
Modellbildung und experimentell-numerische
Untersuchungen zur Schädigung und zu

Versagen duktiler Metalle unter
nichtproportionaler Belastung

Moritz Zistl

Vollständiger Abdruck der von der Fakultät für Bauingenieurwesen und Um-
weltwissenschaften der Universität der Bundeswehr München zur Erlangung
des akademischen Grades eines

Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.)

genehmigten Dissertation.

Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Joseph Kiendl, UniBw München
Gutachter/in: 1. Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Brünig, UniBw München

2. Prof. Dr.-Ing. habil. Stefanie Reese, RWTH Aachen
3. Prof. Dr.-Ing. habil. Stefan Hartmann, TU Clausthal

Die Dissertation wurde am 10.01.2022 bei der Universität der Bundeswehr
München eingereicht und durch die Fakultät für Bauingenieurwesen und
Umweltwissenschaften am 30.05.2022 angenommen. Die mündliche Prüfung
fand am 28.07.2022 statt.



© Moritz Zistl
moritz.zistl@unibw.de; moritz.zistl@gmx.de

Universität der Bundeswehr München
Institut für Mechanik und Statik
Werner-Heisenberg-Weg 39
85579 Neubiberg
www.unibw.de/mechanik-und-statik



Danksagungen

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Mechanik und Statik an der
Universität der Bundeswehr München.
Mein tief empfundener Dank gilt Prof. Michael Brünig, der mit seinem
Wissen und Erfahrungsschatz die Arbeit gelenkt und zu meiner persön-
lichen Entwicklung beigetragen hat. Er war darüber hinaus ein ausge-
zeichneter Betreuer und verstand es am Lehrstuhl ein angenehmes Ar-
beitsklima für eine eigenständige und zwanglose Forschung zu erzeugen,
wodurch das wissenschaftliche Arbeiten eine Freude war.
Des Weiteren danke ich Prof. Stefanie Reese und Prof. Stefan Hartmann
für die investierte Zeit zur Erstellung der Koreferate und Prof. Josef
Kiendl für die Übernahme des Prüfungsvorsitzes.
An dieser Stelle gebührt mein Dank auch allen aktuellen und ehemaligen
wissenschaftlichen sowie nicht-wissenschaftlichen Kolleginnen und Kolle-
gen am Institut. Vielen Dank für die Diskussionen und die freundschaft-
liche Atmosphäre. Dabei möchte ich insbesondere meinem geschätzten
Kollegen und Freund Dr.-Ing. Steffen Gerke für die unzähligen Gesprä-
che, die konstruktive Kritik und die angenehme gemeinsame Zeit danken.
Auch danke ich Wolfgang Saur (Institut für Werkstoffe des Bauwesens,
BAU 3), Ralf Lichtenberger (LIMESS Messtechnik & Software GmbH)
und Marek Lomnitz (Dantec Dynamics GmbH) sowie Cornelia Mischo
(Institut für Werkstoffkunde, LRT 5) und Prof. Ingo Ehrlich (OTH Re-
gensburg) für die experimentelle Unterstützung.
Große Dankbarkeit empfinde ich auch gegenüber meinen Eltern Angela
und Werner, die es mir ermöglicht haben, mich frei zu entfalten und mei-
nen Interessen nachzugehen. Ferner danke ich auch meinen Geschwistern
Franziska und Domenik zusammen mit ihren eigenen Familien, da ich
stets auf sie zählen kann. Mein größter Dank gilt meiner wunderbaren
Frau Lina und meinen Kindern Nora und Jakob, die mich daran erinnern,
was im Leben wichtig ist!

iii



Kurzfassung

Diese Arbeit widmet sich der experimentellen und numerischen Analyse des
Schädigungs- und Versagensverhaltens von duktilen Metallen unter nichtpro-
portionaler Belastung. Es werden biaxiale Experimente und korrespondierende
numerische Simulationen mit speziellen Probekörpern durchgeführt und analy-
siert. Dazu wird zunächst ein thermodynamisch konsistentes anisotropes Kon-
tinuumsmodell vorgestellt, welches die mikromechanischen Schädigungsmecha-
nismen als Motivation für eine phänomenologische Beschreibung des Schädi-
gungsverhaltens in Abhängigkeit des Spannungszustandes berücksichtigt. Mit-
hilfe eines numerischen Algorithmus basierend auf der Methode des inelas-
tischen Prädiktors werden die konstitutiven Beziehungen des Modells in das
kommerzielle Programmpaket Ansys Classic APDL implementiert und die hier
verwendete Finite-Elemente-Methode kurz vorgestellt. In den Experimenten
werden nichtproportionale Lastpfade mit abschnittsweisen Belastungen von
biaxialen gekerbten Kreuzproben aus Blechen mit unterschiedlichen Lastver-
hältnissen untersucht. Die Ergebnisse werden mit den Resultaten proportiona-
ler Experimente sowie den korrespondieren numerischen Simulationen vergli-
chen. Dazu werden die Verzerrungsfelder in kritischen Bereichen der Probekör-
per mittels digitaler Bildkorrelationstechnik analysiert, die eine sehr gute Über-
einstimmung mit den numerisch berechneten Feldern zeigen. Die Entwicklung
der berechneten plastischen und schädigenden Vergleichsverzerrungen verdeut-
lichen deren Lastpfadabhängigkeit. Die numerischen Ergebnisse werden auch
durch Aufnahmen der Bruchflächen mit dem Rasterelektronenmikroskop bestä-
tigt. Diese experimentell-numerische Vorgehensweise eignet sich somit zur Ent-
wicklung und Validierung von allgemeinen Modellierungsansätzen und zeichnet
sich durch eine nahezu beliebig definierbare Lastgeschichte mit in industriellen
Anwendungen vorkommenden Wechseln der Spannungszustände aus.
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Abstract

The present thesis comprises the experimental and numerical analysis of the
damage and failure behavior of ductile metals under non-proportional loading.
For this purpose, biaxial experiments and corresponding numerical simulations
are performed and analyzed with special specimens. A thermodynamically con-
sistent anisotropic continuum model is presented, which takes into account the
micromechanical damage mechanisms as a motivation for a phenomenological
description of the damage behavior as a function of stress state. With the
help of a numerical algorithm based on the inelastic predictor method, the
constitutive relations of the model are implemented in the commercial pro-
gram package Ansys Classic APDL and relevant aspects of the finite element
method are briefly presented. In the experiments, non-proportional load paths
are investigated by sequential loading of biaxial notched cruciform specimens
made of metal sheets with different loading ratios. The experimental findings
are compared with results of proportional experiments and corresponding nu-
merical simulations. Thereto, strain fields of the critical areas of the specimens
are analyzed by means of digital image correlation technique and show very
good agreement with numerically predicted fields. Evolution of the numeri-
cally predicted plastic and damage equivalent strains illustrate their load path
dependence. The numerical results are also confirmed by images of fracture sur-
faces taken with a scanning electron microscope. This experimental-numerical
methodology is therefore suitable for developing and validating general model-
ing approaches and is characterized by almost arbitrarily definable load paths
with changes in stress states occurring in industrial applications.
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1 Einleitung

Eine bedeutende Aufgabe der Ingenieurwissenschaften ist, neue Entwick-
lungen durch Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu er-
möglichen. Dafür sind in vielen Anwendungsgebieten Vorhersagen über
das Verformungs- und Versagensverhalten von Metallen nötig. Die Mög-
lichkeiten der Vorhersage von duktilem Versagen in numerischen Berech-
nungen können speziell dort von großem Interesse sein, wo der experimen-
telle Einsatz von Bauteilversuchen sehr teuer oder unmöglich ist. Dabei
entsteht ein Vorteil für die industrielle Anwendung einerseits durch die
Einsparung physikalischer Prototypen (beispielsweise durch einen digi-
talen Zwilling), aber auch der Möglichkeit, diese für nahezu beliebige
Geometrien und Belastungen zu simulieren. Hinzu kommt, dass durch
die globale Aufgabe der Umweltpolitik zu einem schonenden Umgang
mit Ressourcen [127] auch steigende Anforderungen an Materialien und
Strukturen gestellt werden. Dafür ist eine realitätsnahe Beschreibung
des inelastischen Werkstoffverhaltens der verwendeten Materialien erfor-
derlich. Speziell der Modellierung des Schädigungs- und Versagensver-
haltens kommt dadurch ein gesteigertes Interesse zu, da beispielsweise
zur Vorhersage und Analyse von duktilen Brüchen in der industriellen
Kaltumformung oder der Vorbeugung von duktilen Rissausbreitungen in
Flugzeugrümpfen [72] oder Rohrleitungen [148, 153] die numerische Si-
mulation von entscheidender Bedeutung ist. Eine große Herausforderung
bei der Vorhersage von duktilem Materialversagen ist dabei die in der
Realität auftretenden mehraxialen und nichtproportionalen Belastungs-
arten, welche in numerischen Modellierungen häufig nicht berücksichtigt
werden und detaillierte Kenntnisse über das Verhalten der eingesetzten
Materialien unter den zu erwartenden Belastungsbedingungen vorausset-
zen. So findet beispielsweise bei einigen duktilen Metallen eine negative
Beeinflussung der Steifigkeit durch deformationsinduzierte Schädigungen
statt [103], wodurch das Sicherheitsniveau und die Bauteilintegrität ge-
fährdet werden können. Weiterhin konnte auch ein starker Einfluss der
Belastungsgeschichte auf die Schädigungsentwicklung und den Versagens-
prozess experimentell beobachtet werden [56, 162]. Aus diesen Gründen
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2 Einleitung

ist eine systematische Untersuchung dieses Verhaltens mit reproduzierba-
ren Versuchen aus metallischen Probekörpern, welche nichtproportionale
Lastpfade erfahren, unabdingbar. Diese Problemstellung ist Ausgangs-
punkt der vorliegenden Arbeit. Dabei liegt der Fokus zum einen auf der
Weiterentwicklung und algorithmischen Implementierung eines kontinu-
umsmechanischen Modells zur Beschreibung des Schädigungs- und Ver-
sagensverhaltens duktiler Metalle. Auf der anderen Seite werden experi-
mentelle Grundlagen zur Untersuchung des Einflusses der Belastungsge-
schichte auf die Schädigungsprozesse gegeben und an diesen die konkrete
Anwendung des erarbeiteten Materialmodells getestet.

1.1 Stand der Forschung

In diesem Abschnitt wird ein Überblick der wissenschaftlichen Arbeiten
zum Deformations- und Schädigungsverhalten von duktilen Metallen ge-
geben. Es werden zunächst die experimentellen Erkenntnisse der mikro-
mechanischen Schädigungsmechanismen zusammengefasst und auch ent-
sprechende konstitutive Modellierungsansätze vorgestellt. Anschließend
wird insbesondere auf nichtproportionale Lastpfade und ihren Einfluss
auf das Schädigungs- und Versagensverhalten eingegangen. Aus diesem
Überblick folgen dann die konkreten Ziele der Arbeit.

Zum Schädigungs- und Versagensverhalten von duktilen Metallen gibt
es seit Beginn der Forschung eine Vielzahl experimenteller Erkenntnisse
und Modellierungsansätze. Entsprechend finden sich bereits zahlreiche
Übersichtsartikel [14, 15, 48, 105, 133, 168], die einen guten Querschnitt
der Thematik liefern.

1.1.1 Experimentelle Mechanismen von duktiler Schädigung und
Versagen

Aus den zahlreichen experimentellen Beobachtungen ist es mittlerwei-
le anerkannt, dass die Bildung, das Wachstum und die Koaleszenz von
Fehlstellen im Material die Hauptmechanismen sind, welche zu dukti-
lem Versagen führen. Das duktile Versagen ist insgesamt ein Prozess
in mehreren Stufen [68]. Es bilden sich zunächst, bedingt durch plas-
tische Verformungen Hohlräume an herstellungsbedingten Einschlüssen
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(a)

(b)

(c)

Abb. 1.1: Schliffbild der Bruchstelle entlang der Kerbe des X0-Probe-
körpers (a) nach dem Versagen unter Zugbelastung; röntgen-
tomographische Schnitte parallel zur Zugrichtung zum Zeit-
punkt kurz nach Einschnürungsbeginn (b) und kurz vor dem
Bruch (c) aus [112].

und Fehlstellen im Material. Diese Poren wachsen unterstützt durch wei-
ter zunehmende plastische Verformungen an, siehe dazu beispielsweise in
Abb. 1.1 die Aufnahmen mit der Röntgentomographie von Maire et al.
[112] (b)(c) und das Schliffbild (a) der Bruchstelle entlang der Kerbe des
X0-Probekörpers infolge einer Zugbelastung mit einer deutlichen Zunah-
me von Anzahl und Größe der Defekte zur Bruchstelle hin. Frühe Er-
gebnisse von Hancock und Mackenzie [79] zum duktilen Versagen zeigen
unter verschiedenen Zugspannungszuständen ebenfalls deutlich Porenbil-
dungen auf den präsentierten Schliffbildern.

Im weiteren Deformationsprozess können sich die eingeschlossenen Par-
tikel vom Matrixmaterial ablösen oder zerbrechen [5]. Unter Zugspan-
nungszuständen bilden sich kugelförmige oder längliche Hohlräume mit
darin enthaltenen, oft sehr harten Partikeln. Röntgentomographische Dar-
stellungen beispielsweise von Weck et al. [177] veranschaulichen dabei den
Mechanismus des Porenwachstums und Zusammenwachsens an künstlich
eingebrachten Hohlräumen. Die Schädigungsmechanismen unter Zugbe-
anspruchungen wurden dabei in einer Vielzahl von experimentellen Stu-
dien untersucht und bestätigt [20, 83, 178]. Bei vorhandenen Schubspan-
nungen findet eher eine lokale Scherung des um die Poren liegenden Ma-
terials oder an den Korngrenzen zu sogenannten Mikroscherrissen statt
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Abb. 1.2: Die Entwicklung von Mikroscherrissen unter lokaler Scher-
beanspruchung durch Ablösung (oben) und Fragmentierung
(unten) der eingeschlossenen Partikel aus [1]

(siehe Abb. 1.2), wie sie beispielsweise Achouri et al. [1] belegen. Dabei
kann es zu Rotationen und dem Zusammendrücken des Hohlraums infol-
ge der Scherung sowie dem Bruch des eingeschlossenen Partikels kommen
[161]. Die Form der Schädigung ist dabei nicht kugelförmig, sondern ori-
entiert sich auch an der Richtung plastischer Deformationen. Numerische
Untersuchungen von Tvergaard [169] zeigen, dass solche Hohlraumsche-
rungen insofern Schädigung begünstigen können, da sie zu Lokalisierung
des plastischen Fließens und damit zum Versagen führen.

Die entstandenen Hohlräume oder Mikrorisse bilden einzelne Schwach-
stellen im Material, welche zusammenwachsen können. Die Ausprägungs-
form des Zusammenwachsens hängt dabei ebenfalls besonders von den
auf dem Materialausschnitt wirkenden Spannungen ab. Koaleszenz ist
demnach eine zusammenfassende Beschreibung für den Mechanismus der
Rissinitiierung durch mehrere Poren oder Mikrorisse hindurch. Zugspan-
nungen führen zu einer Einschnürung und anschließend dem Versagen des
Materialsteges zwischen benachbarten anwachsenden Poren [113]. Sobald
nun die Hohlräume groß genug sind, neigen sie dazu, sich an der schwächs-
ten Stelle mit benachbarten Poren zusammenzuschließen, und ein Mikro-
riss [176, 178] entsteht. Unter andauernder Belastung schließen sich diese
entstandenen Mikrorisse zu einem größeren Riss zusammen, von welchem
dann an der schwächsten Stelle das globale Materialversagen ausgeht. Der
experimentelle Koaleszenzmechanismus unter Schubspannungen dagegen
ist aufgrund der fehlenden experimentellen Methoden erst seit jüngerer
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Zeit Gegenstand von Untersuchungen geworden. Pineau et al. [133] be-
schreiben die Ursache von Materialversagen unter Schubbeanspruchung
als eine scherende Koaleszenzform zwischen benachbarten Poren oder
auch durch eine mit Plastizität kombinierte Instabilität. Diese Insta-
bilität unter Schubbeanspruchung entsteht gemäß den Ergebnissen von
Anand und Spitzig [2] durch lokale plastische Bänder, wobei darin nicht
zwangsweise Porenbildung oder Wachstum stattfinden muss. Bei beiden
Formen können an eingeschlossenen Partikeln infolge einer Scherbean-
spruchung Hohlräume entstehen und wachsen, bis diese dann länglichen
Hohlräume oder Mikrorisse in Verbindung mit einem plastischen Scher-
band eine ausreichend große Schwachstelle darstellen und ein Makroriss
beginnt. Roth et al. [140] beobachteten dazu unter Schubspannungszu-
ständen, dass bereits eine geringe Anzahl von Einschlüssen mit den ent-
stehenden Hohlräumen ausreicht, um die Bildung von Mikroscherrissen
zu begünstigen. Weiterhin gibt es eine Vielzahl von möglichen Ursachen
für das nicht eindeutig definierte Versagen unter Schubspannungen. Häu-
fig wird aber ein wechselseitiger Einfluss von plastischen Scherbändern
und Poren diskutiert [75, 133, 140], sodass ein Schädigungsprozess unter
Schubspannungen den kombinierten Mechanismus beinhalten muss.

1.1.2 Modellierung von duktiler Schädigung und Versagen

Zur konstitutiven Modellierung des Schädigungs- und Versagensverhal-
tens wurden verschiedene Ansätze entwickelt, die sich durch beispiels-
weise unterschiedliche Variablen zur Schädigungsbeschreibung oder den
Aspekt der Kopplung von Schädigung an die elastischen Materialeigen-
schaften unterscheiden. Die Entwicklungsbeschreibung von Schädigungs-
prozessen kann dabei durch mikromechanische Simulationen und Beob-
achtungen motiviert werden, oder es wird ein phänomenologischer Ansatz
mit Experimenten zur inversen Kalibrierung der Spannungszustandsab-
hängigkeit verfolgt. Das Erreichen eines kritischen Wertes der vorgeschla-
genen Schädigungsvariablen kann als Indiz für das Einsetzen des Bruchs
angesehen werden.

Die einfachsten Modelle sind Versagensmodelle, welche eine unabhängi-
ge Variable verwenden, um den Deformationsfortschritt bis zum Versa-
gen zu beschreiben. In diesen Modellen wird das Versagen durch einen
Grenzwert der internen Variablen definiert, welche allerdings nicht als
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realer Schädigungsvorgang gedeutet werden kann, sondern eine Art Ab-
standswert bis zum Bruch beschreibt. Dank seiner Einfachheit kommt
dieser Ansatz trotzdem häufig in kommerziellen Anwendungen zum Ein-
satz. In den numerischen Arbeiten von McClintock [115] oder Rice und
Tracey [138] wurden durch mikromechanische Simulationen einer isolier-
ten Pore in einer elastoplastischen Matrix die ausgeprägte Abhängigkeit
des duktilen Versagens vom Spannungszustand gezeigt und dadurch ein
Versagenskriterium definiert. Weitere populäre Ansätze, die dabei einen
weniger mikromechanisch und mehr experimentell motivierten Ansatz
verfolgen, sind beispielsweise das Johnson-Cook Modell [86, 87] oder das
Modell von Bai und Wierzbicki [6, 7], welches neben der Beschreibung
des Spannungszustandes durch die Spannungstriaxialität auch um den
Lodeparameter erweitert wurde. Von den Autoren dieser Versagensmo-
delle wurden auch Versuchsprogramme von einaxialen Experimenten mit
ungekerbten sowie gekerbten Probekörpern vorgeschlagen und durchge-
führt, um die Spannungszustandsabhängigkeit des Versagens zu kalibrie-
ren. Neuere Ansätze zur verbesserten Abbildung des duktilen Schubver-
sagens stammen beispielsweise von Lou et al. [106, 107].

Eine Vorgehensweise basierend auf Erkenntnissen aus mikromechanischen
Berechnungen an Einheitszellmodellen mit Poren findet aufgrund der ex-
perimentellen Herausforderungen in der Beobachtung der tatsächlichen
Mikromechanismen bei der Beschreibung des Schädigungsvorgangs brei-
te Anwendung. So wird das kugelförmige Wachstum von Hohlräumen
als Motivation bei der Beschreibung des plastischen Materialverhaltens
von Gurson [77] berücksichtigt, indem ein kinematischer Ansatz für ein
poröses elastisch-plastisches Material entwickelt wurde und die Schädi-
gungsvariable ihre Deutung durch den Volumenanteil vorhandener Poren
erhält. Dadurch wird das schädigende Materialverhalten trotz der expe-
rimentell beobachteten, weitgehenden mikromechanischen Unabhängig-
keit der Prozesse gemeinsam mit der Plastizität beschrieben. Das Modell
wurde mit einer Vielzahl von Ergänzungen beispielsweise zur Berücksich-
tigung von Koaleszenzeffekten versehen [166, 167], wodurch das populä-
re Gurson-Tvergaard-Needleman-Modell (GTN-Modell) entstand. Dabei
betreffen viele neuere Modifikationen die unzureichende Vorhersage des
Materialverhaltens unter Schubbeanspruchung [120, 122, 181]. Der form-
ändernde Effekt von Scherbeanspruchungen auf Porenwachstum und Ver-
sagen wurde beispielsweise von Madou und Leblond [111] berücksichtigt.
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Ein ähnliches, ebenfalls häufig verwendetes Modell dieser Art stammt
von Rousselier [141], in welchem der Einfluss der irreversiblen Schädi-
gungsentwicklung auf die Steifigkeit des Materials berücksichtigt wird.

Bei anderen Modellen wird das Schädigungsverhalten der Mikrostruktur
phänomenologisch beschrieben, indem die mikromechanischen Vorgän-
ge durch eine verschmierte Betrachtung auf der Makroebene modelliert
werden. Dabei beruhen diese Modelle oft auf einer konsistenten thermo-
dynamischen Betrachtung, sodass eine negative Energiedissipation aus-
geschlossen ist. Phänomenologische Überlegungen machte Kachanov, der
auch eine Differenzierung von Schädigung und Versagen einführte und ei-
ne Flächenvariable zur Charakterisierung der Schädigung nutzte [88, 89].
Die ersten thermodynamisch konsistenten Herleitungen sind in den Mo-
dellen von Lemaitre [103] oder Chaboche [49] enthalten. Der Ansatz von
Lemaitre greift dabei die Idee der Flächenvariablen auf und führt das
Prinzip der effektiven Spannungen sowie ein Dissipationspotential der
Schädigung ein, welches von anderen Autoren aufgegriffen wird [17, 85,
143].

Viele der erwähnten Modelle basieren auf einer skalarwertigen Beschrei-
bung der Schädigung gemeinsam. Ein Vorteil dieser Definition liegt in
der häufig einfacheren konstitutiven Formulierung und experimentellen
Kalibrierung. Aufgrund der bereits vorgestellten anisotropen Natur der
Schädigungsmechanismen, welche besonders ausgeprägt bei nichtpropor-
tionalen Lastpfaden auftritt, erscheint diese Beschreibung aber aus mi-
kromechanischer Perspektive nachteilhaft. Aus diesem Grund führten
verschiedene Autoren weitere konstitutive Ansätze zur Beschreibung ani-
sotroper Schädigungseffekte ein. Krajcinovic [93] nutzte dazu eine vekto-
rielle Variable, Kachanov [89] beschrieb diese anisotropen Effekte in sei-
nem Modell durch eine tensorielle Schädigungsvariable und berücksich-
tigte durch die Einführung einer geschädigten und einer ungeschädigte
Konfiguration den Einfluss der Schädigung auf das elastische Materi-
alverhalten. Der Ansatz von Chaboche [49] beispielsweise berücksichtigt
anisotrope Schädigung über einen Tensor vierter Stufe. Zur Modellierung
der Richtungsabhängigkeit der Schädigungsentwicklung wurden weitere
anisotrope Kontinuumsschädigungsmodelle vorgestellt. Die Beschreibung
der Schädigung mit einem Tensor zweiter Stufe zeichnet beispielsweise
die Modelle von Brünig [29, 30], Chow und Wang [53, 54], Lu und Chow
[108] oder Reese et al. [136] aus.
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Das phänomenologische Modell von Brünig [29, 30] wird im Rahmen
dieser Arbeit verwendet und kombiniert dabei einige der bereits vorge-
stellten konstitutiven Aspekte. Die kinematische Definition der anisotro-
pen Schädigungsmechanismen führt zu einer Beschreibung der Schädi-
gung durch eine tensorielle Schädigungsverzerrungsrate. Die Spannungs-
zustandsabhängigkeit wird durch mikromechanische Erkenntnisse aus nu-
merischen Studien abgebildet [35, 36, 44] und der Einfluss der Schädigung
auf die elastischen Materialeigenschaften wird durch zwei in verschiede-
nen Konfigurationen definierte Potentiale berücksichtigt.

1.1.3 Nichtproportionale Lastpfade

Zur Beschreibung des Schädigungsverhaltens ist in den meisten konsti-
tutiven Modellen die Kenntnis über die Schädigungsmechanismen unter
verschiedenen Spannungszuständen erforderlich. Der Spannungszustand
wird dazu häufig durch die Spannungstriaxialität und den Lodeparame-
ter beschrieben. Zur Bestimmung und Kalibrierung dieser Abhängigkei-
ten haben sich im Wesentlichen zwei Ansätze etabliert. Zum einen kann
durch mikromechanische Simulationen das individuelle Verhalten von Mi-
krodefekten in Einheitszellen unter einer Vielzahl von Belastungsbedin-
gungen mit den korrespondierenden Spannungszuständen untersucht und
die Auswirkungen der Koaleszenz, die im weiteren Verformungsverlauf zu
Makrorissen führt, im Detail studiert werden [22, 35, 51, 91].

Systematische Untersuchungen von numerischen Berechnungen an Ein-
heitszellen machen es möglich, verschiedene Schädigungs- und Versagens-
mechanismen zu erkennen, die durch Experimente alleine nur schwer
aufgezeigt werden können. Auf der anderen Seite wird ein Einfluss der
Schädigungsmechanismen unter verschiedenen Spannungszuständen auf
das Deformationsverhalten experimentell untersucht, da eine systemati-
sche numerische Abbildung der zufälligen räumlichen Verteilung der Me-
tallstruktur kaum realisiert oder übertragen werden kann. Dazu werden
üblicherweise verschiedene Experimente mit unterschiedlichen ungekerb-
ten und gekerbten einaxialen Probekörpern durchgeführt [6, 18, 58, 66,
117]. Ein Nachteil dieser Geometrien ist der jeweilige kleine Wertebereich
der Spannungszustände. Dieser kann durch die Verwendung von Probe-
körpern mit verschiedenen Funktionsweisen oder kombinierter biaxialer
Belastung, welche unterschiedliche Spannungszustände hervorruft, ver-
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größert werden [3, 32, 45, 60, 69, 81, 95, 139].

In Experimenten werden allerdings nicht die mikromechanischen Zu-
sammenhänge offengelegt, an welchen die konstitutiven Modelle kali-
briert oder validiert werden können. Vielmehr wird durch Belastung eines
Probekörpers die resultierende Verteilung des Spannungszustandes mit
ihrem spezifischen Schädigungs- und Versagensverhalten phänomenolo-
gisch für ein Material untersucht [69]. Die umfangreichen experimentellen
Arbeiten haben auch gezeigt, dass das Versagen von Werkstoffen nicht
eindeutig durch den endgültigen Spannungszustand charakterisiert wer-
den kann, sondern ebenfalls eine Funktion des Belastungspfads ist. Zu
dieser Lastpfadabhängigkeit wurden experimentelle Untersuchungen auf
Ebene der Mikrostruktur beispielsweise durch vorverformte Probekörper
von Rauch und Schmitt [135] sowie von verschiedenen anderen Auto-
ren [20, 61, 67] durchgeführt. Dabei wurde beobachtet, dass der Einfluss
nichtproportionaler Lastpfade auch auf die unterschiedliche, stark verän-
derte Orientierung der Mikrostruktur nach einer aufgebrachten Verfor-
mung zurückzuführen ist. Diese experimentellen Beobachtungen konn-
ten auch durch mikromechanische oder numerische Untersuchungen mit
nichtproportionalen Belastungspfaden reproduziert werden. Roux et al.
[142] untersuchten dazu verschiedene Zug-Scher-Lastpfade. Aber auch
numerische Studien mit Vorverformungen an Einzellmodellen [165], Si-
mulationen zu nachträglichen Einkerbungen an Zugversuchen [119] oder
Belastungswechseln an Einheitszellen [13, 174] ergaben einen deutlichen
Unterschied zu Simulationen mit proportionaler Belastung. Auch Ermü-
dungstests mit sehr niedriger Zykluszahl untersuchen diesen Effekt [114,
128, 129, 163]. Niedrigzyklische Ermüdung liegt aber aufgrund der unter-
schiedlichen mikromechanischen Phänomene im Grenzbereich zwischen
duktiler Schädigung und Ermüdung. Darüber hinaus wurde der Einfluss
der Pfadabhängigkeit auf Grenzumformungsspannungen untersucht [74,
182], wobei auch dort eine bemerkenswerte Beeinflussung gezeigt werden
konnte.

Viele experimentelle Studien konzentrierten sich auf nichtproportionale
Belastungen mit einer sprunghaften Änderung der Spannungstriaxiali-
tät. Eine abrupte Änderung des Lastpfades wird beispielsweise dadurch
erreicht, dass eine ungekerbte Zugprobe im ersten Lastschritt nur vorver-
formt wird. Für den zweiten Lastschritt wird an der verformten Probe
durch nachträglich eingearbeitete Einkerbungen der Spannungszustand
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verändert [10, 67, 162]. Die meisten tatsächlichen Strukturen sind aller-
dings im Laufe des Bauteillebenszyklus Belastungen unterworfen, die in
Teilen willkürlich oder durch eine fließende Veränderung gekennzeichnet
sind, sodass ein sprunghafter Wechsel des Spannungszustandes und auch
das Verändern oder Einbringen von Eigenspannungen durch den Bear-
beitungsprozess kritisch zu sehen sind. Eine Änderung des Spannungs-
zustandes kann darüber hinaus durch kombinierbare Probekörper mit
der entsprechenden speziellen Prüfapparatur durch Belastung in unter-
schiedliche Richtungen erreicht werden. Dabei wird die nichtproportio-
nale Belastung beispielsweise durch sequenziell abgewechselte Zug- oder
Druck- und Torsionsspannungszustände [56, 62, 170, 183] erreicht. Bei
Rohren oder hohlzylindrischen Probekörpern können Zugspannungszu-
stände und Innendruckspannungen untersucht werden [9, 92]. Auch Un-
tersuchungen mit Schubspannungszuständen [170, 171] wurden durch-
geführt, um den Einfluss der Lastpfade auf die Schädigungsentwicklung
oder das Versagen zu untersuchen. Ein allgemeiner Trend, der in die-
sen Studien festgestellt wurde, ist, dass die Bruchverzerrung stark vom
Belastungspfad abhängt und dass lokale Spannungszustandsänderungen
gelegentlich zu einer leicht erhöhten, häufiger aber zu einer verringerten
Duktilität führen. Gewöhnliche kreuzförmige Proben wurden von Wang
und Chow [174] oder Chow und Lu [52] verwendet, um die Lastpfad-
abhängigkeit des duktilen Bruchvorganges an zentralen mit unterschied-
licher Neigung eingebrachten Rissen zu untersuchen. Ein neuer Ansatz
ist die Verwendung von biaxialen Probekörpern [69] aus Blechen, an wel-
chen gezielt das Verhältnis der Achsenbelastung verändert und damit die
Spannungszustände an definierten Bereichen des Probekörpers sequenti-
ell variiert und überlagert werden können [42, 46, 70]. Dabei zeichnet
sich diese Methode durch große Variationsmöglichkeiten in den einzel-
nen Spannungszuständen und in der Gestaltung der nichtproportionalen
Lastpfade aus [47, 71].

1.2 Zielstellung und Aufbau der Arbeit

Aufgrund der Komplexität von nichtproportionalen Lastpfaden und dem
inversen Charakter von Experimenten zum Schädigungsverhalten dienen
die meisten der in Abschnitt 1.1.3 vorgestellten experimentellen Serien
zur Feststellung einer Lastpfadabhängigkeit oder der Verifizierung von
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mikromechanisch motivierten Parametern. Die dabei zum Einsatz kom-
menden Probekörper und experimentellen Methoden erlauben dies aber
nur für bestimmte, durch den Probekörper und die Versuchsdurchführung
stark limitierte Spannungszustände. Ein wesentliches Ziel dieser Arbeit
besteht daher in der Entwicklung von neuartigen experimentellen Serien
mit nichtproportionalen Lastpfaden, die zur Verifizierung oder Validie-
rung von Schädigungs- und Versagensmodellen für eine große Bandbrei-
te von Spannungszuständen eingesetzt werden können. Dazu wird eine
experimentelle Methodik entwickelt und vorgestellt, um eine systemati-
sche Untersuchung der Lastpfadabhängigkeit von Schädigungs- und Ver-
sagensmechanismen zu ermöglichen. Die grundlegende Idee ist dabei der
Vergleich von Experimenten, die unter demselben Spannungszustand ver-
sagen, aber eine unterschiedliche Belastungsgeschichte haben. Die gene-
rierten Daten der komplexen Lastpfade sollen in Kombination mit korre-
spondierenden numerischen Simulationen zur Validierung des phänome-
nologischen Kontinuumsschädigungsmodells von Brünig [29, 30] dienen,
welches in Abhängigkeit des Spannungszustandes formulierte Parameter
enthält. Das Modell wird dazu vorgestellt und implementiert, wobei ent-
sprechende Anpassungen des Algorithmus stattfinden. Durch das expe-
rimentell-numerische Vorgehen sollen die Anwendungsmöglichkeiten des
Modellierungsansatzes und die Qualität der Materialparameter heraus-
gestellt werden. Konkret werden daher folgende Teilziele aufgestellt:

• Algorithmische Implementierung und Anpassung des Materialmo-
dells von Brünig.

• Entwicklung von experimentellen Serien mit nichtproportionalen
Lastkombinationen.

• Generieren von Daten komplexer Lastpfade zur Validierung von
Modellierungsansätzen.

• Identifikation der elastisch-plastisch-schädigenden Materialparame-
ter.

• Herausstellen der unterschiedlichen Entwicklungen von Schädigung
und Versagen bei verschiedenen Spannungszuständen.

• Untersuchung einer Abhängigkeit der Schädigungsentwicklung von
der Belastungsgeschichte.

• Validierung der spannungszustandsabhängigen Parameter des Schä-
digungsgesetzes und der Schädigungsbedingung aus mikromecha-
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nischen Simulationen eines vorangegangenen Forschungsprojektes
[78].

• Untersuchung der Übertragbarkeit des Parameteransatzes auf ver-
schiedene duktile Metalle.

Ausgehend von dieser Zielstellung ist die Arbeit wie folgt aufgebaut.
Im zweiten Kapitel wird der kinematische und thermodynamische Rah-
men des Kontinuumsschädigungsmodells vorgestellt und die wesentlichen
Gleichungen, die zur Implementierung notwendig sind, hergeleitet. Die
Methode der finiten Elemente und die numerische Behandlung der Ma-
terialgleichungen wird im dritten Kapitel erläutert. Im vierten Kapitel
wird die experimentell-numerische Methodik präsentiert und im fünften
Kapitel die nichtproportionalen Serien mit den korrespondierenden expe-
rimentellen und numerischen Ergebnissen vorgestellt und diskutiert. Im
abschließenden sechsten Kapitel wird die Arbeit zusammengefasst und
zukünftige Forschungsthemen vorgeschlagen.



2 Kontinuumsmechanisches Modell

Zur Beschreibung des Schädigungs- und Versagensverhaltens duktiler
Metalle wird das Modell von Brünig [29, 30] verwendet. Die Grundla-
gen dieser makroskopischen phänomenologischen Theorie zur Beschrei-
bung großer inelastischer Verformungen werden in den nachfolgenden
Abschnitten vorgestellt. Es werden die benötigten mechanischen Größen
und Konzepte zur Beschreibung endlich deformierbarer Körper zusam-
mengestellt.

2.1 Kinematik

Es wird zuerst der kinematische Rahmen zur Beschreibung von elastisch-
plastisch-schädigendem Materialverhalten bei endlichen Deformationen
erläutert. Eine Übersicht der kinematischen Beschreibung der Deforma-
tionen ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Dabei können folgende Grundi-
deen zusammengefasst werden:

• Einführung einer Ausgangskonfiguration
o

B und einer deformierten
Momentankonfiguration B,

• Einführung einer spannungsfreien Zwischenkonfiguration
⋆

B durch
elastische Entlastung der Momentankonfiguration (diese enthält ge-
schädigte und plastische Anteile),

• Einführung zusätzlicher Konfigurationen
o

E , E und
⋆

E durch das fik-
tive Entfernen der Schädigung in den drei zuvor eingeführten Kon-
figurationen,

• In diesen sechs Konfigurationen werden jeweils Basisvektoren ein-
geführt, wobei deren Metrikkoeffizienten die Skalarprodukte ent-
halten,

• Deformationen zwischen einzelnen Konfigurationen können mithil-
fe der verschiedenen gemischtvarianten Metriktransformationsten-
soren Q bzw. R beschrieben werden,

13
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• Gesamte Deformation wird so multiplikativ aufgespalten, dass An-
fangsschädigungsanteile

o

R, plastische Anteile Q̄pl, geschädigte An-
teile

⋆

R und elastische Anteile Qel einzeln vorliegen.

