)

in den linearisierten Spannungsgrößen ausgedrückt werden. Gleiches gilt für die zugehörige
Fließfunktion: fM$~M = kSD �X"k �r23k(�) (6.44)

Die Linearisierung der Konstitutivgleichung (6.22) für den spannungsinduzierten Martensit ist
für die effiziente Implementierung in ein FE–Programm nicht erforderlich: Grund dafür ist die
Tatsache, daß die diese Konstitutivgleichung lediglich inder Fallunterscheidung der Evoluti-
onsgleichung (6.41) vorkommt und daher die Spannungsberechnung nicht direkt beeinflußt.

Im Gegensatz zu der komplizierten Struktur der Evolutionsgleichung (6.24) fürYd auf der
Momentankonfiguration, wegen der zweifachen Vortransformationen, führt die Annahme klei-
ner elastischer Verzerrungen auf eine wesentlich einfachere Evolutionsgleichung:4Yd = b(�)(�) _sdX bzw.

OB �Ye = �2b(�)(�) _sdX (6.45)

6.6 Integration der Konstitutivgleichungen

Die Integration der Konstitutivgleichungen im Rahmen der Methode der finiten Elemente stellt
aufgrund der sehr großen Anzahl an Integrationspunkten eine äußerst rechenintensive Aufga-
be dar. Infolgedessen kommen Verfahren hoher Ordnung, die in der Regel mit einem hohen
Intergrationsaufwand23 verbunden sind, eher nicht in Frage. Effizienter und darüber hinaus auf-
grund der vorliegenden Gleichungsstruktur äußerst stabil ist dagegen das implizite EULER–
Verfahren,24 welches in diesem Abschnitt Verwendung findet.

22Zusätzlich ist im Fall kleiner elastischer Deformationendie Beziehung
4Ad = � 12 OB�̂e gültig.

23z.B. RUNGE–KUTTA–Verfahren
24Das implizite EULER–Verfahren ermöglicht bei dem hier vorliegenden steifen Differentialgleichungssystem

deutlich größere Schrittweiten als die meisten expliziten Verfahren (s. z.B. T̈ORNIG & SPELLUCCI [1990]).
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6.6.1 ImplizitesEULER–Verfahren

Das implizite EULER–Verfahren ist eine einfache aber zugleich effektive Methode zur Integra-
tion von Systemen gewöhnlicher Differentialgleichungen, welche die allgemeine Struktur_y(t) = f(y(t); t); (6.46)

mit der Anfangsbedingungeny(ta) = yta, besitzen. Mit Hilfe der numerischen Berechnung der
Zeitableitung vony ( _y � yt+�t�yt�t ) und der Funktionsauswertungf(yt+�t; t+�t) ergibt sich
die Integrationsvorschrift des impliziten EULER–Verfahrens:yt+�t = yt +�tf(yt+�t; t+�t): (6.47)

Die darin enthaltene Unbekannteyt+�t berechnet sich aus der Lösung eines impliziten Glei-
chungssystems. Aufgrund der Approximation der Zeitableitung durch ein Einschritt–Diffe-
renzenquotienten wird das Verfahren zu den Einschritt–Verfahren gezählt.

Infolge der speziellen Struktur der in dem geometrisch nichtlinearen Materialmodell vor-
kommenden Evolutionsgleichungen (6.33) und (6.35) für die Inneren VariablenC�̂d undC �Yd
auf der Bezugskonfiguration~KB ergibt sich für das zu integrierende Differentialgleichungssy-
stem ebenfalls ein eine spezielle Form:_y(t) = A(y(t); t) y(t): (6.48)

Für dieses Differentialgleichungssystem kann ein einfacher numerischen Integrationsoperator
angegeben werden: Mit Hilfe der numerischen Differentiationsvorschrift_y � yt+�t�yt�t ergibt
sich die implizite Relationyt+�t = �I��tA(yt+�t; t+�t)��1 yt; (6.49)

zwischen dem aktuellen Wertyt+�t und dem vorangegangenen Zeitschrittyt. Der erhebliche
Vorteil dieser Integrationsvorschrift wird im nächsten Abschnitt deutlich.

Anmerkung 6.3
Aufgrund der verwendeten Konstitutivgleichungen für dieSpannungstensoren und die Evolu-
tionsgleichungen für die Inneren VariablenB�̂e undB �Ye liegt die Verwendung des Exponen-
tialalgorithmus nahe. Dieser wurde erstmalig vonWEBER & A NAND [1990] zur numerischen
Integration eines Modells der Viskoplastizität angewendet. Der Exponentialalgorithmus inte-
griert ein Differentialgleichungssystem der Form_y = A(y)y, mit dem impliziten Integrati-
onsoperatoriy = exp [�tA( iy)℄ ny. Dieser Algorithmus hätte den Vorteil, daß bei beliebiger
Zeitschrittgröße die isochore Entwicklung der Inneren VariablenB�̂e undB �Ye stets eingehalten
wird. Allerdings benötigt der Algorithmus im Fall der Plastizität und Viskoplastizität zur effekti-
ven Umsetzung Elastizitätsrelationen, in denen die Verzerrungsgrößen logarithmisch eingehen.
Dies ist in dem Modell zwar prinzipiell möglich, allerdings bereitet die zweifache Vortransfor-
mation der Inneren Spannung�X" von der Zwischenkonfiguration�K �Yd auf die Momentankon-
figuration Probleme. Wird jedoch auf die Innere Spannung verzichtet – dies ist aufgrund der
modularen Modellgestaltung ohne weiteres möglich – so kann der Exponentialalgorithmus auf
das Modell effektiv übertragen werden, sofern der isochore Anteil der Freien Energie z.B. die

Form deve = 12�R�(�)Sp�ln �̂C�̂e�2 besitzt.25 In bezug auf Modelle der Plastizität und Visko-
25s. z.B. MIEHE [1993]
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plastizität konnten mit dementsprechenden Ansätzen für die Freie Energie numerisch effiziente
Spannungsalgorithmen entwickelt werden.26

6.6.2 Pr̈adiktor–Korrektor Verfahren

Aufgrund der klaren Trennung zwischen elastischen und inelastischen Bereichen infolge der
Verwendung der Fließfunktion besitzen die Konstitutivgleichungen eine Struktur, die nume-
rische Vereinfachungen ermöglicht: In jedem Schritti kann zuerst davon ausgegangen wer-
den, daß die Inneren VariablenAd undYd konstant sind und somit der rein elastische Mo-
dellteil gelöst wird. Dieser Teilschritt wird alselastischer Pr̈adiktor bezeichnet. Für den Fall,
daß der daraus resultierende Spannungszustand keine inelastischen Deformationen hervorrufen
würde, ist der Prädiktorschritt ausreichend. Im Gegensatz dazu wird eininelastischer Korrek-
torschritterforderlich, wenn dertrial–Zustand inelastische Deformationen verlangt. Interessan-
terweise können im Korrektorschritt die bereits im Prädiktorschritt berechneten sogenannten
trial–Größen, wie z.B. dietrial–Spannung, wiederverwendet werden, wodurch die numerische
Verfahrenseffizienz erhöht wird.

Für jedes finite Element übergibt ein FE–Programm den aktuellen Verschiebungsvektoriu.
Hieraus folgt unmittelbar der DeformationsgradientiF = 1+ iH der aktuellen Konfiguration.
Aus dem vorangegangenen Iterationsschritt ist ebenfalls der DeformationsgradientnF bekannt,
mit dessen Hilfe sich der Zuwachs des Deformationsgradienten�F = iF nF�1 (6.50)

berechnen läßt.
Im Prädiktorschritt wird von einer rein elastischen Modellantwort ausgegangen. Infolgedes-

sen verschwinden die zeitlichen̈Anderungen der Tensoren_F�̂d = 0 sowie _F �Yd = 0 und somit

ebenfalls die zugehörigen TensorenL̂�̂d = 0 sowie�L �Yd = 0. Mit diesen Annahmen kann der
elastische Anteil des linken CAUCHY–GREEN–TensorstB�̂e = �F nF̂�̂e ��F nF̂�̂e�T = �F nB�̂e�FT (6.51)

des Prädiktorschrittes, unter Verwendung der Beziehung27iF̂�̂e = �F nF̂�̂e ; (6.52)

berechnet werden. Die BezeichnungtB�̂e symbolisiert, daß die Berechnung des elastischen
Anteils des linken CAUCHY–GREEN–Tensors im Prädiktorschritt vorerst ein Versuch (trial ) ist.
Der elastische Anteils des linken CAUCHY–GREEN–Tensors ermöglicht jetzt die Berechnung
der gewichteten CAUCHY–SpannungentS = �(�) ln �det iF� 1+ �(�) tBD̂�e � 3�(�)� (� � �0)1; (6.53)

die ebenfalls vorläufigen Charakter haben. Deswegen wirdtS alstrial–Spannungen bezeichnet.
Die zugehörigen Inneren Spannungen ändern sich hierbei lediglich durch die Transformation

26s. z.B. MIEHE & STEIN [1991], MIEHE & STEIN [1992] und SIMO [1993].
27Diese Beziehung folgt aus der Gleichung (6.50) und der Identität iF�̂d = nF�̂d .
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auf die aktuelle Momentankonfiguration sowie die eventuellveränderte Temperaturi�:tX" = �F nX"�FT: (6.54)

Da es sich auch hierbei lediglich um eine vorläufigen Wert handelt wird ebenfalls der Indext
verwendet.

