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Vorwort 

Die vorliegende Dissertation entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter arn Institut für Mechanik der Gesamthochschule Kassel. Hier habe ich für 
knapp dreieinhalb Jahre ein aus Drittmitteln gefördertes Forschungsprojekt zur Thermo- 
plastizität bearbeitet. Diese Zeit war von einem beständigen Geben und Nehmen von 
Ideen geprägt, wofür das Institut für Mechanik in Kassel das so wichtige, förderliche Um- 
feld bietet. Allen Mitgliedern des Instituts bin ich für die Unterstützung dankbar, die mir 
jeder auf seine Art und an seinem Platz gewährt hat. 

Das Forschungsprojekt, über das in dieser Arbeit berichtet wird, wurde von Prof. 
Dr.-Ing. P. Haupt angeregt und betreut. Er war mein akademischer Lehrer schon in 
meinem Grundstudium und vor allem während meines Mechanik-Hauptstudiums an der 
TH Darmstadt. Sein Ansatz ist: In der Mechanik kann man alles verstehen, sofern man 
sich nur darum bemüht. Unter diesem Motto bin ich "Mechaniker" geworden und habe 
mit viel Freude sehr viel gelernt. Hierfür und für die Förderung, die ich nach dem Studium 
durch ihn erfahren habe, weiß ich mich ihm bleibend zu Dank verpflichtet. 

In unserer Arbeitsgruppe haben wir sehr viel von den Arbeiten von Prof. Dr.-Ing. E. 

Krempl und seinen Mitarbeitern am Rensselear Polytechnic Institute, Troy NY, über das 
inelastische Verhalten von Metallen gelernt. Prof. Krempl, der sich derzeit zu einem von 
der Humboldt-Stiftung finanzierten Forschungsjahr in Deutschland aufhält, erklärte sich 
auf Anfrage spontan bereit, etwas von dieser kostbaren Forschungszeit zu opfern und das 

Korreferat zu dieser Arbeit zu übernehmen. Dafür bin ich ihm besonders dankbar. 
Stets war mir der immer kompetente Rat meines F'reundes Dr.-Ing. Ch. Tsakmakis 

von besonderer Bedeutung. Er hat mich zunächst in die inkrementelle Plastizitätstheorie 
eingeführt und mir später immer wieder entscheidende Impulse gegeben. Ich danke ihm 
nicht zuletzt für seine mir in Diskussionen entgegengebrachte Geduld. 

Für viele fachliche Diskussionen, aber auch für so manche Runde bei Kaffee oder 
Bier danke ich M. Icorzefi, R. Bonn, A. Lion, St. Hartmann, C. Klöhn, L. Schreiber, G. 
Luehrs, G. Gloth, F. Hübscher, H. Bartling, E. Zimmerman, sowie meinem nachsichtigen 
Zimmerkollegen M. Horz. 
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Einleitung 

Ingenieure lösen zur Bemessung von Bauteilen unter mechanischer und thermischer Be- 

lastung Randwertaufgaben. Die Abmessungen dieser Bauteile liegen üblicherweise zwi- 
schen denen einer feinmechanischen Komponente und denen eines großformatigen Trägers 
in Bauwerken. Sie besitzen also die Größenordnung unserer alltäglichen Erfahrungswelt. 
Bei der Berechnung des Grönländischen Eisschildes und in der Mikrosystemtechnik wer- 
den aber auch benachbarte Größenordnungen betrachtet. 

Die Feldtheorie der Kontinuums-Thermomechanik stellt hierfür ein geeignetes Werk- 
zeug zur Verfügung: Sie erlaubt es, Probleme mit weitgehend beliebigen Geometrien 
und Randbedingungen zu formulieren. Die zugehörigen Feldgleichungen basieren auf den 
Bilanzgleichungen der Kontinuumstheorie, die universellen Charakter haben. Dieses Glei- 
chungssystem muß durch Beziehungen vervollständigt werden, die die individuellen Eigen- 
schaften der betrachteten Materialien darstellen. 

Die Mikrostruktur von Werkstoffen, wie z. B. ihr Gitteraufbau und Kristallgefüge, 
prägt bekanntermaßen ihre Eigenschaften. Im oben angesprochenen Sinne sind im wesent- 
lichen die makroskopischen Eigenschaften von Interesse, Das sind diejenigen Phänomene, 
die man an Materialproben beobachtet, die von der derselben Größenordnung sind, wie 
die daraus hergestellten Bauteile. 

Die Materialtheorie liefert für die mathematische Darstellung makroskopischer Phäno- 
mene im Rahmen der Kontinuums-Thermomechanik die benötigten Mittel und Konzepte. 
Hier wurden systematische Methoden entwickelt, mit denen makroskopische Materialei- 
genschaften experimentell erfaßt und einer geeigneten Modellierung zugeführt werden kön- 

nen, Die so gewonnenen Beziehungen sollen und können freilich das Materialverhalten 
nicht auf der mikrostrukturellen Beschreibungsskala erklären. 

Zum physikalischen Verständnis trägt die phänomenologische Beschreibungsweise der 

Materialtheorie aber auf der Ebene von darüberliegenden Größenskalen bei: Der kon- 
tinuumstheoretische Zugang erlaubt es, das Verhalten weitgehend beliebiger Strukturen 
aus dem Zusammenspiel von Geometrie-, Rand- und Materialeinflüssen zu erklären. In 



diesem Sinne will die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Materialbeschreibung leisten. 
Nach wie vor ist Stahl einer der wichtigsten Werkstoffe. Bei hinreichend kleinen Be- 

lastungsänderungen wird das Antwortverhalten dieser Materialklasse durch die lineare 
Thermoelastizität befriedigend wiedergegeben. Typischerweise zeigen Stähle aber bei 
noch recht moderaten, d. h, geometrisch linearen Deformationen schon ein ausgeprägt 
inelastisches, d. h. physikalisch nichtlineares Verhalten: Nach Überschreiten einer Grenz- 
belastung beobachtet man plastisches Fließen mit Verfestigung, wobei der werkStoff auf 
fortgesetzte Belastung mit weiter, wenn auch unterlinear wachsenden Spannungen ant- 
wortet, Nach Lastumkehr tritt eine statische Hysterese auf, die auch bei beliebig kleiner 
Belastungsgeschwindigkeit nicht verschwindet. In diesem Zusammenhang zeigt sich der 
Bauschinger Effekt, der daran erkennbar ist, daß sich die für Zug- und Druckbelatung 
zu Anfang symmetrischen Grenzen des elastischen Antwortverhaltens in Richtung der 
Belastung verschieben. 