Bo

B

⋆

B

fiktiv
ungeschädigt

o

R

o

E

⋆

R

⋆

E

Q

geschädigt

Q̄
pl

E

QelQpd

R

Q̄
el

Q̄

Abb. 2.1: Konfigurationen und Metriktransformationstensoren nach
[27]

Dabei ist die Beschreibung von Schädigungsprozessen als Deformation
auf der Makroebene über Metriktransformationstensoren eine Weiter-
entwicklung von Brünig [25–27], welche auf verschiedene Ansätze aus der
Literatur zurückgeht. Die multiplikative Aufspaltung des Metriktransfor-
mationstensors wurde von Lehmann [98, 99] vorgestellt und stellt eine
Alternative zum klassischen Ansatz von Lee [96, 97] dar. Eine Einfüh-
rung fiktiv ungeschädigter Konfigurationen wurde unter anderem bereits
von Murakami [121], Betten [16] und Voyiadjis und Park [173] diskutiert.
In den jeweiligen Konfigurationen werden Basisvektoren eingeführt und
mithilfe der Metrikkoeffizienten die Deformationen beschrieben.

2.1.1 Geschädigte Konfigurationen

Der Ausgangszustand
o

B ist auf die Basisvektoren o
gi bezogen und kann

bereits eine Anfangsschädigung enthalten. Für die elastisch-plastisch-ge-
schädigte Konfiguration B wird gi definiert, für die spannungsfreie plas-
tisch-geschädigte Zwischenkonfiguration

⋆

B wird analog ⋆
gi gewählt. Die
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zugehörigen Metrikkoeffizienten ergeben sich aus den Skalarprodukten
der Basisvektoren zu

o

Gij =
o
gi · o

gj ,

Gij = gi · gj ,
⋆

Gij =
⋆
gi · ⋆

gj .

(2.1)

Die gesamte Deformation wird durch den gemischtvarianten Metriktrans-
formationstensor Q beschrieben und ergibt sich zu

Q = Qi
.jgi ⊗ gj

=
o

GikGkjgi ⊗ gj

=
o

Gijgi ⊗ gj = FFT = B,

(2.2)

wobei F der materielle Deformationsgradient und B der linke Cauchy-
Green-Tensors ist. Aus der Darstellung

o

Gijgi ⊗ gj folgt auch die Sym-
metrie von Q, da kontravariante Metrikkoeffizienten mit kovarianten Ba-
sen vorliegen. Mit der Einführung einer Zwischenkonfiguration kann der
gesamte Metriktransformationstensor Q in einen elastischen Anteil und
einen inelastischen Anteil,

Q = QpdQel (2.3)

mit

Qel =
(
Qel
)i
.j
gi ⊗ gj =

⋆

GikGkjgi ⊗ gj (2.4)

und

Qpd =
(
Qpd

)i
.j
gi ⊗ gj =

o

Gik ⋆

Gkjgi ⊗ gj (2.5)

welcher plastische und geschädigte Anteile enthält, aufgeteilt werden.
Auch hier kann wieder durch Senken der zweiten Basis auf einen sym-
metrischen Tensor Qel und einen unsymmetrischen Tensor Qpd gefolgert
werden. Zur Beschreibung von Verzerrungen wird der auf die Momen-
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tankonfiguration bezogene totale Henckysche Verzerrungstensor

A =
1

2
lnQ (2.6)

und der elastische Verzerrungstensor

Ael =
1

2
lnQel (2.7)

eingeführt. Weiterhin wird die Verzerrungsrate

Ḣ =
1

2
Q−1Q̇ =

1

2
GikĠkjgi ⊗ gj =

1

2
Ġijg

i ⊗ gj (2.8)

definiert. Durch Einsetzen der Oldroyd-Rate des Metriktransformations-
tensors [102]

Q̇ =
o

GikĠkjgi ⊗ gj (2.9)

in Gl. (2.8) können die verschiedenen Anteile der Verzerrungsrate

Ḣ =
1

2
Q−1Q̇

=
1

2
Qel−1Qpd−1Q̇pdQel +

1

2
Qel−1Q̇el

= Ḣpd + Ḣel

(2.10)

additiv aufgespalten werden, wobei der erste Summand als die inelas-
tische Verzerrungsrate Ḣpd und der zweite Summand als die elastische
Verzerrungsrate Ḣel definiert werden.

2.1.2 Fiktiv ungeschädigte Konfigurationen

Um das inelastische Verhalten weiter separieren zu können, werden fiktiv
ungeschädigte Konfigurationen eingeführt. Durch das fiktive Entfernen
der Anfangsschädigung in der Ausgangskonfiguration

o

B erhält man die
unverformte und ungeschädigte Ausgangskonfiguration

o

E mit den Ba-
sisvektoren o

ei. Für den Sonderfall, dass keine anfängliche Schädigung
vorhanden ist, besteht somit kein Unterschied zwischen

o

E und
o

B. Analog
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bezieht sich die ungeschädigte Momentankonfiguration E auf ei und die
spannungsfreie ungeschädigte Zwischenkonfiguration

⋆

E auf ⋆
ei, in welcher

lediglich plastische Deformationen auftreten. Die Metrikkoeffizienten er-
geben sich analog aus den Skalarprodukten der Basisvektoren zu

o

Eij =
o
ei · o

ej ,

Eij = ei · ej ,
⋆

Eij =
⋆
ei · ⋆

ej .

(2.11)

Mit Hilfe der schädigenden Abbildung

F̃ = gi ⊗ ej (2.12)

können die Metriktransformationstensoren gemäß [29] in die Momentan-
konfiguration B mit der Basis gi

Q̄ = Q̄i
.jei ⊗ ej =

o

EikEkjgi ⊗ gj ,

Q̄el =
(
Q̄el
)i
.j
gi ⊗ gj =

⋆

EikEkjgi ⊗ gj ,

Q̄pl =
(
Q̄pl
)i
.j
gi ⊗ gj =

o

Eik ⋆

Ekjgi ⊗ gj

(2.13)

transformiert werden. Es wird erneut die multiplikative Aufspaltung über
die ungeschädigte Zwischenkonfiguration

⋆

E erreicht und in einen unge-
schädigten elastischen Teil sowie einen ungeschädigten plastischen Teil

Q̄ = Q̄plQ̄el (2.14)

der Metriktransformationstensoren aufgeteilt. Damit werden der effektive
Henckysche Verzerrungstensor

Ā =
1

2
ln Q̄ (2.15)

und der effektive elastische Verzerrungstensor

Āel =
1

2
ln Q̄el (2.16)
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eingeführt. Mit der Definition der effektiven Verzerrungsrate

˙̄H =
1

2
Q̄−1 ˙̄Q (2.17)

sowie mit der Oldroyd-Rate des effektiven Metriktransformationstensors

˙̄Q =
o

EikĖkjgi ⊗ gj (2.18)

wird die additive Aufspaltung der effektiven Verzerrungsraten bezüglich
der Momentankonfiguration

˙̄H =
1

2
Q̄−1 ˙̄Q

=
1

2
Q̄el−1Q̄pl−1 ˙̄QplQ̄el +

1

2
Q̄el−1 ˙̄Qel

= ˙̄Hpl + ˙̄Hel

(2.19)

in eine effektive plastische Verzerrungsrate ˙̄Hpl und eine effektive elasti-
sche Verzerrungsrate ˙̄Hel ermöglicht.

2.1.3 Metriktransformationstensoren der Schädigung

Die kinematische Verbindung zwischen den beiden eingeführten Konfigu-
rationsgruppen B und E stellen die Metriktransformationstensoren der
Schädigung

o

R,
⋆

R und R dar. Als kinematische Beschreibung von schä-
digenden Deformationen wird eine Schädigungsformulierung über Ver-
zerrungen und Verzerrungsraten als Variablen der konstitutiven Modelle
ermöglicht. Dabei beschreiben die hier erneut bereits auf die Basis gi
bezogenen Tensoren

o

R =
o

Ri
.jgi ⊗ gj =

o

Eik o

Gkjgi ⊗ gj

⋆

R =
⋆

Ri
.jgi ⊗ gj =

⋆

Eik ⋆

Gkjgi ⊗ gj

R = Ri
.jgi ⊗ gj = EikGkjgi ⊗ gj

(2.20)
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im Falle von
o

R die anfängliche Schädigung des Materials. Der Tensor
⋆

R
stellt nicht nur die deformationsinduzierte Schädigung dar, sondern ent-
hält zusätzlich auch die anfängliche Schädigung.

⋆

R ist aber im Gegensatz
zu R nicht von der gesamten Deformation inklusive elastischer Deforma-
tionen abhängig. Der Bezug auf die Zwischenkonfiguration ist daher für
die Verwendung einer internen konstitutiven Variablen besser geeignet,
da eine zusätzliche Abhängigkeit von elastischen Deformationen die ein-
deutige Zuordnung der Schädigungsvariablen verhindert (siehe Brünig
[27], Murakami [121] und Stolz [158]). Die Henckysche Schädigungsver-
zerrung

Ada =
1

2
ln

⋆

R (2.21)

und die Schädigungsverzerrungsrate

Ḣda =
1

2

⋆

R−1
⋆̇

R (2.22)

werden somit durch
⋆

R definiert.

2.1.4 Aufspaltung der Deformationen

Die kristalline Struktur von Metallen wird in jedem Stadium des Belas-
tungsprozesses durch eine spezifische Form von mikrostrukturellen Ver-
änderungen begleitet. Reversibles elastisches Materialverhalten basiert
auf einer Relativverschiebung von Gitteratomen zueinander. Versetzun-
gen, die Bildung von Mikroporen und Mikroscherrissen dagegen gehö-
ren zu den häufigsten Formen von irreversiblen mikrostrukturellen Ver-
änderungen. Das plastische Fließen umfasst dabei die Ausbreitung von
Gleitvorgängen und Versetzungsprozesse entlang von Ebenen innerhalb
der Kristallstruktur ohne wesentliche Beeinflussung der Gitterstruktur
selbst [110]. Schädigungsbedingte irreversible Verformungen, ausgelöst
durch Ablösungen oder den Bruch von großen Einschlüssen und Aus-
scheidungen, bewirken hingegen Porenbildung sowie die Bildung und das
Wachstum von Mikroscherrissen. Dabei unterscheiden sich die irreversi-
blen dissipativen Prozesse sowohl in ihrer Struktur als auch in der Art,
wie sie die Nachgiebigkeit des Materials beeinflussen. Die unter Schä-
digungsmechanismen zusammengefassten Prozesse zerstören die Struk-
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tur der Korngrenzen zweier Kristallite und damit auch deren atomare
Bindungen und haben folglich einen negativen Einfluss auf die elasti-
schen Materialeigenschaften [105]. Es ist daher üblich und sinnvoll, die
verschiedenen Deformationsprozesse zu separieren und durch jeweilige
konstitutive Gesetze zu beschreiben. Die kinematische Aufspaltung des
Metriktransformationstensor Q kann, den einzelnen Anteilen in Abb. 2.1
folgend, durchgeführt werden zu

Q =
o

R−1Q̄pl
⋆

RQel. (2.23)

Dabei beschreiben die einzelnen Komponenten Deformationen infolge
Anfangsschädigung, plastische Deformationen, gesamte Schädigungsde-
formationen sowie elastische Deformationen. Die Aufspaltung kann mit-
hilfe von Gl. (2.23) eingesetzt in Gl. (2.8) auch für die Verzerrungsraten

Ḣ = Ḣel + R−1 ˙̄HplR+Qel−1ḢdaQel (2.24)

durchgeführt werden. Bei der kinematischen Aufspaltung des Metrik-
transformationstensors kann ein Zusammenhang für die elastischen De-
formationen von

⋆

B nach B und
⋆

E nach E hergestellt werden. Folgt man
der Argumentation von Murakami [121], dass bei einer homogenisierten
Materialbeschreibung die effektive Spannung (nach Lemaitre [103]) in der
geschädigten Konfiguration nur auf das Matrixmaterial bezogen wird, so
werden auch elastische Makroverformungen nur durch reversible Verfor-
mungen des Matrixmaterials verursacht. Diese mechanische Äquivalenz
liefert

Qel = Q̄
el (2.25)

und damit die Gleichwertigkeit der elastischen Verzerrungen Ael = Āel

sowie der elastischen Verzerrungsraten Ḣel = ˙̄Hel.

2.2 Thermodynamik

Bei den irreversiblen dissipativen Prozessen ist eine thermodynamisch
konsistente Herleitung nötig, welche die verrichtete Arbeit des Systems
mit den Zustandsgrößen in Zusammenhang bringt und eine Prozessrich-
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tung vorgibt. Konkret sind das hier die verschiedenen thermodynami-
schen Potentiale mit den jeweiligen Spannungen und Verzerrungsraten.
Analog zu den kinematischen Herleitungen wird in der fiktiv ungeschä-
digten Konfiguration das elastisch-plastische Materialverhalten des un-
geschädigten Matrixmaterials formuliert und in den geschädigten Konfi-
gurationen elastisch-plastisch-schädigendes Materialverhalten. Im gegen-
ständlichen Modell wird eine konstante Temperatur vorausgesetzt und
keine Einflüsse von Energiezufuhr durch Wärme berücksichtigt, sodass
sich viele thermodynamische Zusammenhänge vereinfachen.

2.2.1 Spannungstensoren

Es werden zunächst für die geschädigte Momentankonfiguration B der
Kirchhoffsche Spannungstensor

T = T i
.jgi ⊗ gj (2.26)

und für die fiktiv ungeschädigte Momentankonfiguration E der effektive
Kirchhoffsche Spannungstensor

S = Si
.jei ⊗ ej (2.27)

eingeführt. Dieser kann alternativ auch auf die geschädigte Momentan-
konfiguration B

T̄ = Si
.jgi ⊗ gj (2.28)

bezogen werden.

2.2.2 Fiktiv ungeschädigte Konfigurationen

Aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik erhält man die Span-
nungsleistung ˙̄w, welche auf die fiktiven ungeschädigten Konfigurationen
bezogen ist und daher ebenfalls als effektiv bezeichnet wird. Sie verknüpft
den effektiven Kirchhoffschen Spannungstensor T̄ aus Gl. (2.28) als ar-
beitskonjugiertes Paar mit der effektiven Verzerrungsrate ˙̄H. Diese kann
gemäß Gl. (2.19) additiv in eine effektive elastische und eine effektive
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plastische Rate

ρ0 ˙̄w = T̄ · ˙̄H

= T̄ · ˙̄Hel + T̄ · ˙̄Hpl
(2.29)

aufgespalten werden, wobei ρ0 die Dichte des Materials in der Ausgangs-
konfiguration bezeichnet. Aus dem zweiten Hauptsatz der Thermody-
namik leitet sich die Clausius-Duhem-Ungleichung ab, welche eine Aus-
sage über die Richtung von Energietransformationen in einem Körper
enthält. Im vorliegenden Sonderfall, dass Temperaturänderungen nicht
berücksichtigt werden und damit kein Einfluss der Temperatur auf die
Matrixstruktur des Materials vorliegt, folgt in der lokalen Form der Un-
gleichung, dass die effektive Verzerrungsleistung ˙̄w jederzeit größer oder
gleich der Produktion an effektiver freier Energie ˙̄φ sein muss

˙̄w − ˙̄φ ≥ 0. (2.30)

Die effektive freie Energie φ̄ kann ebenfalls additiv in einen effektiven
elastischen Anteil und einen effektiven plastischen Anteil zerlegt werden,
da der plastische Verfestigungszustand nicht das elastische Verhalten des
Matrixmaterials beeinflusst [101]. Nach Lehmann [102] ist dabei der in-
elastische Anteil der Verzerrungen nicht als Zustandsvariable geeignet,
sodass die effektive freie Energie

φ̄ = φ̄el + φ̄pl

= φ̄el
(
Āel
)
+ φ̄pl (γ)

(2.31)

lediglich für die reversiblen elastischen Verzerrungen und die interne plas-
tische Zustandsvariable γ angegeben werden kann. Für die Rate der ef-
fektiven freien Energie ˙̄φ folgt

˙̄φ =
∂φ̄el

∂Āel
· ˙̄Ael + ˙̄φpl, (2.32)

wobei ˙̄Ael die Oldroyd-Rate des effektiven Henckyschen Verzerrungsten-
sor ist. Durch Einsetzen von Gl. (2.32) und Gl. (2.29) in die Clausius-



Thermodynamik 23

Duhem-Ungleichung (Gl. (2.30)) ergibt sich

T̄ · ˙̄Hel + T̄ · ˙̄Hpl − ρ0
∂φ̄el

∂Āel
· ˙̄Ael − ρ0 ˙̄φpl ≥ 0. (2.33)

Folgt man der Argumentation von Lehmann [98, 100], so gilt für isotropes
elastisches Materialverhalten, dass die reversiblen Verzerrungsraten als
Funktion der Metriktransformationstensoren immer koaxial zum Span-
nungsmaß sind. Damit kann gezeigt werden, dass jedes beliebige Ver-
zerrungsmaß als Funktion der Metriktransformationstensoren, also auch
das hier verwendete Henckysche Verzerrungsmaß (Gl. (2.15)) der Zusam-
menhang

T̄ · ˙̄Hel = T̄ · ˙̄Ael (2.34)

gilt. Zur Erfüllung der Gleichung für die reversiblen Arbeitsanteile, bei
denen die Verzerrungsleistung gleich der Produktion an effektiver freier
Energie sein muss, wird in Gl. (2.33) der Zusammenhang

T̄ · ˙̄Hel = ρ0
∂φ̄el

∂Āel
· ˙̄Ael, (2.35)

angenommen (siehe Lehmann [98, 100]), aus dem sich mit Gl. (2.34) für
das effektive hyperelastische Stoffgesetz

T̄ = ρ0
∂φ̄el

∂Āel
(2.36)

ergibt. Die dissipierenden Anteile der Ungleichung (2.33) liefern dann die
Restriktion

T̄ · ˙̄Hpl − ρ0 ˙̄φpl ≥ 0 (2.37)

für die konstitutiven Beziehungen des plastischen Materialverhaltens.

2.2.3 Geschädigte Konfigurationen

In den geschädigten Konfigurationen lassen sich erneut, wie im Abschnitt
2.1.4 beschrieben, die verschiedenen Deformationsprozesse getrennt be-
trachten. Dabei wird hier nun zusätzlich anisotrop-schädigendes Mate-
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rialverhalten berücksichtigt, welches neben isotroper Porenaufweitung
auch die experimentell beobachtete anisotrope Bildung von Mikroscher-
rissen abbildet. Unter Berücksichtigung von Gl. (2.24) lässt sich die
Verzerrungsleistung, ausgedrückt durch das arbeitskonjugierte Paar des
Kirchhoffschen Spannungstensors T aus Gl. (2.26) und der Verzerrungs-
rate Ḣ

ρ0ẇ = T · Ḣ

= T ·
[
Ḣel + R−1 ˙̄HplR+Qel−1ḢdaQel

]
= T · Ḣel + RTR−1 · ˙̄Hpl +QelTQel−1 · Ḣda

(2.38)

ebenfalls additiv aufspalten. Dabei können die einzelnen Summanden
aufgrund der Symmetrie von Qel und R umgestellt werden. Diese Ent-
kopplung von elastischem und plastischem Materialverhalten wurde im
Schädigungskontext unter anderem bereits in [103] und [108] vorgeschla-
gen. Es ergibt sich für den zur Schädigungsverzerrungsrate arbeitskonju-
gierten Spannungsterm der Zusammenhang

T̃ = QelTQel−1. (2.39)

Für die freie Energie wird eine additive Aufteilung in drei Teile

φ = φel + φpl + φda

= φel
(
Ael,Ada

)
+ φpl (γ) + φda (µ)

(2.40)

angenommen. Der plastische und der schädigende Anteil freier Energie
wird jeweils durch die internen Zustandsvariablen γ und µ beschrieben.
Sie korrespondieren dabei zur Bildung von Versetzungen (plastische in-
terne Variable) und zur Bildung, dem Wachstum und Zusammenwachsen
von Mikrodefekten (interne Schädigungsvariable). Da eine Beeinflussung
der elastischen Materialeigenschaften durch Schädigungsprozesse in Ex-
perimenten beobachtet wird, hängt der elastische Teil der freien Energie
sowohl von elastischen als auch von schädigenden Variablen ab. Diese
Beeinflussung konnte experimentell für den Elastizitätsmodul [103], die
Poissonzahl [54] und für den Schub- und Kompressionsmodul [155] ge-
zeigt werden. Auf einen direkten Einfluss der Schädigung auf plastische
Verformungen hingegen kann in einer phänomenologischen Theorie ver-
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zichtet werden [104, 108]. Für die Clausius-Duhem-Ungleichung folgt mit
Gl. (2.38) und Gl. (2.40)

ρ0ẇ − ρ0φ̇ = T · Ḣel + RTR−1 · ˙̄Hpl + T̃ · Ḣda

− ρ0
∂φel

∂Ael
· Ȧel − ρ0

∂φel

∂Ada
· Ȧda − ρ0φ̇

pl − ρ0φ̇
da ≥ 0.

(2.41)

Für die reversiblen Arbeitsanteile gilt die Bedingung

T · Ḣel − ρ0
∂φel

∂Ael
· Ȧel = 0, (2.42)

woraus mit der Annahme

T · Ḣel = T · Ȧel (2.43)

das hyperelastische Stoffgesetz

T = ρ0
∂φel

∂Ael
(2.44)

formuliert werden kann. In der Annahme, dass der irreversible Anteil
in einen plastischen und schädigenden Anteil getrennt werden kann, er-
gibt sich die zusätzliche Restriktion, dass beide einzelnen Anteile größer
oder gleich null sein müssen. Die plastische Arbeitsdissipation wurde be-
reits in den effektiven ungeschädigten Konfigurationen gemäß Gl. (2.37)
formuliert. Es kann aber angenommen werden, dass diese Definition zu
einer Formulierung führt, welche auch die Restriktion in der geschädigten
Konfigurationen erfüllt. Die verbleibende Restriktion

T̃ · Ḣda − ρ0
∂φel

∂Ada
· Ȧda − ρ0φ̇

da ≥ 0 (2.45)

folgt daraus für die schädigenden Anteile. Aus Gl. (2.45) lassen sich Re-
striktionen für die Wahl der Schädigungsmaterialparameter ableiten.
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2.3 Konstitutive Gleichungen

Im folgenden Abschnitt werden die Beziehungen zwischen kinetischen
und kinematischen Größen für die fiktiv ungeschädigten und die geschä-
digten Konfigurationen formuliert und dabei die physikalische Konsistenz
mithilfe der bereits aufgestellten dissipativen Ungleichungen gewährleis-
tet.

2.3.1 Fiktiv ungeschädigte Konfigurationen

Zur Beschreibung von isotropem hyperelastischem Materialverhalten in
den fiktiv ungeschädigten Konfigurationen wird die freie Energie als Po-
tentialfunktion zu

ρ0φ̄
el
(
Āel
)
= GĀel · Āel +

1

2

(
K − 2

3
G

)(
tr Āel

)2
(2.46)

gewählt. Darin enthalten sind G der Schubmodul und K der Kompres-
sionsmodul des ungeschädigten Matrixmaterials. Für das logarithmische
Verzerrungsmaß beschreibt die additive Aufspaltung in einen Kugelten-
sor und einen Deviator exakt die Volumenänderung und die Gestaltände-
rung, sodass tr Āel die effektive volumetrische elastische Verformung und
dev Āel die effektive isochore elastische Verformung exakt beschreiben.
Folgt man dem Zusammenhang in Gl. (2.36), erhält man das Stoffgesetz
für die effektive Spannung

T̄ = ρ0
∂φ̄el

∂Āel
= 2GĀel +

(
K − 2

3
G

)
tr Āel1. (2.47)

Der assoziierte effektive Elastizitätstensor ergibt sich nach Bildung des
totalen Differentials

dT̄ =
dT̄

dĀel
dĀel = C̄eldĀel (2.48)

zu

C̄el = 2G1+

(
K − 2

3
G

)
1⊗ 1, (2.49)



Konstitutive Gleichungen 27

mit dem Einheitstensor 4. Stufe 1.

Für das Plastizitätsmodell wird zunächst eine Fließbedingung eingeführt,
welche die Grenze des elastischen Bereiches festgelegt und den Beginn
plastischen Materialverhaltens markiert. Dabei wird das isotrope plas-
tische Materialverhalten in den fiktiv ungeschädigten Konfigurationen
beschrieben. Für duktile Materialien wird häufig die von-Mises-Fließ-
bedingung [116] verwendet. Experimentelle Untersuchungen von Spitzig
et al. [154, 156] oder Brownrigg et al. [23] wiesen jedoch für einige duktile
Metalle einen Einfluss hydrostatischer Spannungsanteile auf den Fließ-
beginn nach, sodass hier die Drucker-Prager Fließbedingung

fpl = aĪ1 +
√
J̄2 − c =

√
J̄2 − c

(
1− a

c
Ī1

)
= 0 (2.50)

mit den Invarianten Ī1 = tr T̄ und J̄2 = 1/2dev T̄ · dev T̄ des effekti-
ven Spannungstensors und der Fließspannung c des ungeschädigten Ma-
trixmaterials verwendet wird [59]. Dabei ist der Parameter a der hy-
drostatische Spannungskoeffizient und das Verhältnis a/c basierend auf
Experimenten von Spitzig und Richmond [154] ein konstanter Materi-
alparameter. In der hier verwendeten Formulierung wird isotropes plas-
tisches Materialverhalten angenommen, was für viele Metalle und Le-
gierungen als realistische Annahme angesehen werden kann. Begründet
durch Experimente beispielsweise von Spitzig et al. [157] lassen sich bei
der Verformung duktiler Metalle nahezu keine volumetrischen plastischen
Verzerrungen messen und es kann von plastischer Volumenkonstanz aus-
gegangen werden. Für die Potentialfunktion

gpl =
√
J̄2 (2.51)

werden daher nur deviatorische Spannungsanteile berücksichtigt. Dies
führt zu einer nichtassoziierten Formulierung des Fließgesetzes

˙̄Hpl = λ̇
∂gpl

∂T̄
= λ̇

1

2
√
J̄2

dev T̄ = γ̇N̄, (2.52)

wobei λ̇ =
√
2γ̇, ein nicht-negativer skalarer Faktor für den Betrag der

Rate plastischer Vergleichsverzerrungen und der normierte Spannungs-
deviator N̄ = 1/

√
2J̄2 dev T̄ für die Richtung der plastischen Verzerrungen
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enthalten sind. Durch diese Kombination der Anteile kann γ als plasti-
sche Vergleichsverzerrung gedeutet werden. Aus der Forderung, dass γ̇
nichtnegativ sein muss, gilt für die Lösung der Gleichungen die Belas-
tungsbedingungen der fiktiv ungeschädigten Konfigurationen

fpl ≤ 0, γ̇ ≥ 0, γ̇fpl = 0. (2.53)

2.3.2 Geschädigte Konfigurationen

In den geschädigten Konfigurationen werden die konstitutiven Gleichun-
gen für das Verformungsverhalten eines anisotrop geschädigten Materials
formuliert. Eine äußere Belastung führt aufgrund im Material vorhande-
ner Mikrodefekte zu einer Erhöhung des Spannungsniveaus im effektiven
Materialquerschnitt. Analog zu [82, 94, 109] kann zur Beschreibung die-
ser Differenz im Rahmen einer phänomenologischen elastisch-plastisch-
schädigenden Theorie das Potential der freien elastischen Energie in Ab-
hängigkeit von Ael und Ada gewählt werden. Unter der Voraussetzung von
isotropem linear-elastischem Materialverhalten des ungeschädigten Ma-
terials reichen zur vollständigen Beschreibung eine quadratische Funktion
der elastischen Verzerrungen und eine lineare Funktion der schädigenden
Verzerrungen aus. Die freie Energie φel wird somit gewählt zu

ρ0φ
el
(
Ael,Ada

)
= GAel · Ael +

1

2

(
K − 2

3
G

)(
trAel

)
2

+ η1 trA
da
(
trAel

)
2 + η2 trA

daAel · Ael

+ η3 trA
elAda · Ael + η4 A

el ·
(
AelAda

)
.

(2.54)

Die enthaltenen Parameter η1 bis η4 stellen Materialparameter zur Ver-
änderung der elastischen Eigenschaften dar. Für den Kirchhoffschen Span-
nungstensor folgt dann nach Gl. (2.44) der Zusammenhang

T = ρ0
∂φel

∂Ael
= 2

(
G+ η2 trA

da
)
Ael

+

[(
K − 2

3
G+ 2η1 trA

da

)
trAel + η3

(
Ada · Ael

)]
1

+ η3 trA
elAda + η4

(
AelAda + AdaAel

)
,

(2.55)
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und das totale Differential der Verzerrungen

dT =
∂T

∂Ael
dAel +

∂T

∂Ada
dAda = CeldAel + CdadAda (2.56)

liefert durch die jeweiligen partiellen Ableitungen den elastisch-geschä-
digten Stoffmodul

Cel = 2
(
G+ η2 trA

da
)
1+

(
K − 2

3
G+ 2η1 trA

da

)
1⊗ 1

+ η3

(
Ada ⊗ 1+ 1⊗ Ada

)
+ η4 Ada

(2.57)

mit

Ada =
[
(Ada)i··lδ

k·
·j + (Ada)k··j δ

i·
·l
]
gi ⊗ gj ⊗ gk ⊗ gl (2.58)

und den schädigenden Modul

Cda = 2η2 A
el ⊗ 1+ 2η1 trA

el1⊗ 1+ η3 1⊗ Ael

+ η3 trA
el
1+ η4 Ael

(2.59)

mit

Ael =
[
(Ael)i··lδ

k·
·j + (Ael)k··j δ

i·
·l
]
gi ⊗ gj ⊗ gk ⊗ gl. (2.60)

Bei der Wahl der schädigenden Materialparameter gilt für Cda zu beach-
ten, dass dieser für 2η2 = η3 symmetrisch bleibt.

Im Modell wird das Konzept einer Schädigungsfunktion zur Bestimmung
des Schädigungsbeginns in Analogie zur in der Plastizitätstheorie häufig
verwendeten Fließfunktion verwendet. In dieser Weiterentwicklung des
ebenfalls in Abhängigkeit von Spannungstensoren formulierten Schädi-
gungsbedingung von Chow und Wang [53], definiert Brünig in [28–30]
den Schädigungsbeginn durch Invarianten des arbeitskonjugierten Kirch-
hoffschen Spannungstensors (2.55) in den geschädigten Konfigurationen
zu

fda = αI1 + β
√
J2 − σ = 0. (2.61)
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Keine
Schädigung

Mikro-
scherrisse

Kombination
Poren-

wachstum

ηcut 0 ηt

η

Abb. 2.2: Ausprägungsform des Schädigungsmechanismus dargestellt
über die Spannungstriaxialität

Dabei sind die Invarianten I1 = Ĩ1 = tr T̃ und J2 = J̃2 = 1/2dev T̃ ·dev T̃
enthalten. Für die beiden Spannungstensoren kann gezeigt werden, dass
deren Invarianten gleich sind. Weiterhin beschreibt in Gl. (2.61) σ die
Schädigungsvergleichsspannung als Materialwiderstand gegen die Aus-
breitung von Mikrodefekten. Diese treten bei duktilen Metallen auf, nach-
dem sich Poren oder Mikroscherrisse in der Metallmatrix um Einschlüsse
oder andere Unregelmäßigkeiten, wie zum Beispiel Korngrenzen, gebildet
haben. Auf der Mikroebene betrachtet hängt dabei die Form des Schä-
digungsmechanismus stark vom Spannungszustand ab [7, 18, 31, 33, 58].
Dieser wird häufig durch die Spannungsintensität, die Spannungstriaxia-
lität η

η =
σm

σeq
=

I1

3
√
3J2

, (2.62)

dem Verhältnis zwischen mittlerer Spannung σm und der von-Mises-Ver-
gleichsspannung σeq und durch den Lodeparameter ω

ω =
2T̃2 − T̃1 − T̃3

T̃1 − T̃3

mit T̃1 ≥ T̃2 ≥ T̃3 (2.63)

mit den Hauptspannungen T̃1, T̃2 und T̃3 charakterisiert. Für eine hohe
und mittlere Spannungstriaxialität, die größer als eine Übergangstriaxia-
lität ηt (transition) ist, treten isotrope Porenbildung, das Wachstum und
die Koaleszenz von Poren auf. Mikroscherrisse bilden sich bei niedriger
Spannungstriaxialität, wie in Abb. 2.2 dargestellt ist. Dazwischen fin-
det sich ein Übergangsbereich mit moderater Spannungstriaxialität, in
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welchem eine Kombination beider Mechanismen auftritt. Zusätzlich gibt
es einen Grenzwert der Spannungstriaxialität ηcut (cut-off value, siehe
[8]), unter welchem keine zusätzliche Schädigung stattfindet [8, 37]. Diese
Abhängigkeit vom Spannungszustand wird in der Schädigungsbedingung
durch die Wichtungsfaktoren α und β erreicht. Dabei wird Porenbildung
und -wachstum durch die hydrostatische Invariante I1 abgebildet und
die Bildung von Mikroscherrissen der deviatorischen Invariante J2 zuge-
ordnet. Für die Wichtungsfaktoren wurden folgende Funktionen für die
Parameter

α =

{
0 für η ≤ 0
1
3 für η > 0

(2.64)

und

β = β0 (η, ω = 0) + βω (ω) ≥ 0 , (2.65)

mit

β0(η) = −1,28η + 0,85 (2.66)

sowie

βω(ω) = −0,017ω3 − 0,065ω2 − 0,078ω (2.67)

durch mikromechanische Simulationen ermittelt [34, 35, 44] und weiter
vereinfacht in [36]. Weiterhin sind auch für die Lösung der Materialglei-
chungen in den geschädigten Konfigurationen die Belastungsbedingungen
für die Plastizität

fpl ≤ 0, γ̇ ≥ 0, γ̇fpl = 0 (2.68)

sowie für die Schädigung

fda ≤ 0, µ̇ ≥ 0, µ̇fda = 0 (2.69)

einzuhalten. Für das Gesetz der Schädigungsverzerrungsrate wird von
einer Potentialfunktion in Abhängigkeit von verschiedenen Invarianten
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des Spannungstensors ausgegangen

gda = gda (I1, J2, J3) . (2.70)

Aus dieser ergibt sich über die partiellen Ableitungen

Ḣda = µ̇
∂gda

∂T̃
= µ̇

(
∂gda

∂I1
1+

∂gda

∂J2
dev T̃+

∂gda

∂J3
dev S̃

)
(2.71)

das nichtassoziierte anisotrope Schädigungsgesetz zur Beschreibung irre-
versibler makroskopischer Verzerrung infolge von Schädigungsprozessen
zu

Ḣda = µ̇

(
α̂√
3
1+ β̂Ñ+ δ̂M̃

)
= µ̇C4. (2.72)

Darin enthalten sind die Rate der Schädigungsvergleichsverzerrung µ̇ so-
wie der normierte Einheitstensor und die normierten arbeitskonjugierten
Deviatoren Ñ = || dev T̃||−1 dev T̃ und M̃ = || dev S̃||−1 dev S̃ mit

dev S̃ = dev T̃dev T̃− 2/3J21. (2.73)

Die Summe mit den drei normierten Tensoren in Gl. (2.72) ermöglicht
eine Deutung von µ als Schädigungsvergleichsverzerrung in Analogie zur
plastischen Vergleichsverzerrung γ in Gl. (2.52). Die Parameter α̂, β̂

und δ̂ wichten dabei den Anteil volumetrischer und isochorer Verzerrun-
gen entsprechend der vom Spannungszustand abhängigen Schädigungs-
und Versagensmechanismen. Der erste Term in Gl. (2.72) entspricht dem
isotropen Wachstum von Hohlräumen, während die anderen Terme die
Anteile der Schädigungsverzerrungsrate abbilden, die durch eine aniso-
trope Entwicklung von Mikroscherrissen sowie durch anisotrope Effekte
aufgrund der Koaleszenz verursacht werden. Diese wurden ebenfalls in
mikromechanischen Studien ermittelt [34, 35, 44] und sind für den volu-
metrischen Wichtungsfaktor α̂ angegeben zu

α̂ =

0 für η ≤ 0
0,5714η für 0 < η ≤ 1,75
1 für η > 1,75

, (2.74)
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und für den isochoren Wichtungsfaktor

β̂ =
(
β̂0 (η) + fβ (η) β̂ω (ω)

)
≥ 0 (2.75)

in Abhängigkeit der Spannungstriaxialität und des Lodeparameters durch

β̂0 =

0,87 für η ≤ 1/3
0,97875− 0,32625η für 1/3 < η ≤ 3
0 für η > 3

, (2.76)

wobei

fβ (η) = −0,0252 + 0,0378η, (2.77)

und

β̂ω =

{
1− ω2 für η ≤ 2/3
0 für η > 2/3

(2.78)

enthalten sind. Für δ̂ wird der Parameterbereich

δ̂ = fδ (η) δ̂ω (ω)

=

{
(−0,12936 + 0,19404η)

(
1− ω2

)
für η ≤ 2/3

0 für η > 2/3

(2.79)

angegeben. Dieser wird aber im Rahmen dieser Arbeit zu null gesetzt,
da sich kein signifikanter Einfluss auf die Ergebnisse in den zahlreichen
numerischen Berechnungen feststellen ließ.