Sofern das Ergebnis des Prädiktorschrittes die in der Evolutionsgleichung (6.43) vorkom-
menden Fallunterscheidungen,

für fM$~M > 0; zTIM > 0; zSIM < 1 und tB�̂e � tB�1�̂eB�D � tNM$~M � 0
oder fürfM$~M > 0; � (�) � 0; zTIM < 1; zSIM > 0 und tB�̂e � tB�1�̂eB�D � tNM$~M < 0;

nicht erfüllt, treten in dem Modell für den vorliegenden Spannungszustand lediglich elastische
Verzerrungen auf. Demzufolge gilt für dietrial–Spannungen, daß sie dem Spannungszustand
deri–ten Konfiguration entsprechen:iS = tS und iX = tX.

Im anderen Fall treten in dem Modell inelastische Verzerrungen auf, und es wird die Be-
rechnung des inelastischen Korrektors notwendig. D.h., esmuß in diesem Fall das gesamte
Konstitutivgleichungssystem berücksichtigt werden. Dain diesem Fall in den Evolutionsglei-
chungen auf der MomentankonfigurationKM OLDROYD–Ableitungen auftreten, werden die
Evolutionsgleichungen auf die Bezugskonfiguration~KB zurücktransformiert. Wegen der durch-
zuführenden Transformationen ist es hierbei, sinnvoll auf die Evolutionsgleichungen (6.15) und
(6.24) zurückzugreifen, die auch im Fall finiter Elastizitätsbeziehungen ihre Gültigkeit besit-
zen. Die Rücktransformation auf die Bezugskonfiguration führt auf die Evolutionsgleichungen
(6.33) und (6.35). Infolge der Transformation gehen die OLDROYD–Ableitungen der Inneren
VariablenB�̂e undB �Ye in materielle Zeitableitungen der Inneren VariablenC�̂d undC �Yd über.
Auffallend ist an den Evolutionsgleichungen (6.33) und (6.35) auf der Referenzkonfiguration,
daß sie die Struktur der speziellen Integrationsvorschrift (6.49) besitzen und somit das implizite
EULER–Verfahren auf die IntegrationsvorschrifteniC�̂d = h1� 2 i� iC�̂d i ~NM$~Mi�1 nC�̂d (6.55)iC �Yd = "1� 2b r23 i� iC �Yd i ~PX#�1 nC �Yd (6.56)

führt. Dabei wurde die Definitioni� = i�d�t � 0 verwendet. Die invertierten Gleichun-
gen (6.55) und (6.56) ergeben wegen der TransformationsvorschriftenB�̂e = FC�1�̂dFT und



6.6 Integration der Konstitutivgleichungen 149B �Ye = FC�1�YdFT die Relationen28iB�̂e = tB�̂e h1� 2 i� iB�1�̂e iNM$~Mi (6.59)iB �Ye = tB �Ye "1� 2b r23 i� iB�1�Ye iPX# (6.60)

in Größen der MomentankonfigurationKM. Interessanterweise bewirkte die Diskretisierung der
Evolutionsgleichungen auf der Bezugskonfiguration, daß die vortransformierten Gleichungen
(6.59) und (6.60) die gesamte OLDROYD–Ableitung approximieren, d.h. die materielle Zeita-

bleitung sowie auch die unterstrichenen Anteile in
4(�) = _(�) + LT(�) + (�)L.

Anmerkung 6.4
Daß diese Anteile in den zeitdiskretisierten Evolutionsgleichungen nicht direkt sichtbar enthal-
ten sind, ist eine Folge der widerspruchsfreien Anwendung des implizitenEULER–Verfahrens:
Es wurden keine zusätzlichen Annahmen in den zeitdiskretisierten Gleichungen berücksich-
tigt. Infolgedessen beinhalten die zeitdiskretisierten Gleichungen auf der Momentankonfigura-
tionKM auch die AnteileLT(�) + (�)L,29 wobei natürlich die Integrationsgenauigkeit von der
Schrittweite�t abhängt. Dies ist eine elementare Eigenschaft eines konvergenten numerischen
Integrationsverfahrens, wie es das impliziteEULER–Verfahren darstellt.30 Diese Vorgehenswei-
se unterscheidet sich daher grundsätzlich von den Ansätzen, die z.B. in den Arbeiten vonSIMO

& ORTIZ [1985],HARTMANN [1993],L ÜHRS [1997] undHÜTTEL & M ATZENMILLER [1999]
Verwendung fanden: In diesen Arbeiten werden Spannungsalgorithmen für Materialmodelle der
Plastizität und Viskoplastizität, die kinematische Verfestigung beinhalten, auf der Basis eines
Operator–Splits vorgestellt. Im Zuge des Operator–Splitswird in dem inelastischen Korrektor-
schritt von einer feststehenden Momentankonfiguration (_F = 0) ausgegangen. Die zugehörige
Zwischenkonfiguration stellt sich durch die Integration der Materialgleichungen ein. Die zeit-
lich konstante Momentankonfiguration im Korrektorschrittbewirkt, daß der Geschwindigkeits-

gradient (L = 0) und damit dieOLDROYD–Ableitung (
4A = D = 0) ebenfalls verschwindet.

28Die zugrundeliegenden Umformungen nutzen dabei die EigenschafttB�̂e = �F nB�̂e�FT = �F nF nC�1�̂d nFT�FT = iF nC�1�̂d iFT (6.57)

aus. In Analogie hierzu wird die DefinitiontB �Ye = �F nB �Ye�FT = �F nF nC�1�Yd nFT�FT = iF nC�1�Yd iFT (6.58)

eingeführt und verwendet.
29Die Diskretisierung auf der Bezugskonfiguration und die anschließende Vortransformation auf die Momentan-

konfiguration wurde bereits in zahlreichen Materialmodellen der Plastizität und Viskoplastizität verwendet: z.B.in
M IEHE & STEIN [1991], SIMO [1988b], SIMO [1993] und SIMO & M IEHE [1992]. Allerdings handelte es sich bei
den zugrundeliegenden Materialmodellen um relativ einfache Konstitutivgleichungen. Damit ist gemeint, daß die
experimentell beobachtbare kinematischen Verfestigung (z.B. in LION [1994]) von den Modellen nicht beschrie-
ben wird. Die verwendeten Konstitutivgleichungen legen esdaher insbesondere nahe, die Zeitdiskretisierung auf
der Bezugskonfiguration vorzunehmen. Spannungsalgorithmen für kompliziertere Materialmodelle, z.B. mit kine-
matischer Verfestigung, erschweren die Zeitdiskretisierung auf der Bezugskonfiguration, insbesondere wegen der
TransformationsbeziehungC�1�̂d = F�1B�̂eF�T.

30vgl. z.B. WERNER& A RNDT [1986]
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Darüber hinaus gehen dieOLDROYD–Ableitungen der Inneren Variablen (z.B.
4Ad = _Ad und4Yd = _Yd) in die zugehörigen materiellen Zeitableitungen über. Diese Vorgehensweise basiert

auf der elementaren Arbeit vonPINSKY et al. [1983]: Darin wird die Aufteilung in einen elasti-
schen Prädiktor und einen plastischen Korrektor in die Verfahren derOperator–Split–Methoden
eingeordnet. Als Produktalgorithmus wird in diesem Zusammenhang die Verknüpfung der bei-
den Teilintegrationsschritte bezeichnet.31 SowohlSIMO & H UGHES [1987]32 als auchKECK

[1998]33 weisen ausdrücklich darauf hin, daß durch die Anwendung von Produktalgorithmen
ein weiterer Approximationsfehler entstehen kann.

Anmerkung 6.5
Das Integrationsergebnis (6.59) besitzt für große Zeitschrittweiten einen nicht unerheblichen In-
tegrationsfehler. Dieser wirkt sich insbesondere darin aus, daß die Bedingungdet iB�̂e = (det iF)2 nicht erfüllt wird, obwohl dies aufgrund der gewählten Modellgleichun-
gen zutrifft. Verwunderlich ist diese Problematik nicht, da der TensoriB�̂e ein Ergebnis der
Evolutionsgleichung (6.41) für den inelastischen Verzerrungstensor ist. Abhilfe schafft der An-
satz,34 iB�̂e = tB�̂e h1� 2 i� iB�1�̂e iNM$~Mi + ��t1; (6.61)

worin der Parameter� aus der Lösung der nichtlinearen Gleichungdet iB�̂e = (det iF)2 re-
sultiert. Numerische Simulationsrechnungen zeigen, daß durch den Ansatz (6.61) der Integra-
tionsfehler bei der Berechnung des spannungsinduzierten Martensits gemäß (6.22) signifikant
reduziert wird.