Seit dem ersten Drittel dieses Jahrhunderts steht zur Darstellung dieser Phänomenedie 
auf den Prandtl-Reuß-Gesetzen basierende inkrementelle Elastoplastizität zur Verfügung. 
Bis auf den heutigen Tag ist dieses Gebiet, in das sich auch die vorliegende Arbeit einfügt, 
Gegenstand der Forschung: Verfeinerte Wiedergabe weiterer Phänomene, Erfassung der 
Geschwindigkeitsabhängigkeit und der thermomechanischen Koppelung, Berücksichtigung 
der geometrischen Nichtlinearitat. Diesen Themenkreisen entsprechend gliedert sich diese 
Arbeit in drei Kapitel, wobei der Aspekt der Geschwindigkeitsabhängigkeit nur am Rande 
zur Sprache kommt, 

Von den inelastischen BelastungsfaUen sind die zyklischen von besonderem Interes- 
se, weswegen ich im ersten Kapitel zunächst die hierbei beobachteten experimentellen 
Phänomene ~usammenfasse. Zu deren Darstellung definiere ich dann im Rahmen einer 
geometrisch linearen Formulierung geeignete Größen mit ihren ~~t~i~klun~sglei~hungen. 
h b e i  kommt es mir darauf an, da8 jede Annahme im Sinne der makroskopischen Be- 
schreibung sorgfaltig motiviert ist. Weiterhin habe ich stets versucht, Gleichungen mit 
möglichst einfacher mathematischer Struktur zu gewinnen. Analytische und numerische 

dienen der Verifikation der so gewonnenen Modellierung, 
Das mechanische Modell des ersten Kapitels erweitere ich im zweiten Kapitel ZU einem 

thermOmechanischen. Dazu formuliere ich zunächst in möglichst enger Anlehnung an die 
Literatur ein allgemeines Konzept zur Darstellung der Thermomechanilr der inelastischen 
Materialeigenschaften. Diese8 I<onzept geht davon aus, daß der momentane thermome- 

Zustand eines Materials durch eine endliche Menge von im nicht 
beobachtbaren Variablen abhängt, für die En~wic~~ungsg~eichung~n vorlie- 



gen. Im Sinne der konzeptionellen Vorbereitung der thermomechanischen Darstellung 
betrachte ich weiterhin den Grenzübergang von einem geschwindigkeitsabhängigen zu ei- 
nem geschwindigkeitsunabhängigen Modell der Inelastizität. Die schließlich gewonnene 

thermomechnische Modellierung unterwerfe ich Testrechungen, die ihre physikalische Be- 
deutung veranschaulichen sollen. Dabei geht es um den Energiehaushalt eines plastischen 
Materials und die Temperaturentwicklung im elastisch-plastisch deformierten Zugstab. 

Die geometrisch nichtlineare Formulierung ist die exakte und damit die allgemeine- 

re. Daher widme ich mich im dritten Kapitel der Frage, wie die geometrisch lineare 

Modellierung zu einer geometrisch nichtlinearen erweitert werden kann. Dieser Vorgang 
ist nicht-trivial und kommt der Aufgabe gleich, von der ersten, linearen Näherung an 
eine reelle Funktion auf ihre nichtlinearen Anteile höherer Ordnung zu schließen. Um 
hier Willkür auszuschließen, verwendet man Informationen aus zusätzlichen Konzepten. 
In diesem Sinne übertrage ich die zuvor entwickelten Konzepte der geometrisch linearen 
Modellierung auf die geometrisch nichtlineare, exakte Formulierung. 





Kapitel 1 

Zur Darstellung des inelastischen 
Verfest igungsverhalt ens 

Das inelastische Antwortverhalten von Materialien, die viele Male geschlossenen Be- 
lastungspfaden ausgesetzt werden, bezeichnet man gemeinhin als zyklische Plastizität. 
Insbesondere für Metalle sind die Phanomene der zyklischen Plastizität wohl bekannt.l 
Auf der anderen Seite ist das Problem der Darstellung des Materialverhaltens mittels 
phänomenologischer Modelle in mancher Hinsicht noch nicht befriedigend gelöst: Zwar 
wurden inzwischen Modelle entwickelt, die viele Phänomene zum Teil sehr detailliert 
wiedergeben können. Dabei sind sie jedoch meist so kompliziert geworden, daß ihre An- 
wendung nur noch mühsam möglich ist und auch ihre physikalische Plausibilität gelitten 
hat. Andere Modelle versagen schon unter einfachen Belastungsbedingungen, indem sie 
diese nicht nur quanititativ sondern auch qualitativ grob falsch wiedergeben. 

In diesem Kapitel will ich mich der Darstellung der mechanischen Antwort auf Folgen 
von geschlossenen Dehnungspfaden kleiner Amplitude widmen, wie man sie typischerwei- 
se an Stählen bei Raumtemperatur beobachten kann. Mit diesem in gewisser Hinsicht 
beschränkten Ziel im Blick will ich ein mathematisches Modell entwickeln, das so einfach 
wie möglich ist. Auf der anderen Seite soll es die wichtigsten Phanomene der zyklischen 
Plastizität unter möglichst beliebigen Belastungsbedingungen zumindest qualitativ richtig 
wiedergeben. In meinen Augen ist es nämlich für die Strukturanalyse mit der Feldtheorie 
der Kontimuumsthermomechanik wichtig, möglichst effektive Stoffgleichungen zur Ver- 
fügung zu haben. Einer solchen phänomenologischen Materialmodellierung kommt in 
diesem Zusammenhang weniger die Aufgabe zu, Materialverhalten mikrophysikalisch zu 

lIm Hinblick auf die phänomenologische Modellierung haben hierzu KREMPL [1971], LAMBA & SIDE- 
BoTToM [I9781 und CHABOOIIE, DANQ VAN & CORDIER [I9791 Pionierdienste geleistet. 



erklären.2 
Modelle des inelastischen Materialverhaltens beinhalten oft das Konzept einer Flieg- 

Päche, die einen Bereich elastischer Materialantwort definiert. Diese Fließfläche bewegt 
sich gemä0 einem Ansatz für die kinematische Verfestigung, während ihre Größe von einer 
Regel der isotropen Verfestigung bestimmt wird. Die entsprechenden inneren Variablen 
genügen in vielen Fällen gewöhnlichen Differentialgleichungen, die die sogenannte "Har- 
deninglDynamic Recovery"-Struktur be~itzen:~ Die Änderung der inneren Variablen ist 
gegeben durch die Differenz zwischen einem Produktions- und einem Begrenzungsterm, 
wobei letzterer proportional zum momentanen Wert der inneren Variablen ist. Alle Terme 
sind homogen vom Grade 1 in ersten Ableitungen nach der Zeit, sodaß sich die innere 
Variable gesch~indigkeitsunabhängi~ entwickelt. Von dieser Struktur ist insbesondere 
der Verfestigungsansatz von ARMSTRONG & FREDERICK [1966], der von CHABOCHE 

[I9771 und MARQUIS [1979] in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt wurde. Er ist 
die Grundlage für das im vorliegenden Kapitel Entwickelte. 

1.1 Der experimentelle Befund 

Bei der Darstellung des Verfestigungsverhaltens metallischer Werkstoffe bei R a u t e m -  
peratur geht es hier insbesondere um die Stähle XCrNil8.9, CI< 15, 21CrMoV57,, sowie 
AIS1 304 und 316." Bei einer zyklischen, z. B. dehnungsgesteuerten Belastung wird eine 
Probe einer Vielzahl geschlossener und identischer Teilverzerrungspfade unterworfen, die 
ein- oder mehrachsigen Charakter haben können. Im Falle kleiner Deformationen ist der 
maximale Durchmesser eines solchen Teilverzerrungspfades nicht größer als etwa 5%. Man 
spricht von zyklischer Plastizität, wenn diese Teilverzerrungspfade von plastischen, d-h. 
bleibenden Deformationen begleitet sind. 

Alle angesprochenen Metalle besitzen einen mehr oder weniger ausgeprägten elasti- 
schen Bereich. Das bedeutet, daß für hinreichend kleine Deformationsänder~ngen das 
Materialverhalten als elastisch angesehen werden kann, und alle plastischen ~ i g e n s c h a ~  
ten konstant bleiben. Auaerdem ist diesen Stählen der BauSchinger Effekt gemeinsam. 
Dieser bewirkt grob gesagt im Zuge inelastischer Deformationen eine Verschiebung des 
elastischen Bereiche~.~ Den elastischen Eigenschaften kommt dadurch eine gewisse de. 

'Vgl. I(RONER [1992], S. 111. 
3Diese Bez~ichnug hat sich in letzter Zeit eingebürgert: vgl. M o o s s ~ u a a s ~  & MCDOWECL [I99011 
628f; OHNO & WANG [1993], S. 376; PREED, C~IABOCME & WALKER [1gg1I1 S. 163. 