3 Numerisches Verfahren

Zur numerischen Lösung der Randwertprobleme wird die Finite-Elemen-
te-Methode (FEM) genutzt. Dabei wird nachfolgend keine ausführliche
Darstellung der FEM-Grundlagen gegeben, sondern hauptsächlich die
numerische Behandlung der eingeführten Materialgesetze dargestellt. In
dieser Arbeit wird das kommerzielle Programmpaket Ansys Classic APDL
(Version 18.0) verwendet. Die konstitutiven Beziehungen des Modells
und deren numerische Lösung werden als Materialroutine innerhalb der
ANSYS-Schnittstelle implementiert. Zu Beginn eines Zeitschrittes erhält
man von ANSYS das Inkrement der logarithmischen Hencky-Dehnung
und den Deformationsgradienten. Am Ende wird an der Schnittstelle die
Cauchy-Spannung sowie die Ableitung der Spannung nach der Verzer-
rung in Form des Tangentenmoduls übergeben.

3.1 Finite-Elemente-Methode

Die Finite-Elemente-Methode hat sich in den letzten Jahrzehnten als
Verfahren zur numerischen Lösung von Struktur-, Fluid- und Multiphy-
sikproblemen etabliert [11], da mit ihr nahezu beliebig komplexe Geome-
trien und Materialien erfasst werden können [12]. Ausgangspunkt für die
im Rahmen dieser Arbeit betrachteten physikalischen Probleme sind par-
tielle Differentialgleichungen. Diese Gleichungen werden von Rand- bzw.
Anfangsbedingungen begleitet. Um ein Anfangs-Randwertproblem nu-
merisch zu lösen, werden die partiellen Differentialgleichungen mit Hilfe
einer räumlichen und zeitlichen Diskretisierung in algebraische Gleichun-
gen mit einer endlichen Anzahl an Freiheitsgraden überführt. Gleichzei-
tig erfordert die Lösung der geometrisch und physikalisch nichtlinearen
Probleme eine inkrementell-iterative Vorgehensweise bei der Integration
der Materialgleichungen und zur Erfüllung des globalen Gleichgewichts.
Dabei wird die Belastung schrittweise aufgebracht und die Lösung nach
jedem Lastschritt bis zu einer definierten Konvergenzgrenze iteriert. Des
Weiteren muss für das inkrementelle Lösungsverfahren die linearisierte

34
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Form des Gleichgewichts bekannt sein, da die verwendete Lösungsmetho-
de (Newton-Verfahren) diese Linearisierung verwendet. Die Integration
der Materialgleichungen beruht auf der Lösung eines Anfangswertpro-
blems, zur numerischen Behandlung der Materialgleichungen müssen die-
se daher über die Zeit diskretisiert werden. Die Anfangswerte werden da-
bei aus den Feldgrößen der vorangegangenen konvergierten Lastschritte
in den Integrationsstützstellen ermittelt. Für die räumliche Diskretisie-
rung des Randwertproblems wird das Kontinuum in kleinere Teilgebiete,
die so genannten finiten Elemente, zerteilt. Innerhalb dieser Elemente
wird die Lösung durch Funktionen angenähert, wobei in den Knoten
der Elemente die Gleichgewichtsbedingungen eingehalten werden müs-
sen. Das Kräftegleichgewicht am bewegten Körper bezüglich der Mo-
mentankonfiguration wird durch die lokale Impulsbilanz

divTc + ρ (b− ü) = 0 (3.1)

aufgestellt. Darin sind der Chauchy Spannungstensor Tc, die Massen-
kraftdichte b, die Anfangsrohdichte ρ und die Beschleunigungsterme ü
enthalten. Letztere werden für eine quasi-statische Betrachtung im Rah-
men dieser Arbeit vernachlässigt. Durch die Multiplikation von Gl. (3.1)
mit einer geometrisch zulässigen und stetig differenzierbaren Testfunk-
tion δu und anschließender Integration über das Volumen, erhält man
die schwache Form des Gleichgewichts. Die Anwendung des Gaußschen
Integralsatzes mit Berücksichtigung der Randbedingungen liefert die Va-
riationsformulierung oder schwache Form

δΠ (δu,u) =

∫
B

Tc · gradT δudv − ρ0

∫
B

b · δudv −
∫
∂B

t̄ · δuda = 0,

(3.2)

wobei t̄ die Spannungen an der Oberfläche sind. Zur numerischen Lösung
wird diese Variationsformulierung durch eine Taylor-Reihen-Entwicklung
unter Vernachlässigung höherer Terme dargestellt

δΠ (δu,u+∆u) = δΠ (δu,u) +
∂δΠ

∂u
·∆u = 0. (3.3)

Der betrachtete Körper wird nun in endlich viele räumliche Integrations-
bereiche unterteilt und das entstandene nichtlineare Gleichungssystems
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mithilfe von Gl. (3.3) iterativ gelöst. Für die unbekannten Verschiebun-
gen innerhalb der Elemente werden Ansatzfunktionen gewählt. Nach der
Einbindung des entsprechenden Stoffgesetzes erhält man die Elementstei-
figkeitsmatrizen und die zugehörigen Lastvektoren, welche zur Gesamt-
steifigkeitsmatrix des Körpers K und der Kraftdifferenz zwischen dem
Vektor der äußeren Kräfte P̄ und dem Vektor der inneren Kräfte S zu
folgendem System linearisierter Gleichungen

K∆U = P̄− S (3.4)

zusammengesetzt werden können. Mit diesem inkrementellen Zusammen-
hang können die Knotenverschiebungen ∆U berechnet werden. Zur Lö-
sung von Gl. (3.4) ist ein der Problemstellung entsprechendes Lösungs-
verfahren nötig. Bei materiellen und geometrischen Nichtlinearitäten, wie
sie beispielsweise unter großen Verformungen und inelastischem Material-
verhalten vorkommen, wird dazu häufig das Newton-Raphson-Verfahren
verwendet. Dieses basiert auf einer in jedem Iterationsschritt neu berech-
neten Steifigkeitsmatrix K und der Einführung des Vektors der inneren
Kräfte S, welche durch das Volumenintegral der Spannungen über ein
Element berechnet werden. Aus der Steifigkeitsmatrix der vorangegange-
nen Iteration kann mithilfe des aktuellen Verschiebungsinkrementes eine
Fehlkraft zwischen dem Vektor der äußeren Kräfte P̄ und dem Vektor
der inneren Kräfte S als Residuum zum Gleichgewichtszustand angege-
ben werden. Aus diesem Fehler kann eine Verschiebungsdifferenz und die
dazu korrespondierende neue Steifigkeitsmatrix berechnet werden. Die-
ses Vorgehen wird nun bis zu einer definierten zulässigen Kraftdifferenz
durchgeführt.

3.2 Numerische Behandlung des Modells

In dem vorgestellten verschiebungsbasierten FE-Verfahren müssen für
ein Dehnungsinkrement die neuen Werte der Variablen (T, Qel, Q̄pl, R,
c und σ) durch Integration der lokalen konstitutiven Gleichungen mit
gegebenen Anfangsbedingungen bestimmt werden. Da die konstitutiven
Beziehungen häufig in Raten formuliert sind, ist es dazu erforderlich, ei-
ne Zeitdiskretisierung über ∆t = t − tn−1 durchzuführen. Größen mit
Index n− 1 beziehen sich dabei auf den vorangegangenen Zeitpunkt und
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Größen ohne Zeitindex auf den aktuellen Zeitpunkt. Je nach Integrations-
verfahren sind dabei verschiedene Randbedingungen einzuhalten, damit
am Ende jeder Iteration der Spannungszustand genau auf der Fließ- oder
Schädigungsbedingung liegt. Kriterien zur Beurteilung der Integrations-
verfahren sind dabei Effizienz, Stabilität und Genauigkeit. Weit verbrei-
tet ist die klassische Radial-Return-Methode mit einem impliziten Euler-
Rückwärts-Verfahren nach Wilkins [180] für die J2-Fließtheorie, welche
um eine konsistente Tangente von Simo und Taylor [152] [152] sowie
beispielsweise von de Souza Neto [57] für eine Schädigungsformulierung
erweitert wurde. Anstatt des Euler-Rückwärts-Verfahrens verwendeten
Ortiz und Popov [130] ein Mittelpunktintegrationsverfahren. Simo und
Taylor [150, 152] schlugen eine Linearisierung durch ein implizites Euler-
Differenzenverfahren vor. Neben diesen weit verbreiteten impliziten Me-
thoden gibt es auch explizite Verfahren, welche keiner lokalen Iteration
bedürfen. Diese Verfahren verlieren eine explizit definierte Genauigkeit
durch die fehlende Konvergenzschranke, haben aber eine inhärente Effi-
zienzsteigerung durch die fehlende Iteration. Vorgeschlagen wurden bei-
spielsweise das einfach zu implementierende Einschritt-Euler-Verfahren
nach Zienkiewicz und Cormeau [184], das allerdings kleine Schrittweiten
erfordert. Eine Modifikation dieser Methode, welche auf der Vorwärts-
Gradienten-Methode basiert, wurde von Argyris et al. [4] oder Peirce
et al. [132] vorgeschlagen, um eine verbesserte numerische Stabilität bei
großen Inkrementen zu erhalten. Nemat-Nasser [124] schlug dazu ein Ver-
fahren mit plastischem Prädiktor und elastischem Korrektor vor. Diese
Methode basiert im Wesentlichen auf der Beobachtung, dass bei dukti-
len Materialien, welche große Dehnungen erfahren, nahezu die gesamte
inkrementelle Verformung auf Plastizität zurückzuführen ist und nur ein
geringer Anteil mit elastischen Verzerrungen verbunden ist. Daher wird
in dem von Nemat-Nasser [124] vorgeschlagenen Algorithmus die gesam-
te inkrementelle Verformung zunächst als plastisch angenommen und ei-
ne anschließende Korrektur um den allgemein kleinen elastischen Anteil
vorgenommen. Für dieses Vorgehen wurde von Nemat-Nasser [124] und
Nemat-Nasser und Li [123] gezeigt, dass diese plastischer Prädiktor –
elastischer Korrektor-Methode nahezu die exakte Lösung für elastisch-
plastisches Materialverhalten liefert, selbst wenn große Zeitinkremente
verwendet werden. Darüber hinaus schlugen Wang und Atluri [175] sowie
Nemat-Nasser und Li [126] Modifikationen des Algorithmus von Nemat-
Nasser [124] vor, welche eine bessere Genauigkeit in den Fällen zeigen,
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in denen die Spannungsrichtung nicht hinreichend mit der Richtung der
Verzerrungsrate übereinstimmt. Fotiu und Nemat-Nasser [64] erweiter-
ten den Algorithmus für ratenabhängige Plastizität, Nemat-Nasser und
Chung für Viskoplastizität [125]. Brünig [24, 26, 27] verwendet dieses
Integrationsverfahren von Nemat-Nasser und erweiterte es für elastisch-
plastisch-schädigendes Materialverhalten durch inelastischer Prädiktor –
elastischer Korrektor-Schritte [30]. Zusätzlich werden in dieser Arbeit,
ähnlich zu den Active-Set-Methoden zur Behandlung von Modellen mit
mehr als einer Fließfunktion [21, 90, 151], nach Überprüfung von Fließ-
und Schädigungsbedingung mit der elastischen Prädiktorspannung die
diskreten Lagrange-Multiplikatoren ∆γ und ∆µ berechnet. Mit diesen
wird anschließend ausgewertet, ob die jeweiligen diskreten Belastungs-
bedingungen eingehalten sind und entsprechend in das gültige Active-
Set (elastisch, elastisch-plastisch oder elastisch-plastisch-schädigend) ge-
wechselt.

3.2.1 Skalare Ratengleichungen

Zunächst müssen die skalaren Ratengleichungen der konstitutiven For-
mulierungen in den verschiedenen Konfigurationen aufgestellt werden.

Fiktiv ungeschädigte Konfigurationen

Die plastische Konsistenzbedingung ḟpl = 0 liefert eine skalare Raten-
gleichung, in welcher die Zeitableitungen

˙̄I1 = ˙̄T · 1 (3.5)

und(√
J̄2

)·
=

1

2
√
J̄2

devT̄ · ˙̄T =
1√
2
N̄ · ˙̄T (3.6)

vorhanden sind und damit dargestellt werden kann als(
1− a

c
Ī1

)
ċ = a 1 · ˙̄T+

1√
2
N̄ · ˙̄T. (3.7)
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Darin enthalten ist die Rate des effektiven Spannungstensors

˙̄T =
∂T̄

∂Ael
Ḣel = 2GḢel +

(
K − 2

3
G

)
tr Ḣel1. (3.8)

Es folgt für die Skalarprodukte der plastischen Konsistenzbedingung

N̄ · ˙̄T = 2GN̄ · Ḣel (3.9)

und

1 · ˙̄T = 3K tr Ḣel, (3.10)

sodass mit Gln. (2.19), (2.34), der Rate der plastischen Vergleichsverzer-
rung aus Gl. (2.52) und mit der Annahme plastischer Volumenkonstanz
tr Ḣ = tr Ḣel die Konsistenzbedingung dargestellt werden kann zu(

1− a

c
Ī1

)
ċ = a3K tr Ḣel +

√
2GN̄ · Ḣel

=
(
a3K1+

√
2GN̄

)
· Ḣ−

√
2GN̄ · ˙̄Hpl

1− a
c Ī1√
2G

ċ = ε̇− γ̇.

(3.11)

Dabei wird die skalare Vergleichsverzerrungsrate

ε̇ =

(
a3K√
2G

1+ N̄

)
· Ḣ (3.12)

eingeführt.

Geschädigte Konfigurationen

Für die geschädigten Konfigurationen ergibt sich die plastische Konsis-
tenzbedingung analog aus Gl. (3.11) durch die Aufspaltung der Raten
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nach Gl. (2.24) und mit der Abkürzung C3 = a3K1+
√
2GN̄ zu(

1− a

c
Ī1

)
ċ = C3 ·

(
Ḣ− R−1 ˙̄HplR−Qel−1ḢdaQel

)
= C3 · Ḣ− R−1C3R · ˙̄Hpl −Qel−1C3Q

el · Ḣda

ċ =
√
2G1 (ε̇1 − k1γ̇ − k2µ̇) .

(3.13)

Darin enthalten sind die Abkürzung G1 = G/(1− a
c Ī1) sowie die Auf-

spaltung der inelastischen Vergleichsverzerrungsraten aus Gl. (2.52) und
Gl. (2.72). Weiterhin sind die Skalarprodukte in den Faktoren

k1 = RN̄R−1 · N̄ (3.14)

und

k2 =
1√
2G

QelC3Q
el−1 · C4 (3.15)

zusammengefasst. Die Konsistenzbedingung der Schädigung ḟda = 0 er-
gibt mit der Zeitableitung der Invarianten der Schädigungsbedingung
Gl. (2.61) (die Wichtungsparameter α und β sind nur implizit von der
Spannung abhängig) die Rate der Schädigungsvergleichsspannung

σ̇ = α1 · Ṫ+ βÑ · Ṫ . (3.16)

Die enthaltene Rate des Spannungstensors nach Gl. (2.56) wird durch

Ṫ =
∂T

∂Ael
Ḣel +

∂T

∂Ada
Ḣda

= 2
(
G+ η2trAda

)
Ḣel +

(
K − 2

3
G+ η1 tr Ḣ

el

)
1

+ η3A
da · Ḣel + η3 tr Ḣ

elAda + η4

(
ḢelAda + AdaḢel

)
+ 2η2 tr Ḣ

daAel + η1 tr Ḣ
da trAel1+ η3

(
Ḣda · Ael

)
1

+ η3 trA
elḢda + η4

(
AelḢda + ḢdaAel

)
(3.17)



Numerische Behandlung des Modells 41

ermittelt. Danach können die Skalarprodukte mit den Spannungsraten
aus der Konsistenzbedingung bestimmt werden zu

1 · Ṫ =
[
3K + (6η1 + 2η2 + η3) trA

da
]
tr Ḣel

+ (3η3 + 2η4)A
da · Ḣel + (3η3 + 2η4)A

el · Ḣda

+ (6η1 + 2η2 + η3) trA
el tr Ḣda

(3.18)

und

N · Ṫ = 2
(
G+ η2 trA

da
)
N · Ḣel + η3

(
N · Ada

)
tr Ḣel

+ η4

(
NAda + AdaN

)
· Ḣel + 2η2

(
N · Ael

)
tr Ḣda

+ η3 trA
elN · Ḣda + η4

(
NAel + AelN

)
· Ḣda.

(3.19)

Die Konsistenzbedingung der Schädigung kann wieder in die kompakte
Form

σ̇ =
√
2G2 (ε̇2 − k3γ̇ − k4µ̇) (3.20)

gebracht werden mit der Abkürzung

G2 = G+ η2 trA
da, (3.21)

sowie den Faktoren für die Skalarprodukte

k3 =
1√
2G2

RC1R
−1 · N̄ (3.22)

und

k4 =
1√
2G2

(
QelC1Q

el−1 − C2

)
· C4 , (3.23)

in welchen die Tensoren C1 und C2 mit

K2 = K +

(
2η1 +

2

3
η2 +

1

3
η3

)
trAda (3.24)
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eingeführt werden als

C1 =
√
2βG2N+

(
α3K2 +

β√
2
η3N · Ada

)
1

+
β√
2
η4

(
NAda + AdaN

)
+ α (3η3 + 2η4)A

da

(3.25)

und

C2 =
β√
2
η3 trA

elN+

(
β√
2
2η2N · Ael + α (6η1 + 2η2 + η3) trA

el

)
1

+
β√
2
η4

(
NAel + AelN

)
+ α (3η3 + 2η4)A

el.

(3.26)

3.2.2 Zeitintegration

Die Zeitintegration der elastisch-plastischen Materialgleichungen geht von
der skalaren Ratengleichung (3.11) aus und verwendet einen plastischen
Prädiktor. Im Falle des elastisch-plastisch-schädigenden Materialverhal-
tens wird von den Gln. (3.13) und (3.20) ausgegangen. Für diese skalar-
wertigen Ratengleichungen wird ein inelastischer Prädiktor (plastisch-
schädigender) verwendet. Mit diesen drei Gleichungen ist das komplette
inelastische Materialverhalten beschrieben und die Spannungs- und Ver-
formungsgeschichte wird durch eine explizite Ein-Schritt-Mittelpunkts-
Integration der skalaren Ratengleichungen ermittelt.

Fiktiv ungeschädigte Konfigurationen

Die Mittelpunktintegration der zusammengefassten plastischen Konsis-
tenzbedingung Gl. (3.11) über das Zeitintervall tn−1 < Θ ≤ t mit t =
tn−1 +∆t ergibt

1− a
c Ī1,m√
2G

∆c = ∆ε−∆γ , (3.27)
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mit dem Mittelwert Ī1,m = Ī1 + 3/2K tr∆H. Bei der Ermittlung des
skalarwertigen Verzerrungsinkrementes gibt es verschiedene Möglichkei-
ten für die deviatorische Prädiktorrichtung. Nemat-Nasser und Li [123]
schlagen eine gewichtete Mittlung zwischen der alten Spannungsdevia-
torrichtung und der Richtung des Verzerrungsdeviators vor

∆ε =
θ

2
∆ε+ +

(
1− θ

2

)
∆εF. (3.28)

Darin enthalten sind ∆ε+ = Nn−1 ·∆H und ∆εF =
√
∆devH ·∆devH

sowie ein zu wählender Wichtungsfaktor θ. Für isotropes elastisch-plas-
tisches Materialverhalten liefern beide Grenzwerte θ = 0 und θ = 2 eine
ähnliche Genauigkeit, sodass hier die Richtung des Spannungsdeviators
zum Zeitpunkt tn−1 verwendet wird. Nemat-Nasser und Li geben in [123]
an, dass θ ≪ 1 für moderate Verfestigung gilt. Allgemein hängt damit
die Qualität der Ergebnisse für eine gewählte Fließbedingung aber von
der Prädiktorrichtung ab. Zur Bestimmung des plastischen Prädiktors,
für den ∆εel = 0 gilt, wird die skalare Vergleichsverzerrungsrate aus
Gl. (3.12) von tn−1 bis t integriert zu

∆γpr = ∆ε, (3.29)

mit welcher die zugehörige Prädiktorfließspannung

cpr = c (γn−1 +∆γpr) (3.30)

berechnet werden kann. Die Annahme führt offensichtlich zu einer Über-
schätzung des plastischen Vergleichsverzerrungsinkrementes ∆γ sowie
der Fließspannung c, wobei der jeweilige Fehler angegeben werden kann
zu

∆erγ = ∆ε−∆γ (3.31)

und

∆erc = cpr − (∆c+ cn−1) . (3.32)
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Eine andere Abschätzung des Fehlers der Fließspannung liefert auch

∆erc ≈
∂c

∂γpr
∆erγ, (3.33)

sodass mit den Beziehungen aus den Gleichungen (3.31), (3.32) und
(3.33) umgestellt und eingesetzt in Gl. (3.27) der elastische Korrektor

∆erγ =
cpr − cn−1
√
2G

(1− a
c I1,m)

+ ∂c
∂γpr

(3.34)

angegeben werden kann. Die darin enthaltene Verfestigung ∂c
∂γpr

ist üb-
licherweise mindestens eine Potenz kleiner als der Schubmodul G und
die Änderung der Verfestigung in einem Inkrement ist darüber hinaus
noch kleiner, sodass der Nenner innerhalb einer Integration als konstant
angenommen werden kann. Damit können die tatsächlichen plastischen
Vergleichswerte

∆γ = ∆γpr −∆erγ (3.35)

sowie γ = γn−1 +∆γ und c (γn−1 +∆γ) berechnet werden.

Geschädigte Konfigurationen

In den geschädigten Konfigurationen ergibt die Integration der beiden
Ratengleichungen (3.13) und (3.20) über das Zeitintervall tn−1 ⩽ Θ ⩽ t
mit t = tn−1 +∆t die inkrementellen Zusammenhänge

∆c =
√
2G1 (∆ε1 − k1∆γ − k2∆µ) (3.36)

und

∆σ =
√
2G2 (∆ε2 − k3∆γ − k4∆µ) . (3.37)

Für den inelastischen Prädiktor gilt zunächst erneut ∆εel = 0, woraus
auch ∆c = 0 folgt. Es wird daher angenommen, dass auch ∆σ = 0 gilt,
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sodass die rechten Seiten zu einem Gleichungssystem

∆e = k∆fpr (3.38)

zusammengefasst werden können, in welchem die Verhältnismatrix k mit
den Koeffizienten

k =

[
k1 k2
k3 k4

]
(3.39)

enthalten ist. Der Vektor ∆fpr beschreibt die inelastischen Inkremente
der Prädiktorvergleichsverzerrungen

∆fpr =

[
∆γpr
∆µpr

]
(3.40)

und der Vektor ∆e

∆e =

[
∆ε1
∆ε2

]
(3.41)

die Inkremente der Vergleichsverzerrungen für das fiktiv ungeschädigte
und das geschädigte Matrixmaterial. Bei diesen Vergleichsverzerrungsin-
krementen

∆ε1 =
1√
2G

C3 ·∆H (3.42)

und

∆ε2 =
1√
2G2

C1 ·∆H (3.43)

ist erneut eine Abschätzung der Richtungen N, N̄ in C1 sowie C3 enthal-
ten, wobei in Konsistenz mit dem elastisch-plastischen Materialverhalten
die Deviatorrichtung ebenfalls zum Zeitpunkt tn−1 verwendet wird, siehe
auch Gl. (3.28). Die Prädiktorvergleichsspannungen ergeben sich entspre-
chend zu

cpr = c (γn−1 +∆γpr) (3.44)
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und

σpr = σ (µn−1 +∆µpr) . (3.45)

Da diese Abschätzungen erneut zu einer Überschätzung der inelasti-
schen Vergleichsverzerrungsinkremente und der zugehörigen Vergleichs-
spannungsmaße führen, werden die entsprechenden Fehler durch den elas-
tischen Korrektorschritt approximiert mit

∆erc = cpr − (∆c+ cn−1) ≈
∂c

∂γpr
∆erγ (3.46)

und

∆erσ = σpr − (∆σ + σn−1) ≈
∂σ

∂µpr
∆erµ. (3.47)

Die elastischen Korrektoren zur Quantifizierung des Fehlers können mit
den Gln. (3.36), (3.37), (3.46) und (3.47) in einem Gleichungssystem
berechnet werden zu

∆cpr = a∆erf . (3.48)

Dabei sind die Koeffizienten

a =

[√
2G1k1 +

∂c
∂γpr

√
2G1k2√

2G2k3
√
2G2k4 +

∂σ
∂µpr

]
(3.49)

und die Vektoren

∆erf =

[
∆erγ
∆erµ

]
(3.50)

und

∆cpr =

[
cpr − cn−1

σpr − σn−1

]
(3.51)
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enthalten. Damit können die aktuellen Inkremente der Vergleichswerte

f = fn−1 +∆f = fn−1 +∆fpr −∆erf

= fn−1 + k−1∆e− a−1∆cpr
(3.52)

angegeben sowie die Vergleichswerte c (γn−1 +∆γ) und σ (µn−1 +∆µ)
berechnet werden.

3.2.3 Tensorielle Gleichungen

Die Abschätzungen der jeweiligen tensoriellen Größen können unter Ver-
wendung der zuvor aufgeführten konstitutiven Beziehungen vorgenom-
men werden. Dabei kommt dieser Abschätzung besondere Bedeutung zu,
da sie maßgeblich den Spannungszustand zum Zeitpunkt t beeinflusst.

Fiktiv ungeschädigte Konfigurationen

Der inkrementelle plastische Verzerrungstensor ist gegeben durch

∆H̄pl = ∆γN̄m , (3.53)

wobei die effektive normierte Deviatorrichtung dem Mittelpunktintegra-
tionsverfahren entsprechend eingesetzt werden muss. Brünig leitet dazu
in [26] aus dem effektiven elastischen Stoffgesetz Gl. (2.48) den Zusam-
menhang für die deviatorische Spannung

dev∆T̄ = 2Gdev∆Hel = 2G
(
dev∆H− dev∆H̄pl

)
(3.54)

her. Mithilfe des integrieren Fließgesetzes Gl. (2.52) dev∆H̄pl = ∆γN̄m,
dem effektiven deviatorischen Spannungsinkrement

dev∆T̄ = dev T̄− dev T̄n−1 =
√
2J̄2 N̄−

√
2J̄2,n−1 N̄n−1

=
√
2∆c̃ N̄m

(3.55)

mit der Abkürzung ∆c̃ = ∆c
(
1− a/c Ī1,m

)
und dem Mittel der deviatori-

schen effektiven Spannungsrichtungen kann Gl. (3.54) dargestellt werden
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als(√
2∆c̃+ 2G∆γ

)
N̄m = 2Gdev∆H , (3.56)

sodass ein direkter Zusammenhang für die gesuchte Größe vorliegt. Im
Anschluss wird das inkrementelle Fließgesetz ausgewertet. Der aktuel-
le elastische Metriktransformationstensor wird mit dem Inkrement der
Ratengleichung (2.19)

∆Hel = ∆H−∆H̄pl (3.57)

und dem Inkrement der kinematisch definierten Verzerrungsrate Gl. (2.8)

∆H = =
1

2
Q̂

−1
(Q−Qn−1)

= (Q+Qn−1)
−1

(Q−Qn−1)

(3.58)

für die elastischen Anteile

Qel = Qel
n−1

(
1−∆Hel

)−1 (
1+∆Hel

)
. (3.59)

umgestellt. Die elastische Hencky-Verzerrung wird daraus entsprechend
Gl. (2.15) über eine Padé-Approximation (siehe dazu [25, 26]) berechnet.

Geschädigte Konfigurationen

Dem Vorgehen in den fiktiv ungeschädigten Konfigurationen folgend wer-
den in den geschädigten Konfigurationen die tensoriellen Größen über die
deviatorischen Spannungsrichtungen und die additive Aufspaltung der
integrierten Raten nach Gl. (2.24) ermittelt

dev∆T̄ = 2Gdev∆Hel

= 2G
(
dev∆H− R−1 dev∆H̄plR−Qel−1 dev∆HdaQel

)
.

(3.60)

Weiterhin wird erneut der Zusammenhang für die effektive deviatorische
Spannung aus Gl. (3.55) verwendet. Dazu werden die deviatorischen An-



Numerische Behandlung des Modells 49

teile des integrierten Fließgesetzes

∆H̄pl = ∆γN̄m (3.61)

und des Schädigungsgesetzes

dev∆Hda = ∆µβ̂Ñm (3.62)

und eine Abschätzung für das Mittel der deviatorischen transformierten
Spannungsrichtung nach Wang und Atluri [175] eingeführt

ˆ̃Nm = λN

[
(1− λm) Ñn−1 + λmÑ

]
, (3.63)

in welcher der Wichtungsfaktor λm und ein Faktor zur Normierung λN

enthalten sind. Alternativ besteht auch hier die Möglichkeit, einen direk-
ten Zusammenhang nur für die Mittelwerte aufzustellen, ohne die Au-
spaltung der Richtung nach Gl. (3.63) zu verwenden, welche aber im
Rahmen dieser Arbeit nicht verfolgt wurde. Entsprechend dem Integra-
tionsverfahren wird hier der Mittelwert verwendet und es wird angenom-
men, dass der Betrag des Mittelwertes beider Richtungen gleich eins ist
(λN = 1 und λm = 0,5), sodass eine Gleichung für die aktuelle geschä-
digte, transformierte deviatorische Spannungsrichtung aufgestellt werden
kann zu

1

2
β̂G∆µÑ = 2GQel dev∆HQel−1 − 2G∆γQelR−1N̄mRQ

el−1

− 1

2
β̂G∆µÑn−1 −

√
2∆c̃QelN̄mQ

el−1.

(3.64)

Hierin sind zwei unbekannte Deviatorrichtungen (Ñ und N̄m) enthalten,
sodass weitere Annahmen zur Berechenbarkeit nötig ist. Numerische Un-
tersuchungen zeigten die beste Konvergenz für eine konstante effektive
Deviatorrichtung

N̄n−1 = N̄ = N̄m, (3.65)

da zum Zeitpunkt des Schädigungsbeginns meist bereits größere plasti-
sche Deformationen stattgefunden haben und folglich eine geringe Än-
derung der effektiven Spannungsrichtung zu erwarten ist. Auch wurde
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dabei ein geringer Einfluss der Metriktransformationstensoren auf das
Ergebnis festgestellt. Weiterhin wird der Mittelwert der deviatorischen
Spannungsrichtungen gebildet, dieser normiert und die beiden inelasti-
schen Verzerrungsinkremente

∆H̄pl = ∆γN̄n−1 (3.66)

und

∆Hda = ∆µ

(
α̂√
3
1+ β̂Ñm

)
(3.67)

bestimmt. Der Metriktransformationstensor der Schädigung in der Zwi-
schenkonfiguration kann analog Gl. (3.59) zu

⋆

R =
⋆

Rn−1

(
1−∆Hda

)−1 (
1+∆Hda

)
(3.68)

bestimmt werden. Die inkrementelle elastische Hencky-Verzerrung wird
durch die integrierte Ratengleichung (2.24) ermittelt zu

∆Hel = ∆H− R−1∆H̄plR−Qel−1∆HdaQel , (3.69)

wobei hier noch die unbekannten aktuellen Metriktransformationstenso-
ren Qel und R einfließen. Der Metriktransformationstensor der Schädi-
gung der Momentankonfiguration

R = Qel−1 ⋆

RQel (3.70)

muss also iterativ berechnet werden. Es zeigte sich aber in numerischen
Untersuchungen dazu, dass die Iteration nur eine sehr geringe Verände-
rung der tensoriellen Größen bewirkt, da die elastischen Metriktransfor-
mationstensoren in der Regel etwa 1 entsprechen. Die Berechnung des
elastischen Metriktransformationstensors erfolgt analog Gl. (3.59) und
die gesamte elastische sowie schädigende Hencky-Verzerrung (Ael und
Ada) mit der Padé-Approximation.
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3.2.4 Konsistente Tangentenmodule

Die Lösung der aufgestellten Gleichungen erfolgt im Rahmen der finiten
Elemente mit Hilfe des Newton-Raphson-Verfahrens, das sich aus der
konsistenten Linearisierung der inkrementellen Materialgleichungen er-
gibt. Um eine quadratische Rate der Konvergenz dieses Iterationsverfah-
ren zu erhalten, ist daher eine konsistente Herleitung des Tangentenmo-
duls erforderlich [149]. Dabei werden nachfolgend zwei Tangentenmodule
vorgestellt, in der algorithmischen Implementierung sind dann fünf ver-
schiedene Tangentenmodule vorhanden, da sowohl für rein elastisches als
auch elastisch-plastisches Materialverhalten eine Schädigung Ada aus be-
reits stattgefundener Deformation vorhanden sein kann und dort jeweils
entsprechend der ungeschädigte oder geschädigte elastische Stoffmodul
verwendet werden muss.

Fiktiv ungeschädigte Konfigurationen

Ausgehend vom Differential der Konsistenzbedingung Gl. (3.11) und dem
plastischen Stoffgesetz

dc =
∂c

∂γ
dγ =

√
2G

1− a
c Ī1

(
N̄ · dH− dγ

)
(3.71)

erhält man einen differentiellen Zusammenhang in Abhängigkeit des Ver-
zerrungsinkrementes, welcher umgeformt nach dγ und unter Einbezie-
hung des Differentials der Ratenaufspaltung Gl. (2.19) eingesetzt wird in
das differentielle Stoffgesetz aus Gl. (2.48). Aus diesem Zusammenhang

dT̄ = C̄eldHel

= C̄el

dH− N̄m

( ∂c

∂γ
+

√
2G

1− a
c Ī1

)−1 √
2G

1− a
c Ī1

N̄ · dH


= C̄epdH

(3.72)
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folgt mit

C̄ep = C̄el − 2G

( √
2G

1− a
c Ī1

)(
∂c

∂γ
+

√
2G

1− a
c Ī1

)−1

N̄m ⊗ N̄ (3.73)

der elastisch-plastische Tangentenmodul C̄ep. Im Falle einer bereits statt-
gefundenen Schädigung, enthalten im elastischen Tangentenmodul Cel,
folgt entsprechend der elastisch-plastisch-vorgeschädigte Tangentenmo-
dul.

Geschädigte Konfigurationen

In den geschädigten Konfigurationen wird ausgehend vom Differential
des Stoffgesetzes in Gl. (2.56) und dem Differential der Ratenaufspal-
tung Gl. (2.24) ein Zusammenhang in Abhängigkeit des gesamten Verzer-
rungsinkrementes hergeleitet. Dazu wird das Differential von Gl. (3.52)
gebildet und mit Hilfe von

dfer = a−1dcpr = a−1hdfpr mit h =

[
∂c
∂γ 0

0 ∂σ
∂µ

]
(3.74)

dargestellt zu

df = dfpr − dfer =
(
k−1 − a−1 hk−1

)
de = bde . (3.75)

Die Differentiale vom Fließgesetz, Schädigungsgesetz werden nun in das
Differential des Stoffgesetzes eingesetzt

dT = Cel
[
dH− R−1dH̄plR−Qel−1dHdaQel

]
+ CdadHda

= Cel
[
dH− R−1N̄mRdγ −Qel−1C4Q

el dµ
]
+ CdaC4 dµ

(3.76)
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und die Zusammenhänge aus den Gln. (3.42) und (3.43) berücksichtigt

dT = CeldH−
[
Cel
(
R−1N̄mR

)
⊗
(
b1C3√
2G

+
b2C1√
2G2

)]
dH

−
[
Cel

(
α̂√
3
1+ β̂Qel−1ÑmQel

)
⊗ b3C3√

2G
+

b4C1√
2G2

]
dH

+

[
Cda

(
α̂√
3
1+ β̂Ñm

)
⊗ b3C3√

2G
+

b4C1√
2G2

]
dH

= CepddH ,

(3.77)

woraus der elastisch-plastisch-schädigende Tangentenmodul folgt. Die
tensoriellen Größen aus dem inelastischer Prädiktor – elastischer Kor-
rektor Verfahren werden darin entsprechend dem Integrationsverfahren
eingesetzt. Damit hängen die konsistent hergeleiteten Tangentenmodu-
le sowohl von Größen am Ende des aktuellen Zeitinkrementes als auch
von Mittelpunktsgrößen ab. Eine Übersicht zum algorithmischen Ablauf
der gesamten Materialroutine liefert Abb. 3.1. Der algorithmische Ablauf
eines elastisch-plastisch-schädigenden Zeitinkrementes wird in Abb. 3.2
dargestellt.
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Initialisierung der Variablen zur Zeit tn−1

elastische Prädiktorverzerrung
Ael,pr = 1

2 lnQ
el,pr mit Qel,pr =

⋆

R−1
n−1Q

pl−1
n−1 Q

elastische Prädiktorspannungen
T̄

el,pr
(
Ael,pr

)
, Tel,pr

(
Ael,pr,Ada

n−1

)
fpl
(
T̄

el,pr
, cn−1

)
≥ 0?

∆γ > 0?
fda
(
Tel,pr, αn−1, βn−1,σn−1

)
≥ 0?

∆γ, ∆µ > 0?, ηn−1 ≥ ηcut?

el

elastischer Prädiktor

Verzerrungen,
Spannungen

µn−1 > 0?

C̄el Cel

el-pl

plastischer Prädiktor,
elastischer Korrektor

Verzerrungen,
Spannungen

µn−1 > 0?