Nachdem die beiden Evolutionsgleichungen fürB�̂e und B̂ �Ye in der Form eines impliziten
EULER–Integrationsschrittes dargestellt wurden, kann das gesamte zu lösende Konstitutivglei-
chungssystem für den Fall kleiner elastischer Verzerrungen angegeben werden:iSK = � ln(det( iF))1 (6.62)iSD = tSD � 2� i� � tB�̂e iNM$~M�D (6.63)iX" = 2 � tBD�Ye � tBD̂�e� +  i� � tB�̂e iNM$~M�D �r23b i� � tB �Ye iX"�D (6.64)

Dabei ergibt sich im Fall der Pseudoplastizität aus den beiden Gleichungen (6.63) und (6.64)
ein Gleichungssystem mit 12 Unbekannten für die GrößeniS und iX".35 Im Gegensatz zu dem
eben diskutierten deviatorischen Spannungszustand ist die Berechnung des Kugelanteils vonS
jederzeit möglich. Die Berechnung des spannungsinduzierten Martensitanteils erfolgt dagegen
nach der Berechnung des deviatorischen Spannungszustandes und der Inneren Spannungen und
beeinflußt daher den deviatorischen Teil des Spannungstensors sowie die Inneren Spannungen
nicht.

31vgl. SIMO & H UGHES [1987]
32S. 223
33S. 90
34vgl. LÜHRS [1997], SIMO & M IEHE [1992]
35Bei dieser Aussage ist zu beachten, daßi� keine unabhängige Variable ist, sondern von dem deviatorischen

Spannungszustand und dem Inneren Spannungszustand abhängt.
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Insgesamt erfordert demnach die Anwendung eines impliziten EULER–Verfahrens zur Inte-
gration der Materialgleichungen die Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystems mit 12 Un-
bekannten. Im Zusammenhang mit der Methode der finiten Elemente muß dieses Gleichungs-
system an jedem Integrationspunkt gelöst werden. Dies stellt insbesondere in bezug auf FE–
Modelle mit vielen Knotenfreiheitsgraden einen erheblichen Rechenaufwand dar. Der folgende
Abschnitt wird jedoch demonstrieren, wie die aufgeführten zeitdiskretisierten Modellgleichun-
gen wesentlich effizienter integriert werden können.

Anmerkung 6.6
In der Bestimmungsgleichung (6.63) des deviatorische Spannungszustandes kommt infolge
des konsistent verwendetenEULER–Verfahrens für die Integration der auf einerOLDROYD–
Ableitung basierenden Differentialgleichung (6.15) der Term tB�̂e iNM$~M vor. Der darin ent-
haltene TensortB�̂e beeinflußt das Integrationsergebnis im Fall von großen inelastischen Schrit-
ten signifikant. Dagegen entspricht die Bestimmungsgleichung für iSD im Fall kleiner Schritt-
weiten (tB�̂e � 1) iSD = tSD � 2� i� iNM$~M; (6.65)

einer radial–return–method, die erstmals für ein geometrisch lineares Materialmodell von
WILKINS [1964] vorgeschlagen wurde.36

6.6.3 Optimierte Spannungsberechnung

Die Anwendung des impliziten EULER–Verfahrens führt auf ein nichtlineares Gleichungssy-
stem mit 12 Unbekannten. Allerdings ist es möglich, die Anzahl der Unbekannten mit Hilfe
mathematischer Umformungen drastisch zu reduzieren. Der zuvor beschriebene Prädiktorschritt
bleibt dabei unverändert. D.h., dietrial–Spannungen werden gemäß der Relationen (6.53) und
(6.54) berechnet.

Im anschließenden Korrektorschritt sind dagegen einige Verbesserungen möglich: Zuerst
wird die zeitdiskretisierte Konstitutivgleichung für die Innere Spannung (6.64) teilweise nachiX" aufgelöst,iX" = "1+r23b i� tB �Ye#�1| {z }A�10 ( i�) � 2 � tBD�Ye � tBD̂�e�+  i� tB�̂e iNM$~M

� 3 i� Sp� tB�̂e iNM$~M�| {z }�1 1+ 13r23b i� Sp � tB �Ye iX"�| {z }�2 1�;
(6.66)

so daß mit den DefinitionenA0, �1 und�2 die kompakte DarstellungiX" = A�10 " 2 � tBD�Ye � tBD̂�e�+  i� tB�̂e iNM$~M � 3 i��11+r 227b i��21# (6.67)

36vgl. HARTMANN [1992]
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möglich ist.
Die Differenz

�SD �X"� ist aufgrund der Definition der effektiven Spannung�e� von be-
sonderem Interesse. Hierzu werden die beiden Konstitutivgleichungen (6.63) und (6.67) von-
einander subtrahiert und gleichzeitig nach

� iSD � iX"� aufgelöst:iSD � iX" = A�11 �1 (6.68)A1( i�) = 1+ i��e� �2�1+ A�10 � tB�̂e (6.69)�1( i�; �1; �2) = tSD + 23� i��11�A�10 " 2 � tBD�Ye � tBD̂�e�� i� 3�1 �r 227b i��2!1# (6.70)

Hierdurch wird die tensorielle effektive Spannung des aktuellen Schrittes
� iSD � iX� durch

eine Relation ausgedrückt, die lediglich von drei skalaren Größen der i–ten Konfiguration –i�,�1 und�2 – abhängt. Die darin enthaltene Abhängigkeit der effektiven Spannungi�e� von der
Differenz

� iSD � iX"� ist mit Hilfe der Fließfunktion sowie dem inelastischen Multiplikatori� darstellbar: Wird die effektive Spannungi�e� über die Fließfunktion (6.44) ausgedrückt,i�e� = ifM$~M +r23k( i�); (6.71)

und zusätzlich die UmwandlungsfunktionfM$~M in Abhängigkeit voni� = �t i�d, mit Hilfe
der Definition (5.93)i� = �t�d � 1rdfM$~M�m ) fM$~M = rd� i��d�t � 1m ; (6.72)

dargestellt, so folgt aus der Beziehung (6.71) die effektive Spannung deri–ten Iteration als
Funktion von i� und i�: i�e� = rd� i��d�t � 1m +r23k( i�) (6.73)

Infolgedessen kann jetzt ein nichtlineares Gleichungssystem mit 3 Gleichungen und ebensoviel
Unbekannten aufgestellt werden:�1( i�; �1; �2) = kA�11 ( i�)�1( i�; �1; �2)k � i�e�( i�; i�) = 0 (6.74)�2( i�; �1; �2) = tB�̂e �A�11 ( i�)�1( i�; �1; �2)� �e�( i�; i�)�1 = 0 (6.75)�3( i�; �1; �2) = tB �Ye �A�10 ( i�) �2 � tBD�Ye � tBD̂�e� + i�e� i� tB�̂eA�11 ( i�)�1( i�; �1; �2)� i� 3�1 �r 227b�2!1#� �2 = 0 (6.76)

Das resultierende nichtlineare Gleichungssystem wird in dieser Arbeit mit einem NEWTON–
RAPHSON–Verfahren numerisch gelöst. Durch einfache algebraische Operationen werden an-
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schließend mit Hilfe der ermittelteni�, �1 und�2 die benötigten Spannungstensoren bestimmt:iNM$~M = A�11 i�1i�e� (6.77)iS = tS� 2� i� � tB�̂e iNM$~M�D (6.78)iX" = A�10 " 2 � tBD�Ye � tBD̂�e�+  i� tB�̂e iNM$~M � i� 3�1 �r 227b�2! 1# (6.79)

Abschließend kann in bezug auf die Optimierung des Spannungsalgorithmus folgendes Fazit
gezogen werden: Die gezeigten Umformungen führen zu einerdeutlichen Reduzierung der Di-
mension des zu lösenden Gleichungssystems, wodurch aufgrund der bisherigen Erfahrungen
mit solchen Vereinfachungen eine Verbesserung der numerischen Effizienz erwartet werden
kann.

Anmerkung 6.7
Setzt man den ParameterM$~M, der die maximale halbe Hysteresenbreite angibt, auf unend-
lich, so sind die angegebenen Konstitutivgleichungen zur Simulation der viskoplastischen Ma-
terialeigenschaften vieler Metalle geeignet. Infolgedessen kann auch der hier präsentierte Span-
nungsalgorithmus für diese Problemklasse verwendet werden.