0 und 17 und die Überbliekaarbcit von 0 1 1 ~ 0  [1gg0], 
Geschichte des Bauschinger Effekte vgl. Muoi[~,,~l [1g86], 



formationsinduzierte Anisotropie zu. Im allgemeinen ist das inelastische Verhalten dieser 
Materialien sowohl geschwindigkeitsabhängig, d. h. viskos, als auch geschwindigkeitsun- 
abhängig, d. h. plastisch. 

1.1.1 Wichtige Phänomene der zyklischen Plastizität 

Bei proportionalen Experimenten werden üblicherweise einachsige ZugfDruck-Experimen- 
te an schlanken Proben oder Torsionsversuche an dünnwandigen Rohren ausgeführt.$ 

Unter Dehnungssteuerung ist das Belastungsprogramm dann im wesentlichen durch zwei 
Größen bestimmt: Zum einen ist dies die Verzerrungsamplitude, also die Differenz zwi- 

schen Ober- und Untergrenze der Verzerrung während eines Zyklus. Zum anderen ist 
der Mittelwert dieser Ober- und Untergrenze, die Mitteldehnung, wichtig. KUJAWSKI & 
M R ~ Z  [198017 haben die wichtigsten Phänomene klassifiziert: 

(I) Zyklische Verfestigung nach Erhöhung der Dehnungsamplitude bei festgehaltener 
Mitteldehnung 

Wenn die Dehnungsamplitude auf ein neues Niveau erhöht und die Mitteldehnung 
dabei nicht verändert wird, so beginnt die Spannungsamplitude der Hystereseschlei- 
fen einen asymptotischen Wachstumsprozeß. Nach etwa 15 bis 50 Zyklen stellt sich 
eine stabilisierte Hystereseschleife ein, und die Spannungsamplitude bleibt konstant 
(vgl. Bild 1.1). Das gilt insbesondere auch für eine erstmalige, zyklische Belastung 
einer "frischen" Probe. 

(11) Zyklische Entfestigung nach Erniedrigung der Dehnungsamplitude bei festgehaltener 
Mitteldehnung 

Wird dagegen die Dehnungsamplitude bei fester Mitteldehnung herabgesetzt, so 
setzt ein Rückgang der Spannungsamplitude ein. Nach einer Anzahl von Zyklen 
stellt sich wiederum eine stabilisierte Hystereseschleife ein (vgl. Bild 1.2). 

Die beiden soeben aufgezählten Phänomene betreffend gilt es noch einige wichtige Eigen- 
schaften zu erwähnen. 

6XCrNi18.9: HAUPT & LION [1992]; HAUPT, SCHREIBER & LION [1993]; HAUPT & LION [1993]; 
LION [1994]. CI< 15: PAPE [1988]; BRUHNS, LEHMANN & PAPE [1992]. 21CrMoV57: LEHMANN, W- 
NIECKI & TRAMPCZYNSICI [1985]; TRAMPCZYNSKI [1988]. AIS1 304 und 316: KREMPL [1971]; I<REMPL 
[1979]; I~REMPL & LU [1984]; I~REMPL & LU [1989]; RUQQLES & I~REMPL [1990]; CI!ABOCHE, DANG 
VAN & CORDIER [1979]; OHNO [1982]; CHABOCHE [1986]; TANAICA, MURAICAMI & OOICA [1985]. 

'S. 214. 



B i  1.1 Das rechte Bild zeigt zyklische Verfestigung von AIS1 316 L-Stahl nach 
wiederholter Erhöhung der Dehnungsamplitude (CHABOCHE, DANG 
VAN & CORDIER [1979]). 

Die stabilisierten Hystereseschleifen sind unabhängig von der ~itteldehnung? 

Kaltverformte Proben erfahren während der Herstellung sehr große plastische De- 
formationen. Wenn solche Proben dann zum erstenmal einer zyklischen Belastung 
unterworfen werden, tritt ggf. zunächst zyklische Entfestigung auf. Dies steht aber 
nur auf den ersten Blick im Widerspruch zu der letzten unter (I) gemachte Aussage. 
Bei solchen Proben bewirkt nämlich der Herstellungsprozeß plastische Vordeforma- 
tionen, die das Materialgedächtnis ähnlich beeinflussen, wie zyklische Deformationen 
mit großer Amplitude? 

Für die stabilisierte Spannungsamplitude nach zyklischer Entfestigung wird einer- 
seits eine Geschichtsabhängigkeit ('maximum plastic strain memory"lO) konstatiert. 
Andererseits wird dieser Effekt als vernachlässigbar eingestuft.'l Zumindest bei hin- 
reichend kleinen Dehnungsamplituden, kann man offenbar davon ausgehen, daß die 

*BENALLAL, LEGALLO & MARQUIS [1989~], S. 204; HAUPT & LION [1993], S. 6. Vgl. auch OHNo 
[19901, S. 285. 

g g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  e l  al. [1985], 5.888. 
"CHAB~CHEI DANa VAN CORDIER [1979]. Vgl. auch TRAMP~ZYNSI~~ [1988], S. 432. 
'~TANAKA, MURAK*MI 8 OOXA [19861, C. 179; BRUIINS, LEIIMANN k PAPE [igg2], s. 537. 



Bild 1.2: Zyklische Ver- und Entfestigung von CK 15 (PAPE 119881). 

stabilisierte Spannungsamplitude nach Entfestigung nur von der momentanen Deh- 
nung~arn~litude abhängt. Der Prozeß der zyklischen Entfestigung verläuft unter 
Umständen langsamer als die Verfestigung ab.'' 

Die Orientierung eines proportionalen Verzerrungspfades im Verzerrungsraum hat 
keinen Einfluß auf die stabilisierte Spannungsamplitude.13 

(111) Zyklische Relaxation der Mittelspannung nach Veränderung der Mitteldehnung 

Betrachtet sei jetzt die Situation, wo nach Erhöhung (Erniedrigung) der Mittel- 
dehnung ein zyklischer Dehnungsverlauf um die neue Mitteldehnung vorgeschrieben 

12Vgl. NOUAILHAS et al. [1985], S. 888. 
13TA~AK~, MURAKAMI & ÖOKA [1985], C. 173. Vgl auch Bild 1.5. 



Bild 1.3: Zyklischer Versuch an CK 15 mit variierender Dehnungsarnplitude und 
Mitteldehnung (PAPE [1988]). 

wird. Während der ersten Zyklen beobachtet man dann eine von Null verschiede- 
ne Mittelspannung in Zug- (Druck-) Richtung. Im Laufe des zyklischen Prozesses 
strebt diese Mittelspannung aber gegen Null und die Hystereseschleifen zentrieren 
sich mehr oder weniger vollständig (vgl. Bild 1.3).'4 

(IV) Zyklisches Ic~kchen 

Besonders komplexes Verhalten zeigen viele Materialien auch unter zyklischer Span- 
nungssteuerung, wo eine Probe bei einer bestimmten Mittelepannung mit einer 
Spannungsamplitude so belastet wird, da0 in jedem Spannungszylclus inelastische 
Deformationen auftreten?' Im wesentlichen tritt dann bei jedem Spannungszy- 
klus ein Zuwachs an inelaatischer Dehnung in Richtung der Mittdapannung auf 

1 4 1 < ~ ~ ~ ~ ~  [1971], S. 320. 
16Vgl. OKNO [1990], S. 290f. 