C̄ep Cep

el-pl-da

inelastischer Prädiktor,
elastischer Korrektor

Verzerrungen,
Spannungen

Cepd

Aktualisierung Variablen zur Zeit t,
Spannungstriaxialität und Lodeparameter,

Symmetrisierung für ANSYS

j

n j
n

n
j

n
j

Abb. 3.1: Flussdiagramm der Materialroutine (j = ja, n = nein)
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el-pl-da

skalare Vergleichswerte Konstistenzbedingung tn−1

k1 bis k4

skalare Vergleichswerte inelastischer Prädiktor tpr
∆ϵ1, ∆ϵ2, ∆γpr, ∆µpr

inelastischer Prädiktor und elastischer Korrektor Verfahren[
∆γ

∆µ

]
=

[
k1 k2

k3 k4

]−1 [
∆ϵ1

∆ϵ2

]
−

[
a1 a2

a3 a4

]−1 [
c (γpr)− c (γn−1)

σ (µpr)− σ (µn−1)

]

Abschätzung neue Spannungsrichtung Ñ

1
2 β̂G∆µÑ = 2GQel dev∆HQel−1 − 2G∆γQelR−1N̄n−1RQ

el−1

− 1
2 β̂G∆µÑn−1 −

√
2∆c̃QelN̄n−1Q

el−1

Rückrechnung auf tensorielle Verzerrung
∆H̄pl = ∆γN̄n−1, ∆Hda = ∆µ

(
ᾱ√
3
1+ β̄Ñm

)
,

∆Hel = ∆H− R−1∆H̄plR−Qel−1∆HdaQel

Metriktransformationstensoren und Spannungszustand
⋆

R, Qel, Q̄pl und R
T̄, T, T̃, η und ω

Tangentenmodul
Cepd

Abb. 3.2: Flussdiagramm für ein elastisch-plastisch-schädigendes Ver-
zerrungsinkrement



4 Experimente und numerische Simulationen

Nachfolgend werden Aspekte zur experimentellen Durchführung und nu-
merischen Simulation vorgestellt. Dabei wird zunächst ein Überblick über
die verwendeten Materialien und die daraus gefertigten Probekörper ge-
geben. Anschließend werden die experimentellen Techniken zur Erzeu-
gung der Messdaten und der Aufbau der Simulation vorgestellt sowie die
Strategie das Ergebnis der Parameteridentifikation gegeben.

4.1 Beschreibung der Materialien

Es werden zwei in der Industrie häufig verwendete Metalle mit unter-
schiedlicher Verfestigung und Duktilität untersucht. Die Aluminiumlegie-
rung EN AW-6082 (AlSiMgMn) im Werkstoffzustand T6 und der nicht-
rostende austenitische Chrom-Nickel-Stahl DIN EN 1.4301 (X5CrNi 18-
10). Die Werkstoffe liegen in ca. 4mm dicken Blechen vor, aus welchen die
Probekörper hergestellt wurden. Die Probekörper wurden jeweils aus der-
selben Materialcharge angefertigt, um herstellungsbedingte Streuungen
zu minimieren. Um die Mikrostruktur und den Einfluss des Walzvorgangs
beurteilen zu können, werden vor der Deformation Schliffbilder angefer-
tigt, die in Abb. 4.1 dargestellt sind. Die Gefügestruktur ist für beide
Metalle klar zu erkennen und die Abgrenzung zwischen den verschiede-
nen Gefügearten ist deutlich. Es sind keine stark lokalen Konzentrationen
von Einschlüssen und Mikroporen erkennbar. In Längsrichtung ist bei
beiden Legierungen bedingt durch den Walzprozess eine bänderförmige
Gefügeorientierung vorhanden, sodass von einer sehr leichten Anisotropie
des Materialverhaltens auszugehen ist. Die Mikrostruktur ist dabei über
die gesamte Blechdichte gleichmäßig orientiert und verteilt. Bei der Her-
stellung der in Blechdickenrichtung gekerbten Probekörper findet daher
keine wesentliche Beeinflussung der Materialeigenschaften statt. Materi-
alparameter, welche an Probekörpern mit der ursprünglichen Blechdicke
bestimmt werden, können daher auf Simulationen von Probekörpern mit
nachträglich verringerter Blechdicke übertragen werden.

56



Beschreibung der Materialien 57

(a) Aluminium Längsrichtung (b) Aluminium Querrichtung

(c) Edelstahl Längsrichtung (d) Edelstahl Querrichtung

50µm

100µm

50µm

100µm

Abb. 4.1: Ausschnitte aus den mit einem Ätzverfahren aufbereiteten
Schliffbildern: (a),(b) Aluminiumlegierung parallel und quer
zur Walzrichtung; (c),(d) Edelstahllegierung parallel und
quer zur Walzrichtung

Aluminiumlegierung EN AW 6082

Die Aluminiumlegierung ist aushärtbar und besitzt eine für Aluminium-
legierungen hohe Festigkeit sowie zusätzlich eine gute Korrosionsbestän-
digkeit in der Witterung und im Meerwasser. Der Werkstoff ist sehr gut
schweißbar [55] und findet zum Beispiel Anwendung in der Architek-
tur sowie in der Automobil- und Schienenfahrzeugindustrie. Bei strang-
gepressten Hohlprofilen aus dieser Legierung wurden in experimentel-
len Untersuchungen [50, 65] eine geringe plastische Anisotropie und eine
ebenfalls geringe Dehnratenabhängigkeit des plastischen Materialverhal-
tens festgestellt, wie sie bei Aluminiumlegierungen häufig vorkommt.
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Edelstahllegierung DIN EN 1.4301

Die korrosionsbeständige Edelstahllegierung ist einer der häufigsten Ver-
treter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Sie ist beständig gegen
interkristalline Korrosion und hat eine sehr gute Schweiß- und Zerspan-
barkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften findet sie in einer Vielzahl von
Bereichen Anwendung. Darunter fallen beispielsweise die Lebensmittel-
technik, Automobilindustrie, Petrochemie, Apparate- und Behälterbau
sowie die Bauindustrie. Die Legierung ist ein metastabiler CrNi-Stahl,
der sich durch eine deformationsinduzierte Martensitbildung auszeich-
net. Die Metastabilität wird dabei durch das Gefüge mit seinen Legie-
rungselementen hervorgerufen. Dieser Effekt der deformationsinduzierten
Martensitbildung, auch TRIP-Effekt (TRansformation Induced Plastici-
ty) genannt, wird stark von der Temperatur beeinflusst und hat unter
anderem eine verfestigende Wirkung [179]. Im Bereich der Tieftempe-
raturanwendungen und bei hohen Dehnraten tritt dieser TRIP-Effekt
daher deutlich auf. In der Literatur finden sich zur Beschreibung die-
ses speziellen Materialverhaltens verschiedene Modellierungsansätze [76,
134]. Insbesondere die veränderte plastische Verfestigung und eine ther-
momechanische Kopplung werden aber mit dem in dieser Arbeit verwen-
deten Modellansatz nicht abgebildet und daher vernachlässigt. Das Schä-
digungsverhalten des TRIP-Stahls dagegen kann bei quasi-statischer Be-
lastung in einem weiten Temperaturbereich als duktil bezeichnet werden
[144]. Die mikromechanischen Versagensprozesse sind weiterhin die Bil-
dung und das Wachstum von Poren an Einschlüssen und Mikrodefekten
[144], sodass eine experimentelle Untersuchung der Lastpfadabhängigkeit
der Schädigungs- und Versagensmechanismen sowie die Anwendung des
Schädigungsmodells von großer Bedeutung ist.

4.2 Beschreibung der Probekörper

Zur Bestimmung der elastischen und plastischen Materialparameter wer-
den klassische Zugversuche mit Schulterproben und als homogen ange-
nommenem zentralen Bereich durchgeführt. Die geometrischen Abmes-
sungen des Probekörpers sind in Abb. 4.2 dargestellt. Der Einfluss hydro-
statischer Spannungsanteile auf den Fließbeginn, welcher in der Drucker-
Prager-Fließbedingung berücksichtigt wird (siehe Gl. (2.50)), kann mit-
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Abb. 4.2: Geometrie ungekerbter Zugprobekörper (Maßangaben in
mm)

hilfe gekerbter Zugproben festgestellt werden. Durch eine Variation des
Kerbradius wird der hydrostatische Anteil im Spannungszustand verän-
dert und es kann eine Kalibrierung des Parameters stattfinden, siehe
dazu beispielsweise [31]. Zur Ermittlung der schädigenden Materialpa-
rameter reichen einaxiale Zugversuche nicht mehr aus. Da das Schädi-
gungsverhalten stark vom vorherrschenden Spannungszustand abhängig
ist, werden für eine Untersuchung dieser Abhängigkeit Probengeometrien
benötigt, bei denen durch unterschiedliche Lastverhältnisse gezielt eine
große Bandbreite an Spannungszuständen erzeugt werden kann. Darüber
hinaus ist es vorteilhaft, dass zur Untersuchung des Schädigungsverhal-
tens unterschiedlicher duktiler Metallbleche die gleiche Probengeometrie
verwendet werden kann. Dabei sollen die Schädigungs- und Versagens-
mechanismen infolge Deformation in einem vorab definierten Bereich die-
ses Probekörpers auftreten. Gerke et al. [69] haben zur systematischen
Untersuchung des vom Spannungszustand abhängigen Schädigungsver-
haltens für Bleche aus duktilen Metallen neue biaxiale Probekörper ent-
wickelt. Bei diesen können durch gezielte Verschiebungen in den Pro-
bekörperachsen verschiedene Spannungszustände in den Kerben erzeugt
werden. Dabei werden durch die jeweiligen Verschiebungen in den Probe-
körperachsen Kräfte erzeugt. Das resultierende Kraftverhältnis zwischen
beiden Achsen kann einem spezifischen Spannungszustand in der Kerbe
zugeordnet werden. In dieser Arbeit werden zwei kreuzförmige Geome-
trien, die H- und die X0-Probe verwendet und nachfolgend im Detail
beschrieben.



60 Experimente und numerische Simulationen

(a) (b)

(c) (d)
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Abb. 4.3: Geometrie H-Probekörper (Maßangaben in mm)

Die H-Probe ist durch vier gekerbte Bereiche gekennzeichnet, welche par-
allel angeordnet sind (Abb. 4.3(b)). In diesen Kerben soll die Lokali-
sierung mit den vom Spannungszustand abhängigen Schädigungs- und
Versagensmechanismen stattfinden. Der Probekörper ist dreifach sym-
metrisch und durch die zentralen Bohrungen entsteht in der Mitte ein H-
förmiger Ausschnitt, dessen Geometrie dem Probekörper seinen Namen
gibt. Durch Zug- oder Druckbelastung in der vertikalen Achse wird in al-
len vier Kerbbereichen ein schubdominanter Spannungszustand erzeugt.
Eine Zugbelastung der horizontalen Achse führt zu einem Zugspannungs-
zustand, der durch die Kerben in Dickenrichtung und die Radien in der
Blechebene zusätzlich einen hohen hydrostatischen Spannungsanteil er-
fährt. Eine entsprechende horizontale Druckbeanspruchung führt dage-
gen zu einem negativen hydrostatischen Spannungsanteil. Diese Span-
nungszustände können durch eine Kombination der jeweiligen Achsen-
verschiebungen unter verschiedenen Verhältnissen sowohl zeitlich nach-
einander als auch gleichzeitig überlagert werden. Durch die Möglichkeit
mit der horizontalen Achse sowohl hohe negative als auch hohe positive
hydrostatische Spannungsanteile mit Scherspannungszuständen infolge
einer Belastung der horizontalen Achse zu kombinieren, folgt für die H-
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Abb. 4.4: Geometrie X0-Probekörper (Maßangaben in mm)

Probe ein sehr breites Spektrum an möglichen Spannungszuständen.

Bei der X0-Probe (Abb. 4.4) werden die Kerben um 45◦ zur Richtung
der Achsen angeordnet, wodurch erneut vier getrennte, symmetrisch an-
geordnete Kerbbereiche und zwei zusätzliche Symmetrieebenen entste-
hen. Die kreuzförmige Anordnung der Kerben und das zentrale rundli-
che, 0-förmige Loch kennzeichnen diesen Probekörper und geben damit
dieser Variante ihren Namen. Bei der X0-Probe stellt sich bei gleich-
zeitiger, gleichgroßer Zugbelastung beider Achsen ebenfalls ein Zugspan-
nungszustand mit hohem hydrostatischen Spannungsanteil in den Kerben
ein. Unter Zugbelastung in einer Achse und gleichzeitiger gleichgroßer
Druckbelastung in der anderen Achse entsteht ein scherdominanter Span-
nugszustand. Auch mit der X0-Probe lässt sich durch eine Kombination
verschiedener Achsenbelastungen ein breites Spannungsspektrum abde-
cken, wobei hier zur Erzeugung von hohen Druckspannungszuständen
eine Druckbelastung beider Achsen nötig ist. Damit gehen experimen-
telle Herausforderungen zur Lagesicherung gegen Beulen einher. Durch
die zusätzlichen Symmetrieachsen stellt sich aber im Gegensatz zur H-
Probe ein gleichmäßigeres Verformungsbild ein. Beide Probekörper ha-
ben äußere Abmessungen von 240mm×240mm. Die Tiefe der Kerben
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beträgt 1mm, wodurch die Blechstärke im Kerbgrund auf 2mm reduziert
wird (siehe (d)). Die Kerben haben damit Querschnittsabmessungen von
6mm×2mm.

4.3 Experimentelle Verfahren

Das experimentelle Vorgehen für die biaxialen Probekörper, welches zur
Untersuchung und Erzeugung der Versuchsdaten für die beiden Materia-
lien erforderlich ist, wird nachfolgend erläutert. Dabei werden die einzel-
nen Methoden vorgestellt und auf theoretische sowie praktische Aspekte
eingegangen.

4.3.1 Biaxialmaschine

Alle biaxialen Versuche werden mit der Prüfmaschine LFM-BIAX 20kN
von Walter + Bai AG durchgeführt, wie sie in Abb. 4.5(a) dargestellt ist.
Sie besteht aus vier individuell elektromechanisch angetriebenen Zylin-
dern mit Lastmaxima von ±20kN und einem Spindelhub von 200mm bei
einer maximalen Spindelgeschwindigkeit von 300mm/min. Jeder Zylin-
der ist mit einer Kraftmessdose des Typs Interface 1720 ausgestattet. Die
Kraftmessdosen sind mit dem Zylinder und entsprechenden Klemmhal-
terungen zur Probekörperaufnahme verschraubt. Während der Versuche
werden die Proben in die vier Köpfe der Zylinder eingespannt und dabei
deren Verschiebungen sowie die resultierenden Kräfte jeder Kraftmess-
dose gemessen. Von der Biaxialmaschine werden die Verschiebungen der
Zylinder, nachfolgend als Maschinenweg uM

i.j bezeichnet, sowie die ge-
messenen Kräfte Fi.j durch das DIC-System mit den Messbildern digital
synchronisiert. Hierbei bezeichnet der erste Index die Achse und der zwei-
te Index die Position auf dieser Achse. In Abb. 4.6 ist die Notation für
die X0-Probe (a) und die H-Probe (b) dargestellt. Darin werden zunächst
die beiden Probekörperachsen definiert, wobei die Walzrichtung der X0-
Probe in 1-Richtung und die der H-Probe in 2-Richtung orientiert sind
und somit alle Kerben eines Probekörpers die gleiche Orientierung zu
Walzrichtung haben. Im Nachgang werden mithilfe des DIC-Systems die
Oberflächenverschiebungen ui.j im zentralen Bereich auf den Symme-
trieachsen der Proben ausgewertet. Der Zusammenhang zwischen dem
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(a) (b)

Abb. 4.5: Biaxialmaschine mit DIC-System und Beleuchtungsanord-
nung: (a) Übersicht Maschinenkolben, (b) Beidseitiger 8-Ka-
mera DIC-Aufbau
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Abb. 4.6: Darstellung der Notation für (a) den H-Probekörper und (b)
den X0-Probekörper
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Maschinenweg und den Oberflächenverschiebungen ist dabei nichtline-
ar und entsprechend von den aufgebrachten Verschiebungen abhängig.
Hier kann aufgrund von Einflüssen aus der Maschinensteifigkeit und der
Probenklemmung erst nach dem Experiment und auch nur für den jewei-
ligen Lastfall eine Abhängigkeit zwischen der Maschinen- und der DIC-
Verschiebung hergestellt werden. Ferner werden die Kraftmittelwerte je
Achse

Fi =
Fi.1 + Fi.2

2
, (4.1)

das angestrebte Verhältnis ζ der Kräfte F2 zu F1 in den Achsen und die
Relativverschiebungen der rot markierten Punkte in Abb. 4.6

∆ui = ui.1 − ui.2 (4.2)

als Verschiebungsmaß je Achse eingeführt. Da eine leicht unsymmetrische
Verformung des Probekörpers nicht verhindert werden kann, wird bei der
Verschiebungsdefinition darauf geachtet, dass alle vier Kerben Eingang in
die Verschiebungsberechnung haben, indem die Verschiebungen an Punk-
ten ausgewertet werden, die auf den Symmetrieachsen liegen (siehe rote
Punkte in Abb. 4.6). Die Prüfroutine für ein konstantes Lastverhältnis
ζ besteht aus einer agierenden sowie einer zeitgleich reagierenden Achse
und wurde in [69, 70] vorgestellt. Für diese Beschreibung wird Achse 1 als
agierende und Achse 2 als reagierende Achse definiert. Die vier Zylinder
werden dabei wie folgt simultan gesteuert:

• Zylinder 1.1 wird mit konstanter Geschwindigkeit weggesteuert ge-
fahren, indem der Maschinenweg uM

1.1 aufgebracht wird.
• Der gegenüberliegende Zylinder 1.2 spiegelt dessen Verschiebung
uM
1.2 = uM

1.1 .
• Zylinder 2.1 wird kraftgesteuert mit der Kraft F2.1 = ζF1.1 verfah-

ren. Hierdurch entsteht der Maschinenweg uM
2.1 .

• Der letzte Zylinder 2.2 spiegelt nun die Verschiebung uM
2.2 = uM

2.1.

So verfahren drei Zylinder weggesteuert und die Verschiebungen von ge-
genüberliegenden Zylindern bleiben symmetrisch bei einem konstanten
Lastverhältnis. In einer idealen experimentellen Situation sollte damit
keine Verschiebung des Probenmittelpunkts zu beobachten sein. In ei-
nem realen Aufbau kommt es aber zu kleinen Verschiebungen und Ex-
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(a) (b)

Abb. 4.7: Experimenteller Aufbau mit pneumatischer Niederhalterung
für druck-dominierte Versuche: (a) Auflagerring unter dem
Probekörper, (b) pneumatische Klemmung von oben

zentrizitäten, wodurch ein Unterschied zwischen den beiden gemessenen
Kräften einer Achse entsteht. Da jedoch vier Kraftmessdosen verwen-
det werden, ist es möglich, diese geringe Kraftdifferenz zu quantifizieren
und als Maß für die experimentelle Qualität zu verwenden. Die pro-
grammtechnische Umsetzung der Versuchsroutinen erfolgt dabei durch
die Steuerungssoftware Dion7 der Biaxialmaschine, mit welcher nur die
Maschinenverschiebungen geregelt werden können. Das Verwenden de-
finierter DIC-Verschiebungen auf der Oberfläche als Steuerungsgrößen
für Wechselpunkte in nichtproportionalen Lastpfaden ist beispielsweise
somit nur manuell möglich und unterliegt damit auch experimentellen
Streuungen.

Bei der Verwendung von Probekörpern aus dünnen Blechen mit Druckbe-
anspruchung sind Verformungen senkrecht zur Blechebene möglichst zu
verhindern. Diese Verformungen treten bei einem realen Versuchsaufbau
aufgrund von Imperfektionen immer auf, allerdings ist darauf zu achten,
dass ihre Größenordnung noch eine Betrachtung als zweidimensionaler
Verschiebungszustand zulässt. Dazu wird in dieser Arbeit für experimen-
telle Serien mit größeren Druckkräften eine pneumatische Niederhaltung
verwendet, siehe Abb. 4.7. Diese hält die Probekörpergeometrie im zen-



66 Experimente und numerische Simulationen

tralen Bereich gegen eine Verschiebung senkrecht zur Blechebene fest.
Um einen geringen Reibungsverlust zu erhalten, wird auf das Auftragen
von einem Gleitmittel in den Kontaktschichten des Probekörpers zum
Niederhalter und einen nicht zu hohen pneumatischen Druck von 1bar
geachtet.

4.3.2 Digitale Bildkorrelation

Die biaxialen Experimente werden mithilfe der digitalen Bildkorrelation
(digital image correlation – DIC) ausgewertet, um neben den Maschinen-
daten weitere experimentelle Größen zu erhalten. Die digitale Bildkorre-
lation ist ein kamerabasiertes Verfahren, das auf digitalen Grauwertbil-
dern basiert und mit dem die Oberfläche sowie die Verschiebungen auf
der Oberfläche eines Objekts unter Belastung bestimmt werden können
[145]. Zunächst werden bei der digitalen Bildkorrelation Kameras durch
eine Kalibrierung in ein gemeinsames Koordinatensystem gebracht. Die-
se nehmen dann zeitgleich Bilder (Messschritte) des Objektes während
der Belastung auf, wodurch eine Messserie entsteht. Auf dem zu kor-
relierenden Objekt wird vor der Belastung eine mattweiße Oberfläche
und ein möglichst zufälliges mattschwarzes Punktemuster (Specklemus-
ter) aufgebracht. Dadurch wird eine Grauwertverteilung auf dem Sensor
sowie dem digitalen Bild erzeugt (weitere Details dazu in [159]). Diese
Verteilung kann durch eine Unterteilung des Grauwertbildes in kleinere
Abschnitte (Subsets) und der Berücksichtigung verschiedener Faktoren
wie beispielsweise die Kameraperspektiven in den Bildern der jeweili-
gen Kameras zueinander und über die zeitliche Abfolge hinweg durch
numerische Methoden korreliert werden. Daraus können Informationen
über Oberflächenpositionen aber auch Verschiebungen einzelner Punk-
te durch den Bezug auf einen Referenzzeitpunkt erhalten werden. Die
Methode lässt sich in vier Abschnitte unterteilen:

• Aufbau der Kameras und der Beleuchtung,
• Kalibrierung,
• Versuchsdurchführung,
• Korrelation.

Das Vorgehen in den einzelnen Abschnitten ist dabei vom jeweiligen Her-
steller abhängig und wird nachfolgend speziell für das verwendete System
aus Q400 Hardware von LIMESS Messtechnik und Software GmbH und
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Istra4D Software von Dantec Dynamics GmbH erläutert.

Aufbau

Bei der Wahl des Kameraaufbaus und der Anordnung der Beleuchtung
ist das Ziel, die optimalen Voraussetzungen im Interessensbereich für die
Korrelation zu schaffen. Dazu gehört zunächst, dass die auszuwertende
Geometrie im Blickfeld aller Kameras ist und während des Versuches im
Bereich der Schärfentiefe der Kameras liegt. Um eine Ausnutzung des
gesamten Grauwertspektrums zu erhalten, ist eine geeignete Kombinati-
on aus Belichtungszeit, Fokus, Lumen und Farbwahl des Punktemusters
auf der Oberfläche zu wählen.
Der verwendete beidseitige Aufbau ist in Abb. 4.5 dargestellt. Auf der
Ober- und Unterseite sind je drei Fomex FL-B50 LED-Flächenleuchten
mit jeweils 1600lx im zentralen Bereich angebracht, dass die gegenüber-
liegende Seite wenig Gegenlicht erfährt und der Probekörper gut ausge-
leuchtet wird. Der Kameraaufbau besteht aus vier Kameras mit 6,0Mpx
Sensoren oberhalb und zwei Kameras unterhalb des Probekörpers, wel-
che mit jeweils 75mm Objektiven ausgestattet sind. Mit diesen kann ei-
ne räumliche Auflösung von etwa 80pxmm−1 auf der Probenoberfläche
erreicht werden. Die Schärfentiefe beträgt mit der verwendeten Blenden-
öffnung circa 3mm und die Kameras sind um etwa 10◦ von der Vertikalen
in Richtung Probenmittelpunkt geneigt, sodass die gesamte Kerbentiefe
im Schärfebereich liegt.

Kalibrierung

Grundlage für den Auswerteprozess ist die Kalibrierung des Aufbaus.
Im Kalibrierprozess müssen alle nötigen Information generiert werden,
damit die Sensordaten der Kameras zueinander und im Raum korre-
liert werden können. Darunter fallen beispielsweise die Orientierung der
Kameras zueinander und das Definieren eines Maßstabes von Pixel zu
Millimeter. Dazu wird eine Bilderserie von einem Kalibriertarget in ver-
schiedenen Orientierungen zu den Kameras gemacht und ausgewertet.
Dieses Target besitzt auf der Oberfläche ein Schachbrettmuster mit sehr
genau definiertem Rasterabstand und einer Information über das Ko-
ordinatensystem des Targets, siehe Abb. 4.8. Aus den perspektivischen
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Kamera 1
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Kamera 3
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Abb. 4.8: (a) Kalibriertarget mit Schachbrettmuster und mittig fest-
gelegtem Koordinatensystem; (b) Ergebnisvisualisierung der
Kalibrierung mit den verschiedenen RGB-Koordinatensyste-
men der Kameras und des Targets

Verzerrungen des Rasters auf den jeweiligen Bildern der Kameras einer
Kalibrierserie können nun extrinsische und intrinsische Parameter des
Aufbaus ermittelt werden. Intrinsische Parameter sind beispielsweise die
Verzeichnungen der Objektive und Imperfektionen der Kameras, welche
sich aus dem Wissen über die tatsächliche Geometrie des Kalibriertar-
gets und der Kameramodelle zurückrechnen lassen. Unter extrinsischen
Parametern werden die Raumpositionen und Rotationen der Kamerako-
ordinatensysteme zum Kalibrierkoordinatensystem zusammengefasst.

Versuchsdurchführung

Während der Versuchsdurchführung werden zeitgleich in synchronisier-
ten Intervallen Bilder mit allen Kameras aufgenommen und in einer Mess-
serie zusammengefasst. Dabei ist das Intervall von der zu erwartenden
Deformation und der Versuchsgeschwindigkeit abhängig. Im gesamten
Versuchszeitraum sollte keine relevante Veränderung des Aufbaus gegen-
über den Verhältnissen zum Kalibrierzeitpunkt stattfinden. Die Kameras
müssen daher starr miteinander verbunden sein und die Belichtungsver-
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Abb. 4.9: (a) Reales Specklemuster; (b) Grauwerte auf dem Sensor; (c)
bikubische Spline-Interpolation der Grauwertverteilung; (d)
räumliche Darstellung der Spline-Interpolation

hältnisse auf dem Probekörper sowie das Specklemuster sollten zwischen
den Messschritten zu keiner Verschlechterung der Ergebnisqualität füh-
ren.

Korrelation

Anschließend kann die Messserie mit den Informationen aus der Kalibie-
rung korreliert werden. Dabei wird zunächst die Grauwertverteilung der
Sensordaten für jedes Bild mit bikubischen Splines interpoliert, wodurch
auch Pixelzwischenwerte ausgewertet werden können und so ein besseres
Korrelationsergebnis erzielt werden kann. Dieser Vorgang ist in Abb. 4.9
schematisch dargestellt. Im Anschluss muss ein Pixelpunkt auf einem
Bild als Startpunkt innerhalb des ersten Messschrittes definiert und die-
ser auf allen anderen Bildern der Kameras dieses Messschrittes gefunden
werden. Dazu wird um den Startpunkt ein quadratischer Unterbereich
festgelegt, sodass der Startpunkt den Mittelpunkt eines Subsets bildet.
Die durch Splines approximierte Grauwertverteilung [164] des Subsets
wird nun in den anderen Bildern des Messschrittes unter Berücksichti-
gung möglicher affiner Verformungen gesucht. Dabei wird der Suchraum
in diesen Bildern durch die Epipolarlinie eingegrenzt.

Bei der Übereinstimmungssuche zweier Subsets kommt ein nichtlinea-
rer Minimierungsprozess zum Einsatz. Es werden die Koeffizienten ei-
ner bilinearen Transformation gesucht, indem eine Regularisierung der
Splinefunktionen und die Methode der kleinsten Quadrate [118] ange-
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wandt wird, bis eine größtmögliche Ähnlichkeit zweier Grauwertspline-
funktionen vorhanden ist [131]. Dies geschieht unter Einbeziehung der
möglichen optischen und physischen Verzerrungen des Subsets. In die bi-
lineare Transformation finden acht geometrische Faktoren in Form der
Verschiebungen der Eckpunkte Einfluss aber auch zwei radiometrische
Faktoren beispielsweise zur Berücksichtigung eines Helligkeitsversatzes
in der Grauwertverteilung. Aus dem Ergebnis der Transformation kön-
nen über die partiellen Ableitungen der Verschiebungen auch die Verzer-
rungen berechnet werden. Bei der Korrelation tritt verfahrensbedingt ein
Fehler auf, wobei zur Abschätzung dessen beispielsweise auf [137, 146,
147] verwiesen wird. Dieses Vorgehen wird dann, nachdem der Startpunkt
und damit die räumliche Lage eines Punktes im Target-Koordinatensys-
tem auf allen Kameras eines Messschrittes gefunden wurde, auch in den
zeitlich verschiedenen Messschritten durchgeführt. Das Ergebnis ist eine
räumliche und zeitliche Darstellung des Startpunktes in der Messserie.

Um sich von der Grauwertverteilung einer Kamera als Referenzverteilung
zu lösen, wird nun eine sogenannte Parametrisierungsebene eingeführt.
Mit dieser werden durch ein äquidistant in der Parametrisierungsebene
aufgespanntes Raster (Grid) weitere Auswertepunkte festgelegt. Der Ras-
terabstand wird dabei durch das Gridspacing definiert. Um die genaue
Lage der Auswertepunkte zu erhalten, wird zunächst die Oberfläche des
Objektes mithilfe der Grauwerte approximiert und dann das aufgespann-
te Grid der Parametrisierungsebene senkrecht auf die approximierte Ob-
jektoberfläche projiziert. Dieses Vorgehen ist schematisch in Abb. 4.10
dargestellt. An den Schnittpunkten mit Oberfläche wird dann jeweils ei-
ne Korrelation der gesamten Messschritte einer Messserie durchgeführt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde in den Korrelationen ein Gridspacing
von 11px und eine Subsetgröße von 33px verwendet. Im Anschluss lie-
gen an diesen Punkten Ergebnisse über die räumliche Lage sowie aus
der bilinearen Transformation der Splinefunktionen auch die Form und
Verschiebungsfunktionen des Subsets vor. Damit wird in jedem Subset-
mittelpunkt ein konvektives Koordinatensystem aufgespannt, dessen Ori-
entierung durch die Form des korrelierten Subsets definiert wird. Um bei
einem beidseitigen DIC-Aufbau die Informationen zwischen den beiden
Oberflächen nutzen zu können, wird das Grid ebenfalls auf die zweite Pro-
bekörperoberfläche projiziert und dadurch Paarpunkte in Dickenrichtung
festgelegt, woraus sich die Richtung des dritten Basisvektors ergibt. Die
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Gridpunkt
korreliertes Subset

Abb. 4.10: Darstellung eines Probekörperausschnittes mit der entspre-
chenden Parametrisierungsebene und ihrem Koordinaten-
system PKS. Aus dem äquidistanten Raster folgen durch
orthogonale Projektion die Auswertepunkte (Gridpunkte)
auf beiden Oberflächen. Das korrelierte Subset, hier mit
Darstellung der bilinearen Transformation, liefert die Ba-
sisvektoren.

Ausrichtung der Parametrisierungsebene legt damit auch die Dickenrich-
tung einer Auswertung fest. Aus den konvektiven Basisvektoren gi kann
nun durch Bezug auf einen Referenzschritt mit den kovarianten Basis-
vektoren o

gi und durch Transformation auf kontravariante Basisvektoren
der materielle Deformationsgradient

F = gi ⊗ o
gi (4.3)

bestimmt werden. Mithilfe des Deformationsgradienten können die Ver-
zerrungen berechnet und in ihre Hauptrichtungen transformiert werden.
Dieses Vorgehen ist dabei nur möglich, da durch den beidseitigen Auf-
bau und die Einführung der Parametrisierungsebene Informationen über
eine dritte Richtung vorliegen. Ohne diese würden die Verzerrungsinfor-
mationen im Tangential-Normal-System eines Subsets vorliegen und die
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Vergleichbarkeit beispielsweise mit der numerischen Berechnung erschwe-
ren.

4.3.3 Rasterelektronenmikroskop

Zur Beobachtung der lokalen Mikrostruktur, welche Rückschlüsse auf
die vorhandenen duktilen Schädigungsmechanismen liefern kann, werden
Aufnahmen der gebrochenen Probekörperoberfläche mit einem Raster-
elektronenmikroskop (REM) angefertigt. Für die Aufnahmen wird das
Modell EVO 15 der Firma Carl Zeiss Microscopy GmbH verwendet. Mit
einem REM ist es möglich, die Oberfläche eines Objektes mittels eines
gebündelten Elektronenstrahls abzutasten. Dabei kann durch das REM
eine gegenüber dem Lichtmikroskop um ein vielfaches stärkere Vergröße-
rung erreicht werden. Die Funktionsweise wird nachfolgend für die we-
sentlichen Bestandteile erläutert, weiterführende Information finden sich
beispielsweise in [63] oder [73]. Anfänglich steht ein System zur Erzeu-
gung eines Elektronenstrahls, bei dem aus einer Glühkathode Elektro-
nen emittiert werden, die dann mittels einer Anode beschleunigt wer-
den. Der noch grobe Strahl wird durch ein Linsensystem bestehend aus
Kondensorlinsen zu einem feinen Strahl gebündelt und trifft, nachdem
er durch Magnetspulen zur Erzeugung einer Rasterung in XY-Richtun-
gen abgelenkt wird, auf die Probenoberfläche des Objektes. Dabei finden
verschiedene mit einem Detektor messbare Wechselwirkungen mit dem
Objekt statt, die Informationen über die Beschaffenheit des Objekts ge-
ben. Beim Auftreffen des Strahles entstehen beispielsweise sogenannte
Sekundärelektronen, die mit Detektoren aufgefangen werden. Die Inten-
sität dieser Sekundärstrahlung hängt vom Neigungswinkel der Oberfläche
ab, denn dem Detektor zugewandte Details resultieren in einem stärke-
ren Signal und damit helleren Werten. Die detektierten Informationen
werden zu einem Grauwert des zum Rasterpunkt korrespondieren Pixels
verarbeitet und ergeben nach einem vollständigen Rasterdurchlauf den
Bildausschnitt. Dabei hängt der Vergrößerungsfaktor vom Verhältnis der
abgerasterten Oberfläche zur Rastergröße ab.
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4.4 Aufbau numerischer Simulationen

Nachdem die experimentellen Daten vorliegen, können die nichtpropor-
tionalen Experimente mit der FE-Methode simuliert werden. Dazu wird
die numerische Diskretisierung der Probekörper entsprechend den geo-
metrischen Angaben in Abb. 4.3 und Abb. 4.4 gewählt. Unter Ausnut-
zung der Symmetrie wird nur ein Viertel der Probe modelliert und mit
den entsprechenden Symmetrierandbedingungen versehen. Dabei wer-
den die äußeren Abmessungen der Probekörper auf 50mm×50mm ge-
kürzt. Zur FE-Diskretisierung werden 8-Knotenhexaeder basierend auf
der B̄-Methode [152, 185] verwendet (Elementtyp solid185). Um den Re-
chenaufwand zu verringern, ist die Diskretisierung der Probe außerhalb
der Kerben gröber gewählt. Für die Festlegung der Diskretisierung im
Kerbbereich wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Elas-
tisch-plastische Vergleichsberechnungen mit einem halb beziehungsweise
doppelt so feinen FE-Netz ergeben bis zum Einsetzen der Lokalisierung
nur marginale Unterschiede in den globalen und lokalen Ergebnisgrößen.
Unter Berücksichtigung der Schädigung ist aber das Abfallen der Kraft-
Verschiebungs-Kurven und die damit verbundene Zunahme der lokalen
Deformationen umso größer, je feiner die Diskretisierung gewählt wird.
Da das verwendete Kontinuumsschädigungsmodell in einer lokalen For-
mulierung verwendet wird und eine nichtlokale Simulation mit ANSYS
damit nicht möglich ist, gibt es einen signifikanten Einfluss der Diskre-
tisierung auf die Lokalisierung infolge der Schädigungsentwicklung [19].
Eine Netzstudie zur Ermittlung des Simulationsparameters Elementkan-
tenlänge, bei der die Übereinstimmung der Lokalisierungsverteilung der
FE-Simulation mit der DIC-Lokalisierung verglichen wird, liefert dabei
für die Teilung eines Symmetrie-Achtels der Kerbe in 14/12/9 Elemente
in 1/2/3-Richtung (Koordinatensystem in Abb. 4.6) das beste Ergebnis.
Damit wird die Kantenlänge eines Hexaeders im lokalisierenden Kerb-
bereich zu etwa 0,1mm festgelegt, wie sie in Abb. 4.11 dargestellt ist.