Anmerkung 6.8
Neben der hier gezeigten Reduzierung des ursprünglichen Gleichungssystems mit 12 Unbe-
kannten auf 3 Unbekannte ist darüber hinaus die Reduzierung auf eine Gleichung mit einer
Unbekannten möglich:�1( i�) = k 4A�11 ( i�)�1( i�)k � i�e�( i�; i�) = 0; (6.80)

mit iSD � iX" = 4A�11 �1; (6.81)4A1 = (1
 1)T14+ i��e� �2� (1
 1)T14 +  4A�10 ���1
 tB�̂e�T14 � 13 �1
 tB�̂e�� (6.82)�1 = tSD � 2 4A�10 � tBD�Ye � tBD̂�e� (6.83)iX" = 4A�10 � 2 � tBD�Ye � tBD̂�e� +  i� � tB�̂e iNM$~M�D� (6.84)4A0 = (1
 1)T14 +r23b i� ��1
 tB �Ye�T14 � 13 �1
 tB �Ye�� : (6.85)

Der Nachteil dieser Reduzierung des Gleichungssystems liegt in der damit verbundenen Ent-

stehung der beiden Tensoren 4. Stufe,
4A0 und

4A1. Je nach verwendetem Lösungsverfahren für
die skalare Gleichung (6.80) ist nicht nur die Invertierungder vierstufigen Tensoren sondern
ebenfalls deren Linearisierung erforderlich.
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6.6.4 Integration der Modellgleichungen für eine einfache Scherung

Im vorangegangenen Kapitel wurde das geometrisch nichtlineare Materialmodell vorgestellt
sowie die Struktur und die Funktionsweise der einzelnen Konstitutivgleichungen detailliert
erläutert. Hilfreich für das Verständnis sind darüberhinaus einfache Simulationsrechnungen
auf Materialgleichungsebene. Infolge der zuvor diskutierten Lösung der Konstitutivgleichun-
gen mit Hilfe des impliziten EULER–Verfahrens besteht jetzt die Möglichkeit, das Konstitutiv-
gleichungssystem beispielsweise für eine einfache Scherung zu lösen:F = 24 1 0 00 1 0 0 1 35 : (6.86)

Neben dem Modellteil, der die Pseudoplastizität beschreibt, werden im folgenden auch die rest-
lichen in Kapitel 5 vorgestellten Konstitutivgleichungenunter Berücksichtigung kleiner ela-
stischer Deformationen numerisch mit Hilfe des implizitenEULER–Verfahrens gelöst. Dabei
wurde das implizite Gleichungssystem des EULER–Verfahrens ebenfalls erst mit Hilfe alge-
braischer Vereinfachungen reduziert und nachfolgend numerisch gelöst.37

Aufgrund der gewählten Modellstruktur können die Materialparameter, die für die Simula-
tionsrechnungen des geometrisch linearen Modells Verwendung fanden, ebenfalls für die Simu-
lationsrechnungen des geometrisch nichtlinearen Modellsherangezogen werden.38

In der numerischen Simulation wird die einfache Scherung inForm von inkrementellen
Deformationsgradienten aufgebracht (i+1F = �F iF),�F = 24 1 0 00 1 0�t0 0 1 35 : (6.87)

�t = 0:1 und�t = 0:01s

�t = 1:0s
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Abbildung 6.1: Untersuchung verschiedener Zei-
tinkremente bei� = 200K

Darin ist �t eine konstante Zeitschritt-
weite und 0 = �0:01s�1 ein Para-
meter der das Scherinkrement pro Se-
kunde angibt. Der Einfluß des Zeitin-
krementes wird in Abbildung 6.1 ge-
zeigt: Dargestellt sind die Zeitinkremente�t = f1:0; 0:1; 0:01g für die In-
tegration des Materialmodells bei ei-
ner Temperatur von� = 200K. So-
wohl in dieser Abbildung als auch
in den nachfolgenden ist auf der Or-
dinate die Schubspannungskomponen-
te des CAUCHYschen Spannungsten-
sors aufgetragen und auf der Abszis-
se die Scherkomponente des
ALMANSIschen Verzerrungstensors. Der erste monotone Belastungszyklus dauert dabei 10s

37vgl. die Vorgehensweise in Abschnitt 6.6.3
38s. Tabelle 4.1
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und die beiden nachfolgenden jeweils 20s. Hierbei zeigt sich deutlich, daß sogar bei einem
Zeitinkrement von�t = 1:0 der entwickelte Spannungsalgorithmus brauchbare Ergebnisse lie-
fert. Infolge des zugrundeliegenden impliziten EULER–Verfahrens konvergiert die numerische
Lösung für�t! 0.

Abbildung 6.2 zeigt ebenfalls die Modellantwort auf den genannten Belastungsprozeß bei
einer Temperatur von� = 200K. Darüber hinaus gibt diese Abbildung jedoch auch die Entwick-
lung der Inneren Variablenz, zTIM undzSIM wieder. Infolge der Limitierung des spannungsin-
duzierten Martensits beschreibt das Modell für die Pseudoplastizität den zweiten elastischen
Bereich am Ende der Martensit–Ausrichtung.

Ausgehend von den Ausgangswertenz = 1, zSIM = 0 und zTIM = 0 sowie� = 270K
zeigt Abbildung 6.3 den̈Ubergangsbereich zwischen der zuvor wiedergegebenen Pseudopla-
stizität und der in Abbildung 6.4 dargestellten Pseudoelastizität. Während der mechanischen
Belastung verändert sich der temperaturinduzierte Martensit nicht. Dagegen variiert der span-
nungsinduzierte Martensit und somit ebenfalls der Martensitanteilz zwischen 0 und 1.

Die pseudoelastische Modellantwort kann bei einer Temperatur von � = 300K beobach-
tet werden. Im Gegensatz zur Abbildung 6.3 haben sich die charakteristischen Umwandlungs-
spannungen linear mit dem Temperaturanstieg erhöht. Sowohl die wiedergegebenen Simulati-
onsrechnungen für die Pseudoelastizität als auch die desÜbergangsbereiches demonstrieren,
daß die vorgeschlagenen Evolutionsgleichungen des hier betrachteten geometrisch nichtlinea-
ren Materialmodells insbesondere für_z < 0 das Materialverhalten angemessen wiedergeben.

Anhand der beiden Abbildungen 6.3 und 6.4 kommt ebenfalls der markante Einfluß der
eingeführten Inneren Spannung zum Ausdruck: Nachdem die Innere Spannung ihren Sätti-
gungswert erreicht hat führt der Wechsel der Umwandlungfunktion während der Entlastung
und der Belastung zu keiner Veränderung im Sättigungsverhalten. Hierdurch enstehen in der
Spannungs–Dehnungskennlinie zu Beginn der jeweiligen Umwandlung von Austenit in Mar-
tensitÜbergänge, die an ideal pseudoelastisches Materialverhalten erinnern. Im Gegensatz da-
zu entwickelt sich bei der Rückumwandlung von Martensit inAustenit die Innere Spannung,
bis ein neuer Sättigungswert erreicht ist. Interessanterweise können im Experiment ähnliche
Phänomene beobachtet werden.

6.7 Tangentenberechnung

Die der thermomechanisch gekoppelten FE–Rechnung zugrundeliegenden Bilanzgleichungen
stellen ein nichtlinear gekoppeltes Gleichungssystem dar. Für dessen Lösung stehen verschie-
denste Lösungsstrategien zur Verfügung. In dem verwendeten FE–Programm PSU wird hierfür
ein NEWTON–Verfahren verwendet. Zusätzlich kann einLinesearchbzw. in Abhängigkeit von
der Problematik ein selektiverLinesearchin der Suchstrategie berücksichtigt werden. Im Rah-
men des NEWTON–Verfahrens wird die Linearisierung der Bilanzgleichungen benötigt. Hier-
durch entstehen materialspezifische Tangentenoperatorenderen Berechnung im folgenden dar-
gestellt ist.
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Abbildung 6.2: Simulationsrechnung einer einfachen Scherung bei� = 200K
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Abbildung 6.3: Simulationsrechnung einer einfachen Scherung bei� = 270K
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Abbildung 6.4: Simulationsrechnung einer einfachen Scherung bei� = 300K
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6.7.1 Mechanische Tangente

In dem linearisierten Prinzip der virtuellen Verschiebungen ist die Berechnung des Tangenten-
operators 4Km= �FT 
 FT�T14 � ~T�C [F
 F℄T14 (6.88)

der Momentankonfiguration erforderlich. Die hierdurch implizierte Auswertevorschrift39 für
den in Abschnitt 6.6.3 formulierten Spannungsalgorithmuserscheint etwas aufwendig. We-
sentlich einfacher ist die Berechnung des konsistenten Tangentenoperators, wenn die Darstel-
lung der beteiligten Tensoren in konvektiven Koordinaten erfolgt. Insbesondere der Deforma-
tionsgradient nimmt durch die Wahl konvektiver Koordinaten die besonders einfache FormF = gi 
Gi an. Damit ergibt sich für die Vortransformation des Tensors vierter Stufe� ~T�C = � ~Tij�CklGi 
Gj 
Gk 
Gl (6.89)

auf die Momentankonfiguration die einfache Relation4Km= � ~Tij�Cklgi 
 gj 
 gk 
 gl: (6.90)

Interessanterweise stimmt die darin vorkommende partielle Ableitung der kontravarianten Kom-
ponenten des zweiten PIOLA –KIRCHHOFFschen Spannungstensors nach den kovarianten Kom-
ponenten des rechten CAUCHY–GREEN Tensors mit der partiellen Ableitung der kontravari-
anten Komponenten des gewichteten CAUCHYschen Spannungstensors nach den kovarianten
Metrikkoeffizienten überein:40 � ~Tij�Ckl = �Sij�gkl (6.91)

Um die Differentiation der Tensorkomponenten in verkürzter Form darzustellen wird die Nota-
tion ��S�g = �Sij�gklgi 
 gj 
 gk 
 gl: (6.92)

eingeführt.
Gemäß der Vorbetrachtungen erfordert die Linearisierungdes Prinzips der virtuellen Ver-

schiebungen die partielle Differentiation der kontravarianten Komponenten des gewichteten
CAUCHYschen SpannungstensorsSij nach den kovarianten Metrikgrößengkl. Würde hierzu
allerdings von den beiden Konstitutivgleichungen (6.62) und (6.63) ausgegangen, so wäre ei-
ne äußerst aufwendige Tangentenberechnung erforderlich. Da aber die Tangente lediglich das
Konvergenzverhalten41 und nicht die Lösung des Anfangs–Randwertproblems beeinflußt, wird

39Aufgrund der Integration der Konstitutivgleichungen auf der Momentankonfiguration muß hierbei der ge-
wichtete CAUCHYsche Spannungstensor zuerst auf die Bezugskonfiguration zurücktransformiert werden, um dort
die Differentiation des 2.PIOLA –KIRCHHOFFschen Spannungstensors nach dem rechten CAUCHY-GREEN Tensor
vorzunehmen. Im Anschluß daran kann das Differentiationsergebnis auf die Momentankonfiguration vortransfor-
miert werden.