("Ratchet(t)ing"). Dieser Dehnungszuwachs kommt jedoch in Abhängigkeit von 
Spannungsamplitude und Mittelspannung ggf. zum Stehen.16 

Nichtproportionale Belastungsbedingungen werden meist dadurch untersucht, daß man 
dünnwandige Zylinder einer geeignet kombinierten ZugIDruck- und Torsions-Belastung 
unterwirft.17 Normal- und Scherdehnungen werden unabhängig voneinander so vorge- 

geben, daß sie eine Folge geschlossener Pfade beschreiben. Es ist üblich, den vorge- 
schriebenen Dehnungszyklus in der Dehnungsebene der Normaldehnungen und normierten 
Scherdehnungen ( E  gegen y/fi) aufzutragen, wo er eine bestimmte geometrische Figur 

umschreibt. Die Materialantwort wird in der Spannungsebene der Normalspannungen und 
normierten Schubspannungen (a gegen 1 - f i )  aufgetragen (vgl. Bild 1.4).l8 

Bei nichtproportionaler Belastung läßt sich keine so offensichtliche Definition für Dehn- 
ungs- und Spannungsamplituden angeben wie im proportionalen Fall. Im Falle von 
ZugIDruck-Torsions-Experimenten behilft man sich in der folgenden Weise: Die Deh- 
nungsamplitude ist gleich dem Durchmesser desjenigen Kreises, der den vorgegeben Deh- 
nungszyklus in der Dehnungsebene umschreibt (vgl. Bild 1.5). Die stabilisierte Spannungs- 
amplitude wird in der gleichen Weise durch denjenigen Kreis definiert, der die stabilisierte 
Spannungsantwort in der Spannungsebene umschreibt.19 

Der zur Unterscheidung zwischen proportionalen und nichtproportionalen Belastungen 
benötigte Begriff der Nichtproportionalität scheint bislang nur bemerkenswert vage defi- 
niert werden zu können. Es existiert nämlich bislang kein allgemein akzeptiertes Maß für 
die Nichtproportionalität eines vorgebenen Dehnungszyklusses. Allerdings kann man an 

Bild 1.5 erkennen, daß es zwei Extremfälle gibt: Bei proportionaler Belastung ändert sich 
nur der Betrag der Dehnung, während ihre Richtung stets dieselbe ist. Genau umgekehrt 
verhält es sich bei kreisförmigen Dehnungspfaden, wo die Normal- und Scherdehnungen 

16Zudem liegt hier eine schwierig zu trennende Überlagerung von geschwindigkeitsabhängigen und 
-unabhängigen Eigenschaften vor. Dies ist sehr deutlich von RUQGLES & KREMPL [1990], S. 578-584 
herausgearbeitet worden. Vgl. auch CHABOCHE & NOUAILHAS [1989], S. 388. Die Modellierung gerade 
des einachsigen zyklischen Kriechens wird in der Literatur als eines der schwierigsten Probleme der 
zyklischen Plastizität angesehen (OHNO [1990], S. 290; vgl. auch CHABOCHE & NOUAILHAS [1989], 
S. 384). 

17XCrNi18.9: HAUPT & LION [1993]; LION [1994]. CI< 15: PAPE [1988]; BRUHNS, LEHMANN & 
PAPE [1992]. AIS1 304 und 316: KREMPL & LU [1984]; KREMPL & LU [1989]; LAMBA & SIDEBOTTOM 
[1978]; TANAICA, MURAKAMI & ÖOKA [1985]; BENALLAL & MARQUIS [1987]; BENALLAL, LEGALLO 
& MARQUIS [1989~]. XIA & ELLYIN [1991] haben biaxiale Zug/Druck-Experimente ausgeführt, um 
den gesamten Bereich möglicher Hauptdehnungsverhältnisse untersuchen zu können. 

18Vgl. hierzu ausführlicher KREMPL & LU [1984], S. 377f. 
19Zu diesen Definitionen für die Amplituden vgl. I<REMPL & LU [1984], S. 377, 3792 BENALLAL, 

LEGALLO & MARQUIS [1989~], S. 346f. 



Bild 1.4: Nichtproportionaler Dehnungspfad und Spannungsantwort. aufgetra- 
gen in Dehnungs- und Spannungsebene (PAPE [1988]). 

in der Dehnungsebene einen Kreis formen und so maximale Nichtpmportionalität charak- 
terisieren. 

Die wichtigste Beobachtung unter Zug/Druck-Torsions-Belastung h n n  man Bild 1 e 5  

entnehmen: 

(V) Zusätzliche nichtproportionale Verfestigung 

Unter nichtproportionalen Belast~ngsbedingun~en werden sehr viel g lße re  Span" 

nungsamPlituden beobachtet als unter proportionalen Belastungsbnlingungcn mit 
einer b ivalenten Dehnungsamplitude. E8 wird die Tmdcn2; crl<cnnbar, dafl die 

zusätzliche nicht~ro~ortionale Verfestigung mit Nirhtprc,portion~litY &H D a b  
nung8zyk1ua8es zunimmt. Sein Maxiinum ornirlit, dieurr xliislrt f{ir kri+jfGririigß 
Belastungspfade. 
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Bild 1.5: Einfluß der Nichtproportionalität auf die stabilisierte Spannungsarnpli- 
tude (BENALLAL, LEGALLO & MARQUIS [1989~]). 

1.1.2 Die Gleichgewichtskennlinie 

Es ist bereits kurz erwähnt worden, daß die hier betrachteten Stähle, wie bereits von 
KREMPL [I9791 untersucht, auch bei Raumtemperatur eine nicht zu übersehende Ge- 
schwindigkeitsabhängigkeit besitzen. Dies macht auch ein Blick auf Bild 1.6 sofort deut- 
lich, wo ein Scherexperiment an XCrNi18.9 von HAUPT & LION [I9921 dokumentiert 
ist.20 Der Verlauf des Experiments besteht aus drei Phasen. Die erste Phase der mo- 
notonen Vordehnung wurde mit einer endlichen Schergeschwindigkeit durchlaufen und 

dabei wiederholt durch Haltezeiten unterbrochen. Nachdem eine Scherdehnung von 1.1% 
erreicht war, wurde die Probe ohne Haltezeiten in der zweiten Phase 50-mal zyklisch 
zwischen festen Dehnungsgrenzen belastet (Dehnungsamplitude: 2.2%, Mitteldehnung: 
0.0%). In der abschließenden dritten Phase wurde noch einmal ein kompletter Dehnungs- 
zyklus durchfahren, der wie die erste Phase durch Haltezeiten unterbrochen war. Die 
Schergeschwindigkeit war j W 0.5% sec-' und die Haltezeiten dauerten jeweils 2000 sec. 

Wahrend der Haltezeiten relaxierten die Schubspannungen. Da diese Haltezeiten so 
lange dauerten, daß die Relaxationsgeschwindigkeit hinreichend langsam wurde, kann man 
die Abbruchpunkte der Relaxation als gute Approximation an asymptotisch angestrebte 

aoS. 13; vgl. HAUPT & LION [1993]. 



Scherdehnung y 

Bild 1.6: Eine zyklische Belastungsgeschichte beeinflußt das Gleichgewichtsver- 
halten von XCrNi18.9 (HAUPT & LION [1992]). In diesem Experi- 
ment beobachtet man zyklische Verfestigung, die sich aus dem Unter- 
schied der Schubspannungen bei (a) und (b) ergibt. 