Um dem angestrebten Belastungsablauf mit definierten, abschnittsweise
konstanten Lastverhältnissen zu entsprechen, aber gleichzeitig ein nichtli-
nearer Zusammenhang zwischen Kraft- und Verschiebungsrandbedingun-
gen in der Simulation vorhanden ist, wird ein Verhältniswert zwischen
den aufgebrachten Verschiebungsrandbedingungen an den Probekörper-
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(a) (b)

Abb. 4.11: FE-Netz mit Detailausschnitt der Netzverfeinerung im
Kerbbereich: (a) Symmetrie-Viertel der H-Probe, (b) Sym-
metrie-Viertel der X0-Probe

armen des Symmetrieviertels beider Achsen eingeführt. Dieses Verschie-
bungsverhältnis resultiert in einem entsprechendem Kraftverhältnis und
wird nun so lange variiert und iteriert, bis sich das Zielkraftverhältnis
einstellt. Dabei wird aus dem Verhältnis der Kraftänderung pro Ände-
rung des Verschiebungsverhältnisses im letzten Iterationsschritt auf das
Zielverhältnis extrapoliert. Die jeweiligen ungenügenden Iterationen wer-
den so lange verworfen, bis das Verschiebungsverhältnis die zugelassene
Grenzabweichung des angestrebten Kraftverhältnisses von 0,5‰ erreicht.
Dabei dient die konvergierte letzte Iteration als Startwert für das aktu-
elle Verschiebungsverhältnis und ermöglicht so einen sehr geringen Itera-
tionsaufwand. Die Konvergenzgrenze des globalen Newton-Raphson-Ver-
fahrens wurde bei dem für ANSYS standardmäßigen Wert 0,005 (0,5%)
für den Betrag des globalen Kräfteresiduums belassen. Um Einflüsse ver-
schiedener Lastschrittweiten zu verringern und eine bessere Vergleich-
barkeit zwischen den verschiedenen Belastungsverhältnissen und Probe-
körpern zu ermöglichen, werden konstant 320 Lastschritte pro Millime-
ter Randverschiebung festgelegt. Da der Probekörper durch vier Kerben
auch vier numerisch redundante Bereich besitzt, sind die numerischen
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Ergebnisse der lokalisierenden Simulation eines idealen Viertels des Pro-
bekörpers zwangsläufig verschieden von den Ergebnissen der realen Ex-
perimente und nicht direkt vergleichbar. Insbesondere finden in den Ex-
perimenten stärkere und frühere Lokalisierungen in den Kerben mit den
größten materiellen oder geometrischen Imperfektionen statt und eine
geringere Lokalisierung in den verbliebenen Kerben. Die numerische Si-
mulation kann diesen asymmetrischen Effekt nicht abbilden, sodass um
eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen und eine homogenisierte Mo-
dellierung zu erhalten, ein experimenteller Mittelwert als Vergleichswert
gebildet wird. Dazu werden die maximalen Werte der ersten Hauptver-
zerrung aller vier Kerben eines Experimentes gemittelt und dieser Wert
über alle Experimente mit gleicher Versuchsdurchführung erneut gemit-
telt. Dieser entstandene Mittelwert der Lokalisierung entspricht dadurch
einer gleichzeitigen und gleichgroßen Lokalisierung in allen vier Kerben
und ist mit der numerischen Simulation vergleichbar. Dazu wird jeweils
die Ansicht Kerbe aus der numerischen Simulation verwendet (Abb. 4.11)
und die experimentellen Abbildungen entsprechend gespiegelt oder ro-
tiert um dieser Darstellung zu entsprechen. Die qualitative Verteilung
der Verzerrung ist für die vier Kerben in der Regel sehr ähnlich, sodass
zum Vergleich mit den numerischen Ergebnissen eine repräsentative qua-
litative Verteilung mit einem Mittelwert als Maximum verwendet werden
kann.

4.5 Bestimmung der Materialparameter

Neben der Geometrie und den experimentellen Randbedingungen ist für
die numerische Simulation das Wissen über die mechanischen Eigenschaf-
ten der verwendeten Materialien erforderlich. Bei der phänomenologi-
schen Modellierung werden dabei, wie bereits erläutert, nur die Eigen-
schaften für makroskopische Materialgleichungen durch experimentelle
Beobachtungen erfasst. Diese sind üblicherweise je nach experimentellem
Vorgehen Kraft-, Verschiebungs- und Verzerrungsgrößen. Die gewählte
Versuchsdurchführung sowie die Wahl der Probengeometrie hängen da-
durch von den zu berücksichtigenden Effekten und den zu bestimmenden
Materialparametern ab [80]. Eine direkte Identifikation der Materialpa-
rameter aus den experimentellen Daten aber ist nur in wenigen Fällen
möglich. Darunter fällt der Elastizitätsmodul, welcher an einem Zugver-
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such mit homogenem Spannungszustand im elastischen Bereich des Ma-
terials aus dem Verhältnis der Spannung zur entsprechenden Verzerrung
direkt ermittelt wird.

Zur Bestimmung der Spannungs-Verzerrungs-Beziehung werden einaxia-
le ungekerbte Zugversuche (siehe Abb. 4.12) verwendet und daraus auch
eine plastische Verfestigungskurve ermittelt, an welcher die Parameter
des Verfestigungsgesetzes angepasst werden. Dies lässt sich nur unter
Annahme eines ungeschädigten Materials an einem homogenen Span-
nungszustand durchführen. In der Regel werden glatte Rundzugproben
oder Schulterproben verwendet, da diese Annahmen bei diesen Probe-
körpergeometrien näherungsweise bis zum Ende des homogenen Verzer-
rungszustandes gültig sind. Wichtig ist bei der Ermittlung der plastischen
Verfestigungsparameter an einem homogenen Zugversuch zu beachten,
dass in numerischen Simulationen auch Verzerrungen außerhalb des am
Experiment angepassten Parameterbereiches auftreten können und da-
bei eine Extrapolation über die experimentellen Daten hinaus stattfindet.
Somit ist auch bei den plastischen Materialparametern oft eine iterati-
ve Parameteranpassung für den Verzerrungsbereich außerhalb des Ver-
zerrungszustandes des Experimentes nötig. Eine weitere Einschränkung
ist der Spannungszustand des ungekerbten Zugversuches. In den meis-
ten Anwendungsbereichen kommt es im Verlauf der Belastungen zu Ein-
schnürungen mit einer entsprechenden Änderung des Spannungszustan-
des, sodass sich dieser mehraxial und nichtproportional entwickelt. Die
Parameterermittlung aus dem Zugversuch kann also die Belastungssitua-
tionen, die in einem realen Verformungsprozess auftreten, nicht vollstän-
dig wiedergeben und ist daher zu überprüfen.

Die Identifikation von schädigungsmechanischen Materialparametern ist
allgemein und daher auch bei homogenen Versuchen nur begrenzt mög-
lich. Zum einen lassen sich homogene Zustände bei Belastungen weit im
plastischen Bereich nur sehr schwer oder gar nicht experimentell reali-
sieren. Zum anderen erfordern die meist komplexeren Materialmodelle
eine große Anzahl an Materialparametern, von denen einige nicht aus-
schließlich durch Versuche eindeutig identifiziert werden können. Um die
schädigungsmechanischen Parameter zu ermitteln, müsste beispielsweise
die Spannungs-Verzerrungs-Beziehung streng genommen separat für das
ungeschädigte Matrixmaterial ermittelt werden. Diese kann aber experi-
mentell im homogenen Zugversuch nicht unabhängig von der Anfangs-
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Abb. 4.12: Kraft-Verschiebungs-Diagramme ungekerbter Schulterpro-
ben für die Walzrichtungen 0◦, 45◦ und 90◦: (a) Aluminium
6082-T6 (b) Edelstahl 1.4301

porenkonzentration und dem Wachstum von Poren bestimmt werden, da
in einem realen Material bereits Mikrodefekte vorhanden sind. Da die-
se Defekte das Verformungsverhalten bei den meisten duktilen Metallen
nur sehr geringfügig beeinflussen, wird dieser Einfluss aber üblicherwei-
se vernachlässigt. Für die schädigungsmechanischen Parameter ist somit
ein inverser oder allein numerischer Ansatz nötig, wie er auch in dieser
Arbeit verwendet wird.
Zunächst werden dafür die elastisch-plastischen Materialparameter an
den experimentellen Kurven des Zugversuches bestimmt, wobei dabei die
eindimensionalen Gleichungen des Modells und die nichtlineare Methode
der kleinsten Fehlerquadrate [118] verwendet werden. Im Anschluss wer-
den die Parameter des schädigenden Materialverhaltens so gewählt, dass
diese im Zugversuch und für die jeweils zug- und schubdominierten pro-
portionalen Simulationsergebnisse eine zufriedenstellende Übereinstim-
mung erreichen. Dabei sind der Lokalisierungsbeginn, der sich einstel-
lende Kraftabfall und die numerische Stabilität abzuwägende Faktoren.
Bei der inversen Festlegung der Parameter des schädigenden Material-
verhaltens sind verschiedene Einflüsse auf die geschädigte Spannung vor-
handen. Die Spannung in Gl. (2.55) wird durch mehrere Produkte mit
dem Schädigungsverzerrungstensor Ada und elastisch-schädigenden Mo-
duln ηi beeinflusst, sodass für eine vorgegebene Entfestigung die Kombi-
nation beider Anteile entscheidend ist. Negative ηi führen zusammen mit
positiven schädigenden und elastischen Verzerrungen tendenziell zu einer
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Verminderung der Spannungswerte. Die Abminderung der Komponenten
des Spannungstensors T (Gl. (2.55)), welche gleichbedeutend mit der Ab-
nahme der Schädigungsvergleichsspannung σ ist, wird zunächst von den
Wichtungsparametern (α, β) der Schädigungsbedingung (Gl. (2.61)) und
den Wichtungsparametern (α̂, β̂) des Schädigungsgesetzes (Gl. (2.72))
gesteuert, da diese einen starken Einfluss auf das Verhältnis von schädi-
genden Anteilen zu plastischen Anteilen in einem Inkrement haben. Diese
vom Spannungszustand abhängigen Funktionen basieren auf mikrome-
chanischen numerischen Analysen (siehe Abschnitt 2.3.2) und werden
in dieser Arbeit für nichtproportionale Lastpfade überprüft. Sie gelten
für ganze Materialgruppen und werden daher gegenüber den Angaben
in [36] nicht verändert. Daher sind die elastisch-schädigenden Moduln
und die Schädigungsspannung σ (µ) des schädigenden Stoffgesetzes die
zu definierenden Parameter. Diese werden zusammen mit den Simula-
tionsparametern im Rahmen dieser Arbeit für die Aluminiumlegierung
und die Edelstahllegierung ermittelt. Allgemein ist es sinnvoll, die Anzahl
der zu wählenden Materialparameter aus dem Materialmodell möglichst
gering zu halten, sodass in einer Näherung für die elastisch-schädigenden
Moduln η1 bis η4 gleiche Werte verwendet werden können. Trotzdem er-
geben sich aus den einzelnen Komponenten der Simulation (elastisches,
plastisches und schädigendes Materialverhalten sowie FE-Methode) ver-
schiedene Parameter, die nachfolgend zusammengestellt werden.

4.5.1 Aluminiumlegierung EN AW 6082-T6

Eine Auswertung der Zugversuche in Abb. 4.12(a) aus der Aluminium-
legierung für drei verschiedene Orientierungen zur Walzrichtung (0◦, 45◦
und 90◦) zeigt keine signifikanten anisotropen Eigenschaften des elasti-
schen und plastischen Materialverhaltens. Diese Beobachtung wird durch
die Schliffbilder in Abb. 4.1 zusätzlich bestärkt. Hier liegt infolge des
Walzvorganges nur eine leicht bänderförmige Orientierung des Gefüges
in Walzrichtung vor. Die Legierung ist durch ein geringes plastisches Ver-
festigungsverhalten gekennzeichnet, sodass hier ein großer Einfluss der
plastischen Parameterbestimmung auf das geometrische Lokalisierungs-
verhalten vorliegt. Die plastische Verfestigung wird durch das exponen-
tielle Voce-Gesetz [172]

c = c0 +R0γ +R∞
(
1− e−b γ

)
(4.4)
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sehr gut beschrieben. Dieses enthält die Anfangsfließspannung c0, einen
Verfestigungsparameter R0 für den linieren Anteil, einen Verfestigungs-
parameter R∞ für den nichtlinearen Anteil und den Verfestigungsexpo-
nenten b. Die experimentellen Kraft-Verschiebungs-Kurven und die Si-
mulation des Zugversuches sowie das Ergebnis der iterativen Anpassung
für die Verfestigungsfunktion sind in Abb. 4.13 dargestellt.
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Abb. 4.13: (a) Kraft-Verschiebungs-Diagramm des ungekerbten Zug-
versuches der Aluminiumlegierung: Experiment (Exp) und
elastisch-plastisch-schädigende Simulation (Sim); (b) plas-
tische Vergleichswerte und zugehörige angepasste Funktion
der plastischen Verfestigung c(γ)

Die Entfestigungsparameter der Schädigungsbedingung wurden iterativ
festgelegt. Bei der Wahl der Funktion

σ = σ0 −H1 µ
2 (4.5)

wurde darauf geachtet, dass die Abnahme zunächst gering ist und mit
zunehmender Schädigungsvergleichsverzerrung nichtlinear verläuft, wes-
halb sich eine quadratisch abnehmende Funktion der schädigenden Ver-
gleichsverzerrung anbietet. Darin enthalten sind σ0, die Anfangsschädi-
gungsspannung und der Entfestigungsparameter H1. Die gesamten Ma-
terialparameter sind in Tab. 4.1 zusammengefasst.
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Tab. 4.1: Materialparameter Aluminiumlegierung EN AW-6082 T6

Symbol Bezeichnung Wert Einheit

E Elastizitätsmodul 69.000 MPa
ν Poissonzahl 0,29 –

c0 Anfangsfließspannung 163,37 MPa
R0 linearer Verfestigungsparameter 0 MPa
R∞ exponentieller Verfestigungsparameter 74,93 MPa
b Verfestigungsexponent 8,66 –
a/c hydrostatisches Spannungsverhältnis 0 1/MPa

σ0 Anfangsschädigungsspannung 295 MPa
H1 Entfestigungsparameter 400 MPa
ηcut Grenzwert der Spannungstriaxialität -0,33 –
η1 elastisch-schädigender Modul -10.000 MPa
η2 elastisch-schädigender Modul -10.000 MPa
η3 elastisch-schädigender Modul -10.000 MPa
η4 elastisch-schädigender Modul -10.000 MPa

4.5.2 Edelstahllegierung DIN EN 1.4301

Für die Edelstahllegierung zeigte die Auswertung der Zugversuche in
Abb. 4.12(b) für die drei Walzrichtung einen leichten Unterschied in der
Verfestigung. In einem der Zugversuche mit 45◦ zur Walzrichtung bildete
sich die Lokalisierung außerhalb des Sichtbereiches der Kameras des DIC-
Aufbaus. Dadurch fehlen in diesem Experiment die Verschiebungsanteile
der Lokalisierung und die Kurve fällt nahezu vertikal ab. Die Edelstahlle-
gierung zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Verfestigungsverhalten und
ein hohes Maß an Duktilität aus. Da für die Edelstahllegierung nach-
folgend Versuche mit der X0-Probe untersucht werden, bei welcher die
Kerben unter 45◦ zur Walzrichtung orientiert sind, werden die plastischen
Materialparameter zunächst auch für diese Richtung bestimmt.
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Abb. 4.14: (a) Kraft-Verschiebungs-Diagramm des ungekerbten Zug-
versuches der Edelstahllegierung: Experiment (Exp) und
elastisch-plastisch-schädigende Simulation (Sim); (b) plas-
tische Vergleichswerte und zugehörige angepasste Funktion
plastischer Verfestigung c(γ)

Die plastische Verfestigung wird sehr gut durch ein Potenzgesetz [160]

c = c0

(
H

nc0
γ + 1

)n

(4.6)

mit den Parametern c0 für die Anfangsfließspannung, dem Verfestigungs-
parameter H und dem Verfestigungsexponenten n beschrieben. Das Er-
gebnis der Simulation des Zugversuches und die Funktion für das plasti-
sche Verfestigungsverhalten sind in Abb. 4.14 dargestellt. Als Entfes-
tigungsfunktion wird ebenfalls die quadratisch abnehmende Gl. (4.5)
verwendet. Eine Zusammenfassung aller gewählten Parameter wird in
Tab. 4.2 gegeben.
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Tab. 4.2: Materialparameter Edelstahllegierung 1.4301

Symbol Bezeichnung Wert Einheit

E Elastizitätsmodul 180.000 MPa
ν Poissonzahl 0,30 –

c0 Anfangsfließspannung 189,66 MPa
H Verfestigungsparameter 1564,00 MPa
n Verfestigungsexponent 0,5047 –
a/c hydrostatisches Spannungsverhältnis 0 1/MPa

σ0 Anfangsschädigungsspannung 860 MPa
H1 Entfestigungsparameter 400 MPa
ηcut Grenzwert der Spannungstriaxialität -0,33 –
η1 elastisch-schädigender Modul -100.000 MPa
η2 elastisch-schädigender Modul -50.000 MPa
η3 elastisch-schädigender Modul -100.000 MPa
η4 elastisch-schädigender Modul -100.000 MPa



5 Ergebnisse für nichtproportionale Lastpfade

In diesem Kapitel werden die einzelnen Versuchsserien vorgestellt. Da-
für werden korrespondierende numerische Simulationen durchgeführt und
mit den Messdaten verglichen. Dadurch können Rückschüsse auf die Qua-
lität der Parametrisierung und des Modellierungsansatzes gezogen wer-
den, aber auch eine Lastpfadabhängigkeit der Schädigungsentwicklung
für verschiedene Spannungszustände untersucht werden.

5.1 Systematische Untersuchungen zu Lastpfaden mit
nichtproportionaler Belastung

Zur Untersuchung der Lastpfadabhängigkeit von Schädigungs- und Ver-
sagensmechanismen werden nachfolgend Experimente vorgestellt und ver-
glichen, die unter demselben Spannungszustand versagen, aber eine un-
terschiedliche Belastungsgeschichte haben. Der Spannungszustand wird
über das Lastverhältnis (LV) der beiden Probekörperachsen kontrolliert,
sodass die zu vergleichenden Experimente das gleiche Lastverhältnis zum
Zeitpunkt des Versagens haben. Dabei können Unterschiede zwischen
den Experimenten auf die verschiedenen Belastungsgeschichten zurückge-
führt und systematisch untersucht werden. Dazu muss sowohl der Span-
nungszustand zu den jeweiligen Zeitpunkten durch die numerische Si-
mulation ermittelt werden, als auch die numerische Simulation mit den
experimentell gemessenen Größen kalibriert und validiert werden.

Nachfolgend werden verschiedene nichtproportionale Lastpfade vorge-
stellt und untersucht. Dazu wird ein Lastpfad in mehrere Lastabschnitte
aufgeteilt. Unterschiede zwischen diesen Lastpfaden sind beispielsweise
die Lastverhältnisse im ersten Lastabschnitt bis zum jeweiligen Wechsel-
punkt w○ (siehe Abb. 5.1(1)). So kann von einem Lastverhältnis F1/F2

= 1/0 (nur in Achse 1 wird belastet) oder F1/F2 = 1/-1 (in Achse 1 wird
gezogen, in Achse 2 wird gedrückt mit resultierender betragsmäßig gleich-
großer Kraft) auf das Lastverhältnis F1/F2 = 1/+1 gewechselt werden,

83
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wobei an beiden Achsen gezogen wird, sodass eine gleich große Kraft
herrscht. Die jeweiligen Lastverhältnisse korrespondieren dabei zu ver-
schiedenen Spannungsverteilungen mit den entsprechenden inelastischen
Verformungsmechanismen. Wichtiger Faktor ist dabei auch die Verschie-
bung, bei der ein Lastabschnitt endet und der Wechselpunkt festgelegt
wird (siehe Abb. 5.1(2)). Mit der Größe dieser Verschiebung wird die
Größe des Einflusses des nichtproportionalen Abschnittes auf das Expe-
riment definiert, da damit die inelastischen Verformungen unter einem
anderen Lastverhältnis festgelegt werden. Der Einfluss des ersten Last-
abschnittes fällt dadurch bei frühen Wechselpunkten geringer aus als bei
einem Wechselpunkt kurz vor dem Bruch. Bei der Festlegung des Wech-
selpunktes sollte auch darauf geachtet werden, dass ein Bruch vor der
letzten proportionalen Belastungsphase ausgeschlossen wird. Eine wei-
tere Unterscheidungsmöglichkeit in der nichtproportionalen Belastung
ist, ob der Probekörper vor dem finalen Lastverhältnis, bei welchem
das Versagen eintritt, entlastet wird (Abb. 5.1(b)). Im Gegensatz da-
zu wird im Fall ohne Entlastung der Probekörper in einer der beiden
Achsen konstant belastet, während auf das finale Lastverhältnis gewech-
selt wird (Abb. 5.1(a)). Dieser Wechsel entspricht dabei eher den flie-
ßenden Belastungswechseln eines natürlichen mehrstufigen Verformungs-
prozesses. Zudem hängen aus Perspektive der Materialmodellierung die
inelastischen Verformungen vom Spannungszustand ab, sodass sich un-
ter anderem auch daraus ein Unterschied ergeben kann, ob bereits im
Wechselvorgang inelastische Verformungen auftreten oder mit welchem
Spannungszustand der elastische Bereich verlassen wird.

Diese unterschiedlichen Aspekte eines Lastpfades sind schematisch am
Beispiel der X0-Probe in Abb. 5.1 für verschiedene nichtproportionale
Kombinationen dargestellt und werden im Rahmen dieser Arbeit un-
tersucht. Innerhalb der Versuchsserien finden folgende unterschiedliche
Charakteristiken Eingang:

• zwei Materialien,

• zwei Probekörper,

• nichtproportionale Belastungsarten gemäß Abb. 5.1,

• drei verschiedene Lastverhältnisse unmittelbar vor dem Versagen.

Um eine Vergleichbarkeit der Serien untereinander zu ermöglichen, wird
jede einzelne Serie mit ähnlichen Aspekten untersucht. Zunächst wird
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Abb. 5.1: Schematische Darstellung drei verschiedener Lastpfade mit
Belastungsabschnitten F1/F2 am Beispiel der X0-Probe unter
Kennzeichnung der Wechselpunkte w○ und dem Beginn der
finalen proportionalen Belastung p○:
(a) Ohne Entlastung vor proportionaler Belastung p○
(b) Mit Entlastung vor proportionaler Belastung p○
(1) Wechsel w○ nach unterschiedlichen Lastverhältnissen
(2) Wechsel w○ bei gleichem Lastverhältnis

die globale Übereinstimmung der experimentellen und numerischen Er-
gebnisse durch Kraft-Verschiebungs-Diagramme beurteilt. Anschließend
wird die lokale Übereinstimmung durch einen Vergleich der mit dem DIC-
System gemessenen Verzerrungen auf der Oberfläche und den numeri-
schen Verzerrungen durchgeführt. Anschließend können die numerischen
Ergebnisse hinsichtlich ihres Spannungszustandes durch die Spannungs-
triaxialität η und den Lodeparameter ω sowie die internen inelastischen
Vergleichsverzerrungen γ und µ analysiert werden. Zum Abschluss wer-
den die gebrochenen Probekörper anhand ihrer Bruchflächentopologie
verglichen sowie REM-Aufnahmen der Bruchflächen angefertigt und hin-
sichtlich der sichtbaren Struktur auf der Mikroebene beurteilt.
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5.2 X0-Probekörper aus Aluminium mit finalem
Lastverhältnis F1/F2 = 1/+1

Als erste Serie mit nichtproportionaler Belastung werden Experimente
mit dem X0-Probekörper aus der Aluminiumlegierung EN-AW 6082 vor-
gestellt. Dabei werden nichtproportional belastete Versuche mit einem
Schub- oder Schub-Zug-Lastverhältnis im ersten Lastabschnitt (siehe da-
zu auch Abb. 5.1: (a)(1)) durchgeführt und anschließend ohne zwischen-
zeitliche Entlastung das finale Zuglastverhältnis 1/+1, welches einem ho-
hen hydrostatischen Spannungsanteil entspricht, bis zum Versagen aufge-
bracht. Die Entwicklung des Spannungszustandes, dargestellt durch die
Spannungstriaxialität η und den Lodeparameter ω, vom jeweiligen Wech-
selpunkt zum Bruchzeitpunkt ist schematisch in Abb. 5.2 dargestellt.
Diese Serie eignet sich daher für eine Beurteilung der Lastpfadabhän-

ω

η

−2/3 −1/3 +1/3 +2/3 +1

+1

−1

Wechselpunkt w○:
geringe Verschiebung

Abb. 5.2: Schematische Darstellung der Entwicklung des Spannungs-
zustandes von den Wechselpunkten zu den Bruchzeitpunkten
dieser Serie

gigkeit von Aluminium 6082 für einen Wechsel des Spannungszustandes
aus dem moderat positiven Bereich auf eine hohe positive Spannungs-
triaxialität. Dabei wirkt der moderate Spannungszustand nur auf einem
verhältnismäßig geringen Verschiebungsanteil des gesamten Lastpfades,
sodass dadurch der Einfluss bereits geringer nichtproportionaler Lastpfa-
de untersucht werden kann. Die Materialparameter für die numerischen
Simulationen sind entsprechend den Angaben in Tab. 4.1 verwendet wor-
den. Experimente und Simulationen mit dieser Probekörper- und Legie-
rungs-Kombination wurden für verschiedene proportionale und nichtpro-
portionale Lastpfade mit Versagen unter hohen Zugspannungszuständen
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[70, 71, 186, 187], unter moderaten Spannungszuständen [39, 40, 43, 45]
sowie Spannungszuständen mit überwiegendem Schubanteil [38, 41, 46]
bereits veröffentlicht.

5.2.1 Globale Kräfte und Verschiebungen

In Abb. 5.3 sind die experimentell gemessenen Kräfte von vier verschie-
denen Lastpfaden für beide Achsen F1 und F2 gemäß der Definition in
Gl. 4.1 abgebildet. Dabei sind hier exemplarisch jeweils zwei Experimente
pro Lastpfad dargestellt.

-8,0

-4,0

0,0

4,0

8,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

1/+1
1/0 to 1/+1 30%

1/-0,5 to 1/+1 40%
1/-1 to 1/+1 20%

F1 [kN]

F2 [kN]

Abb. 5.3: Kraft-Kraft-Diagramm mit finalem Lastverhältnis 1/+1

An diesem Diagramm lässt sich nochmals der Hauptgedanke dieser Un-
tersuchungen veranschaulichen: um die unterschiedlichen Ergebnisse der
einzelnen Belastungspfade vergleichen zu können, versagen alle Experi-
mente bei demselben vordefinierten Lastverhältnis, hier F1/F2 = 1/+1.
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Zur Untersuchung des Einflusses einer nichtproportionalen Belastung
wird das Belastungsverhältnis während der ersten Belastungsphase, also
vor dem Achsenwechsel variiert. Das Experiment mit dem proportiona-
len Lastverhältnis (1/+1) ist grün dargestellt und verläuft linear bis zur
Kraft 7,2kN. Das erste Experiment mit dem nichtproportionalen Last-
pfad (1/0 to 1/+1, orange) hat zunächst einen proportionalen Anstieg
der Kraft F1 bis 6,0kN. Die Kraft F2 bleibt konstant bei null. Dann wird
ein Wechsel vollzogen und während Achse 1 seine Kraft konstant hält,
wird zusätzlich Achse 2 belastet, bis diese ebenfalls 6,0kN erreicht und
damit das Lastverhältnis des proportional belasteten Experimentes ein-
gestellt ist. Danach werden beiden Achsen mit konstantem Lastverhält-
nis belastet bis zum Bruch bei 8,0kN. Für das zweite nichtproportional
belastete Experiment (1/-0,5 to 1/+1, blau) wird zunächst erneut die
Kraft in Achse 1 bis auf 4,6kN erhöht und gleichzeitig die Kraft in Ach-
se 2 entsprechend dem Lastverhältnis 1/-0,5 bis auf -2,3kN verringert.
Nach diesem Wechselpunkt wird Achse 2 entlastet und auf Zug weiter-
belastet, bis die Kraft 4,6kN erreicht. Von dort wird dem proportionalen
Verhältnis entsprechend bis zum Bruch bei 7,7kN belastet. Im letzten
nichtproportional belasteten Experiment (1/-1 to 1/+1, rot) wird der
Achsenwechsel bei F1 = -F2 = 3,2kN durchgeführt. Die abschließende
proportionale Belastung führt dann bei 7,5kN zum Bruch.

In Abb. 5.4 kommen nun zu den jeweiligen Kräften, die mit dem DIC-
Verfahren gemessenen Relativverschiebungen ∆u1 und ∆u2 entsprechend
Gl. (4.2) hinzu. Die durchgezogenen Linien zeigen Größen der Achse 1
und die strichpunktierten Linien Größen von Achse 2. Dabei lässt sich
zunächst ein deutlicher Unterschied im linearen Anstieg der jeweiligen
Experimente bei verschiedenen Belastungsverhältnissen erkennen. Das
Belastungsverhältnis ändert somit die Steifigkeitsantwort des Probekör-
pers, wobei das Experiment mit proportionaler und damit gleichzeitiger
sowie gleichgroßer Zugbelastung beider Achsen die höchste Steifigkeit
aufweist. Der Lastabschnitt 1/-1 weist bei Zugbelastung in einer Ach-
se und gleichzeitiger, betragsmäßig gleichgroßer Druckbelastung in der
anderen Achse die geringste Steifigkeit auf und verläuft zudem punkt-
symmetrisch. Bei den nichtproportionalen Lastfällen ist deutlich zu er-
kennen, dass der Wechselpunkt erst erfolgt, als bereits signifikante inelas-
tische Verformungen entstanden sind. Für das Experiment (1/0 to 1/+1)
wurde bei 0,30mm und damit circa 30% der Bruchverschiebung des Ex-
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-4,0

0,0

4,0

8,0

-0,4 0,0 0,4

1/+1
1/0 to 1/+1 30%

1/-0,5 to 1/+1 40%
1/-1 to 1/+1 20%

∆uref [mm]

F [kN]

Abb. 5.4: Kraft-Verschiebungs-Diagramm mit finalem Lastverhältnis
1/+1

perimentes mit proportionaler Belastung gewechselt. Für den Lastpfad
(1/-0,5 to 1/+1) entspricht der Wechselpunkt bei 0,46mm etwa 40% der
Bruchverschiebung und der letzte nichtproportionale Lastpfad hat seinen
Wechselpunkt bei 0,22mm und damit circa 20% der Bruchverschiebung.
In [70] konnte bereits gezeigt werden, dass mit einer Abnahme des Last-
faktors der zweiten Achse eine Zunahme der Bruchverschiebung statt-
findet und diese dabei für 1/-1 die Verschiebung 1,0mm überschreitet.
Daher lässt sich festhalten, dass die Wechselpunkte der drei nichtpropor-
tionalen Lastpfade bereits zu einem Zeitpunkt mit weniger als 50% der
Bruchverschiebung des jeweiligen proportional belasteten Experimentes
stattfinden und daher mit dieser experimentellen Serie der Einfluss von
bereits geringer nichtproportionaler Lastpfade auf das Schädigungs- und
Versagensverhalten untersucht werden kann. Das Experiment 1/+1 be-
sitzt die geringste Bruchverschiebung mit 0,25mm, wobei die Kurven der
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verschiedenen Achsen nahezu übereinander liegen. In den Experimenten
mit nichtproportionaler Belastung wird durch die horizontalen Verläufe
der einzelnen Kurvenabschnitte deutlich, dass die Kraft der jeweiligen
Achse zu diesem Zeitpunkt konstant gehalten wird und dafür eine rück-
läufige Verschiebung entsteht. Die Bruchverschiebungen von Achse 1 der
drei nichtproportionalen Lastpfade sind mit 0,4mm bei (1/0 to 1/+1),
0,35mm bei (1/-0,5 to 1/+1) und 0,45mm bei (1/-1 to 1/+1) größer als
im proportionalen Lastfall.

-4,0

0,0

4,0

8,0

-0,4 0,0 0,4
-4,0

0,0

4,0

8,0

-0,4 0,0 0,4

-4,0

0,0

4,0

8,0

-0,4 0,0 0,4
-4,0

0,0

4,0

8,0

-0,4 0,0 0,4

Exp
Sim

∆uref [mm]

F [kN]
(a) 1/+1

Exp
Sim

∆uref [mm]

F [kN]
(b) 1/0 to 1/+1 30%

Exp
Sim

∆uref [mm]

F [kN]
(c) 1/-0,5 to 1/+1 40%

Exp
Sim

∆uref [mm]

F [kN]
(d) 1/-1 to 1/+1 20%

Abb. 5.5: Vergleich der Kraft-Verschiebungs-Diagramme von Simula-
tionen und Experimenten für das finale Lastverhältnis 1/+1

Die globale Qualität und Übereinstimmung mit der numerischen Simu-
lation kann durch die Kraft-Verschiebungs-Kurven in Abb. 5.5 beur-
teilt werden. Darin wird der Verlauf der Kräfte und Verschiebungen des
proportional belasteten Experimentes und der drei nichtproportionalen
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Lastpfade sowohl für die linearen als auch die nichtlinearen Bereiche aus-
gezeichnet berechnet. Lediglich für das Experiment (1/-0,5 to 1/+1) gibt
es leichte Abweichungen in der Vorhersage der Steigung des letzten pro-
portionalen Abschnittes und der Kraftabfall im Bereich kurz vor dem
Bruch wird in allen Simulationen geringfügig unterschätzt.