40s. z.B. GLASER [1991] und LÜHRS [1997].
41Hierzu sei folgendes angemerkt: Eine zu starke Vereinfachung bei der Tangentenberechnung würde natürlich

einen Tangentenoperator ergeben, der nicht nur die Anzahl der Iterationsschritte deutlich erhöht sondern eventuell
auch eine vollkommen falschen Suchrichtung besitzt. Die Folge wäre, daß keine Lösung gefunden werden kann.
Die hier getroffene Annahme beeinflußt allerdings die Tangente nur unwesentlich, so daß in Lösungsnähe mit
einem quadratischen Konvergenzverhalten zu rechnen ist.
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in dieser Arbeit bei der Tangentenberechnung eine Vereinfachung getroffen:tB�̂e � 1 undtB �Ye � 1.42 Hierdurch ist lediglich die Linearisierung der wesentlicheinfacheren GleichungiS = tS� 2� i� iNM$~M (6.93)

erforderlich. Zusätzlich gehen die TensorenA0 = a01 mit a0 = 1 +r23b i�; (6.94)

und A1 = a11 mit a1 = 1 + i��e� �2�+ a0� (6.95)

in skalare Ausdrücke über. Eine weitere Reduktion ergibtsich für den eingeführten Tensor�1 = tSD � � tBD�Ye � tBD̂�e�2a0 : (6.96)

Ausgehend von der Beziehung (6.93) zur Berechnung der gewichteten CAUCHY Spannungen
in der i–ten Konfiguration ergibt sich der Tangentenoperator��S�g = �� tS�g � 2�NM$~M 
 ���g � 2�� ��NM$~M�g (6.97)

aus der Berechnung der darin enthaltenen partiellen Differentiationen, deren Berechnungsauf-
wand weiterhin erheblich ist:43� Berechnung von

�� tS�g :

Zuerst wird dietrial–Spannung, die den elastischen Prädiktorschritt repräsentiert, unter
Berücksichtigung des kontravarianten Metriktensorsg�1 = gijgi 
 gj nach den kovari-
anten Metrikgrößen differenziert:�� tS�g = ���g h��lnpdetC� 3�(� � �0)� g�1+ �� tB�̂e � 13 � tB�̂e � g�g�1�� (6.98)

Unter Zuhilfenahme der Produktregel ergibt sich der Ausdruck�� tS�g = �� lnpdetC�gkl gijgi 
 gj 
 gk 
 gl+ ��lnpdetC� 3�(� � �0)� �gij�gklgi 
 gj 
 gk 
 gl� �3 � � tB�̂e � g��gkl gijgi 
 gj 
 gk 
 gl� �3 � tB�̂e � g� �gij�gklgi 
 gj 
 gk 
 gl;
(6.99)

42Die eingeführten Variablen�1 und�2 verschwinden aufgrund dieser Vereinfachungen.
43Damit die entstehenden Relationen eine übersichtliche Gestalt annehmen und nicht zu Verwechslungen mit

den Tensorkomponenten und Basisvektoren führen, werden die Größen deri–ten Konfiguration ohne den Indexi
dargestellt.
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dessen Bestimmung weitere Differentiationen erfordern.
Wegen der Wahl konvektiver Koordinaten besitzt der rechte CAUCHY–GREEN Tensor,C = gnmGn 
Gm, und dessen Inverse,C�1 = gnmGn 
Gm, eine besonders einfache

Gestalt. Hierdurch erleichtert sich die Differentiation� lnpdetC�gkl = 12 1pdetC (detC)� 12 (detC) C�1|{z}gopGo
Gp � �gnm�gkl| {z }Ænk Æml Gn 
Gm (6.100)= 12gkl (6.101)

erheblich. Die erste Zeile der Gleichung (6.99) liefert somit die Identität:�� lnpdetC�gkl gijgi 
 gj 
 gk 
 gl = �2g�1 
 g�1 (6.102)

Für die Berechnung der zweiten und letzten Zeile der Tangente (6.99) ist die Differen-
tiation der kontravarianten Metrikkoeffizienten nach den kovarianten Metrikkoeffizienten�gij�gkl erforderlich. Unter Ausnutzung der Identitätgijgjm = Æim �gij�gkl gjm + gij �gjm�gkl| {z }ÆjkÆml = 0 (6.103)

ergibt sich die benötigte partielle Ableitung,�gij�gkl = �gikglj; (6.104)

und damit für den zugehörigen Tensor vierter Stufe die folgende kompakte Beziehung:�gij�gklgi 
 gj 
 gk 
 gl = � �g�1 
 g�1�T14 : (6.105)

Weiterhin tritt in der Gleichung (6.99) die Differentiation� � tB�̂e � g��gkl = � � tBnm�̂e gnm��gkl = tBkl�̂e (6.106)

auf, wodurch die dritte Zeile der Gleichung (6.99) dem Tensor vierter Stufe��3 � � tB�̂e � g��gkl gijgi 
 gj 
 gk 
 gl = ��3g�1 
 tB�̂e (6.107)

entspricht.
Werden alle zuvor berechneten Terme der Gleichung (6.99) zusammengefaßt, so en-

steht die Relation,44�� tS�g = �2g�1 
 g�1 � �3g�1 
 tB�̂e+ h�3 �Sp tB�̂e�� ��lnpdetC� 3�(� � �0)�i �g�1 
 g�1�T14 ; (6.108)

welche den Anteil der Elastizitätsrelation an dem Tangententensor (6.88) darstellt.
44vgl. LÜHRS [1997]
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���g :

Die Berechnung von���g ist eine äußerst aufwendige Aufgabe, weil� nicht in Abhängig-
keit der kovarianten Metrikgrößen explizit angebbar ist.Die Differentiation der impliziten
Funktion�1 gemäß der Definitionsgleichung (6.74) nach den kovarianten Metrikgrößen
ergibt ��1�g = � 1a21k�1k�a1�g + 1a1 �k�1k�g � ��e��g = 0: (6.109)

Die hierin vorkommende Differentiation�a1(�;a0;�e�)�g führt unter Verwendung der Ketten-
regel auf eine Beziehung�a1�g = ��a1�� + �a1�a0 �a0�� + �a1��e� ��e��� � ���g ; (6.110)

die linear in der gesuchten Größe���g ist. Die hierzu erforderlichen Differentiationen
können unter Verwendung der entsprechenden Definitionen (6.71), (6.94) und (6.95)
leicht berechnet werden: �a1�� = 2�e� ��+ 2a0� (6.111)�a1�a0 = � 2��e� 2a20 (6.112)�a0�� = r23b (6.113)�a1��e� = � 2�� 2e� ��+ 2a0� (6.114)��e��� = r�dm�t ���d�t � 1m�1

(6.115)

Die Bestimmung der Ableitung�k�1k�g erfolgt unter Verwendung der kontravarianten Dar-

stellung von�1 (k�1k =q�ij1 �kl1 gikgjl):45�k�1k�g = 12k�1k ��ij1 �kl1 gjl �gik�gnmgn 
 gm + �ij1 �kl1 gik �gjl�gnmgn 
 gm+ �kl1 gikgjl ��ij1�gnmgn 
 gm + �ij1 gikgjl ��kl1�gnmgn 
 gm# (6.116)

Aufgrund der Symmetrieeigenschaft�1 = �T1 ergibt sich hieraus die kompakte Schreib-
weise �k�1k�g = 1k�1k "�1�1 + ����1�g �T�1# ; (6.117)

45s. LÜHRS [1997]
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mit der noch fehlenden Differentiation���1�g = ���g � tSD � 2a0 � tBD�Ye � tBD̂�e�� (6.118)= �� tSD�g + 2a20 � tBD�Ye � tBD̂�e�
 �a0�g � 2a0 ���g � tBD�Ye � tBD̂�e� ; (6.119)

die wiederum weitere Ableitungen erfordert:�� tSD�g = �3 h�Sp tB�̂e� �g�1 
 g�1�T14 � g�1 
 tB�̂ei (6.120)�a0�g = �a0�� ���g (6.121)���g � tBD�Ye � tBD̂�e� = 13 hSp � tB �Ye � tB�̂e� �g�1 
 g�1�T14� g�1 
 � tB �Ye � tB�̂e�� (6.122)