Gleichgewichtspunkte ansehen.'l Die Verbindungslinie der ~elaxationsabbruchpunkte läßt 
sich dann als Gleichgewichtskennlinie des Materials interpretieren, die bei unendlich lang- 
samer Belastung durchfahren werden würde.'' Diese Gleichgewichtskennlinie hat grofie 
Bedeutung für die phänomenologische Beschreibung von Materialverhalten, indem sie es 
erlaubt, bestimmte Phänomene zu klassifizieren, um sie so einer geeigneten Modellierung 
zugänglich zu machen.23 

Im vorliegenden Fall hat sich das Ausmaß der relaxierten Sch~bs~annung während 
der Deformationsgeschichte nicht wesentlich verändert, SO relaxierte beispielsweise die 
Schubspannung in Bild 1.6 auf die Punkte (a) und (b) um etwa denselben Betrag. Ich 
kann also davon ausgehen, daß das viskose, geschwindigkeitsabhbgige Verhalten nicht 
vom zyklischen Charakter der Deformationsgeschichte verändert wird. Auf der anderen 

2 1 H ~ u ~ ~  & LION [1993], S. 3. 
"Llu & KREMPL [1979], 8. 377-379; HAUPT [1993~], S. 132. KREMPL [1987], S. 26-29 atellt dar, wie 

dieser Begriff Anfang der 70er Jahre von A. Phillipa geprägt wurde. Phillips benutzt auch die ßczoichnung 
"quasistati8che Ihrve" (Vgl. 2 . B  EISENBERG, LEE & PIIILLIPS [1979], S. 1240). 
2 3 H ~ u p ~  [1993~11 S. 134f. Eine konkrete Anwendung dicacr Vorgehcnswei80 findet mari bci Llu & 

KREMPL [1979]. 



Seite liegt der Relaxationsabbruchpunkt (b) nach der zweiten, zyklischen Belastungsphase 
erheblich höher als der entsprechende Punkt (a) vor dem Beginn dieser Phase. Ich inter- 
pretiere dies so, daß die in Bild 1.6 beobachtbare zyklische Verfestigung eine Eigenschaft 
der Gleichgewichtskennlinie ist. 

Die letzte Feststellung kann bis auf (IV) (zyklisches Kriechen) für alle im vorigen Ab- 
schnitt 1.1.1 aufgezählten Phänomene gemacht werden, wie die in HAUPT & LION [I9931 
dokumentierten Experimente zeigen. Ich fasse also die in Abschnitt 1.1.1 als wichtig einge- 
stuften Phänomene (I), (11), (111) und (V) der zyklischen Plastizität in Übereinstimmung 
mit KREMPL & LU [I9841 als Eigenschaften der Gleichgewichtskennlinie auf.24 Hinsicht- 
lich dieser Gleichgewichtskennlinie hat sich im Falle von XCrNi18.9 ergeben, daß man sie 
als unabhängig von der Geschwindigkeit des vorgeschriebenen Dehnungsprozesses ansehen 
kann.26 

1.2 Methoden der phänomenologischen Darstellung 
der zyklischen Plastizität 

Einen relativ aktuellen und umfassenden Überblick über den Stand der Forschung in der 
zyklischen Plastizität gibt die Übersichtsarbeit von OHNO [1990]. Hier will ich nur einige 
typische Methoden zur Darstellung der zyklischen Plastizität sehr knapp charakterisieren, 
wie man sie in der einschlägigen Literatur v~rf indet?~ um anschließend im Unterschied 
dazu meine eigenen Ziele und Vorgehensweise zu skizzieren. 

Basierend auf der von MROZ [1966, 19691 entwickelten Translationsregel haben DA- 
FALIAs & POPOV [I9761 ein sogenanntes "Zweiflächenmodell" konstruiert, wo eine zu- 
sätzliche Begrenzungsfläche die Bewegung der Fließfläche im Raum der Spannungen steu- 
ert. Außerdem haben sie eine Variable eingeführt, die zu bestimmten Augenblicken der 
Belastungsgeschichte durch ein "Update" einen neuen Wert zugewiesen bekommt, und 
sich somit zu diskreten Zeitpunkten unstetig entwickelt. 

Seit CHABOCHE, DANG VAN & CORDIER [I9791 ist es üblich, außer der Fließbe- 
dingung zusätzliche Fallunterscheidungen in das Materialmodell einzuführen. Bei die- 

24Vgl. hierzu I<REMPL & LU [1984], S. 380f. Dies ist gerade die Gruppe der unter Dehnungssteuerung 
beobachteten Phänomene. ~~ ~ - - ~ -  ~ - - - - - - -  ----  ~ 

a 6 H ~ ~ ~ ~  & LION [1993], S. 10. 
2aNaturlich findet man gerade in der iünneren Literatur viele Arbeiten, die bei der Modellierung wei- 

tergehende Ziele haben alsich hier. V&. Z.B. zum Ratcheting HASSAN & KYRIAKYDES [1992], ÖHNO 
& WANQ [I9931 und CHABOCHI~ [1991~],  oder zur Temperaturabhängigkeit OHNO, TAKAHASHI & 
I ( v w ~ s a n ~  [I9891 und MCDOWELL [1992]. 



ser Methode wird mit dem sogenannten Umaximum plastic strain memory" in formder 
Analogie zur Fließfläche eine weitere Gedäcbtnisfläche im Rawn der plastischen Dehnun- 
gen definiert. Dieses Konzept ist anschließend von OHNO [1982], MCDOWELL [I9851 
und NOUAILHAS et al. 119851 weiterentwickelt worden, sodaß ein breiteres Spektrum 
an Phänomenen dargestellt werden konnte. MCDOWELL [I9851 und OHNO & KACHI 
[I9861 haben solche Gedächtnisflächen in das Konzept der Zweiflächenmodelle eingear- 
beitet. Weitere Typen von Gedächtnisflächen mit jeweils unterschiedlicher Interpretation 
sind von PAPE [I98817 ELLYIN & XL4. [I9891 und TRAMPCZYNSKI & h f ~ 6 z  [1992] 
vorgestellt worden. 

KREMPL, MCMAHON & YAO [I9861 und YAO & KREMPL [I9851 haben in ihrer 
ohne Fließfläche formulierten Theorie fiir die Gleichgewichtsspannung eine Evolutionsglei- 
chung mit Produktions- und Begrenzungsterm eingeführt. Zur Darstellung der zyklischen 
Oastizität wurde dieser Begrenzungsterm mit Hilfe sich kontinuierlich entwickelnder Maße 
des inelastischen Belastungspfades modifiziert. KREMPL & LU [I9891 haben die Eigen- 
schaften dieser Modifikation diskutiert und für bestimmte Belastungsfälle auch Probleme 
erkannt. Zu deren Behebung sahen sich KREMPL & CHOI [1990] gezwungen, eine Fall- 
unterscheidung vom Typ eines LLMaximum-Plastic-Strain-Memoryn einzuführen. In einem 
anderen Ansatz verwenden CHOI & KREMPL [I9931 mit dem Konzept der irreversiblen 
plastischen Verzerrung eine sich im allgemeinen diskret entwickelnde Größe. 