5.2.2 Lokale Verzerrungen

Die lokalen Verzerrungen der DIC-Visualisierungen und die Ergebnisse
der numerischen Simulationen sind in Abb. 5.6 für eine Kerbe dargestellt.
Dabei werden die experimentell gemessenen und die numerisch prognos-
tizierten Verzerrungen für die Verschiebungszeitpunkte an der Stelle des
letzten Datenpunktes im Kraft-Verschiebungs-Diagramm (Abb. 5.5) an-
gegeben. Als Verzerrungsmaß wird die erste logarithmische Hauptverzer-
rung verwendet und die experimentellen Werte sind dabei wie bereits
erläutert Mittelwerte der vier Kerben aller Experimente des entspre-
chenden Lastfalles. Die experimentellen Verzerrungen des Experimentes
(1/+1 Ende) zeigen ein breites Band mit erhöhten Verzerrungen von bis
zu 0,13 und Maxima in elliptischer Verteilung, während in der Kerben-
mitte lediglich 0,10 gemessen werden. Die numerisch ermittelten Verzer-
rungen erreichen ebenfalls 0,13, sind aber stärker im Zentrum verteilt,
bei sanduhrförmiger Verteilung mit Maxima oberhalb und unterhalb des
Zentrums. Diese Unterschiede werden möglicherweise durch die aus dem
Walzvorgang vorhandene, leichte Anisotropie in Dickenrichtung verur-
sacht. Die deformierte Form der Probekörperkanten wird aber in der
numerischen Simulation ausgezeichnet vorhergesagt. Im ersten nichtpro-
portional belasteten Experiment (1/0 to 1/+1) bildet sich bis zum Wech-
selpunkt ein schmales, leicht geneigtes Band erhöhter Verzerrungen mit
Werten von 0,10 aus, das in der numerischen Simulation ebenfalls be-
rechnet wird. Kurz vor dem Versagen (1/0 to 1/+1 Ende) findet eine
Aufweitung dieses Bandes mit vertikaler Orientierung statt, wobei sich
Maxima im Randbereich gebildet haben und die Verzerrungsverteilung
aus dem ersten Lastabschnitt weiterhin erkennbar ist. Dieses Verhalten
wird von der numerischen Simulation ebenfalls abgebildet und die La-
ge der Maxima und deren Größe stimmen mit Werten von 0,15 sehr
gut überein. Im zweiten nichtproportional belasteten Lastfall (1/-0,5 to
1/+1) hat sich am Wechselpunkt ein Band erhöhter Verzerrungen gebil-
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(a) 1/+1 Ende

0,13

0,00

(b1) 1/0 to 1/+1 Wechsel

0,10

0,00

(b2) 1/0 to 1/+1 Ende

0,15

0,00

(c1) 1/-0,5 to 1/+1 Wechsel

0,14

0,00

(c2) 1/-0,5 to 1/+1 Ende

0,15

0,00

(d1) 1/-1 to 1/+1 Wechsel
0,07

0,00

(d2) 1/-1 to 1/+1 Ende
0,10

0,00

Abb. 5.6: Erste Hauptverzerrungen der Kerbenoberfläche zum Wech-
selpunkt und kurz vor dem Bruch für die DIC-Messungen
(links) und die numerischen Simulationen (rechts)



X0-Probekörper aus Aluminium mit LV 1/+1 93

det, das gegenüber dem ersten Lastfall aufgrund des geänderten Lastver-
hältnisses weniger stark geneigt ist. Die Maximalwerte am Wechselpunkt
erreichen bereits 0,14. Die numerisch ermittelten Verzerrungen bilden
ebenfalls ein geneigtes Band, das in etwa dieselbe Lokalisierungsbreite
und Maxima von 0,13 besitzt. Vor dem Bruch (1/-0,5 to 1/+1 Ende)
ist die experimentelle Lokalisierung auf Werte bis 0,15 angestiegen und
es hat sich neben dem geneigten Band eine breitere vertikal orientierte
Zone mit erhöhten Verzerrungen gebildet. Numerisch werden diese zwei
Bereiche ebenfalls vorhergesagt, wobei die Verteilung der Extremwerte
an den Rändern besser übereinstimmt als in der Kerbenmitte. Dabei wird
die gleiche Größenordnung der Maxima erreicht. Für den letzten nicht-
proportional belasteten Lastfall (1/-1 to 1/+1) wurde der Wechselpunkt
bei einer geringeren Verschiebung realisiert, siehe Abb. 5.4. Dadurch wird
experimentell ein schmaleres, aber nahezu vertikales und für das Lastver-
hältnis 1/-1 typisches Verzerrungsband mit Werten bis zu 0,07 angezeigt.
Numerisch wird diese Tendenz ebenfalls berechnet, wobei das Band et-
was breiter und leicht geneigt ist sowie Maxima von 0,06 besitzt. Vor
dem Bruch (1/-1 to 1/+1 Ende) ist dieses Band stark aufgeweitet, wobei
die Auswirkungen des ersten Lastabschnittes in Form der Maxima immer
noch zu sehen sind. Numerisch findet ebenfalls eine Aufweitung statt, wo-
bei das Band der Maxima breiter verteilt ist. Hier tritt der interessante
Effekt auf, dass trotz der geringen Lokalisierung im Kerbenzentrum des
ersten Lastabschnittes keine elliptische Verteilung der Maxima zum Ende
des Lastpfades stattfindet. Insbesondere wird auch die maximale Haupt-
verzerrung trotz einer geringen Vorbelastung gegenüber dem proportio-
nalen Lastpfad deutlich reduziert. Die Verzerrungswerte von Experiment
und Simulation stimmen überein und erreichen bis zu 0,10. Zusammen-
fassend lässt sich feststellen, dass die vorgestellten Belastungsgeschich-
ten deutliche Unterschiede in der Entwicklung der Hauptverzerrungen
vorweisen und die unterschiedliche Wirkung der Lastpfade mit geringer
Vorbelastung auf die Lokalisierung und deren Maximalwerte sichtbar ist.
Die numerisch ermittelten Verzerrungen stimmen dabei qualitativ und
quantitativ sehr gut mit den experimentellen Werten überein.
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5.2.3 Spannungszustände

Der numerisch berechnete Spannungszustand wird nachfolgend anhand
der Spannungstriaxialität η und des Lodeparameters ω beurteilt. Dazu
sind in Abb. 5.7 die Spannungstriaxialität und in Abb. 5.8 der Lodepara-
meter der Kerbe für die vier Simulationen zu verschiedenen Zeitpunkten
in jeweils Ansicht (A), Längsschnitt (L) und Querschnitt (Q) dargestellt.
Die Simulation mit proportionaler Belastung (1/+1 Ende) zeigt am Ende
eine über den Querschnitt relativ homogen verteilte Spannungstriaxiali-
tät von etwa 0,7 an, welche bis auf 0,5 an den kurzen Querschnittseiten
abfällt. Im Längsschnitt finden sich elliptische Bereiche mit einer Span-
nungstriaxialität bis zu 1,0. Im ersten Lastabschnitt der nichtproportio-
nal belasteten Simulation (1/0 to 1/+1 Wechsel) stellt sich im Quer-
schnitt eine homogen verteilte Triaxialität von 0,3 ein, welche aber zum
Ende der Simulation auf Werte von ca. 0,7 ansteigt (1/0 to 1/+1 Ende).
Die Verteilung ähnelt dabei stark der proportionalen Belastung, lediglich
eine leichte Scherung der Kerbe ist im Längsschnitt erkennbar. In der
zweiten nichtproportional belasteten Simulation (1/-0,5 to 1/+1 Wech-
sel) resultiert das Lastverhältnis 1/-0,5 in einer Spannungstriaxialität
von etwa 0,15. Auch hier stellt sich zum Ende der Simulation (1/-0,5 to
1/+1 Ende) wieder eine Situation ähnlich einer proportionalen Belastung
ein. Das Lastverhältnis der letzten nichtproportional belasteten Simula-
tion (1/-1 to 1/+1 Wechsel) liefert einen Schubspannungszustand mit
einer Spannungstriaxialität von 0,0 zum Wechselpunkt, welcher im fina-
len proportionalen Abschnitt (1/-1 to 1/+1 Ende) wieder stark ansteigt.
Die Lastpfade haben somit einen Anstieg der Spannungstriaxialität von
0,0 bis +0,3 auf bis zu +0,8 zwischen den beiden Lastabschnitten.
Für den Lodeparameter in Abb. 5.8 zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei
der Spannungstriaxialität. Die proportional belastete Simulation (1/+1
Ende) berechnet Werte von -1,0 an den kurzen Querschnittseiten, einen
Bereich von -2/3 bis -1/3 im Zentrum und Werte bis zu 0,0 an der langen
Querschnittseite und somit eine ausgeprägte Gradiente über den Quer-
schnitt. Diese Verteilung findet sich auch mit kleinen Abweichungen in
allen drei nichtproportionalen Lastpfaden wieder. Zum Zeitpunkt (1/0 to
1/+1 Wechsel) liegt im gesamten Querschnitt nahezu homogen verteilt
der Parameterbereich von -2/3 bis -1/3 vor. In der zweiten Simulation mit
nichtproportionaler Belastung (1/-0,5 to 1/+1 Wechsel) steigt die eben-
falls homogene Verteilung zum Wechselpunkt auf -1/3 bis 0 an und in der
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(a) 1/+1 Ende
A L Q

+1,00

−0,33

(b1) 1/0 to 1/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−0,33

(b2) 1/0 to 1/+1 Ende
A L Q

+1,00

−0,33

(c1) 1/-0,5 to 1/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−0,33

(c2) 1/-0,5 to 1/+1 Ende
A L Q

+1,00

−0,33

(d1) 1/-1 to 1/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−0,33

(d2) 1/-1 to 1/+1 Ende
A L Q

+1,00

−0,33

Abb. 5.7: Spannungstriaxialität η in Ansicht (A), Längsschnitt (L) und
Querschnitt (Q)
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(a) 1/+1 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(b1) 1/0 to 1/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(b2) 1/0 to 1/+1 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(c1) 1/-0,5 to 1/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(c2) 1/-0,5 to 1/+1 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(d1) 1/-1 to 1/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(d2) 1/-1 to 1/+1 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

Abb. 5.8: Lodeparameter ω in Ansicht (A), Längsschnitt (L) und Quer-
schnitt (Q)
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letzten Simulation liegt zum Achsenwechsel der Lodeparameter um 0,0
vor. Ein Vergleich am Ende zeigt, dass Größe und Verteilung der Span-
nungstriaxialität und des Lodeparameters hauptsächlich vom aktuellen
Lastverhältnis abzuhängen scheinen und das experimentelle Vorgehen
damit plausibel ist. Zudem finden sich in der numerischen Simulationen
keine wesentlichen Beeinflussungen des Spannungszustandes durch ver-
schiedene nichtproportionale Lastpfade.

5.2.4 Inelastische Vergleichsverzerrungen

Mithilfe der numerischen Simulationen können auch die plastischen Ver-
gleichsverzerrungen, welche die Größe und Verteilung der plastischen
Verformungen charakterisieren, detailliert analysiert werden. Dabei sind
erneut die Verteilungen an den jeweiligen Wechselpunkten und zum Zeit-
punkt kurz vor dem Versagen in Ansicht, Querschnitt und Längsschnitt
einer Kerbe dargestellt. In Abb. 5.9(a) bildet sich für (1/+1 Ende) in der
Kerbe ein vertikales Band mit erhöhten plastischen Vergleichsverzerrun-
gen aus, in welchem sich eine ellipsoidförmig um die Kerbenmitte verteilte
Anordnung der Maxima mit Werten von bis zu 0,19 einstellt. Dabei sind
die Werte im Zentrum geringer, bis 0,13. Am ersten nichtproportiona-
len Wechselpunkt (1/0 to 1/+1 Wechsel) bildet sich ein leicht geneigtes
Band, für das an der Oberfläche Maxima zu 0,11 berechnet werden und
dessen Größenordnung zur Querschnittmitte hin abnimmt. Bis zum Ende
der Simulation (1/0 to 1/+1 Ende) weitet sich dieses Band in horizontaler
Richtung auf und es stellen sich Maxima an der Oberfläche in weiterhin
leicht geneigter Form von 0,21 ein. In der Querschnittmitte dagegen ver-
läuft das Band nun nahezu vertikal, an den Kanten der Kerbe ist das
Scherband aber noch zu erkennen. Für den nichtproportionalen Lastfall
(1/-0,5 to 1/+1 Wechsel) werden die größten plastischen Verformungen
(γ = 0,16) an der Oberfläche der Kerbe in einem nahezu vertikalen,
aber breiteren Band ermittelt, welches ebenso wie der erste nichtpropor-
tionale Lastfall qualitativ zur DIC-Messung der ersten Hauptverzerrung
(Abb. 5.6) passt. Kurz vor dem Bruch (1/-0,5 to 1/+1 Ende) findet auch
hier wieder eine Aufweitung mit Maxima an der Oberfläche von 0,22
statt. Der Zuwachs plastischer Verformungen im letzten Lastabschnitt
ist hier mit 0,06 am geringsten. Im Lastfall mit Schubspannungszustand
am Ende des ersten Lastabschnittes (1/-1 to 1/+1 Wechsel) verläuft das
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(a) 1/+1 Ende
A L Q

0,19

>0,00

(b1) 1/0 to 1/+1 Wechsel
A L Q

0,11

>0,00

(b2) 1/0 to 1/+1 Ende
A L Q

0,21

>0,00

(c1) 1/-0,5 to 1/+1 Wechsel
A L Q

0,16

>0,00

(c2) 1/-0,5 to 1/+1 Ende
A L Q

0,22

>0,00

(d1) 1/-1 to 1/+1 Wechsel
A L Q

0,08

>0,00

(d2) 1/-1 to 1/+1 Ende
A L Q

0,17

>0,00

Abb. 5.9: Plastische Vergleichsverzerrung γ in Ansicht (A), Längs-
schnitt (L) und Querschnitt (Q)
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Band plastischer Vergleichsverzerrungen (γ = 0,08) analog zur ersten
Hauptverzerrung an der Oberfläche und im Längsschnitt nahezu verti-
kal. Der geringe Verzerrungswert wird durch einen früher erfolgten Wech-
selpunkt bedingt und ist ebenfalls in der Hauptverzerrung erkennbar.
Die bei allen nichtproportionalen Lastfällen mit hohem hydrostatischen
Spannungsanteil (1/+1) typische Aufweitung ist auch hier am Ende er-
kennbar, wobei in diesem Lastfall eine Verteilung der Maxima (γ = 0,17)
über dem Querschnitt mit sehr geringer Gradiente vorliegt. Die Vertei-
lung der plastischen Vergleichsverzerrung hat somit für die verschiedenen
Lastpfade ein ähnliches Verhalten wie die erste Hauptverzerrung.

Die schädigende Vergleichsverzerrung für (1/+1 Ende) ist in Abb. 5.10(a)
dargestellt. Dort bildet sich im Zentrum der Kerbe ein Maximum von
0,05, das in Querschnitt und Längsschnitt fast kugelförmig verteilt ist
und innerhalb des Ellipsoids der maximalen plastischen Vergleichsver-
zerrung liegt. An der Oberfläche wird zu diesem Zeitpunkt keine Schä-
digung vorhergesagt. In den drei nichtproportional belasteten Simulatio-
nen wird für alle Wechselpunkte noch keine schädigende Vergleichsver-
zerrung berechnet, sondern erst im letzten proportionalen Lastabschnitt.
Kurz vor dem Bruch bildet sich in der Simulation (1/0 to 1/+1 En-
de) dann Schädigung aus, wobei das Maximum (µ = 0,03) ebenfalls im
Kerbenzentrum liegt. Die Verteilung ist dabei nun leicht geschert und
es haben sich zusätzlich zwei Stellen an der Oberfläche in der Nähe des
Kerbenrandes gebildet. Für die zweite Simulation mit nichtproportiona-
ler Belastung (1/-0,5 to 1/+1 Ende) werden Schädigungen ebenfalls im
Zentrum berechnet mit µ = 0,01. Die Maxima (µ = 0,04) liegen aber
an der Ober- und Unterseite in einem leicht geneigten Band, welches an
der Oberfläche verläuft und die gesamte Kerbe umschließt. Dabei werden
hier Schädigungsentwicklungen an den geometrischen Einkerbungen er-
mittelt, sodass die Lage der maximalen Schädigungsentwicklungen nicht
mit den Stellen der maximalen ersten Hauptverzerrungen (Abb. 5.6(c2))
übereinstimmen. Die Simulation (1/-1 to 1/+1 Wechsel) zeigt mit 0,02
die geringste Schädigung und hat dabei eine der proportionalen Belas-
tung sehr ähnliche Verteilung. Hier ist vermutlich der Einfluss des frü-
hesten Wechselpunktes der drei nichtproportionalen Lastpfade sichtbar.
Zusammenfassend ist aber festzustellen, dass obwohl in keiner der Si-
mulationen mit nichtproportionaler Belastung Schädigungen innerhalb
des ersten Lastabschnittes vorhergesagt werden, ein Unterschied in der
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(a) 1/+1 Ende
A L Q

0,05

>0,00

(b1) 1/0 to 1/+1 Wechsel
A L Q

0,00

>0,00

(b2) 1/0 to 1/+1 Ende
A L Q

0,03

>0,00

(c1) 1/-0,5 to 1/+1 Wechsel
A L Q

0,00

>0,00

(c2) 1/-0,5 to 1/+1 Ende
A L Q

0,04

>0,00

(d1) 1/-1 to 1/+1 Wechsel
A L Q

0,00

>0,00

(d2) 1/-1 to 1/+1 Ende
A L Q

0,02

>0,00

Abb. 5.10: Schädigende Vergleichsverzerrung µ in Ansicht (A), Längs-
schnitt (L) und Querschnitt (Q)
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Entwicklung bis zum Bruch sichtbar ist. Diese Abweichungen hängen da-
bei möglicherweise auch von den plastischen Vorverformungen ab, welche
beispielsweise gemäß Abb. 5.9(c1) und (d1) für (1/-0,5 to 1/+1) doppelt
so groß sind, wie für (1/-1 to 1/+1). Weiterhin zeigt sich in Abb. 5.10(a)
sowie (c2) deutlich, dass sich plastische und schädigende Vergleichsver-
zerrungen in verschiedenen Zonen der Probe entwickeln. Insbesondere die
Schädigung hat somit bei fortschreitender Verformung einen wesentlichen
Anteil am Verformungsprozess.

5.2.5 Bruchverhalten

Die Aufnahmen in Abb. 5.11 zeigen die gebrochenen Proben aller Last-
fälle und die Ergebnisse der Untersuchungen der Bruchflächen mit dem
Rasterelektronenmikroskop. Die Proben versagen in allen Experimenten
schlagartig und es konnte auch keine zeitliche Entwicklung eines Bruch-
vorganges mit dem DIC-System beobachtet werden. In der Mehrzahl
brachen die Probekörper dabei wie dargestellt in zwei gegenüberliegen-
den Kerben. Hier korrespondieren die lokalisierten Dehnungsbänder aus
Abb. 5.6 mit den in Abb. 5.11 gezeigten Bruchlinien. Die kleinen Einker-
bungen in der Nähe der doppelt gekrümmten Kerbenkante des Lastfalls
(1/-0,5 to 1/+1) können daher als Ergebnis der Schädigungsverzerrun-
gen (wie sie in Abb. 5.10(c2) dargestellt ist) an diesen Stellen gedeutet
werden. Auch die globale Deformation der Aussparung in Probenmit-
te spiegelt deutlich den Lastfall wider: für (1/+1) eine eher gleichmä-
ßige Vergrößerung und für (1/-0,5 to 1/+1) eine deutliche asymmetri-
sche Verformung. Auf der Mikroebene deuten alle Belastungsfälle auf
einen Bruch mit Porenbildung, Wachstum und dem Zusammenschluss
von Poren unter hoher und mittlerer Spannungstriaxialität hin. Dabei
sind trotzdem kleinere Unterschiede zu erkennen. Die Poren im Lastfall
(1/+1) sind beispielsweise deutlich größer als in (c,d) und es finden sich
größere glatte Bruchflächen, die auf Koaleszenzversagen hindeuten. In
(b) sind zusätzlich auch vermehrt kleinere Poren vorhanden, die mög-
licherweise im ersten Lastabschnitt entstanden sind. Für die Lastfälle
(1/-1 to 1/+1) und (1/-0,5 to 1/+1) mit geringerer Triaxialität ist eine
kleinere maximale Porengröße erkennbar und die Topologie der Oberflä-
che zeigt deutliche Scherungen, wie sie beispielsweise durch Mikroscher-
risse entstehen können. Zusammenfassend zeigen die Bruch- und REM-
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Abb. 5.11: Rissbilder und REM-Aufnahmen der Bruchflächen
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Aufnahmen aber, dass der Belastungspfad und die entsprechende Span-
nungsgeschichte auch bei geringer Schub- oder Schub-Zug-Vorbelastung
das Schädigungs- und Bruchverhalten beeinflussen.
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5.3 X0-Probekörper aus Edelstahl mit finalem
Lastverhältnis F1/F2 = 1/+1 und F1/F2 = 1/-0,5

In der zweiten Serie werden Versuche und Simulationen für ein zusätz-
liches Material, die Edelstahllegierung 1.4301 vorgestellt. Damit soll die
Gültigkeit des Modells sowie der Ergebnisse und Erkenntnisse über nicht-
proportionale Belastungen mit geringer Vorbelastung und Versagen unter
hoher positiver Triaxialität hinsichtlich der Übertragbarkeit auf andere
Metalle und eine höhere Duktilität überprüft werden. Im ersten Last-
schritt wird bei allen nichtproportionalen Lastpfaden mit dem Lastver-
hältnis 1/0, einem Schub-Zug-Spannungszustand begonnen und dann oh-
ne vollständige Entlastung (siehe dazu auch Abb. 5.1(a)(1)) mit zwei ver-
schiedenen finalen Lastverhältnissen bis zum Bruch belastet. Diese Ver-
hältnisse entsprechen bei 1/+1 einem Spannungszustand mit hohem hy-
drostatischen Spannungsanteil und entsprechend bei 1/-0,5 einem Schub-
spannungszustand mit leichtem Zugspannungsanteil. Die Entwicklung
des Spannungszustandes, dargestellt durch die Spannungstriaxialität η
und den Lodeparameter ω, vom jeweiligen Wechselpunkt zum Bruchzeit-
punkt ist schematisch in Abb. 5.12 dargestellt. Die Wechselpunkte finden

ω

η

−2/3 −1/3 +1/3 +2/3 +1

+1

−1

Wechselpunkt w○:
geringe Verschiebung

Abb. 5.12: Schematische Darstellung der Entwicklung des Spannungs-
zustandes von den Wechselpunkten zu den Bruchzeitpunk-
ten dieser Serie

jeweils erneut bei verhältnismäßig geringer inelastischer Verformung statt
und es wird nun zusätzlich auch Versagen unter Scherbeanspruchung mit
niedriger bis moderater Spannungstriaxialität untersucht. Die Material-
parameter für die numerischen Simulationen wurden entsprechend den
Angaben in Tab. 4.2 verwendet. Da die Biaxialmaschine lediglich für
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Kräfte bis ±20kN ausgelegt ist, bedarf es bei der höherfesten Edelstahl-
legierung einer Anpassung der Probekörpergeometrie. Die in Abb. 4.4(c)
angegebene Kerbenbreite von 6mm wird dazu auf 5mm reduziert, sodass
die auftretenden Kräfte unter dem Niveau von 20kN bleiben.

5.3.1 Globale Kräfte und Verschiebungen

In Abb. 5.13 sind zwei proportionale und zwei nichtproportionale Last-
pfade dargestellt. Das erste proportional belastete Experiment (grün) hat
ein Lastverhältnis von 1/+1 und versagt bei einer Kraft von etwa 11,0kN,
wobei eine Maximalkraft von 12kN erreicht wird. Das zugehörige Expe-
riment mit nichtproportionaler Belastung (orange) hat im ersten Belas-
tungsabschnitt ein Lastverhältnis von 1/0 und der Wechselpunkt findet
bei einer Kraft von 11,2kN statt. Im finalen proportionalen Abschnitt
wird dann eine Maximalkraft von 12,3kN erreicht, welche bis zum Bruch
aber auf 11,2kN abfällt. Das zweite proportional belastete Experiment
(blau) hat ein konstantes Lastverhältnis von 1/-0,5 und erreicht dabei
eine maximale Kraft von F1 = -2F2 = 14,0kN. Zum Zeitpunkt des Ver-
sagens sinkt diese dann auf 13,7kN ab, sodass bei diesem Lastverhältnis
gegenüber 1/+1 weniger Entfestigung auftritt. Im nichtproportionalen
Lastpfad (rot) findet der Wechselpunkt bei einem Lastverhältnis von 1/0
und einer Kraft von 9,5kN statt. Diese Kraft steigt im letzten Abschnitt
auf F1 = -2F2 = 13,2kN an und sinkt bis zum Bruch auf 12,8kN.

Das Kraft-Verschiebungs-Diagramm in Abb. 5.14 zeigt in durchgezoge-
nen Linien Größen der Achse 1 und mit strichpunktierten Linien die
Größen von Achse 2. In dieser Darstellung wird die hohe Duktilität und
das große Verfestigungsvermögen der Edelstahllegierung deutlich. Der
elastische Teil ist aufgrund der großen Bruchverschiebung verschwindend
gering, wodurch bei den nichtproportionalen Lastfällen deutlich zu erken-
nen ist, dass der Wechselpunkt auch hier erst erfolgt, als bereits inelasti-
sche Verformungen entstanden sind. Im Experiment (1/0 to 1/+1) findet
der Wechselpunkt bei einer DIC-Verschiebung von 2,2mm und damit et-
wa bei 35% der Bruchverschiebung des korrespondierenden proportional
belasteten Experimentes 1/0 statt. Im Experiment (1/0 to 1/-0,5) erfolg-
te der Wechselpunkt in Achse 1 bei 1,3mm, was etwa 20% der Bruchver-
schiebung entspricht. Die Bruchverschiebungen der Experimente 1/+1
mit proportionaler Belastung liegen für beide Achsen bei etwa 2,1mm.
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-8,0

-4,0

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

0,0 4,0 8,0 12,0 16,0

1/+1
1/0 to 1/+1 35%

1/-0,5
1/0 to 1/-0,5 20%

F1 [kN]

F2 [kN]

Abb. 5.13: Kraft-Kraft-Diagramm mit finalen Lastverhältnissen 1/+1
und 1/-0,5

Der zugehörige nichtproportionale Lastpfad hat zum Zeitpunkt des Ver-
sagens im Mittel (∆u1 = 3,0mm, ∆u2 = 1,2mm) ebenfalls 2,1mm, wo-
bei die Achse 2 zuvor am Wechselpunkt -1,4mm nach innen verschoben
wird. Für das Lastverhältnis 1/-0,5 beträgt die Bruchverschiebung im
proportional belasteten Experiment für Achse 1 6,4mm und in Achse 2
sogar -7,3mm. Der nichtproportionale Lastpfad (1/0 to 1/-0,5) versagt
bei ∆u1 = 6,7mm und ∆u2 = -7,5mm, sodass hier ein leichter Anstieg
der Bruchverschiebung erkennbar ist. Achse 2 wird bis zum Wechsel-
punkt -0,85mm nach innen verschoben. Es lässt sich zusammenfassend
auch für die Edelstahllegierung eine Tendenz feststellen, dass Lastver-
hältnisse mit negativem Kraftverhältnis eine größere Bruchverschiebung
und einen geringeren Abfall der Bruchkraft verzeichnen.
Die Übereinstimmung der numerischen Simulationen mit den Material-
parametern aus Tab. 4.2 zu den experimentellen Ergebnissen kann in
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-8,0

-4,0

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

-8,0 -4,0 0,0 4,0 8,0

1/+1
1/0 to 1/+1 35%

1/-0,5
1/0 to 1/-0,5 20%

∆uref [mm]

F [kN]

Abb. 5.14: Kraft-Verschiebungs-Diagramm mit den finalen Lastver-
hältnissen 1/+1 und 1/-0,5

Abb. 5.15 beurteilt werden. Hier zeigt sich für die Simulation mit pro-
portionaler Belastung (a) eine gute Übereinstimmung der Kurven im
vorderen Bereich. Die Lokalisierung in der numerischen Simulation fin-
det allerdings für dieses Lastverhältnis zu einem früheren Zeitpunkt statt,
sodass eine zunehmende Abweichung zum Ende hin erkennbar ist. Hier
spielt möglicherweise die verfestigende Wirkung des TRIP-Effektes eine
Rolle, welcher im Modellierungsansatz nicht berücksichtigt wird. In der
nichtproportional belasteten Simulation (b) lässt sich eine umgekehrte
Tendenz beobachten, da die experimentellen Kurven unter der Simulation
verlaufen aber später und stärker lokalisieren. Das Verformungsverhalten
von Achse 2 wird insgesamt besser als das von Achse 1 vorhergesagt. Für
das Lastverhältnis 1/-0,5 (c) wird das globale Verformungsverhalten sehr
gut berechnet. Hier wird lediglich die kurz vor dem Bruch stattfinden-
de Entfestigung unterschätzt. In der Simulation mit nichtproportionaler
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Abb. 5.15: Vergleich der Kraft-Verschiebungs-Diagramme von Simula-
tionen und Experimenten für die finalen Lastverhältnisse
1/+1 und 1/-0,5

Belastung (d) dagegen wird auch dieses Verhalten sehr gut abgebildet.
Folglich wird das Schublastverhältnis global besser ermittelt als das Zu-
glastverhältnis. In [84] werden Ergebnisse zum Einfluss des Spannungs-
zustandes auf die deformationsinduzierte Martensitbildung vorgestellt.
Dort wird für die 1.4301 Legierung bei hohen Verformungsgraden un-
ter Zugbelastungen auch ein höherer Martensitgehalt (mit entsprechend
stärkerem TRIP-Effekt) vorgestellt, was mit hier festgestellten Tenden-
zen übereinstimmen würde. Die qualitativen Unterschiede zwischen den
entsprechenden proportionalen und nichtproportionalen Lastpfaden sind
dagegen geringer.
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5.3.2 Lokale Verzerrungen

In Abb. 5.16 sind die lokalen ersten Hauptverzerrungen einer Kerbe für je-
weils Experiment und Simulation dargestellt. Der proportionale Lastpfad
(1/+1 Ende) zeigt kurz vor dem Bruch ein breites Lokalisierungsband
mit Maxima von 0,82 an den Kerbrändern. Dieses breite Band wird in
der numerischen Simulation mit ebenfalls 0,82 vorhergesagt, wenn auch
die Lokalisierung zu unterschiedlichen globalen Verschiebung berechnet
wird. Die Maxima sind gleichmäßiger über die Kerbenbreite verteilt und
eine deutliche Einschnürung ist an den Rändern erkennbar. Diese bereits
früher stattfindende starke Einschnürung ist möglicherweise Ursache für
den frühzeitigen Kraftabfall in den globalen Kraft-Verschiebungs-Kur-
ven Abb. 5.15(a). Zum Wechselpunkt des nichtproportional belasteten
Experimentes (1/0 to 1/+1 Wechsel) wird in der DIC-Auswertung ei-
ne maximale Hauptverzerrung von 0,38 berechnet. Dabei stellt sich eine
qualitative Verteilung in Form einer leicht geneigten zentrischen Ellip-
se ein, welche mit an den Kerbenkanten vorhandenen, leicht erhöhten
Verzerrungen verbunden ist. Diese qualitative Verteilung wird in der nu-
merische Simulation mit Maxima von 0,39 berechnet. Zum Zeitpunkt des
Versagens (1/0 to 1/+1 Ende) dreht sich die Orientierung des Lokalisie-
rungsbandes um und es stellen sich an den Rändern Maxima von 0,78 ein.
Das Band verläuft nun in der Verbindungslinie der geometrischen Ein-
kerbungen aus dem ersten Lastabschnitt. In der numerischen Simulation
findet diese Drehung ebenfalls statt, wobei die Lokalisierung stärker s-
förmig stattfindet und geringere Werte von 0,68 erreicht. Das zweite Last-
verhältnis (1/-0,5 Ende) ist durch hohe Verzerrungen, auch außerhalb der
Kerben und einer damit einhergehenden Rotation des Kerbenbereiches
gekennzeichnet. So werden kurz vor dem Bruch Verzerrungen in geneig-
ter elliptischer Verteilung mit Maxima im Zentrum von 1,22 erreicht.
Diese qualitative Verzerrungsverteilung wird in der Simulation ebenfalls
ermittelt, es werden aber nur Maxima von 1,03 erreicht. In den Experi-
menten mit nichtproportionaler Belastung (1/0 to 1/-0,5 Wechsel) wird
zum Wechselpunkt eine zu (b1) ähnliche Verteilung berechnet, wobei sich
aufgrund des früheren Wechselpunktes leicht geringere Verzerrungen von
0,25 einstellen. Diese werden in der numerischen Simulation bei gleichen
Maximalwerten berechnet. Kurz vor dem Bruch (1/0 to 1/-0,5 Ende) fin-
det auch hier eine Drehung der Lokalisierung statt, wobei die qualitative
Verteilung dem proportionalen Lastpfad stark ähnelt. Die Orientierung
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(a) 1/+1 Ende

0,82

0,00

(b1) 1/0 to 1/+1 Wechsel

0,39

0,00

(b2) 1/0 to 1/+1 Ende

0,78

0,00

(c) 1/-0,5 Ende

1,22

0,00

(d1) 1/0 to 1/-0,5 Wechsel
0,25

0,00

(d2) 1/0 to 1/-0,5 Ende
1,28

0,00

Abb. 5.16: Erste Hauptverzerrungen der Kerbenoberfläche zum Wech-
selpunkt und kurz vor dem Bruch für die DIC-Messungen
(links) und die numerischen Simulationen (rechts)
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ist dabei stärker geneigt und die Maximalwerte betragen 1,28 im Expe-
riment und 1,20 in der Simulation. Zusammenfassend werden auch die
lokalen Verzerrungen besser für die Schublastverhältnisse vorhergesagt.
Dabei liegen geringe Abweichungen unter 10% für (a), (b1) und (d1-2)
vor sowie größere Abweichungen um etwa 20% in (b2) und (c). Diese wer-
den möglicherweise ebenfalls durch die besonderen Materialeigenschaften
des TRIP-Stahls und eine größere Streuungen der Verzerrungen infolge
der ausgeprägten Duktilität verursacht. Eine Lastpfadabhängigkeit ist
hier insbesondere für das Lastverhältnis 1/+1 trotzdem deutlich zu er-
kennen.

5.3.3 Spannungszustände

Durch die Darstellungen der Spannungstriaxialität η in Abb. 5.17 können
die zugehörigen Spannungszustände untersucht werden. Unter 5.17(a)
stellt sich über den Querschnitt ein homogener Bereich von 0,65 bis 0,7
ein, wobei an den Oberflächen geringere Werte verzeichnet werden. Im
korrespondierenden nichtproportional belasteten Experiment liegt zum
Wechselpunkt 5.17(b1) mit Lastverhältnis 1/0 ein Wertebereich von et-
wa 0,3 bis 0,4 vor. Bis kurz vor dem Bruch steigen diese Werte dann
unter dem geänderten Lastverhältnis bis auf 0,6 an, wobei die Gradien-
ten über den Querschnitt größer sind, als im proportionalen Lastfall. Im
Längsschnitt ist der Einfluss des ersten Lastabschnittes noch zu erkennen.
Gegenüber der weniger duktilen Aluminiumlegierung (Abb. 5.7) fällt die
Spannungstriaxialität aber vor dem Bruch geringer aus, was vermutlich
ein Einfluss der geometrischen Veränderungen ist. Die scher-dominierte
Simulation mit proportionaler Belastung 1/-0,5 dagegen erreicht kurz vor
dem Bruch einen Wertebereich von 0,15 bis 0,25 und damit einen kom-
binierten Schub-Zug-Spannungszustand. Dabei bilden sich aufgrund der
Rotation und der einhergehenden Biegeverformungen allerdings Quer-
schnittbereiche mit höherer Triaxialität aus. Die Unterschied zwischen
den Lastfällen 1/0 und 1/-0,5 sind aber durch die bereits stattgefundenen
großen Verformungen geringer als bei der Aluminiumlegierung. Die Ten-
denz der Veränderung hin zu einem einaxialen Zugspannungszustand ist
an der verformten Geometrie und in den Triaxialitätsentwicklungen deut-
lich erkennbar. In 5.17(d1) liegen die gleichen Verteilungen wie in (b1)
vor. Bis zum Ende des nichtproportionalen Lastpfades in Abb. 5.17(d2)
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(a) 1/+1 Ende
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(b1) 1/0 to 1/+1 Wechsel
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(b2) 1/0 to 1/+1 Ende
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(c) 1/-0,5 Ende
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(d1) 1/0 to 1/-0,5 Wechsel
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−0,33

(d2) 1/0 to 1/-0,5 Ende
A L Q

+1,00

−0,33

Abb. 5.17: Spannungstriaxialität η in Ansicht (A), Längsschnitt (L)
und Querschnitt (Q)



X0-Probekörper aus Edelstahl mit LV 1/+1 und 1/-0,5 113

steigen die Werte der Verteilung nur leicht an und es bildet sich in der
Ansicht ein kleines geneigtes Band mit leicht erhöhter Triaxialität aus.

Der Lodeparameter ω ist in Abb. 5.18 dargestellt. Dort stellt sich eine
lastfallübergreifend einheitliche Verteilung des Lodeparameters im Be-
reich zwischen 0 und -1 dar. Dabei sind die Werte auf der Kerbenoberflä-
che weniger ähnlich als im Querschnitt. In (a) bilden sich für (1/+1 Ende)
in der Ansicht und im Längsschnitt kleinere Bereiche mit einem Lodepa-
rameter zwischen 0 und -1/3 aus. Im Querschnitt dominiert der Bereich
zwischen -1/3 und -2/3. Diese Tendenz gilt auch für die Simulation (c).
In den nichtproportionalen Lastpfaden (b1) und (d1) verschwindet der
Wertebereich von 0 bis -1/3 zum Achsenwechsel, wobei im Zentrum des
Querschnittes auch hier der Bereich zwischen -1/3 und -2/3 vorherrscht.
An den kurzen Kerbenrändern liegen Werte bis -1,0 vor. Die Größe dieses
Wertebereiches nimmt im letzten Lastabschnitt für (1/0 to 1/+1 Ende)
zu, sodass lediglich ein zentraler Bereich mit kleineren negativen Werten
vorhanden ist. Zum Ende des zweiten nichtproportionalen Lastpfades
(1/0 to 1/-0,5 Ende) gilt dies analog, wobei dort in der Ansicht schmale
Bereiche mit Werten um 0 vorliegen.

5.3.4 Inelastische Vergleichsverzerrungen

Die lokale interne Vergleichsverzerrung γ wird in Abb. 5.19 dargestellt.
Die aufgrund der hohen Duktilität erreichten großen inelastischen Ver-
zerrungen werden hier nochmals deutlich. In der ersten proportionalen
Belastung (a) wird im schmalsten Kerbenquerschnitt ein Maximum von
0,95 erreicht. In der Darstellung im Querschnitt ist deutlich erkennbar,
dass die Geometrie des Kerbenquerschnittes zum Ende der Simulation
von einem Rechteck abweicht. Im korrespondierenden nichtproportiona-
len Lastfall treten zum Wechselpunkt (b1) bereits plastische Verzerrun-
gen im gesamten Kerbenbereich auf. Die Maxima sind dabei in einem
breiten, leicht geneigten elliptischen Band verteilt, welches mit erhöhten
Verzerrungen auf der Ober- und Unterseite der Kerbe verbunden ist. In
der Querschnittsmitte fallen die plastischen Vergleichsverzerrungen auf
etwa 0,35 ab. Nach dem Wechsel, kurz vor dem Versagen (b2) findet infol-
ge der Belastung 1/+1 eine Lokalisierung unter spiegelbildlichem Winkel
statt. Dabei werden Werte bis 0,97 erreicht, welche nun vorwiegend auf
der Ansichtsfläche auftreten und in der Mitte die gesamte Blechdicke
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(a) 1/+1 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(b1) 1/0 to 1/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(b2) 1/0 to 1/+1 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(c) 1/-0,5 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(d1) 1/0 to 1/-0,5 Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(d2) 1/0 to 1/-0,5 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

Abb. 5.18: Lodeparameter ω in Ansicht (A), Längsschnitt (L) und
Querschnitt (Q)



X0-Probekörper aus Edelstahl mit LV 1/+1 und 1/-0,5 115

durchdringen. Die plastischen Vergleichsverzerrungen erreichen damit in
beiden Simulationen ein vergleichbares Niveau, die qualitative Vertei-
lung aber wird in der nichtproportional belasteten Simulation durch die
Belastung im ersten Lastabschnitt verändert. Der schubspannungsdomi-
nierte proportionale Lastfall 1/-0,5 wird stark deformiert und dabei auf
der Oberfläche Werte bis 1,27 berechnet, deren Verteilung gegenüber der
Hauptverzerrungen leicht gedreht orientiert ist. Diese linsenförmige Ver-
teilung auf der Oberfläche verändert sich dabei im Zentrum zu einer
nahezu kreisförmigen Verteilung der Maxima und es findet eine leichte
zusätzliche Verdrehung statt. In Abb. 5.19(d1) werden Werte bis 0,31
erreicht, wobei qualitativ kein Unterschied zu (b1) vorhanden ist. Kurz
vor dem Bruch in der Simulation (1/0 to 1/-0,5 Ende) werden sogar Wer-
te bis 1,41 erreicht, wobei eine stärkere Gradiente über die Probendicke
vorhanden ist.