Durch die Berücksichtigung der Identität�1 = a1�e�NM$~M ist das Tensorprodukt� ���1�g �T�1 = a1�e� ����1�g �TNM$~M= a1�e� �13 ��Sp tB�̂e � 2a0Sp � tB �Ye � tB�̂e��NM$~M+ q23b2a20 h� tB �Ye � tB�̂e� �NM$~Mi ���g35 (6.123)

bis auf den gesuchten Term���g bestimmt. Werden die Differentiationsergebnisse (6.110),
(6.117) und (6.123) in die Ausgangsbeziehung (6.109) eingesetzt, so ergibt sich die Dif-
ferentiation von� nach den kovarianten Metrikkoeffizienten die folgende Beziehung:���g = w2w1NM$~M + �e�w1NM$~M2

(6.124)

Darin werden die Wertew1 bisw4w1 = 1a1 24w3 � q23b2a20 h� tB �Ye � tB�̂e� �NM$~Mi35+ w4 (6.125)w2 = 13a1 ��Sp tB�̂e � 2a0Sp � tB �Ye � tB�̂e�� (6.126)w3 = 224��+ 2a0��1� � w4�e��� q23b2a20 �35 (6.127)w4 = rd�dm�t ���d�t� 1m�1
(6.128)

zur Abkürzung des Ergebnisses verwendet.
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��NM$~M�g :

Abschließend erfolgt zur Berechnung des konsistenten Tangentenoperators (6.97) die Dif-
ferentiation des Normalentensors nach den kovarianten Metrikkoeffizienten. Wegen der
bereits verwendeten Identität�1 = a1�e�NM$~M können hierzu bereits bekannte Diffe-
rentiationsergebnisse herangezogen werden: Die Differentiation von�1 = a1�e�NM$~M
nach den kovarianten Metrikkoeffizienten liefert eine Relation,��NM$~M�g = � � 1a1 ��a1�� + �a1�a0 �a0�� + �a1��e� ��e��� � + 1�e� ��e��� �NM$~M 
 ���g+ 1a1�e� ���1�g= � 1�e� �w3a1 + w4�NM$~M 
 ���g + 1a1�e� ���1�g ; (6.129)

in der nur noch bekannte Größen vorkommen.

Die gesuchte mechanische Tangente (6.97) ergibt sich nun durch einfaches Einsetzten der par-
tiellen Ableitungen, welche auf den vorangegangenen Seiten berechnet wurden:��S�g = �2g�1 
 g�1 + ��3 �Sp tB�̂e�� � (lnJ � 3�(� � �0))� 2�w2�e� �� �g�1 
 g�1�T14+ �3 � 2��a1�e� � 1�g�1 
 tB�̂e+ 2�w1 � �a1�e� (w3 + a1w4)� 1��w2NM$~M 
NM$~M + �e�NM$~M 
NM$~M2�� 2��a1�e� � 6a0g�1 
 � tB �Ye � tB�̂e�+q23 b2a20w1 � tB �Ye � tB�̂e�
 �w2NM$~M + �e�NM$~M2�35

(6.130)

6.7.2 Thermische Tangente

Die Linearisierung der schwachen Form der Energiebilanz erfordert die Berechnung der ther-
mischen Tangente�u�� : D.h., die partielle Ableitung der Wärmeproduktionu(t) = �3��� _JJ + �RÆi (6.131)

nach der Temperatur. Infolge der vereinfachend angenommenen Temperaturunabhängigkeit der
Materialparameter�, , � ergibt sich aus der Wärmeproduktionu(t) = �3����t (J � nJ)J + ��t "�e� +r23 bX" �X"# (6.132)
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der einfache thermische Tangentenoperator�u(t)�� = �3���t (J � nJ)J : (6.133)

6.7.3 Mechanisch–thermische Tangente

Im Zuge der Linearisierung des Prinzips der virtuellen Verschiebungen nach der Temperatur
entsteht der Tangentenoperator�S�� . Bei der Berechnung der mechanisch–thermischen Kop-
peltangente bewirkt dabei die spezielle Annahme temperaturunabhängiger Materialparameter
ebenfalls signifikante Vereinfachungen:�S�� = � tS�� = �3��g�1 (6.134)

Die mechanisch–thermische Tangente berücksichtigt somit die Kopplungseffekte der thermo-
elastischen Materialeigenschaften auf den Spannungszustand.

6.7.4 Thermisch–mechanische Tangente

Die Linearisierung der schwachen Form der Wärmeleitungsgleichung erfordert die Berechnung
des Tangentenoperators�u�g :�u�g = �3����t nJJ2 �J�g + 1�t "��e� + � ��e��� � ���g +r23 b ��g �X"2 � g�# (6.135)

Die darin enthaltenen partiellen Ableitungen��e��� und ���g wurden bereits beider Berechnung der
mechanischen Tangente46 verwendet. Die partielle Differentiation�J�g ist mit Hilfe der IdentitätJ = pdetCmöglich:�J�g = �pdetC�g = � detC2pdetCC�1 � �gnm�gkl Gn 
Gm� (gk 
 gl) = 12Jg�1 (6.136)

Hieraus folgt schließlich die thermisch–mechanische Koppeltangente�u�g = �3���2 nJJ g�1 + 1�t "��e� + � ��e��� � ���g +r23 bX"2# : (6.137)

46Gl. (6.115) und (6.124)
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6.8 Numerische Simulation einer Zug–Druck–Probe
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Abbildung 6.5: FE–Netz mit Anfangs- und
Randbedingungen

Unter Verwendung der zuvor aufgeführten
Konstitutivgleichungen und deren Imple-
mentation in das Programmsystem PSU
wird in diesem Abschnitt eine numeri-
sche Simulationsrechnung an einer Zug–
Druck–Probe durchgeführt. Ziel dieser
Rechnung ist die Demonstration der Funk-
tionstüchtigkeit der implementierten Glei-
chungen, die allgemeine Erörterung von
Problemen, die aufgrund der speziellen
Materialeigenschaften bei der Lösung von
Anfangs–Randwertaufgaben auftreten so-
wie die Analyse der in Abschnitt 2.2
verwendeten Probengeometrie (s. Tabel-
le 2.1, S. 16). Das verwendete Finite–
Elemente–Netz sowie die berücksichtig-
ten Anfangs- und Randbedingungen sind
in Abbildung 6.5 dargestellt.47 Die unter-
suchte Probe stimmt bezüglich der Ab-
messungen mit der in Abschnitt 2.2 expe-
rimentell untersuchten zylindrischen Pro-
be PP überein. D.h., sie besitzt einen
Durchmesser von 5mm sowie eine Ge-
samtlänge von 80mm. Die Einspannung
wirkt oben und unten mit einer Ein-
spannlänge von jeweils 25mm, so daß ei-
ne freie Probenlänge von 30mm vorliegt.
Das gewählte FE–Netz weist im̈Uber-
gangsgebiet zwischen der Kontaktfläche
und der freien Probenlänge aufgrund der
dort Erwartungsgemäß auftretenden Span-
nungsüberhöhungen eine feinere Diskre-
tisierung auf. Aufgrund der Symmetrieei-
genschaften muß lediglich ein viertel der
Struktur simuliert werden. Der Simulati-
onsrechnung liegen 400 isoparametrische
Elemente mit vier Knoten zugrunde die
darüber hinaus eine Axialsymmetrie bezüglich dery–Achse besitzen. Das gewählte Element

47Die Größen inx–Richtung werden in dieser sowie den nachfolgenden Abbildungen um den Faktor 2 ver-
größert dargestellt.
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Reibbeiwert �R 0:4
Kontaktwärmeleitfähigkeit �K 1 � 108 Wm2K

Tabelle 6.1: Parameter des verwendeten Kontaktmodells

basiert auf einem Drei–Feld–Funktional:48 Hierdurch werden die volumetrischen Deformati-
onsanteile bei grober Diskretisierung mit Hilfe der Ansatzfunktionen besser approximiert und
somit die sogenannteLocking–Problematik reduziert.

Um eine möglichst realitätsnahe Lasteinleitung zu gewährleisten, wird mit Hilfe von
Starrkörperelementen ein Einspannwerkzeug modelliert.Dies ist insbesondere für die Analy-
se der für die Experimente gewünschten Homogenität in einem angemessenen Abstand von der
Einspannung erforderlich. Die wesentlich einfachere Vorgabe von Verschiebungsrandbedingun-
gen würde den Einspannungseinfluß nur ungenügend abbilden. Die verwendeten Kontaktele-
mente basieren auf einem Vorschlag von WRIGGERS& M IEHE [1994]. Sie beschreiben neben
dem mechanischen Kontakt auch den Wärmefluß infolge des thermischen Kontaktes sowie die
Wärmeproduktion im Fall auftretender Gleitreibung. Die Parameter für den Kontaktwärmefluß
wurden allerdings so gewählt, daß in der Kontaktfläche näherungsweise die Anfangstemperatur
von 200K vorliegt.49 Die in dem Kontaktmodell enthaltene Abhängigkeit des Kontaktwärme-
flusses von der wirkenden Kontaktspannung bleibt unberücksichtigt. Neben den bereits in Ta-
belle 4.1 genannten Materialparametern wird für die thermomechanisch gekoppelte Rechnung
zusätzlich die spezifische Wärmekapazitätd = 460 JkgK sowie die Wärmeleitzahl� = 37:25 WmK
benötigt.