Außer dem Modell von PAPE [I9881 sind von den zuvor genannten nur die wenigsten in 
der Lage, das in Bild 1.3 gezeigte Experiment zumindest qualitativ richtig dar~ustellen.'~ 
Die meisten Modelle sind so konstruiert, da5 sie nur für eine beschränkte Klasse von 
Belastungsgeschichten von eher L'akademischen'l Charakter gültig sind. Bei praktischen 
Anwendungen liegen aber im allgemeinen willkürliche Belastungsbedingungen vor. Daher 
erscheint es mir nicht sinnvoll zu sein, sehr elaborierte, an spezielle Situationen angepaßte 
Modelle zu verwenden. Ein Materialmodell sollte vor allem "robust" sein: Eher sollte es 
möglichst allgemeine Belastungsbedingungen wenigstens qualitativ zutreffend beschrei- 
ben, als daß es einige nur ganz spezielle Situationen bis ins letzte Detail erfaßt.20 

Abgesehen von dem soeben diskutierten Aspekt scheinen mir einige Modelle einfach 

27Vg1. auch BnuHNs, LEHMANN & PAPE [1892]. 
28Bnu~~~s ,  LEHMANN & PAPE [l992], S. 332. 
291m letzteren Falle ~olltc man eher von einem Bcl~tungnpfadmodi~ll sgrcclicn, So iit  bcsirpiriiwcißo 

das Modell von Doo~o & Soom [I9011 nur ftir ~ug/ßruck-'I'oniurin-I~c~~tur~g~~~i diiririweiidigrr Zylin- 
der definiert. Die in den lebten Satzcn anklirigeritlc Kritik iiilU(,re ich niit Jb*r Vcjrairht, uiid in d ~ n i  
Bewußlsein, d d  sie letztlich auch ggcn die in dicirr Arlieit zii ~,ri~critic*rca~id Kirlrirkl~iiig vor8f1k~rnelit 
werden kann, 



viel zu kompliziert zu sein, als daß man sie noch mit vertretbarem Aufwand zur numeri- 
schen Lösung von Randwertproblemen verwenden könnte?' Der einfachen numerischen 

Auswertung der oben erwähnten Materialmodelle steht in erster Linie der freizügige Um- 
gang mit zusätzlichen Fallunterscheidungen im Weg?l 

Ich vertrete hier folgende LLPhilosophie'': Viele Materialmodelle der Inelastizität ent- 
halten mit der Fließbedingung eine Fallunterscheidung. Diese läßt sich damit rechtferti- 
gen, daß im Falle hinreichend geringfügiger Zustandsänderungen das Materialverhalten 
der Einfachheit halber als rein elastisch angesehen werden kann. Dagegen gibt es eigent- 
lich keine vergleichbare Motivation, den anderen Fall der inelastischen Belastung noch 

einmal nach verschiedenen Unterfällen zu aufzugliedern. Vielmehr sollten in diesem Fall 
alle Mechanismen der Modellierung kontinuierlich an der Beschreibung der Materialant- 
wort beteiligt sein.32 Dieser Leitlinie folgend will ich die in Abschnitt 1.1.1 als wichtig 
eingestuften Phänomene (I), (11), (111) und (V) der zyklischen Plastizität als Eigenschaften 
der Gleichgewichtskennlinie modellieren, ohne zusätzliche Fallunterscheidungen, Update- 
Prozeduren oder diskrete Variable zu verwenden. 

1.3 Das elastisch-plastische Materialmodell 

Um das zuvor umrissene Verfestigungsverhalten im Rahmen der phänomenologischen 
Kontinuumsmechanik darstellen zu können, betrachtet man einen materiellen Körper 
B = {X} mit beliebiger, fester Referenzkonj7guration R : X H X = R(X). Diese 

erlaubt eine referenzielle Darstellung der Bewegung 

welche den Ort X des materiellen Punktes X in der Momentankonfiguration zu jedem 
Zeitpunkt t angibt." Hieraus errechnet sich gemäß 

"So enthält beispielsweise das sehr umfassende Modell von DELOBELLE [I9931 fast 100 Materialkon- 
stanten. 

31Welche Mühe allein die klassische Fließbedingung der Elastoplastizität bereitet, kann man beispiels- 
weise der Dissertation von HARTMANN [I9931 entnehmen. 

32Ein Modell ohne Fließfläche sollte demzufolge gar keine Fallunterscheidung enthalten. KREMPL, 
MCMAHON & YAO [I9861 zeigen, wie man einen elastischen Bereich auch ohne Fließfläche darstellen . - 

kann. 
S3Vektoren werden mit "geraden" Fettbuchstaben (%B. a, A) gekennzeichnet, während 'schräge" 

Fettbuchstaben (z. B. d, I<omponenten An,,,) Tensoren zweiter Stufe bezeichnen. 



der Defonnationsgradient F. Der Verschiebungsgradient 

ist der Gradient des Verschiebungsvektors u(X,t) := xR(X,t) - X.34 Die Überlegungen 
dieses Kapitels beschränken sich auf "kleine" Deformationen. Sie sollen klein sein in dem 
Sinne, daß der Greensche Verzerrungstensor 

in hinreichend guter Näherung durch seinen im Verschiebungsgradienten linearen Anteil 

den linearisierten Verzerrungstensor, ersetzt werden kann. Die gesamten kontinuumsme- 
chanischen Grundlagen und Bezeichnungsweisen dieser Arbeit findet man .ausführlich in 
HAUPT [1993~]. 

Ich gehe hier davon aus, daß das Verfestigungsverhalten in erster Linie in der Gleich- 
gewichtskennlinie zum Ausdruck kommt. In Abschnitt 1.1 wurden nämlich die dort 
aufgezählten, wichtigen Phänomene der dehnungsgesteuerten zyklischen Plastizität als 
Eigenschaften der Gleichgewichtskennlinie identifiziert. Ziel dieser Arbeit ist es vor al- 
lem, für die Beschreibung des Verfestigungsverhaltens dieser Gleichgewichtskennlinieneue, 
einfache Konzepte anzugeben. Zumindest für XCrNil8.9 kann man die ~leichgewichts- 
kennlinie als ge~chwindigkeitsunabhän~i~es Funktional der Prozeßgeschichte ansehen, wo 
jeder Gleichgewichtspunkt zwar von der gesamten Pro~eßgeschi~hte, nicht aber von der 
Geschwindigkeit abhängt, mit der diese durchlaufen wird. Darin sehe ich eine gewisse 
Rechtfertigung, als möglichst einfachen Rahmen für die Entwicklung des Verfestigungs- 
l~onzeptes ein Modell der geschwindigkeitsunabh'hgigen Elastoplastizität zu benutzen. 35 

34Grad symbolisiert den Gradientenoperator bezüglich der Referen~konfiguration. I ist der Einheits- 
tensor zweiter Stufe. Das Skalarprodukt sweier Tensoren A und B ist durch A.B := sp (ATg)  gegeben' 
Hierin ist AT die Transponierte und Sp(A) die Spur von A. AD := A - ;(SpA)I ist der Deviator von 

*P A-' Seine Invewet und (1111 := \/jld ist seine Norm. 0 = G()  ist die materielle zeitableitung 
eines Feldes 0. 

3 S ~ a m i t  will ich die Ges~hwindigkeitabhän~i~keit keineswegs ignorieren. Die bereits diskutierten visko- 
sen Eigenschaften von XCrNil8.9 haben HAUPT & LION [1993] durch Einbettung der Modellierung der 
Gleichgewichtskennlinie in ein viskoplastisches Materialmodcll im Sinne von I(on%~d [I9881 beruck8ic. 
tigt. Ergibt sich auch die Gleichgewiclitskcnnfinie als geschwindigkeitsabh%ngig, kannte man die VorPt'- 
gungs-pte dieser Arbeit in einem entsprechend geeigneten viakoplaatiachcn Modell b e r i i c l s i ~ l ~ t l g @ ~ ~  
Beis~ielsweise hat die Gleichgewichtskennlinie im Überspannungmodell von ~(REMPL, MaMABON & 
Yho [19861 ges~hwingigkeitsabhangi~e Eigenschaften (s. 3g,43f), 



In diesem Sinne wird nun ein wohlbekanntes, klassisches Modell der Elastoplastizität ein- 
geführt. 