Betrachtet man nun die schädigende Vergleichsverzerrung µ in Abb. 5.20,
so lässt sich feststellen, dass aufgrund der geringen Verschiebungen zum
jeweiligen Wechselpunkt (35% bzw. 20% der Bruchverschiebung) auch
hier keine Schädigungen vorhergesagt werden. Ein Vergleich der Zeit-
punkte kurz vor dem Bruch zeigt dabei für das Lastverhältnis 1/+1 er-
neut Unterschiede. Für die rein proportionale Belastung (a) wird eine
vertikale, auf der Oberfläche der Kerbe maximale Verteilung von 0,09
und kleinere Werte (µ = 0,05) im Zentrum des Querschnittes berechnet.
In (b2) dagegen, werden nur Werte bis 0,07 erreicht, welche aber eine
Neigung entsprechend der Hauptverzerrung in Abb. 5.16(b2) haben und
damit auch als Versagensursache im Zusammenhang mit großen plasti-
schen Deformationen stehen können. Die schädigende Vergleichsverzer-
rung in Kerbenmitte ist dabei deutlich geringer. Für beide Simulationen
mit finalem Lastverhältnis 1/-0,5 werden qualitativ ähnliche Verhältnisse
berechnet. Die geneigte elliptische Verteilung der Maxima auf der Ker-
benoberfläche weicht dabei von der linsenförmigen plastischen Vergleichs-
verzerrung ab und es werden geringere schädigende Verzerrungen in der
Querschnittsmitte berechnet. In der Simulation mit proportionale Be-
lastung (c) werden mit 0,16 leicht geringere Maxima berechnet, als im
korrespondierenden nichtproportionalen Lastpfad (d2) (µ = 0,20). Diese
hat aber gemäß Abb. 5.15(d) auch bereits einen größeren Kraftabfall und
damit eine stärkere Lokalisierung erfahren. Trotz der verhältnismäßig
geringen Vorverformungen sind hier deutlich Unterschiede zwischen pro-
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(a) 1/+1 Ende
A L Q

0,95

>0,00

(b1) 1/0 to 1/+1 Wechsel
A L Q

0,47

>0,00

(b2) 1/0 to 1/+1 Ende
A L Q

0,97

>0,00

(c) 1/-0,5 Ende
A L Q

1,27

>0,00

(d1) 1/0 to 1/-0,5 Wechsel
A L Q

0,31

>0,00

(d2) 1/0 to 1/-0,5 Ende
A L Q

1,41

>0,00

Abb. 5.19: Plastische Vergleichsverzerrung γ in Ansicht (A), Längs-
schnitt (L) und Querschnitt (Q)
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portionalen und nichtproportionalen Belastungen für die zug-dominier-
ten Lastverhältnisse zu erkennen. Da diese einen späteren Wechselpunkt
haben, fällt der Einfluss des nichtproportionalen Lastpfades größer aus
als bei den Schublastfällen mit 1/-0,5. Auch werden für diese Legierung
Schädigungen primär auf der Probenoberfläche und nicht im Bereich der
höchsten Triaxialität ermittelt.

5.3.5 Bruchverhalten

Eine Übersicht der gebrochenen Proben und jeweiligen REM-Aufnahmen
gibt Abb. 5.21. Dabei sind deutlich die verringerten Kerbenabmessungen
und die hohe Duktilität des Materials erkennbar. Für (a) und (b) passt
die Bruchflächentopologie sehr gut zur Orientierung der Hauptverzer-
rung in Abb. 5.16. Ein Vergleich der zentralen Lochgeometrie zwischen
(a) und (b) weist auf eine Scherung im nichtproportionalen Lastpfad
hin. Dieser deutliche Unterschied ist in den REM-Aufnahmen nicht er-
kennbar. Hier sind auf beiden Bildern deutliche Porenkrater infolge der
Koaleszenz von Poren sichtbar. Diese haben allerdings in (a) kleinere
Abmessungen und dafür eine größere Anzahl. Die Oberflächentopologien
sind in beiden Aufnahmen sehr flach. Für das Lastverhältnis 1/-0,5 sind
kaum Unterschiede zwischen den gerissenen Probekörpern (c) und (d)
zu erkennen. In den REM-Aufnahmen sind anhand der glatten Flächen
und Fahnen an den Porenkratern deutliche Spuren von Schervorgängen
erkennbar. In Abb. 5.21(c) sind insbesondere größere glatte Bereiche oh-
ne Poren sichtbar und insgesamt weniger abgescherte Poren vorhanden.
Damit stimmen die experimentellen Beobachtungen für hohe hydrosta-
tische Spannungsanteile und kombinierte Schub-Zug-Spannungszustände
mit den zu erwartenden Mikromechanismen überein. Die Unterschiede
zwischen proportionalen und nichtproportionalen Lastpfaden sind mög-
licherweise aufgrund der hohen Duktilität aber auf diesen Aufnahmen
eher geringer.
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(a) 1/+1 Ende
A L Q

0,09

>0,00

(b1) 1/0 to 1/+1 Wechsel
A L Q

0,00

>0,00

(b2) 1/0 to 1/+1 Ende
A L Q

0,07

>0,00

(c) 1/-0,5 Ende
A L Q

0,16

>0,00

(d1) 1/0 to 1/-0,5 Wechsel
A L Q

0,00

>0,00

(d2) 1/0 to 1/-0,5 Ende
A L Q

0,20

>0,00

Abb. 5.20: Schädigende Vergleichsverzerrung µ in Ansicht (A), Längs-
schnitt (L) und Querschnitt (Q)
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(d) 1/0 to 1/-0,5

10 µm

(c) 1/-0,5

10 µm

(b) 1/0 to 1/+1

10 µm

(a) 1/+1

Abb. 5.21: Rissbilder und REM-Aufnahmen der Bruchflächen
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5.4 H-Probekörper aus Aluminium mit finalem
Lastverhältnis F1/F2 = 0/+1

In beiden bisher vorgestellten experimentellen Serien mit der X0-Probe
wurden Lastpfade mit verhältnismäßig geringer Verschiebung zum Wech-
selpunkt und schub-zug-dominierte Spannungszustände im ersten Last-
abschnitt untersucht. Im Kontrast dazu werden nachfolgend Experimente
mit dem H-Probekörper aus der Aluminiumlegierung EN-AW 6082 vorge-
stellt. Die nichtproportionalen Lastpfade haben dabei zum Wechselpunkt
bereits ein hohes Maß an Verformung erfahren und werden weiterhin auch
unter Lastverhältnissen vorbelastet, welche druck- und schub-dominierte
Spannungszustände hervorrufen. Nach einer anschließenden vollständi-
gen Entlastung beider Achsen wird lediglich Achse 2 belastet und da-
durch ein Zugspannungszustand mit hohem hydrostatischen Anteil bis
zum Versagen aufgebracht. Die Entwicklung des Spannungszustandes,
dargestellt durch die Spannungstriaxialität η und den Lodeparameter
ω, vom jeweiligen Wechselpunkt zum Bruchzeitpunkt ist schematisch in
Abb. 5.22 dargestellt. Experimente und numerische Simulationen für den

ω

η

−2/3 −1/3 +1/3 +2/3 +1

+1

−1

Wechselpunkt w○:
große Verschiebung

Abb. 5.22: Schematische Darstellung der Entwicklung des Spannungs-
zustandes von den Wechselpunkten zu den Bruchzeitpunk-
ten dieser Serie

nichtproportionalen Lastfall (1/0 to 0/+1) mit unterschiedlichen Ver-
schiebungen zum Wechselpunkt sind in der gleichen Probekörper- und
Legierungskombination bereits in [47] veröffentlicht.
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5.4.1 Globale Kräfte und Verschiebungen

Der H-Probekörper (dargestellt in Abb. 4.3) besitzt durch seine paral-
lel zu den Probekörperachsen angeordneten Kerben einen leichter inter-
pretierbaren Zusammenhang zwischen Lastverhältnis und Spannungszu-
stand. Alleinige Zugbelastung von Achse 1 resultiert in einem Schubspan-
nungszustand ähnlich zu „einfache Scherung“ und alleinige Zugbelastung
von Achse 2 entspricht einem Zugspannungszustand mit hohem hydro-
statischen Anteil. Alleinige Druckbelastung von Achse 2 führt entspre-
chend zu einem Spannungszustand mit hohem hydrostatischen Druckan-
teil. Die gleichzeitige Belastung beider Achsen überlagert die jeweiligen
Spannungszustände und resultiert dadurch näherungsweise in Mittelung
beider Einzelanteile.

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

-1,5 0,0 1,5 3,0

0/+1
1/-2 to 0/+1 85%
1/-1 to 0/+1 70%
1/0 to 0/+1 90%

∆uref [mm]

F [kN]

Abb. 5.23: Kraft-Verschiebungs-Diagramm mit Lastverhältnis 0/+1

In Abb. 5.23 sind die Kräfte und die mit dem DIC-Verfahren ermittelten
Relativverschiebungen von drei nichtproportionalen und einem propor-
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tionalen Lastpfad mit gleichem finalen Lastverhältnis 0/+1 dargestellt.
Das proportionale Experiment ist durch einen linearen Anstieg bis zur
Kraft 8,4kN, eine anschließende Maximalkraft von 10,4kN und einen ge-
ringen Kraftabfall bis zum Bruch bei 0,47mm gekennzeichnet. Im ersten
nichtproportionalen Lastpfad (1/-2 to 0/+1) wird der Wechselpunkt bei
einer Verschiebung der Achse 1 von 2,85mm und einem Lastverhältnis 1/-
2 durchgeführt. Diese Verschiebung entspricht in etwa 85% der Buchver-
schiebung des korrespondierenden proportionalen Lastpfades 1/-2. Dabei
stellt sich eine deutliche Verringerung der Steifigkeit und eine signifikante
Erhöhung der Bruchverschiebung gegenüber dem Lastfall 0/+1 ein. Der
Beginn inelastischer Verformungen bildet sich bei circa F1 = -0,5F2 =
2,7kN und der anschließende Verlauf der Deformationen bis zu Wechsel-
punkt ist durch einen sehr geringen Kraftzuwachs gekennzeichnet. Am
Wechselpunkt wird die Kraft F1 = -0,5F2 = 4,6kN erreicht und anschlie-
ßend beide Achsen unter einem Rückgang der Verschiebung vollständig
entlastet. Im folgenden, letzten Lastabschnitt wird nur Achse 1 gezogen
und es stellt sich dabei ein großer linearer Bereich mit einer leichten
Erhöhung der Steifigkeit gegenüber der Entlastungsgerade ein. Bis zum
Bruch findet eine sehr geringe Zunahme inelastischer Verformung statt
und das plötzliche Versagen stellt sich nach einer zusätzlichen Verschie-
bung von ca. 0,2mm und einer Maximalkraft von 11,1kN ein. Das zweite
nichtproportional belastete Experiment (1/-1 to 0/+1) hat in seinem
ersten Lastabschnitt ein Kraftverhältnis von 1/-1 und wechselt bei einer
Verschiebung in Achse 1 von 2,1mm (etwa 70% der Bruchverschiebung)
zur Entlastung. Achse 2 erfährt bis dahin aufgrund der unterschiedlichen
geometrischen Einflüsse nur -0,60mm. Die lineare Steigung ist dabei für
Achse 2 flacher und für Achse 1 steiler als im Lastverhältnis 1/-1, wobei
beide Achsen trotzdem flacher als das proportional belastete Experiment
verlaufen. Der Beginn inelastischer Verformungen liegt bei ca. F1 = -F2 =
3,6kN und das Verfestigungsverhalten ähnelt dem des Lastverhältnisses
1/-2. Die finale proportionale Belastung ist erneut ähnlich zum propor-
tional belasteten Experiment, wobei nach einem Verschiebungsinkrement
von ca. 0,25mm die Maximalkraft 11,7kN in Achse 2 erreicht wird. Der
dritte Lastpfad (1/0 to 0/+1) beschreibt einen Achsenwechsel nach ei-
ner Schubbelastung 1/0 bis zur Verschiebung 2,16mm in Achse 1, was
in etwa 90% der Bruchverschiebung entspricht. Vor dem Wechselpunkt
wird nur Achse 1 belastet und Achse 2 erfährt dabei eine negative Ver-
schiebung von -0,06mm. Die lineare Steigung der Achse 1 ist für die Ex-
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perimente 1/0 und 1/-1 nahezu gleich, lediglich der Beginn inelastischer
Verformungen ist für 1/0 leicht später. Der lineare Verlauf von Achse
2 im letzten Lastabschnitt verläuft nun mit leicht verringerter Steigung
gegenüber 0/+1. Bei einem Verschiebungsinkrement von 0,21mm bilden
sich nur geringe inelastische Verformungen aus, bevor das Versagen unter
der Maximalkraft 10,7kN eintritt.
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(d) 1/0 to 0/+1 90%

Abb. 5.24: Vergleich der Kraft-Verschiebungs-Diagramme von Simula-
tionen und Experimenten für ein finales Lastverhältnis 0/+1

Die numerische Simulation dieser Experimente wurde mit den Parame-
tern in Tab. 4.1 durchgeführt und die Ergebnisse sind in Abb. 5.24 dar-
gestellt. Die Simulation mit proportionaler Belastung (a) zeigt kaum Un-
terschiede in der elastischen Steigung und auch der Verlauf inelastischer
Verformung bis zum Bruch stimmt sehr gut überein. In den drei Simula-
tionen mit nichtproportionalem Lastpfad wird der erste Lastabschnitt bis



124 Ergebnisse für nichtproportionale Lastpfade

zum Wechselpunkt sehr gut berechnet, es treten dabei nur kleinere Ab-
weichungen in der Vorhersage der ersten inelastischen Verformungen auf,
indem die hier auftretenden Kräfte leicht unterschätzt werden. Für die
Simulation (b) wird der letzte Abschnitt ebenfalls sehr gut prognostiziert,
nur die Kräfte zum Bruchzeitpunkt werden leicht überschätzt. Auch in
(b) und (c) sind leichte Abweichungen in dem linearen Anstieg des letz-
ten Lastabschnittes erkennbar, wobei die qualitative Übereinstimmung
ausgezeichnet ist. Die letzte nichtproportionale Belastung (d) liegt nahe-
zu exakt auf den experimentellen Ergebnissen und es lassen sich kaum
Abweichungen feststellen. Die numerischen Simulationen liefern damit
eine sehr gute Vorhersage des globalen Verhaltens der durchgeführten
Experimente.

5.4.2 Lokale Verzerrungen

Zur Überprüfung der lokalen Verzerrungen werden erneut die Ergebnis-
se des DIC-Systems herangezogen. Dabei wird für einen Vergleich der
Verzerrungswerte kurz vor dem Versagen nicht wie bisher die erste loga-
rithmische Hauptverzerrung verwendet, da diese aufgrund der geringen
zusätzlichen Belastung im letzten Lastabschnitt durch die Verzerrung vor
dem Wechselpunkt dominiert wird. Stattdessen wird dort das Inkrement
der logarithmischen Verzerrungen in 2-Richtung (definiert in Abb. 4.6(a))
zwischen dem Zeitpunkt der vollständigen Entlastung und kurz vor dem
Bruch verwendet, um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Für
diese Verzerrungen in Zugrichtung stellt sich im proportionalen Lastpfad
eine Lokalisierung in einem schmalen leicht elliptischen Band ein, wel-
ches versetzt zur Symmetrieachse liegt und Maxima von 0,15 erreicht.
Dieser Versatz ist möglicherweise erneut ein Resultat der auf den Schliff-
bildern festgestellten geringfügigen Anisotropie in Blechdickenrichtung,
welche in Abb. 5.6(a) sichtbar ist. In der numerischen Simulation wird
ein breites Band mit bereits erkennbaren Anzeichen einer Einschnürung
und Maxima von 0,14 berechnet. Im Lastfall (1/-2 to 0/+1) bilden sich
im Experiment zum Wechselpunkt logarithmische erste Hauptverzerrun-
gen bis 0,63 aus, welche ein einem geneigten Band vorliegen und deren
Maxima sich in der Nähe des Kerbenrandes einstellen. Die deutliche Stau-
chung der Kerbe und die Bildung von Einkerbungen an den Ober- und
Unterseiten der Radien infolge der Druckbelastung sind hier gut erkenn-
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(a) 0/+1 Ende

0,15

0,00

(b1) 1/-2 to 0/+1 Wechsel

0,67

0,00

(b2) 1/-2 to 0/+1 Ende

0,05

0,00

(c1) 1/-1 to 0/+1 Wechsel

0,48

0,00

(c2) 1/-1 to 0/+1 Ende

0,07

0,00

(d1) 1/0 to 0/+1 Wechsel
0,54

0,00

(d2) 1/0 to 0/+1 Ende
0,05

0,00

Abb. 5.25: Erste Hauptverzerrungen der Kerbenoberfläche zum Ach-
senwechsel (linke Spalte) für die DIC-Messungen (jeweils
links) und die numerischen Simulationen (jeweils rechts)
sowie logarithmisches Verzerrungsinkrement der Zugbelas-
tung (rechte Spalte) mit Lastverhältnis 0/+1 in 2-Richtung
(definiert in Abb. 4.6(a))
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bar. In der numerischen Simulation wird das Lokalisierungsband und die
Lage der Maxima ebenfalls berechnet, wobei hier Werte bis 0,67 vorher-
gesagt werden. Im Zugbelastungsabschnitt (1/-2 to 0/+1 Ende) wird ein
Verzerrungsinkrement in 2-Richtung von 0,05 erreicht, welches Maxima
an den durch die Druckbelastung entstandenen Einkerbungen hat und
von welchen wirbelförmige erhöhte Verzerrungen bis zur gegenüberlie-
genden Querschnittseite verlaufen. In der numerischen Simulation wird
diese qualitative Verteilung und Maxima von 0,05 ebenfalls berechnet,
wobei dort die Lage der Maxima und die Position der Wirbel leicht in
Richtung Zentrum versetzt sind. Für den zweiten nichtproportionalen
Lastfall (1/-1 to 0/+1 Wechsel) wird erneut ein geneigtes schmales Band
mit Maxima von nun 0,48 ermittelt, wobei hier die Gradiente entlang des
Bands geringer ausfällt. Die Simulation berechnet diese Verteilung eben-
falls, nun mit Maxima von 0,45. Von der Entlastung bis zum Bruch (1/-1
to 0/+1 Ende) stellen sich erneut Maxima an den geometrischen Einker-
bungen infolge der Druckbelastung ein, wobei die Maxima mit 0,07 nun
größer sind und das Band, welches durch die Wirbel entsteht, schmaler
verläuft und eine S-Form einnimmt. Die Simulation berechnet diese S-
Form ebenfalls und erreicht Maxima von 0,07, wobei im Kerbenzentrum
entlang der Lokalisierung höhere Werte als im Experiment vorliegen. In-
folge der Belastung 1/0 in (d1) stellt sich ein weniger geneigtes Loka-
lisierungsband ein, dessen Verzerrungen gleichmäßiger verteilt sind. Die
experimentellen Maxima von 0,49 sind geringer als die Berechnungen
der numerischen Simulation mit 0,54, wobei die qualitative Verteilung
sehr gut übereinstimmt. Im 0/+1 Inkrement des Experimentes liegt eine
leicht s-förmige Verteilung der Lokalisierung mit Maxima am Rand von
0,05 vor. Die korrespondierende numerische Simulation berechnet eben-
falls Maxima von 0,05, prognostiziert aber erneut größere Verzerrungen
im Mittelbereich des s-förmigen Bandes. Zusammenfassend werden die
experimentellen Ergebnisse durch die numerischen Simulationen gut ab-
gebildet und Abweichungen liegen insgesamt unter 10%. Weiterhin findet
sich in dieser Serie ein bemerkenswerter Unterschied im letzten Verzer-
rungsinkrement in 2-Richtung bis zum Bruch. Die maximalen Verzerrun-
gen werden durch die nichtproportionalen Lastpfade gegenüber dem pro-
portionalen Lastfall im Extremfall bis auf ein Drittel reduziert und deren
Verteilung dabei ebenfalls durch Vorverformungen im jeweiligen ersten
Lastabschnitt stark verändert. Infolge einer größeren Vorverformung mit
Druckbelastung stellt sich somit eine deutliche Lastpfadabhängigkeit der
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Versagensformen ein.

5.4.3 Spannungszustände

Die Spannungszustände dieser Serie, abgebildet durch die Spannungs-
triaxialität, sind in Abb. 5.26 dargestellt. Da in dieser Serie Simulatio-
nen für hohe Druckbelastungen durchgeführt wurden, ist die Triaxialität
nun im Wertebereich von +1,00 bis −0,50 dargestellt. Für die Simulation
(0/+1 Ende) wird eine Triaxialität bis 0,8 ermittelt, wobei die Maxima
im Längsschnitt ellipsenförmig vorliegen und die Werte im Querschnitt
zur Oberfläche hin bis unter 0,4 abfallen. Für den Zeitpunkt (1/-2 to
0/+1 Wechsel) werden nahezu im gesamten Querschnitt Werte unter -
0,25 berechnet, die im Zentrum bis -0,50 abfallen, wobei auf der Kerbeno-
berfläche ein schräges Band mit Werten zwischen 0 und -0,25 angezeigt
wird. Kurz vor dem Bruch (b2) steigen diese Werte in der Querschnitts-
mitte auf bis zu 0,7 an, wobei deutliche Unterschiede gegenüber dem
proportionalen Lastfall durch geringere Werte in der restlichen Vertei-
lung sichtbar sind. Diese qualitative Tendenz setzt sich in (1/-1 to 0/+1
Wechsel) fort, hier werden zunächst Werte bis -0,33 erreicht und dann
am Ende des 0/+1 Lastabschnittes ein Anstieg auf bis zu 0,75 berechnet.
In der letzten nichtproportional belasteten Simulation herrscht im Quer-
schnitt zum Achsenwechsel (d1) eine homogene Triaxialität von circa 0,0
und in der Ansicht liegt ein leicht geneigtes Band mit Triaxialitäten von
-0,05 vor. In (d2) verändert sich diese Verteilung und es stellen sich Wer-
te von bis zu 0,70 ein. In dieser Serie findet somit ein starker Wechsel der
Triaxialität statt und es wird eine große Bandbreite abgedeckt. Dabei
hat die starke Vorverformung diesmal einen sichtbaren, aber weiterhin
geringen Einfluss auf den Spannungszustand zum Bruchzeitpunkt.

Betrachtet man nun den Lodeparameter, welcher in Abb. 5.27 dargestellt
ist, wird in dieser Serie ein deutlicher Wechsel zwischen dem ersten und
letzten Lastabschnitt erkennbar. In der proportional belasteten Simulati-
on (a) stellt sich eine Verteilung mit Gradienten über den Querschnitt von
0,0 an den langen Kanten und bis zu -1,0 an den kurzen Kanten ähnlich
zu Abb. 5.8(a) ein. In (b1) dagegen resultiert die hohe Druckbeanspru-
chung in positiven Werten des Lodeparameters. Im Querschnitt liegen im
Zentrum Werte von ω = 0,33 vor, welche bis zur kurzen Kante auf -1,0
abfallen und an der langen Kante auf 0,75 ansteigen. Im Längsschnitt
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(a) 0/+1 Ende
A L Q

+1,00

−0,50

(b1) 1/-2 to 0/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−0,50

(b2) 1/-2 to 0/+1 Ende
A L Q

+1,00

−0,50

(c1) 1/-1 to 0/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−0,50

(c2) 1/-1 to 0/+1 Ende
A L Q

+1,00

−0,50

(d1) 1/0 to 0/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−0,50

(d2) 1/0 to 0/+1 Ende
A L Q

+1,00

−0,50

Abb. 5.26: Spannungstriaxialität η in Ansicht (A), Längsschnitt (L)
und Querschnitt (Q)
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ist ein leicht geneigtes Band mit Werten von etwa 0,25 vorhanden. Un-
ter dem Lastverhältnis 0/+1 stellt sich zum Ende der Simulation erneut
eine Verteilung mit Werten bis -1,0 ein, wobei die Bereiche mit ω = 0,0
verschwinden. Am Wechselpunkt (1/-1 to 0/+1 Wechsel) ist die qualitati-
ve Verteilung ähnlich zur Belastung 1/-2, wobei hier der Wertebereich in
negativer Richtung verschoben wurde, sodass sich im Querschnitt haupt-
sächlich Werte von 0,25 finden. Unter dem finalen Lastverhältnis fallen
diese erneut bis auf -1,0 mit zu den anderen Lastpfaden ähnlichen Vertei-
lungen. Im letzten nichtproportionalen Lastpfad mit Lastverhältnis 1/0
im ersten Lastabschnitt sinkt der Lodeparameter gegenüber den beiden
anderen Lastverhältnissen erneut ab und erreicht nur noch Werte im
leicht negativen Bereich um 0,0 herum. Auch hier findet zum Zeitpunkt
des Versagens (1/0 to 0/+1 Ende) ein Abfallen des Lodeparameters bis
auf -1,0 statt, wobei die Gradiente nun kleiner ausfällt.

5.4.4 Inelastische Vergleichsverzerrungen

Die plastische Vergleichsverzerrung γ in Abb. 5.28 für das finale Last-
verhältnis 0/+1 hat bei leicht höheren Maxima an der Oberfläche von
0,21, eine nahezu identische Verteilung wie die entsprechende Simulation
der X0-Probe in Abb. 5.9(a). Im ersten nichtproportionalen Lastfall lie-
gen zum Achsenwechsel, der hohen Verschiebung entsprechend, bereits
große plastische Vergleichsverzerrungen mit einem Maximum von 1,13
nahe des doppelt gekrümmten Radius vor. Die Verteilung der Werte liegt
dabei in einem leicht geneigten Lokalisierungsband in Orientierung der
ersten Hauptverzerrung vor, welches auch auf den Ober- und Untersei-
ten des Kerbenquerschnittes verläuft. Die Lokalisierung im Längsschnitt
ist schmaler und mit geringeren Werten. Vor dem Bruch (1/-2 to 0/+1
Ende) stellen sich aufgrund des spröden Verhaltens mit geringen inelas-
tischen Verformungen (siehe Abb. 5.24) nur kleine Unterschiede ein. Das
Maximum steigt auf 1,21 an und das Lokalisierungsband im Querschnitt
wird dabei noch schmaler. Dieses Verhalten gilt auch für die zweite nicht-
proportional belastete Simulation, wobei hier die Neigung des Lokalisie-
rungsbandes geringer ist und die Werte zum Achsenwechsel (c1) von 0,71
bis zum Bruchzeitpunkt (c2) auf 0,78 ansteigen. Im Lastfall (1/0 to 0/+1)
nimmt der Winkel zur Vertikalen noch weiter ab und das Verzerrungs-
band auf den Ober- und Unterseiten der Kerbe verschwindet nahezu. Das
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(a) 0/+1 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(b1) 1/-2 to 0/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(b2) 1/-2 to 0/+1 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(c1) 1/-1 to 0/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(c2) 1/-1 to 0/+1 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(d1) 1/0 to 0/+1 Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(d2) 1/0 to 0/+1 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

Abb. 5.27: Lodeparameter ω in Ansicht (A), Längsschnitt (L) und
Querschnitt (Q)
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Lokalisierungsband in der Ansicht ist dagegen breiter, mit Maxima von
0,75. Kur vor dem Versagen (1/0 to 0/+1 Ende) ist nur noch ein leichter
Anstieg der Maxima auf 0,78 zu erkennen. Der erste Lastabschnitt ist
in dieser Serie der dominierende Abschnitt und bestimmt wesentlich die
Lage und Größe der plastischen Vergleichsverzerrungen zum Bruchzeit-
punkt. Daher ist hier ein deutlicher Unterschied zwischen den proportio-
nalen und nichtproportionalen Lastpfaden mit Schub-Druck-Vorverfor-
mungen zum Zeitpunkt des Versagens vorhanden.

Für die schädigende Vergleichsverzerrung µ in Abb. 5.29 stellt sich im
proportionalen Lastfall 0/+1 ein Maximum im Zentrum der Kerbe mit
0,07 bei ellipsoidförmiger Verteilung ein. Auf der Oberfläche wird kei-
ne Schädigung vorhergesagt. Zum Wechselpunkt (1/-2 to 0/+1 Wech-
sel) werden während der stark negativen Triaxialitäten nur sehr loka-
le Schädigungsentwicklungen direkt an den geometrischen Einkerbungen
auf den Ober- und Unterseiten berechnet. Für den zentralen Bereich lie-
gen Triaxialitäten unter dem Grenzwert für Schädigung ηcut vor, welcher
zu -0,33 verwendet wird. Hier ergaben numerische Vergleichsberechnun-
gen mit einem Grenzwert ηcut = -1,0 auch keine zusätzlichen Schädigungs-
entwicklungen, sondern eine unveränderte Verteilung. Der Probekörper
versagt damit zwar trotz einer überwiegend vorhandenen Triaxialität un-
ter -0,33, die Schädigungsentwicklungen finden aber in den Bereichen mit
einer Triaxialität von 0,0 bis 0,25 statt. Die Maxima in den vier lokalen
Stellen mit Schädigungen liegen bei 0,07. Kurz vor dem Bruch ändert sich
die Größenordnung der Maxima nicht. Im Lastfall (1/-1 to 0/+1 Wech-
sel) sind diese Schädigungsentwicklungen an den Einkerbungen ebenfalls
vorhanden, allerdings bei geringen Werten von 0,01. Zum Zeitpunkt der
Versagens (c2) dagegen, treten neben dem Zusammenschluss zu zwei
Bändern auch geringe Schädigungsentwicklungen im zentralen Bereich
(µ = 0,01) ähnlich zum proportionalen Lastfall auf. Die geringen Werte
sind hier möglicherweise eine Ursache des Überschätzens der Kräfte zum
Bruchzeitpunkt in Abb 5.24(c). Im letzten Lastfall (1/0 to 0/+1 Wech-
sel) bildet sich ein leicht geneigtes, schmales Band mit µ = 0,09, wobei
die Orientierung ähnlich zur plastischen Vergleichsverzerrung (Abb. 5.28)
ist. Die Maxima liegen in der Nähe der Einkerbungen und verlaufen im
Zentrum unter der Oberfläche. Die Übereinstimmung der Lage von Schä-
digungsvergleichsverzerrungen und großen plastischen Deformationen ist
erneut mögliche Versagensursache. Erste geringe Schädigungsentwicklun-
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(a) 0/+1 Ende
A L Q

0,21

>0,00

(b1) 1/-2 to 0/+1 Wechsel
A L Q

1,13

>0,00

(b2) 1/-2 to 0/+1 Ende
A L Q

1,21

>0,00

(c1) 1/-1 to 0/+1 Wechsel
A L Q

0,71

>0,00

(c2) 1/-1 to 0/+1 Ende
A L Q

0,78

>0,00

(d1) 1/0 to 0/+1 Wechsel
A L Q

0,75

>0,00

(d2) 1/0 to 0/+1 Ende
A L Q

0,78

>0,00

Abb. 5.28: Plastische Vergleichsverzerrung γ in Ansicht (A), Längs-
schnitt (L) und Querschnitt (Q)
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gen sind auch auf den Ober- und Unterseiten der Kerbe erkennbar. Nach
dem Wechsel stellt sich der Versagenszeitpunkt ein, sobald sich die Schä-
digungsentwicklungen der Ober- und Unterseiten in den Querschnitt hin-
einwachsen. Auch hier wird kein signifikanter Anstieg der Maxima des
ersten Lastabschnittes berechnet. Zusammenfassend werden in diesen Be-
trachtungen zu den Wechselpunkten Schädigungen ausschließlich an der
Oberfläche ermittelt, welche sich im letzten Lastabschnitt unter dem ho-
hen hydrostatischen Zugspannungsanteil ausbreiten. Dabei ist die fina-
le Verteilung von den Vorschädigungen im ersten Abschnitt abhängig.
Wenn vor dem Wechselpunkt bereits signifikante Schädigungsverzerrun-
gen stattgefunden haben, entwickeln sich die Schädigungen an diesen
Stellen weiter und bilden dort möglicherweise Ursache für das Versagen.
Unter einer geringeren Vorschädigung finden die Schädigungsentwicklun-
gen wie im proportionalen Lastfall im Zentrum des Querschnitts statt
und liefert damit einen deutlichen Hinweis auf die Lastpfadabhängigkeit
von Schädigung und Versagen.

5.4.5 Bruchverhalten

Die Bilder der gebrochenen Probekörper in Abb. 5.30 zeigen deutlich die
Tendenz, dass sich die Bruchlinien durch nichtproportionale Belastung
von einer vertikalen zu einer geneigten Orientierung entwickeln. Dabei
nimmt der Winkel von (b) nach (d) ab, sodass eine gute Übereinstim-
mung mit den Hauptverzerrungen sowie den inelastischen Vergleichsver-
zerrungen vorhanden ist. Die erste REM-Aufnahme zeigt für das Ex-
periment mit proportionaler Belastung und hoher positiver Triaxialität
deutliche Porenbildungen mit vielen Kratern und einer flachen Topologie
(5.30(a)). Im nichtproportionalen Lastpfad (1/-2 to 0/+1) ist eine deut-
liche Zerklüftung der Bruchoberfläche sichtbar, die auf spröderes Materi-
alverhalten hindeutet. Dabei spielen möglicherweise Versetzungsprozes-
se eine wichtige Rolle. Weiterhin sind auf den vorwiegend senkrecht zur
Bruchfläche orientierten Stufen kleine Poren erkennbar, die möglicherwei-
se erst im letzten Lastabschnitt unter dem hydrostatischen Spannungs-
anteil entstanden sind. Der nächste Lastfall (1/-1 to 0/+1) zeigt ebenfalls
eine deutliche Versprödung, wobei diese augenscheinlich geringer ausfällt.
Auch hier sind kleinere Poren vorhanden und die Orientierung auf den
Stufen bleibt erhalten. Der Verzerrungszustand am Wechselpunkt (sie-
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(a) 0/+1 Ende
A L Q

0,07

>0,00

(b1) 1/-2 to 0/+1 Wechsel
A L Q

0,07

>0,00

(b2) 1/-2 to 0/+1 Ende
A L Q

0,07

>0,00

(c1) 1/-1 to 0/+1 Wechsel
A L Q

0,01

>0,00

(c2) 1/-1 to 0/+1 Ende
A L Q

0,01

>0,00

(d1) 1/0 to 0/+1 Wechsel
A L Q

0,09

>0,00

(d2) 1/0 to 0/+1 Ende
A L Q

0,09

>0,00

Abb. 5.29: Schädigende Vergleichsverzerrung µ in Ansicht (A), Längs-
schnitt (L) und Querschnitt (Q)
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he Abb. 5.25(c1)) hat gegenüber dem Lastfall (1/-2 to 0/+1) deutlich
geringere Maxima, wodurch sich eine Abnahme der Versprödung mög-
licherweise erklären lässt. Für den Lastfall mit Schubvorverformung (d)
verläuft die Orientierung der Versprödung vermehrt parallel zur Brucho-
berfläche und es werden deutliche Scherungen durch beispielsweise Mi-
kroscherrisse sichtbar. Daneben findet sich ebenfalls deutlich die Bildung
kleiner Poren und Krater in allen Orientierungen zur Bruchoberfläche.
In all diesen Aufnahmen spiegelt sich der spröde Charakter der Expe-
rimente wider, der sich bereits in den Kraft-Verschiebungs-Diagrammen
in Abb. 5.23 zeigte. Auch ist der letzte, sehr kurze Abschnitt durch die
Bildung kleiner Poren deutlich zu erkennen, sodass sich auch hier ein
Einfluss der Lastpfade auf die Schädigungsentwicklungen mit den ent-
sprechenden Mikromechanismen findet.
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40 µm

(d) 1/0 to 0/+1

40 µm

(c) 1/-1 to 0/+1

40 µm

(b) 1/-2 to 0/+1

40 µm

(a) 0/+1

Abb. 5.30: Rissbilder und REM-Aufnahmen der Bruchflächen
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5.5 H-Probekörper aus Aluminium mit finalem
Lastverhältnis F1/F2 = 1/0

Nachdem die bisherigen experimentellen Serien alle mit einem hohen hy-
drostatischen Spannungsanteil versagen, wird nachfolgend eine Serie mit
dem H-Probekörper aus der EN-AW 6082 Aluminiumlegierung und fi-
nalem Lastverhältnis 1/0, welches einem Schubspannungszustand in den
Kerben entspricht, vorgestellt. Die nichtproportionalen Lastpfade werden
dabei im ersten Lastabschnitt mit dem Kraftverhältnis 0/+1 (hoher hy-
drostatischer Spannungsanteil) bis zu einem Wechselpunkt belastet und
anschließend vollständig entlastet. Die Entwicklung des Spannungszu-
standes, dargestellt durch die Spannungstriaxialität η und den Lodepa-
rameter ω, vom jeweiligen Wechselpunkt zum Bruchzeitpunkt ist sche-
matisch in Abb. 5.31 dargestellt. Dabei wird der Wechselpunkt an unter-
schiedlichen Verschiebungswerten durchgeführt, bevor das finale Lastver-
hältnis 1/0 bis zum Bruch aufgebracht wird. Dadurch kann der Einfluss

ω

η

−2/3 −1/3 +1/3 +2/3 +1

+1

−1

Wechselpunkt w○:
wechselnde Verschiebung

Abb. 5.31: Schematische Darstellung der Entwicklung des Spannungs-
zustandes von den Wechselpunkten zu den Bruchzeitpunk-
ten dieser Serie

verschiedener Vorverformungen mit einem hohen hydrostatischen Span-
nungsanteil auf das Versagen unter einer Schubbeanspruchung untersucht
werden. Die Experimente mit proportionaler Belastung wurden bereits
in [42] und die gesamte Serie in Kombination mit korrespondierenden
numerischen Simulationen in [47] veröffentlicht.
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5.5.1 Globale Kräfte und Verschiebungen

Zunächst sind die globalen Kraft-Verschiebungs-Kurven in Abb. 5.32 dar-
gestellt. Die experimentellen Verläufe der Zug-Vorbelastung im ersten
Lastschritt sind mit strichpunktierten Linien dargestellt und die durch-
gezogenen Linien für den Lastschritt mit Lastverhältnis 1/0 und einem
Schubspannungszustand. Das proportional belastete Experiment in Grün
hat mit circa 4,0kN den frühesten Beginn inelastischer Verformungen und
dabei auch die größte Verfestigung im Anfangsbereich. Die Maximalkraft
von 5,7kN wird zum Zeitpunkt des Versagens bei 2,35mm erreicht. Der
Versagensvorgang findet nahezu ohne Kraftabfall statt, sodass hier kein
Ankündigungsverhalten erkennbar ist.