Abbildung 6.5 enthält neben den allgemeinen Diskretisierungsinformationen auch den in
dem Beispiel verwendeten Deformationspfad des Starrkörpers, der die Einspannung beschreibt.
Die angegebenen Verschiebungen wurden so gewählt, daß derEinfluß der Stauchung auf den
mittleren Probenbereich50 während des Einspannvorganges möglichst gering ist. Diese Ver-
schiebungsvorgabe bildet näherungsweise die Einspannproblematik im Experiment ab. Im An-
schluß an den Einspannvorgang schließt sich eine zyklischeZug–Druck–Belastung an.

In Abbildung 6.6 ist die zugehörige Normalspannungsverteilung des CAUCHYschen Span-
nungstensors dargestellt. Zum Zeitpunktt = 1s ist der Einspannvorgang abgeschlossen. Im
mittleren Probenbereich treten Spannungen auf, die unterhalb der Druckfließspannung liegen.
Bereits in dieser Konfiguration treten deutliche Spannungsüberhöhungen im Bereich der Ein-
spannung auf. In Abbildung 6.7 sind die zugehörigen Temperaturfelder dargestellt. Deutlich ist
im oberen Bildbereich der thermoelastische Kopplungseffekt sichtbar, der immerhin eine Tem-
peraturerhöhung von einigen zehntel Kelvin ermöglicht.

Anschließend bewegt sich die Einspannung um1mm in die positivey–Richtung wodurch
der vorhandene Zwillingsmartensit ausgerichtet wird. In Teilbereichen treten aufgrund des Er-
reichens des zweiten elastischen Bereiches starke Spannungsüberhöhungen auf, die in Abbil-

48s. z.B. GLASER [1991]
49s. Tabelle 6.1
50Diese Angabe bezieht sich auf die gesamte Probe. D.h., in denAbbildungen handelt es sich infolge der Sym-

metrieausnutzung um den Bereich unterhalb der dargestellten Einspannung.
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dung 6.6 deutlich sichtbar sind. Das Auftreten der Spannungsüberhöhungen im zweiten elasti-
schen Bereich erschwert die numerische Lösung der Anfangs–Randwertaufgabe erheblich: Die
genaue Erfassung dieser Einflüsse erfordert neben einer hohen Ortsdiskretisierung eine geringe
Zeitschrittweite bei der Integration der Konstitutivgleichungen, insbesondere beim̈Ubergang
von dem inelastischen Bereich in den zweiten elastischen Bereich. In den weiteren Belastungs-
zyklen treten diese Effekte wiedeholt in Erscheinung. Neben dem thermoelastischen Kopp-
lungseffekt führen die auftretenden inelastischen Deformationen zu einem deutlichen Tempe-
raturanstieg. Am Ende des betrachteten Deformationsprozesses beträgt der Temperaturanstieg
maximal3:8K. Aufgrund der Wärmeabgabe über die Einspannung weist der Temperaturverlauf
bei y = 0 sein Maximum auf. Im Bereich der Einspannung liegt die Temperatur dagegen nahe
der Ausgangstemperatur.

Abbildung 6.8 stellt den lokalen Spannungs–Dehnungsverlauf an einem Knoten im mittle-
ren Probenbereich dar. Aufgetragen ist die Normalspannungskomponente des CAUCHYschen
Spannungstensors über der entsprechenden Komponente desALMANSIschen Verzerrungsten-
sors. Anhand dieser Abbildung kann folgendes angemerkt werden: Aufgrund des zweiten
elastischen Bereiches kann es vorkommen das deutliche Integrationsfehler bei der Auswer-
tung der Konstitutivgleichungen entstehen, sofern keine Schrittweitensteuerung für das lo-
kale Differentialgleichungssytem der Konstitutivgleichungen bzw. für das gesamte Algebro–
Differentialgleichungssystem eingeführt wird.51 Die alleinige Steuerung des Lastinkrementes
in Abhängigkeit der benötigten Anzahl der Iterationen ist nicht in der Lage, eine auf Fehlerma-
ßen beruhende Schrittweitensteuerung zu ersetzen. Neben dem Integrationsfehler fällt in Ab-
bildung 6.8 auf, daß wesentlich größere Druckspannungen entstehen als Zugspannungen. Diese

51s. die Ausführungen und Zitate in ELLSIEPEN & H ARTMANN [2000]
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Unsymmetrie spiegelt den Einfluß der geometrischen Nichtlinearität wieder.52

Anhand der numerischen Simulation des Zug–Druck–Stabes kann darüber hinaus ein un-
erwünschter Effekt identifiziert werden: Am äußeren Probenmantel entstehen infolge der über
den oberen Probenmantel eingeleiteten Verschiebungen gr¨oßere Deformationen als entlang der
Rotationsachse. Folglich ist die verwendete einfache zylindrische Probengeometrie nur mit
Einschränkungen für experimentelle Untersuchungen geeignet. Dünnwandige Rohrgeometrien
sollten die Homogenität der Feldgrößen wesentlich besser gewährleisten.

6.9 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden verschiedene Gesichtspunkte bez¨uglich der numerischen Behand-
lung des vorgeschlagenen Konstitutivgleichungssystems im Kontext finiter Deformationen dis-
kutiert: Besonderer Wert wurde dabei auf eine effiziente Integration der Evolutionsgleichungen
gelegt. In diesem Zusammenhang konnte auf der Basis eines impliziten EULER–Verfahrens ein
Integrationsoperator angegeben werden, der ohne weitere approximative Annahmen auskommt.
Unter Ausnutzung der gerechtfertigten Annahme kleiner elastischer Deformationen ergab sich
darüber hinaus ein nichtlineares Gleichungsystem mit deutlich weniger Unbekannten. Die Zahl
der Unbekannten und der zu lösenden nichtlinearen Gleichungen konnte von zwölf auf drei re-
duziert werden. Hierdurch wird insbesondere die Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems
bei der Verwendung eines NEWTON–Verfahrens erleichtert. DiëUbertragung des Integrations-
operators auf die restlichen Modellgleichungen ist möglich und konnte in bezug auf die Simu-
lation der einfachen Scherung demonstriert werden.

Ein weiterer Gesichtspunkt lag in der Implementation der Konstitutivgleichungen in das
Finite–Elemente–Programm PSU. Aufgrund der ausgeprägten Temperaturabhängigkeit des Ma-
terialverhaltens von Formgedächtnislegierungen fand die Implementation im Rahmen der Ther-
momechanik statt. Die effiziente Lösung des Prinzips der virtuellen Verschiebungen in Ver-
bindung mit der schwachen Form der Wärmeleitungsgleichung im Rahmen des NEWTON–
Verfahrens erfordert die Linearisierung des gewichteten CAUCHYschen Spannungstensors so-
wie der Wärmeproduktion.

Abschließend hat das einfache Beispiel eines Zug–Druck–Stabes gezeigt, daß der entwickel-
te Algorithmus für die Integration der Konstitutivgleichungen gute Ergebnisse liefert. Neben der
Analyse der Probengeometrie auf deren experimentelle Eignung konnten weitere Gesichtspunk-
te erörtert werden: Die Komplexität der Anfangs–Randwertaufgabe kam aufgrund der durch den
zweiten elastischen Bereich induzierten Inhomogenität deutlich zum Ausdruck. Des weiteren
konnten Effekte identifiziert werden, die im Zusammenhang mit der geometrischen Nichtlinea-
rität auftreten.

52Die Betrachung einer isochoren einachsigen Deformation,F = 24 1p1+" 0 00 1p1+" 00 0 1 + "35 und somit A = 12 24" 0 00 " 00 0 1� 1(1+")235 ; (6.138)

liefert die folgende Erkenntnis: Bei einer Deformation von" = 0:05 besitzt die 33–Komponente des
ALMANSIschen Verzerrungstensors den Werta33 = 0:055. Im umgekehrten Fall" = �0:05, entsteht Be-
tragsmäßig eine deutlich größere Verzerrungskomponente:a33 = �0:066.
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Kapitel 7

Schlußfolgerung und Ausblick

Formgedächtnislegierungen sind aufgrund ihrer außergewöhnlichen Materialeigenschaften in
der Lage, bestehende technische Anwendungen grundlegend zu verbessern und darüber hin-
aus neue Anwendungsgebiete zu erschließen. Die beobachteten Phänomene – Pseudoelastizität,
Pseudoplastizität, Einwegeffekt und Zweiwegeffekt – beruhen auf ausgeprägten thermomecha-
nischen Kopplungseffekten. Infolgedessen sind adaptive Strukturen möglich, die nicht nur eine
passive strukturmechanische Funktion besitzen sondern darüber hinaus aufgrund der als Sensor
verwendbaren Materialeigenschaften eine aktive strukturmechanische Funktion ermöglichen.