Die Beschränkung auf kleine Deformationen erlaubt die additive Zerlegung des linea- 
risierten Verzerrungstensors E in einen elastischen Anteil E, und einen plastischen Anteil 
E ~ : ~ ~  

E=Ee+Ep (1.1) 

Der Spannungstensor3' T ist eine lineare und isotrope Funktion des elastischen Verzer- 
rungstensors, d. h. er genügt dem Hookeschen Gesetz 

T = 2p (Ee + &-(S~E.)I) - (1.2) 

Hierin sind ,u der Schubmodul und U die Poissonsche Querkontraktionszahl. 
Die von Mises Fliefinktion 

f (T, X )  := d $ ( ~  - X ) D .  ( T  - X)D - k (1.3) 

definiert für f < 0 einen Bereich elastischer Zustandsänderungen im Spannungsraum. 
Der Translationstensor X ist der Mittelpunkt der Fliei?flache f = 0. Eine Evolutions- 
gleichung für X bestimmt das kinematische Verfestigungsverhalten, d. h. die Bewegung 
der Fließfläche im Spannungsraum. Die einachsige Fliejspannung k stellt den Radius 

dieser Fläche dar. Demzufolge wird das isotrope Verfestigungsuerhalten, d. h. die Größe 
der Fließfläche durch eine Evolutionsgleichung für k festgelegt. 

Mit Hilfe der Fließfunktion (1.3) läßt sich nunmehr die Evolutionsgleichung für die 
plastischen, Verzerrungen als assozierte Fliejregel (Normalenregel) 

= AN bei elastisch-plastischer Belastung 
(1.4) 

I 0  sonst 

f o r m ~ l i e r e n . ~ ~  Dabei ist der Fall der elastisch-plastischen Belastung durch 

a f f ( T , X ) = O  und - . T > o  
d T  

definiert, während die sonstigen Fälle bei 

af f ( T , X ) < O  oder - . T I 0  
d T  

30Vgl. CASEY [1985], S. 674. 
371m Rahmen einer aeometrisch linearen, auf 5 basierenden Theorie fallen bekanntlich alle Spannungs- - 

tensoren in erster Naherung zusammen. 
S80 ist der Nulltensor zweiter Stufe. 



gegeben sind.39 Die FliePflachennormale 

ist ein deviatorischer Richtungstensor konstanten Betrages, d. h. IlNll = @- Die Nor- 
malenregel macht also nur über die Richtung des plastischen Verzerrungsinkrementes eine 

Aussage. Dessen Betrag, d. h. der Proportionalitätsfaktor X wird aus der ~consistenzbe- 
dingung j ( ~ ( t ) ,  X(t)) = 0 bestimmt, sodd f (T(t), X(t)) bei Belastung nicht positiv 

wird.40 In Anhang A findet man eine Interpretation des vorliegenden ~lastizitätsmodell~ 
bei einachsiger Zug/Druck-Belastung. 

Wie bereits am Ende von Abschnitt 1.2 kurz diskutiert, enthält die ~volut ionsg1~~- 
chung (1.4) von E~ eine Fallunterscheidung, sodaß das elastisch-~lastische ~aterialmodell 
aus zwei Teilen besteht: Im Falle hinreichend kleiner Zustandsänderungen ist die Model1- 
antwort allein durch die algebraische Beziehung (1.2) gegeben. Im Falle größerer &forma- 
tionsänderungen ist diese Vereinfachung nicht mehr gerechtfertigt, und die ~ o d e l l a n t w o r ~  
muß durch Integration aller konstitutiven Differentialgleichungen gewonnen werden Die 
noch fehlenden E~olutionsgleichun~en für die Verfestigungsvariablen X und k sollen im 
folgenden gemäa der in Abschnitt 1.2 formulierten UPhilosophien motiviert werden. Im 
Einklang hiermit sollen sich alle die elastisch-plastische Belastung beschreibenden Größen 
während einer Belastungsphase auf stetige Art und Weise gleichzeitig entwickeln. 

Damit das sich ergebende Plastizitätsmodell geschwindigkeitsunabhängig ist, müssen 
alle konstitutiven Differentialgleichungen homogen vom Grade 1 i n  ersten Ableitungen 

nach der Zeit formuliert werden. Diese Eigenschaft erlaubt es, die ~ ~ ~ l ~ t i o n s ~ l e i c h u n g e n  
bezügliche jeden Parameters zu formulieren, der nur in einem eingeschränkten Sinne eine 
streng monotone Funktion der Zeit zu sein braucht:41 Alle hier vorkommenden elastisch- 
plastischen Größen entwickeln sich wegen der soeben diskutierten FallUnterscheidung nur 
im elastisch-plastischer Belastung." Daher ist es hier insbesodere möglich, deren 
Differentialgleichungen bezüglich eines Parameters ZU formulieren, der nur bei elastisch- 
plastischer streng monoton wächst und bei elastischen ~ ~ f ~ ~ ~ ~ t i o n s ä n d e r u n -  

39Bei f(T,X) = Ound -&.T = Ospricht manvon nedru!erBelaslung, bei f(T,X) = 0 und O 
von elastischer Entlastung. 

4%uf Grund der Deviatorbildung in der Fließfunktion (1.3) jmpliziert die Flidtegel(1.4) plastische V'- 
lumenkonstana. Diese läßt sich aber expecimentell nicht unbedingt vgl. I<REMPL & fWWLgT [19801. 

4 1 & ' ~ ~  & W~LLU~~~S [1968]; HAUPT (19771, S. 147, 
4 2 ~ ~ p ~ ~ l * s  & Popov [1976], S. 646 haben dafür die Bezeichnung p,aafisia i nnen  ~ a r i d ~ l '  

geführt; vgl. Abschnitt 2.3.1. 



gen konstant ist. Ein Parameter, der gerade diese Eigenschaften hat, ist die plastische 
Bogenlänge oder akkumulierte plastische Dehnung 

für deren Änderungsgeschwindigkeit bei elastisch-plastischer Belastung mit der Fließregel 

(1.4) 
~ = & ~ ~ & I I = A > o  (1.9) 

folgt .43 

1.4 Das Funktional der kinematischen Verfestigung 

Der für viele Stähle so typische Bauschinger Effekt kann durch ein Bewegungsgesetz für die 
Fließfläche im Raum der Spannungen erfaßt werden. Das geschieht üblicherweise, indem 
man eine Evolutionsgleichung für den Translationstensor X angibt. Die einfachste Mög- 

lichkeit hierfür stellt die lineare kinematische Verfestigung von Prager und Melan aus den 
30er Jahren dar, derzufolge der Translationstensor eine lineare Funktion der plastischen 
Dehnung E, ist.44 Will man aber das Verfestigungsverhalten realistischer wiedergeben, so 
mu5 man den Translationstensor als Funktional der Geschichte der plastischen Dehnung 
darstellen. 

1.4.1 Die allgemeine Struktur des E'unktionals der kinemati- 
schen Verfestigung 

HAUPT, K O R Z E ~  ,& TSAKMAKIS [I9871 folgend beschränke ich mich für das kinematische 
Verfestigungsfunktional auf die Struktur45 

Der momentane Translationstensor ist also der Wert eines Funktionals, das auf den ersten 
Blick eine lineare Abhängigkeit von der Geschichte des plastischen Verzerrungstensors auf- 
weist. Der Integralkern n bestimmt die Charakteristik des Nachlassens des Gedächtnisses, 

4 S H A u ~ ~  [1993~], S. 144-146. Eine Diskussion zur Bogenlängen-Parametrisierung findet man in 
HAUPT [1977], S. 1-48 - 150. 

44Die Literaturstellen findet man z. B. in HAUPT, KORZEI? & TSAKMAKIS [1987], S. T 194. 
46Vgl. auch GHONEIM [1990], S. 829f. 



das durch das kinematische Verfestigungsfunktional (1.10) definiert wurde. Genauso wie 
Ep(t) ist X(t) ein deviatorischer Tensor. 