0,0

4,0

8,0

12,0

0,0 0,8 1,6 2,4

1/0
0/+1 to 1/0 50%
0/+1 to 1/0 75%
0/+1 to 1/0 85%

∆uref [mm]

F [kN]

Abb. 5.32: Kraft-Verschiebungs-Diagramm mit finalem Lastverhältnis
1/0

In den drei Experimenten mit nichtproportionaler Belastung wird im
ersten Lastschritt mit dem Lastverhältnis 0/+1 belastet und nach drei
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unterschiedlichen Verschiebungswerten entlastet. Der erste Wechselpunkt
erfolgt bei einer Verschiebung in Achse 2 von 0,23mm (orange), dies ent-
spricht in etwa 50% der Bruchverschiebung des korrespondierenden Ex-
perimentes (dargestellt in Abb. 5.23). Auffallend ist eine leicht erhöhte
Streuung der Kraft- und DIC-Verschiebungswerte zu diesem Zeitpunkt,
wobei durchschnittlich etwa 10,0kN erreicht werden. Nach dem Entlas-
tungsvorgang wird nur in Achse 1 belastet. Anschließend an einen linea-
ren Bereich beginnen hier die inelastischen Verformungen etwas später
als im proportionalen Lastfall, die Kurven verlaufen aber insgesamt fla-
cher. Bis zum Versagen bei 2,33mm wird dann eine maximale Kraft von
5,6kN erreicht, sodass die Kraft und die DIC-Verschiebung geringfügig
kleiner als im proportional belasteten Experiment ausfallen. Das zwei-
te Experiment mit nichtproportionaler Belastung wechselt bei 0,36mm
(entspricht circa 75% der Bruchverschiebung) und erreicht 9,8kN, wo-
bei hier trotz des gleichen Maschinenweges erneut eine auffallend große
Streuung der DIC-Verschiebungswerte vorhanden ist. Insbesondere sind
auch die Kräfte zum Wechselpunkt geringer als in den Versuchen mit glei-
chem Lastverhältnis. Die Orientierung der Probekörper dieses Lastpfades
stimmt auf den DIC-Aufnahmen mit der Orientierung in den Aufnahmen
der restlichen Versuche sehr gut überein, weshalb eine Kraftabweichung
dieser Größenordnung nicht durch schiefwinklig eingelegte Probekörper
allein erklärt wird. Hier kann auch von materiellen oder herstellungs-
bedingten Einflüssen auf die Messwerte ausgegangen werden. Der finale
Lastschritt im Experiment (0/+1 to 1/0 75%) hat die geringste Kraft
beim Erreichen der inelastischen Verformung und die Bruchverschiebung
liegt zwischen 1,25mm und 2,08mm, im Mittel bei 1,6mm sowie einer
Maximalkraft von 4,9kN. Das letzte Experiment (0/+1 to 1/0 85%) da-
gegen hat sehr geringe Streuungen und wechselt mit 0,40mm bei 85%
der Bruchverschiebung. Es werden 10,5kN erreicht, bevor nach anschlie-
ßender Entlastung der längste lineare Verformungsbereich entsteht. Die
Bruchverschiebung liegt bei 1,71mm und die Maximalkraft bei 5,2kN.
Der Einfluss einer Zug-Vorverformung auf die Bruchverschiebung und
die Maximalkraft ist in dieser Serie deutlich sichtbar und führt erneut zu
spröderem Materialversagen.

Die globalen Ergebnisse der numerischen Simulationen mit den Para-
metern in Tab. 4.1 zeigen für den proportionalen Lastfall 1/0 eine sehr
gute Übereinstimmung sowohl für den linearen Bereich als auch für das
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Abb. 5.33: Vergleich der Kraft-Verschiebungs-Diagramme von Simula-
tionen und Experimenten für das finale Lastverhältnis 1/0

Verfestigungsverhalten bis zum Versagen. In (b) stimmt der erste Last-
schritt ebenfalls sehr gut überein, im letzten Abschnitt findet der Fließ-
beginn leicht zu früh statt, das Deformationsverhalten bis zum Bruch
dagegen wird gut gesagt. Im Lastfall mit 75% Vorverformung (c) liegt
die Kraft der numerischen Simulation über den experimentellen Kurven.
Hier liegt die Ursache aber vermutlich in der bereits festgestellten Abwei-
chung der Messwerte und nicht in der Simulation, weshalb die Simulation
zum Bruchzeitpunkt des mittleren Experimentes beendet wurde. Auch
die letzte Simulation (d) berechnet die Zug-Vorverformung ohne erkenn-
bare Abweichungen ausgezeichnet. In (d) kommt es aber bei der Simula-
tion des finalen Lastabschnittes durch die bereits stattgefundene extreme
Vorschädigung zu Instabilitäten der numerischen Berechnung. Diese en-
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det nach dem letzten Datenpunkt im Diagramm. Da die verwendeten
Materialparameter aber für keine der bereits vorgestellten und gut über-
einstimmenden Serien mit dieser Legierung dieses Verhalten aufweisen,
wurde hier auf eine globale Anpassung der Materialparameter verzich-
tet. Neben der Ursachenforschung für die lokalen Unterschiede und de-
ren Einfluss zum Wechselpunkt, ist hier eine genauere Untersuchung des
schädigenden Verhaltens unter Schubbeanspruchung mit Vorschädigung
erforderlich, da dieses scheinbar überschätzt wird. Insbesondere sind hier
die Schädigungsbedingung Gl. (2.61), das Schädigungsgesetz Gl. (2.71)
und der Einfluss der verschiedenen elastisch-schädigenden Moduln η1 bis
η4 zu nennen. Zur weiteren Diskussion der numerischen Ergebnisse wird
daher der letzte konvergierte Zustand betrachtet und mit den experimen-
tellen Größen verglichen.

5.5.2 Lokale Verzerrungen

Die erste Hauptverzerrungen sind in Abb. 5.34 dargestellt. In der Kerbe
stellt sich für den proportionalen Lastfall (a) im Experiment ein leicht
geneigtes, schmales Verzerrungsband mit Maxima von 0,57 ein. Die nu-
merische Simulation berechnet eine gleiche qualitative Verteilung mit
leicht höheren Maxima von 0,59. Durch die Zug-Vorverformungen stellt
sich in der Kerbe des Experimentes ein breiteres, für dieses Lastverhältnis
typisches Verzerrungsband mit teils elliptischer, teils nur einseitig ellip-
tischer Verteilung der Maxima ein. In der numerischen Simulation findet
die Lokalisierung zunächst an den Kerbenrändern statt und wächst mit
zunehmender Verformung in die Mitte. Dabei steigen die experimentellen
Maxima von 0,07 für 50% und 0,11 für 75% bis auf 0,12 für 85% Vorver-
formung an. Die numerischen Simulationen berechnen dafür jeweils 0,05,
0,09 und 0,11 als maximale Hauptverzerrung, sodass hier insgesamt ei-
ne leichte Unterschätzung stattfindet. Für die späteren Wechselpunkte
bilden sich bereits erste geometrische Einschnürungen an den Rändern
der Kerbenmittelachsen. Zum Ende hingegen stellen sich in den Experi-
menten mit Zug-Vorverformung und anschließender Entlastung für das
Lastverhältnis 1/0 ebenfalls schmale, leicht geneigte Verzerrungsbänder
mit hoher Ähnlichkeit zum proportionalen Lastfall ein. Dabei wird für
(b2) ein Maximum von 0,64 ermittelt, welches in der korrespondierenden
numerischen Simulation sowohl qualitativ als auch quantitativ (0,64) be-
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(a) 1/0 Ende

0,59

0,00

(b1) 0/+1 to 1/0 50% Wechsel

0,07

0,00

(b2) 0/+1 to 1/0 50% Ende

0,65

0,00

(c1) 0/+1 to 1/0 75% Wechsel

0,11

0,00

(c2) 0/+1 to 1/0 75% Ende

0,51

0,00

(d1) 0/+1 to 1/0 85% Wechsel
0,12

0,00

(d2) 1/0 to 0/+1 85% Ende
0,56

0,00

Abb. 5.34: Erste Hauptverzerrungen der Kerbenoberfläche zum Wech-
selpunkt (linke Spalte) und kurz vor dem Bruch (rechte
Spalte) für die DIC-Messungen (jeweils links) und die nu-
merischen Simulationen (jeweils rechts)
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rechnet wird. Für 75% Vorverformung liegt im Experiment und in der
Simulation ein geringer geneigtes, dabei aber schmaleres Band vor wo-
bei die Maxima (jeweils 0,51) hier trotz der Unterschiede in den globalen
Kraft-Verschiebungs-Kurven erneut sehr gut übereinstimmen. Im letzten
nichtproportionalen Lastfall setzt sich dieser qualitative Trend fort und
das Lokalisierungsband wird nochmals schmaler und vertikaler. Im Ex-
periment stellen sich dabei Maxima von 0,50 ein, sodass im Experiment
erneut mit einer Zunahme der Vorverformung eine Abnahme der Ver-
zerrung kurz vor dem Bruch einhergeht. In der numerischen Simulation
wird kurz vor der Instabilität eine deutlich höhere maximale Hauptver-
zerrung von 0,56 berechnet. Die quantitative Verteilung stimmt dennoch
gut überein, aber die Lokalisierung erfolgt etwas schmaler und mit ei-
nem entsprechend höheren Maximum. Hier findet eine Überschätzung
der inelastischen Verzerrung und des Lokalisierungsverhaltens infolge der
höchsten Vorverformung statt, die möglicherweise auch die Instabilität
begünstigt. Zusammenfassend nehmen die Verzerrungsmaxima kurz vor
dem Bruch für sehr geringe Vorverformungen zu, hier können beispiels-
weise geometrische Effekte eine Rolle spielen. Sobald allerdings signifi-
kante Vorverformungen unter Zugbeanspruchung stattgefunden haben,
ist in den Experimenten eine Abnahme der Verzerrungen und eine stär-
kere Lokalisierung erkennbar.

5.5.3 Spannungszustände

Die numerisch ermittelten Verteilungen der Triaxialität η in Abb. 5.35
zeigen lastpfadübergreifend ein einheitliches Bild zum Wechselpunkt und
zum Zeitpunkt kurz vor dem Versagen. Dabei werden für die Wechsel-
punkte Spannungstriaxialitäten im Querschnitt bis 0,9 berechnet, welche
zur Oberfläche hin abnehmen. Die Verteilung über den Querschnitt ver-
ändert sich mit zunehmender Vorverformung aufgrund geometrischer Ef-
fekte von elliptisch zu knochenförmig. Im Längsschnitt und in der Ansicht
bleibt diese aber nahezu unverändert. Nach Entlastung und anschließen-
der Schubbelastung stellt sich in den nichtproportional belasteten Si-
mulationen eine homogene Triaxialität um etwa 0,0 ein, welche für den
proportionalen Lastfall ebenfalls berechnet wird. Der Spannungszustand
bleibt somit auch in dieser Serie nahezu unbeeinflusst von der Vorbelas-
tung und hängt nur vom aktuellen Lastverhältnis ab. Der Lodeparameter
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(a) 1/0 Ende
A L Q

+1,00

−0,50

(b1) 0/+1 to 1/0 50% Wechsel
A L Q

+1,00

−0,50

(b2) 0/+1 to 1/0 50% Ende
A L Q

+1,00

−0,50

(c1) 0/+1 to 1/0 75% Wechsel
A L Q

+1,00

−0,50

(c2) 0/+1 to 1/0 75% Ende
A L Q

+1,00

−0,50

(d1) 0/+1 to 1/0 85% Wechsel
A L Q

+1,00

−0,50

(d2) 0/+1 to 1/0 85% Ende
A L Q

+1,00

−0,50

Abb. 5.35: Spannungstriaxialität η in Ansicht (A), Längsschnitt (L)
und Querschnitt (Q)
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(a) 1/0 Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(b1) 0/+1 to 1/0 50% Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(b2) 0/+1 to 1/0 50% Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(c1) 0/+1 to 1/0 75% Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(c2) 0/+1 to 1/0 75% Ende
A L Q

+1,00

−1,00

(d1) 0/+1 to 1/0 85% Wechsel
A L Q

+1,00

−1,00

(d2) 0/+1 to 1/0 85% Ende
A L Q

+1,00

−1,00

Abb. 5.36: Lodeparameter ω in Ansicht (A), Längsschnitt (L) und
Querschnitt (Q)
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ω in Abb. 5.36 zeigt auch hier lastpfadübergreifend ähnliche Tendenzen.
Zum Wechselpunkt liegen in der Querschnittsmitte Werte von ω = -0,6
vor, welche zur langen Oberflächenseite in der Ansicht auf fast 0,0 an-
steigen und bis zur kurzen Oberflächenseite auf -1,0 sinken. Unter dem
Schublastverhältnis 1/0 ist der berechnete Lode-Parameter ω = 0,0 im
Querschnitt und erreicht ω = +0,2 an der Oberfläche der Kerbe, wäh-
rend wiederum kleine Bereiche an den oberen und unteren Rändern der
Kerbe mit ω = +1,0 bzw. ω = -1,0 numerisch vorhergesagt werden.

5.5.4 Inelastische Vergleichsverzerrungen

Weiterhin sind die plastischen Vergleichsverzerrungswerte γ in Abb. 5.37
dargestellt. Am Ende des Referenzversuches mit dem proportionalen Be-
lastungspfad (1/0 Ende) tritt die maximale plastische Vergleichsverzer-
rung γ = 0,84 an der Oberfläche der Kerbe in einem lokalisierten Band
mit leichter Neigung von rechts oben nach links unten auf. Die Werte der
plastischen Vergleichsverzerrungen nehmen zur Mitte der Kerbe leicht ab,
wobei auch an den Rändern der Kerbe mit Blechdicke 4mm noch kleinere
Werte mit γ = 0,25 berechnet werden. Weiterhin sind die Verteilungen
und Werte der jeweiligen Vergleichsverzerrungen für verschiedene Vor-
belastungen in Abb. 5.37(b1)-(d1) dargestellt. Für 50% Vorbelastung
erreicht γ nach dem ersten Lastpfad (0/+1 to 1/0 50% Wechsel) γ =
0,06 auf der Oberfläche der Kerbe und auch im Querschnitt, wobei im
Zentrum des Querschnittes leicht geringere Wert berechnet werden. Mit
zunehmender Vorverformung steigen die plastischen Vergleichsverzerrun-
gen bis auf 0,15 an und die Position der Maxima in diesem Band wandert
unter die Oberfläche (d1). Nach der Entlastung und mit anschließender
Schubbelastung 1/0 findet eine deutliche Zunahme der plastischen Ver-
gleichswerte statt. Dabei bildet sich ein schmales, leicht geneigtes Band
mit einem Maximum von 0,96 auf der Oberfläche bei 50% Vorverformung.
Für die größeren Vorverformungen stellen sich ähnliche Verteilungen der
plastischen Vergleichsverzerrungen ein, wobei die Neigung zur Vertikalen
abnimmt und eine stärkere Lokalisierung eintritt. Die Maxima sind dabei
mit 0,75 bei 75% Zug-Vorverformung und 0,81 bei 85% Zug-Vorverfor-
mung jeweils geringer als in der proportional belasteten Simulation und
dem ersten nichtproportionalen Lastfall (b2).

Betrachtet man nun die schädigenden Vergleichsverzerrungen in Abb. 5.38,
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(a) 1/0 Ende
A L Q

0,84

>0,00

(b1) 0/+1 to 1/0 50% Wechsel
A L Q

0,06

>0,00

(b2) 0/+1 to 1/0 50% Ende
A L Q

0,96

>0,00

(c1) 0/+1 to 1/0 75% Wechsel
A L Q

0,12

>0,00

(c2) 0/+1 to 1/0 75% Ende
A L Q

0,75

>0,00

(d1) 0/+1 to 1/0 85% Wechsel
A L Q

0,15

>0,00

(d2) 0/+1 to 1/0 85% Ende
A L Q

0,81

>0,00

Abb. 5.37: Plastische Vergleichsverzerrung γ in Ansicht (A), Längs-
schnitt (L) und Querschnitt (Q)



148 Ergebnisse für nichtproportionale Lastpfade

(a) 1/0 Ende
A L Q

0,10

>0,00

(b1) 0/+1 to 1/0 50% Wechsel
A L Q

0,01

>0,00

(b2) 0/+1 to 1/0 50% Ende
A L Q

0,19

>0,00

(c1) 0/+1 to 1/0 75% Wechsel
A L Q

0,02

>0,00

(c2) 0/+1 to 1/0 75% Ende
A L Q

0,18

>0,00

(d1) 0/+1 to 1/0 85% Wechsel
A L Q

0,03

>0,00

(d2) 0/+1 to 1/0 85% Ende
A L Q

0,14

>0,00

Abb. 5.38: Schädigende Vergleichsverzerrung µ in Ansicht (A), Längs-
schnitt (L) und Querschnitt (Q)
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so stellt sich im proportionalen Lastpfad (a) ein im Zentrum knapp un-
ter der Oberfläche verlaufendes Band ein, das Maximalwerte von 0,10
erreicht. Zu den Rändern der Kerbe werden Maxima an der Oberfläche
berechnet wobei das Band kurz vor dem Kerbenrand endet. Die Orientie-
rung stimmt hier ebenfalls wieder mit der plastischen Lokalisierung über-
ein, sodass als Versagensursache große plastische Deformationen in Ver-
bindung mit schädigenden Anteilen infrage kommen. Dabei bilden sich
kurz vor dem Bruch erste schädigende Verzerrungen im Längsschnitt an
den geometrischen Einkerbungen an den Ober- und Unterseiten. In den
Lastpfaden mit Zug-Vorverformung wird eine konzentrische Verteilung
der Schädigung im Querschnittszentrum mit Maxima von unter 0,01 für
(b1), 0,02 in (c1) und 0,03 für 85% Vorverformung berechnet. Die Ober-
flächen der Kerbe bleiben in diesen Berechnungen ungeschädigt. Am En-
de der Simulation mit proportionaler Belastung 0/+1 werden Maxima
von µ = 0,07 berechnet (siehe Abb. 5.29(a)). Diese Entwicklungsabfol-
ge im Vergleich zum proportionalen Lastpfad 0/+1 verdeutlicht, dass die
Schädigungsentwicklungen nicht linear über den gesamten Deformations-
prozess verlaufen, sondern sich kurz vor dem Versagen deutlich stärker
entwickeln. Im Lastpfad (0/+1 to 1/0 50% Ende) stellt sich nach der
Entlastung eine dem proportionalen Lastfall ähnelnde Verteilung ein,
das Maximum beträgt dabei allerdings µ = 0,19, sodass ein deutlicher
Anstieg prognostiziert wird. Für den Lastfall (0/+1 to 1/0 75% Ende) be-
einflussen die Schädigungsentwicklungen des ersten Lastabschnittes nun
die Lage des Zuwachses während des finalen Abschnittes. Schädigende
Vergleichsverzerrungen liegen dort in einem fast vertikalen Band auf der
Oberfläche und im Längsschnitt vor. Das Maximum wird nun aber in der
Querschnittsmitte zu µ = 0,18 berechnet und liegt damit weiterhin an der
Stelle der Schädigungsentwicklungen aus dem ersten Lastabschnitt. Die-
ses Verhalten ist auch für 85% Vorverformung (d2) zu beobachten, dort
liegt das Maximum bei 0,14 und breiter verteilt vor, sodass der gesamte
Querschnitt größere Schädigungsvergleichsverzerrungen erfährt. Die un-
terschiedlich starke Vorverformung beeinflusst damit die Verteilung der
plastischen Verzerrungen nur geringfügig. Die schädigende Vergleichsver-
zerrung aber verändert sich von einer diagonal an der Oberfläche verlau-
fenden Verteilung zu zentral in der Mitte stattfindenden Schädigungen.
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5.5.5 Bruchverhalten

Die Fotos der gebrochenen Probekörper sind in Abb. 5.39 zusammenge-
stellt. Nach proportionaler Belastung durch 1/0 (a) zeigt die Bruchlinie
eine geneigte Orientierung analog zur Hauptverzerrung. Dabei verläuft
die Linie nicht durch die geometrischen Einkerbungen, sondern ist da-
von leicht versetzt. Mit zunehmender Vorverformung (b-d) dreht sich die
Orientierung der Bruchlinie leicht in vertikale Richtung. Diese Bruch-
linien stimmen gut mit der Orientierung der Verzerrungslokalisierung
(Abb. 5.34) überein. Die REM-Aufnahmen zeigen nach proportionaler
Schubbelastung (a) nur vereinzelte Poren. Diese werden möglicherweise
durch die vorhandenen Schubspannungen (η etwa 0,0) zusätzlich kompri-
miert und stellen in Verbindung mit einem plastischen Scherband eine
ausreichend große Schwachstelle dar, sodass ein Makroriss beginnen kann.
An den Porenkratern sind deutliche Fahnen in Scherrichtung erkennbar.
Die beiden Lastfälle (b) und (c) sind ebenfalls durch eine Kombina-
tion aus Mikroscherrissen und kleinen Porenbildungen gekennzeichnet.
Mit größerer Vorverformung unter einem hydrostatischen Spannungsan-
teil (η bis 0,9) in (d) wird die Oberflächentopologie leicht rauer. Diese
Rauheit wird beispielsweise durch größere Poren, welche dann im letzten
Abschnitt abgeschert werden und gegebenenfalls erste Koaleszenz verur-
sacht. Der Einfluss nichtproportionaler Lastpfade ist damit im Vergleich
zum proportionalen Experiment deutlich erkennbar. Die Abstufungen
der nichtproportional belasteten Experimente zueinander ist allerdings
geringer.
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40 µm

(d) 0/+1 to 1/0 85%

40 µm

(c) 0/+1 to 1/0 75%

40 µm

(b) 0/+1 to 1/0 50%

40 µm

(a) 1/0

Abb. 5.39: Rissbilder und REM-Aufnahmen der Bruchflächen
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5.6 Diskussion der Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Lastpfade mit dem X0-
Probekörper und dem H-Probekörper für zwei Materialien vorgestellt
und dabei das Schädigungs- und Versagensverhalten experimentell und
numerisch im Detail untersucht. Die einzelnen Lastpfade unterscheiden
sich dabei deutlich durch die Größe inelastischer Verformungen sowie
der Spannungszustände zum Wechselpunkt und kurz vor dem Versagen.
Daraus können folgende Ergebnisse und Schlussfolgerungen für die Last-
pfadabhängigkeit des Materialverhaltens zusammengefasst werden:

• Die experimentelle Methodik eignet sich sehr gut, verschiedene
nichtproportionale Lastpfade zu erzeugen und macht damit eine
Validierung von spannungszustandsabhängigen Materialbeschrei-
bungen möglich. Insbesondere ist es damit realisierbar, extreme
Wechsel in der Spannungstriaxialität mit weichen Übergängen ex-
perimentell-numerisch zu untersuchen.

• Bei den vorgestellten Probekörpern ist eine große Bandbreite von
Spannungstriaxialitäten im Bereich der auftretenden Lokalisierung
durch unterschiedliche Belastung der Probekörperachsen möglich.
Für die H-Probe wurden für die Spannungstriaxialität in etwa Wer-
te zwischen −0,5 und +0,8 erreicht, bei der X0-Probe liegt der Be-
reich bei 0,0 bis +0,8. Der Lodeparameter kann ebenfalls durch
das Lastverhältnis gesteuert werden, hat aber bei den verwende-
ten geometrischen Abmessungen einen stärkeren Gradient über den
Querschnitt der Kerbe als die Spannungstriaxialität.

• Das verwendete konstitutive Modell ist mit der vorgestellten Pa-
rametrisierung in der Lage, das komplexe Materialverhalten unter
einer Vielzahl von nichtproportionalen Lastpfaden akkurat vorher-
zusagen.

• Der berechnete Spannungszustand zum Zeitpunkt des Versagens
hängt hauptsächlich von der aktuellen Belastung ab und ist da-
her nahezu unabhängig vom Lastpfad. Aber eine hohe Duktilität
führt aufgrund der damit verbundenen geometrischen Veränderun-
gen tendenziell zu einem moderateren Spannungszustand.

• Die experimentell beobachtete Mikrostruktur auf den Bruchflächen
wird durch die numerisch vorhersagten Spannungszustände mit



Diskussion der Ergebnisse 153

den korrespondierenden Schädigungsmechanismen sehr gut wider-
gespiegelt. Dies gilt häufig sogar für die Kombination von Mikro-
scherrissen und Porenbildung entsprechend dem zeitlichen Verlauf
der Spannungszustände eines nichtproportionalen Lastpfades.

• Unter Scherbelastungen stellen sich Regionen mit größter Schädi-
gungsentwicklung oft nahe der Probekörperoberfläche und an Posi-
tionen von plastischen Deformationen ein. Schädigung steht damit
auch mit einer Lokalisierung des plastischen Fließens in Verbin-
dung und kann in Kombination zum Versagen führen. Unter Zug-
belastungen dagegen finden Schädigungsentwicklungen tendenziell
in Regionen mit größter Spannungstriaxialität statt.

• Die Größe der Nichtproportionalität eines Lastpfades hat einen
starken Einfluss auf das Versagensverhalten. Aber auch geringe
inelastische Verformungen mit unterschiedlichen Spannungszustän-
den können zu einem anderen Schädigungs- und Versagensverhalten
führen. Die Größe und Lage der Schädigungsentwicklungen hängt
dabei auch vom Lastpfad ab, denn plastische Verformungen können
die folgende Schädigungsentwicklung und das Versagensverhalten
beeinflussen.

• Vorverformungen allgemein führen meist zu einer Versprödung und
damit einer verringerten Duktilität des Materialverhaltens. Druck-
und Schervorverformungen führen zu einer stärkeren Versprödung
des Materialverhaltens, dabei bewirken bereits kleine lokale Schädi-
gungsentwicklungen möglicherweise eine Einleitung des Versagens-
prozesses.
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Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung einer Lastpfadabhän-
gigkeit des Schädigungs- und Versagensverhaltens von duktilen Metal-
len durch Experimente und korrespondierende numerische Simulationen.
Dabei werden die unterschiedliche Entwicklung von Schädigung und Ver-
sagen bei verschiedenen Spannungszuständen und Lastpfaden durch die
Analyse der experimentell-numerischen Daten herausgestellt. Aufgrund
der Komplexität von nichtproportionalen Lastpfaden und der inversen
Bestimmung von Parametern durch Experimente zum Schädigungsver-
halten ist eine systematische Untersuchung unabdingbar. Dazu wird eine
neuartige experimentelle Methodik entwickelt und vorgestellt. Diese eig-
net sich zur Validierung von Modellierungsansätzen allgemein und zeich-
net sich durch eine nahezu beliebig definierbare Lastgeschichte mit in
zahlreichen Anwendungen vorkommenden Wechseln des Spannungszu-
standes aus.

Zunächst wird zur Beschreibung des Schädigungs- und Versagensverhal-
tens in den numerischen Simulation das phänomenologische Kontinuums-
modell von Brünig [29, 30] erläutert. Dieses berücksichtigt neben einer
Schädigungsbedingung zur Abgrenzung gegenüber dem elastisch-plas-
tischen Materialverhalten und einer Beeinflussung der elastischen Ma-
terialeigenschaften durch Schädigung auch eine kinematische Beschrei-
bung der Schädigung. Damit kann ein Gesetz für eine Schädigungsver-
zerrungsrate aufgestellt werden, in welchem die Ausprägungsformen der
Schädigungsmechanismen durch die Anteile einer Aufspaltung der Rate
in einen volumetrischen und einen isochoren Anteil abgebildet werden.
Durch spannungszustandsabhängige Wichtungsparameter kann die Grö-
ße und Form der Schädigungsmechanismen berücksichtigt werden. Diese
Wichtungsparameter sind das Ergebnis von mikromechanischen Studi-
en eines vorangegangenen Forschungsprojektes [78] und werden in dieser
Arbeit hinsichtlich ihrer Gültigkeit insbesondere auf nichtproportionale
Belastungen und für verschiedene duktile Materialien überprüft.

Die konstitutiven Gleichungen des Kontinuumsmodells werden dazu durch

154
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eine inelastischer Prädiktor – elastischer Korrektor-Methode numerisch
integriert und in das FE-Programm ANSYS algorithmisch implemen-
tiert. Dabei werden in dieser Arbeit zur Verbesserung der numerischen
Genauigkeit dieses expliziten Verfahrens Modifikationen in der Abschät-
zung der normierten Deviatorrichtungen vorgenommen. Die Identifika-
tion der elastisch-plastisch-schädigenden Materialparameter erfolgt an-
schließend an einaxialen Versuchen und proportional belasteten biaxialen
Versuchen mit Probekörpern aus 4mm Blechen. Diese Versuche werden
mit der DIC-Methode ausgewertet, indem globale Kraft-Verschiebungs-
Diagramme und lokale Verzerrungsfelder experimentell ermittelt werden.
Als biaxiale Probekörper dienen die X0-Geometrie und die H-Geometrie
von Gerke et al. [69], welche sich durch jeweils vier gekerbte Bereiche
auszeichnen. In diesen finden Lokalisierungen in Abhängigkeit des Be-
lastungsverhältnisses statt, welches durch die Probekörperachsen gesteu-
erten werden kann. Als Materialien werden die Aluminiumlegierung EN
AW 6082-T6 und die Edelstahllegierung 1.4301 untersucht.

Zur Realisierung der Nichtproportionalität im Rahmen der neu vorge-
stellten Methodik werden Lastpfade in mehrere Lastabschnitte aufge-
teilt, in welchen verschiedene Belastungsverhältnisse vorherrschen. Durch
den Wechsel zwischen diesen einzelnen Abschnitten können die Schä-
digungsmechanismen und das Versagensverhalten unter verschiedenen
Belastungsgeschichten untersucht werden. Hierbei sind die in den ein-
zelnen Abschnitten aufgetretenen inelastischen Verformungen und der
dabei herrschende Spannungszustand maßgebende Einflussfaktoren. Die-
se Ergebnisse werden mit denen von Experimenten mit proportionalen
sowie weiteren nichtproportionalen Lastpfaden und korrespondierenden
numerischen Simulationen verglichen, die unter demselben Belastungs-
verhältnis versagen. Konkret werden in dieser Arbeit Lastpfade vorge-
stellt, die unter Schub- oder Zugspannungszuständen versagen und einen
unterschiedlichen nichtproportionalen Lastpfad mit Druck-, Schub- und
Zugspannungszuständen erfahren.

Die Analyse der globalen Kraft-Verschiebungs-Diagramme und ein Ver-
gleich der lokalen Hauptverzerrungen kurz vor dem Versagen sowie an
den Wechselpunkten der Lastabschnitte zeigen für die Aluminiumlegie-
rung eine sehr gute Übereinstimmung von Simulationen und Experimen-
ten. Sowohl die Orientierung der Lokalisierungsverteilung als auch die
Maxima werden meist zutreffend berechnet. Der entwickelte Modellie-
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rungsansatz ist damit sehr gut in der Lage, die komplexen und realitäts-
nahen Belastungsgeschichten bis zum Zeitpunkt des Versagensbeginns
zu berechnen. Bei der Edelstahllegierung, welche werkstoffbedingt durch
TRIP-Effekte gekennzeichnet ist, haben die experimentellen Ergebnisse
allerdings eine größere Streuung, wobei sich in den Simulationen trotz-
dem gute Übereinstimmungen zu verzeichnen sind. In beiden Legierun-
gen ist der Einfluss des Lastpfades auf die Ergebnisse deutlich sicht-
bar. Sowohl bei geringen Vorbelastungen als auch bei hohen inelastischen
Vorverformungen stellt sich ein deutlich spröderes Materialverhalten ein,
das zudem durch ein stark verändertes Lokalisierungsverhalten begleitet
wird.

Bei Lastpfaden mit Schub- und Druck-Teilabschnitten findet meist eine
Lokalisierung in schmalen Scherbändern statt. Diese resultierende Verzer-
rungsverteilung zum Wechselpunkt kann häufig noch zum Zeitpunkt des
Versagens unter Zugbeanspruchung identifiziert werden und verändert
damit das Versagensverhalten gegenüber einer proportionalen Zugbelas-
tung stark. Dieser Effekt kann bereits für geringfügige nichtproportio-
nale Lastpfade ohne numerisch vorhergesagte Schädigungsentwicklungen
am Wechselpunkt beobachtet werden. Dabei werden die Schädigungs-
entwicklungen bei einer geringen Verformung zum Wechselpunkt unter
anschließender finaler Zugbeanspruchung analog zum proportionalen Ex-
periment hauptsächlich im Zentrum des Kerbenquerschnittes berechnet.
Falls aber bereits zum Wechselpunkt ausreichend Schädigungsentwick-
lungen oder plastische Deformationen stattgefunden haben, kann sich die
Entwicklung der inelastischen Verzerrungen unter dem finalen Zuglast-
verhältnis trotzdem an diesen Stellen bis zum Materialversagen fortset-
zen. Bei Lastpfaden mit Zug-Teilabschnitten vor einem Versagen unter
Scherbeanspruchung bilden sich mit zunehmender Vorverformung ver-
mehrt schmalere Lokalisierungsbänder, wobei in der numerischen Simu-
lation möglicherweise der Einfluss einer Vorschädigung auf die Schädi-
gungsentwicklung unter Schubbeanspruchung leicht überschätzt wird.

Die Auswertung der numerisch berechneten Spannungszustände zeigen
eine große Bandbreite für die verschiedenen Lastverhältnisse der Pro-
bekörper. Eine Erkenntnis daraus ist, dass der Spannungszustand auch
für eine nichtproportionale Lastgeschichte fast ausschließlich vom aktuel-
len Belastungsverhältnis abhängt. Untersuchungen der Bruchflächen mit
dem REM zeigen zudem eine sehr gute Übereinstimmung der vorhande-
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nen Mikrostruktur mit den numerisch ermittelten Spannungszuständen
und ihren korrespondieren Schädigungsmechanismen. Auch der Einfluss
nichtproportionaler Belastungen ist auf der beobachteten Mikrostruk-
tur durch eine Kombination von Mikroscherrissen und Porenbildungen
entsprechend der Spannungszustände des jeweiligen Lastpfades sichtbar.
Der Effekt einer durch nichtproportionale Belastungen veränderten Ent-
wicklung der Schädigungs- und Versagenssprozesse auf der Mikroebene
wird damit ebenfalls deutlich.

Die Resultate dieser Arbeit zeigen auch, dass die spannungszustands-
abhängigen Funktionen der Wichtungsparameter des Schädigungsgeset-
zes und der Schädigungsbedingung für die Aluminiumlegierung hervor-
ragende Ergebnisse bei der Anwendung des Kontinuumsschädigungsmo-
dells liefern. Um einen Abgleich mit experimentellen Ergebnissen zu ver-
vollständigen, sind allerdings zusätzliche experimentelle Untersuchungen
für nichtproportionale Belastungen mit einem Versagen unter Druckbe-
anspruchung erforderlich. Die bereits vorgestellte pneumatische Nieder-
halterung ist dabei als Beulsicherung geeignet. Auch die Erweiterung
der Gültigkeit der Parametrisierung für ganze Klassen duktiler Metalle
ist durch gezielte Validierungen für andere Materialien und Legierun-
gen sinnvoll. Aus experimenteller Sicht bietet auch die Optimierung der
Gradiente des Spannungszustandes über den Kerbenquerschnitt und die
gezielte Steuerbarkeit des Lodeparameters Ansatzpunkte für weitere Un-
tersuchungen.

Neben diesen Aspekten zur Validierung gibt es eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, den Modellierungsansatz und dessen Integration zu verbes-
sern und zu erweitern. Dazu sollte zunächst der unzureichend beschrie-
bene Einfluss einer Vorschädigung auf die Schädigungsentwicklung unter
Schubbeanspruchung beispielsweise durch eine veränderte Wichtung der
isochoren Schädigungsanteile im Schädigungsgesetz oder ein Einfluss un-
terschiedlicher elastisch-schädigender Moduln untersucht werden. Wei-
terhin bieten auch die bereits angedeuteten Verbesserungsmöglichkeiten
in der numerischen Integration zusätzliche Ansatzpunkte für Untersu-
chungen. In der industriellen Umformung von dünnen Blechen kommt
es bei vielen Materialien zu einer ausgeprägten plastischen Anisotropie.
Eine Erweiterung der plastischen Materialbeschreibung für anisotrope
Effekte, aber auch die Verwendung einer nichtlokalen Materialformulie-
rung ist daher sinnvoll.
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Die Ergebnisse dieser Arbeit bieten damit wichtige Erkenntnisse zur Last-
pfadabhängigkeit des Schädigungs- und Versagensverhaltens von dukti-
len Metallen und bilden eine wertvolle Grundlage für industrielle Anwen-
dungen. Der aufgezeigte deutliche Einfluss des Lastpfades muss bei der
Validierung von Materialmodellen zur Vorhersage des Versagens berück-
sichtigt werden, um daraus eine realistische Aussage über die Sicherheit
und Lebensdauer von Bauteilen und Tragstrukturen ableiten zu können.
Die entwickelte experimentelle Methodik und die vorgestellten nichtpro-
portionalen Lastpfade können daher auch anderen Forschergruppen zur
Entwicklung und Validierung von Modellierungsansätzen dienen.
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