Die Umsetzung konkreter Produktideen in einen Prototyp bzw. in ein funktionsfähiges und
haltbares Endprodukt erfordert neben umfangreichen Kenntnissen über die Materialeigenschaf-
ten detailliertes Wissen über geeignete Herstellungsverfahren. Ohne genauere Kenntnisse der
kontinuumsthermomechanischen Zusammenhänge ist insbesondere bei komplexen Strukturen
eine systematische Bauteilentwicklung und -optimierung nicht möglich. Infolgedessen besteht
ein großer Bedarf an der Entwicklung geeigneter Modelle zurBeschreibung des makroskopi-
schen Materialverhaltens auf der Grundlage der phänomenologischen Kontinuumsthermome-
chanik.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war daher die Entwicklung geeigneter Konstitutivglei-
chungen auf der Grundlage experimenteller Untersuchungen. Gleichzeitig sollten Methoden
zur Lösung von thermomechanisch gekoppelten Anfangs–Randwertaufgaben bereitgestellt wer-
den. Diese ganzheitliche Vorgehensweise besitzt wesentliche Vorteile: Die durchgeführten Zug–
Torsions–Experimente haben die gezielte Untersuchung undModellierung ausgewählter Mate-
rialeigenschaften ermöglicht. Die Auswahl der Prozeßpfade hat sich dabei auf der einen Seite
nach offenen Fragen gerichtet, die sich nach einem Studium der Fachliteratur ergaben. Auf der
anderen Seite traten bei der Modellentwicklung Fragen auf,deren Klärung mit Hilfe geeigne-
ter Prozeßpfade möglich war. Ein Nebeneffekt der simultanen Durchführung von Experiment
und Modellierung ist die Notwendigkeit, stets die Identifikation der Materialparameter im Auge
zu behalten. D.h., in den Konstitutivgleichungen sollten nur Materialparameter enthalten sein,
deren Identifikation anhand von erzeugbaren experimentellen Daten möglich ist. Darüber hin-
aus wurde die Entwicklung der Konstitutivgleichungen durch die konsequente Auswertung des
Prinzips der Irreversibilität begleitet. Infolgedessenkonnten Konstitutivgleichungen angegeben
werden, die für beliebige thermomechanische Prozeßpfadeeine nicht negative Entropieproduk-
tion liefern. Eine weitere Unterstützung fand der Modellierungsprozeß aufgrund des letzten
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Projektziels: Die Lösung von Anfangs–Randwertaufgaben mit Hilfe der Methode der finiten
Elemente stellt weitere Anforderungen an die Gestaltung thermodynamisch konsistenter Mate-
rialmodelle.

Im Vordergrund standen bei der experimentellen Untersuchung einer NiTi–Formgedächtnis-
legierung im wesentlichen zwei Fragen, deren Betrachtung in der Literatur bisher vernachlässigt
wurde: Hierzu zählten neben der Untersuchung der viskoinelastischen Materialeigenschaften
und der damit eng verbundenen thermomechanischen Kopplungsphänomene die zweiaxialen
Experimente. Anhand der Experimente konnte eindeutig festgestellt werden, daß NiTi–Formge-
dächtnislegierungen viskose Materialeigenschaften im Bereich der Inelastizität besitzen. Im Fall
der martensitischen Phasenumwandlung werden diese Materialeigenschaften jedoch durch eine
wesentlich signifikantere Materialeigenschaft überdeckt: Die Phasenumwandlung wird je nach
Belastungsrichtung entweder durch Energiefreisetzung oder durch Energieaufnahme begleitet.
Gleichzeitig besitzen die charakteristischen Phasenumwandlungsspannungen eine ausgeprägte
Temperaturabhängigkeit. Beide Effekte zusammen bewirken deutliche Kriech- und Relaxati-
onsphänomene. Anhand der zweiaxialen Experimente konntedagegen das Zusammenwirken
der Normal- und Scherspannungskomponenten untersucht werden. Dabei zeigen die Meßer-
gebnisse, daß ausgeprägte Kopplungsphänomene vorliegen.

Die Modellierung der beobachteten Materialeigenschaftenerfolgte zunächst ohne Berück-
sichtigung der geometrischen Nichtlinearität. Die Grundstruktur des Materialmodells ergab sich
aus der Wahl geeigneter Variablen für die Freie Energie sowie der Betrachtung des 2. Hauptsat-
zes der Thermodynamik in Form der CLAUSIUS–DUHEM–Ungleichung. Hieraus folgten neben
Potentialrelationen für den Spannungstensor und die Entropie eine Definitionsgleichung für die
Innere Spannung sowie detaillierte Informationen über die Struktur der Evolutionsgleichungen.
Darauf aufbauend wurde ein Konstitutivgleichungssystem unter Zuhilfenahme von Fallunter-
scheidungen geformt, welches die wesentlichen Effekte vonFormgedächtnislegierungen dar-
stellen kann: Diese sind neben dem Ein- und Zweiwegeffekt die Pseudoelastizität und die Pseu-
doplastizität sowie der̈Ubergangsbereich zwischen der Pseudoelastizität und derPseudoplasti-
zität. In dem Modell wurde eine Innere Variable eingeführt, die den Martensitanteil beschreibt.
Mit Hilfe dieser Größe sowie deren additiver Zerlegung konnte der für Formgedächtnislegierun-
gen charakteristische zweite elastische Bereich modelliert werden. Die Verwendbarkeit des Ma-
terialmodells wurde anhand numerischer Simulationsrechnungen auf Materialgleichungsebene
belegt. Sowohl die eindimensionalen als auch die zweidimensionalen Simulationsrechnungen
haben Ergebnisse geliefert, die mit den experimentellen Befunden qualitativ und quantitativ gut
übereinstimmten.

Aufbauend auf den positiven Erfahrungen des geometrisch linearen Modells wurde an-
schließend die Modellstruktur auf finite Deformationen erweitert. Im Detail ergeben sich dabei
jedoch wesentlich kompliziertere Konstitutivgleichungen. Grundlage des geometrisch nichtli-
nearen Modells ist eine zweifache multiplikative Zerlegung des Deformationsgradienten. Dies
impliziert zwei Zwischenkonfigurationen, auf denen geeignete Konstitutivgleichungen formu-
liert werden können. Stets wurde dabei auf die klare Trennung zwischen volumenerhaltenden
Deformationsanteilen und Deformationsanteilen die das Volumen verändern geachtet. Das ent-
wickelte Konstitutivgleichungssystem ist selbstverständlich auch im geometrisch nichtlinearen
Fall thermomechanisch konsistent.
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Abschließend wurde der Teil des Materialmodells, der die thermomechanisch gekoppelte
Pseudoplastizität darstellt, in das Finite–Elemente–Programm PSU implementiert. Insbeson-
dere wegen des zu erwartenden hohen Rechenaufwands bei der Lösung thermomechanisch
gekoppelter Anfangs–Randwertaufgaben ist die effiziente Integration der Konstitutivgleichun-
gen wünschenswert. Diesbezüglich konnte unter der physikalisch sinnvollen Annahme kleiner
elastischer Deformationen ein Spannungsalgorithmus auf der Basis eines impliziten EULER–
Verfahrens entwickelt werden, der auf ein nichtlineares Gleichungssystem mit lediglich drei Un-
bekannten führt. Die gewählte Struktur der Evolutionsgleichungen ermöglicht es, daß die in den
Evolutionsgleichungen der Momentankonfiguration vorkommenden OLDROYD–Ableitungen
ohne weitere Annahmen mit einem Einschritt–Differenzenquotienten auf der Referenzkonfi-
guration approximiert werden können. Die gezeigte Beispielrechung eines Zug–Druck–Stabes
demonstriert die Funktionstüchtigkeit der implementierten Konstitutivgleichungen.

Seit der Entdeckung der charakteristischen Materialeigenschaften von Formgedächtnisle-
gierungen sind erst wenige Jahrzehnte vergangen. Infolgedessen besteht auf vielen Gebieten
noch erheblicher Forschungsbedarf. Aus dem Blickwinkel der Materialtheorie wäre beispiels-
weise die einheitliche Untersuchung einer Formgedächtnislegierung über den gesamten relevan-
ten Temperatur- und Deformationsbereich einschließlich zweiaxialer Experimente wünschens-
wert. Im bezug auf die Modellierung der Materialeigenschaften erscheint es ferner sinnvoll, daß
das Materialmodell auch in der Lage ist, die Plastizität angemessen zu beschreiben, da zahl-
reiche Materialeigenschaften durch die Plastizität beeinflußt werden. Ein weites Forschungsge-
biet wäre die Lösungstheorie von Anfangs–Randwertaufgaben unter Verwendung von Material-
modellen, die das Materialverhalten von Formgedächtnislegierungen beschreiben: Der in den
Modellen enthaltene zweite elastische Bereich bewirkt starke lokale Inhomogenitäten. Infol-
gedessen sollten zeit– und raumadaptive FE–Algorithmen wesentlich bessere Lösungen der
Anfangs–Randwertaufgabe ermöglichen. Im Hinblick auf eine Fortsetzung dieser Arbeit ist es
zunächst erstrebenswert, die restlichen Konstitutivgleichungen in das FE–Programm zu imple-
mentieren.
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Gödert, et al., Technische Universität Berlin, Abteilung Publikation [1993c].

HAUPT, P.: On the Thermodynamic Representation of Viscoplastic Material Behavior,
Proceedings of the ASME Material Devision, 69–1[1995], 503–518.

HAUPT, P.: Continuum Mechanics and Theory of Materials, Springer Verlag, Berlin
[2000].

HAUPT, P.; HELM , D.: Experimentelle Bestimmung der gespeicherten Energie und der
inelastischen Arbeit in Festkörpern, Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Pe-
ter Gummert, Technische Universität Berlin, Abteilung Publikation [1998a].

HAUPT, P.; HELM , D.: Modellierung des thermomechanischen Verhaltens von Gedächt-
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