Die Nichtlinearität der Modellantwort wird dadurch zum Ausdruck gebracht, da0 die 
Integration im Funktional (1.10) bezüglich einer verallgemeinerten plastischen Bogenlänge 
z erfolgt. z erhält man mittels des nichtlinearen Funktionals 

aus der plastischen Bogenlänge s, die gemäß Gleichung (1.8) ihrerseits nichtlinear von der 
Deformationsgeschichte abhängt. Über die Materialfunktion b wird diese Bogenlängen- 
transformation von der zusätzlichen inneren Variablen p beeinflußt. 

Um die Struktur des soeben definierten Funktionals zu rechtfertigen, sollen zunächst 
einige wohlbekannte Verfestigungsgesetze als Sonderfalle aus ihr abgeleitet werden. Hier- 
für sei der Kern 

gewählt, WO bi und ci nicht-negative Materialkonstanten sind. Vorübergehend wird ferner 
b(p) = 1 gesetzt, d. h. z = s. Mit Hilfe der Leibnizschen Ableitungsregel für Parameterin- 
tegrale46 ergibt sich dann durch Differentiation des Funktionals (1.10) nach der Zeit das 
äquivalente System 

von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Man erkennt hier den Verfestigungsansatz von 
CHABOCHE & ROUSSELIER [1983].47 Für N = 1 reduziert sich dies weiter zum Ansatz 
von ARMSTRONG & FREDERICK [1966], und wenn man schließlich noch bi = 0 setzt, 
verbleibt die zuvor angesprochene lineare kinematische Verfestigung von Prager bzw. Me- 
lan. 

Die Armstrong-Frederick-Gleichung 

46~gl. z.B. FICHTENHOLZ [lggo], S, 607. 
47Vgl. auch CHABOCHE, DANQ VAN & CORDIER [1879]. 



Bild 1.7: Zur Bedeutung der Materialkonstanten b und C im Armstrong-Fre- 
derick-Ansatz 

(d. h. N = 1 mit b := bl, C := cl) wurde von CHABOCHE [I9771 und MARQUIS [1979] 
in die wissenschaftliche Diskussion e i n g e f ~ h r t . ~ ~  Seitdem hat sie allgemeine Anerken- 

nung gefunden als ein Grundstein für die Beschreibung des nichtlinearen monotonen und 
zyklischen Verfestigungsverhaltens unter ein- und mehrachsiger Belastung: Trotz seiner 

mathematischen Einfachheit (es treten nur zwei Materialkonstanten auf) wird keines der 
in Abschnitt 1.1.1 aufgezählten Phänomene qualitativ grob falsch wiedergegeben. Der 
Armstrong-Frederick-Ansatz besitzt also die Abschnitt 1.2 diskutierte "Robustheit", und 
daher wird mein Verfestigungskonzept auf diesem Ansatz basieren. 

Mit den Bezeichnungen 

ergibt sich für einachsige ZugfDruck-Belastung die Form 

481n ihrem Originalbericht hatten Armstrong und Frederick eigentlich einen weitergehenden Vorschlag 
als Gleichung (1.14) mit konstanten b gemacht. Sie sehen vor, daß der Koeffizient b im allgemeinen eine 
Funktion des Pfades der plastischen Dehnung ist (ARMSTRONQ & FREDERICK [1966], S. 6). Dagegen 
soll der ICoeffizient C auch bei ihnen stets eine Konstante sein. Vgl. auch Anmerkung 51. 



Plastische Normaldehnung E, 

Bild 1.8: Einachsiger ZugJDruck gemäß dem Armnrong-Frederick-Ansatz. ZY- 
klische Ver- und  Entfestigung sind kaum erkennbar 

der Verfestigungsregel (1.14), an der sich einige Eigenschaften leicht diskutieren lassen. 
Die Bedeutung der Materialkonstanten ist in Bild 1.7 illustriert. Wegen 

I$-=;. fiir cp=,  

batimmt C den Anstieg der kinematischen Verfestigung am Anfang der elastisch-pla~ti- 
sehen Deformation, während der asymptotis~he Grenmert 

3 C 141 5 für Icpl W (1.18) 

bei unbeschränkter monotoner Belastung proportional zum Kehrwert von bist. Hin- 

sichtlich der zyklischen Plastizität besitzt der Armstrong-Frederick-Anaatz zwei wichtige 
Eigenschaften: 

Die stabilisierte S~annungsamplitude ist unabhängig von der plsatiochni Mittel- 
dehnung. 

Die Relaxation der Mittelapann~~n~ wird ci,lalitativ wio~UrgOgObL~,." 
4gVgl, CHABOCHE [1986], S. 164, 179, 



Allerdings ist diese Verfestigungsregel nicht in der Lage, zyklische Ver- und Entfestigung 
befriedigend darzustellen, wie das Beispiel von Bild 1.8 zeigt.50 

Einen Hinweis darauf, daß das Funktional (1.10) eine zur Darstellung der zyklischen 

Plastizität geeignete Verallgemeinerung des Armstrong-Frederick-Ansatzes (1.14) ist, gibt 
einem die Betrachtung eines weiteren Sonderfalles. Es gelte weiterhin (1.12), der Einfach- 
heit halber mit N = 1. Wenn man nun := 1 + X i  exp(-wip) wählt und p = s setzt, 
erhält man aus dem Funktional (1.10) den Verfestigungsansatz 

von MARQUIS [I9791 (Xi und wl 2 0 sind Materialkon~tanten).~' Bild 1.9 zeigt drei 
numerische Simulationen für einachsigen ZugfDruck aus MARQUIS [1979]:52 Je nach 
Vorzeichen von X i  kann dieser Verfestigungsansatz einen einzelnen Prozeß der zyklischen 
Ver- oder Entfestigung ~ i e d e r g e b e n . ~ ~  

Der Ansatz ist dennoch nicht befriedigend. Wie Abschnitt 1.1 gezeigt hatte, ist es 

vor allem von der Prozeßgeschichte abhängig, ob zyklische Ver- oder Entfestigung auf- 
tritt. So ist von Bedeutung, ob die Verzerrungsaaiplitude auf ihren aktuellen Wert erhöht 
oder erniedrigt wurde. Aus der Sicht des Marquis-Ansatzes ist der Charakter des zy- 
Mischen Verfestigungsverhaltens aber eine Materialeigenschaft, denn er hängt von der 
Wahl der Materialkonstanten XI ab. Als Funktion der plastischen Bogenlänge strebt 

b(s) = 1 + X1 exp(-wls) bei einer monotonen oder bei einer zyklischen Deformations- 
geschichte in der gleichen Weise ihrem Grenzwert zu. Hat sich die E-Amplitude einmal 
bei einer Dehnungsamplitude gesättigt, so hat der Koeffizient der kinematischen Verfesti- 
gung im Begrenzungsterm des Marquis-Ansatzes (1.19) seinen asymptotischen Grenzwert 
bl angenommen. Das Marquis-Modell verhält sich von da an wie ein Armstrong-Frederick- 
Ansatz mit konstanten Koeffizienten. Deswegen kann jetzt bei nochmaliger Erhöhung der 
Dehnungsamplitude keine weiteie zyklische Verfestigung mehr beschrieben werden. 

Die plastische Bogenlänge s als Argument von b ist also nicht in der Lage, den je- 
weilige Verlauf der Belastungsgeschichte angemessen zu berücksichtigen. Vielmehr sollte 
b von einer zusätzlichen inneren Variablen p abhängen, die ihrerseits durch ein geeignet 

60Vgl. auch CHABOCHE [1986], S. 164. 
OIMan erkennt hier im Marquis-Modell einen Sonderfall der in Anmerkung 48 erwähnten Verallge- 

meinerung von Gleichung (1.14) im Sinne von ARMSTRONO & FREDERICI( [1966], S. 6. Nur eine 
Verallgemeinerung von (1.14) mit konstantem C, aber einer beliebigen Materialfunktion anstelle von b 
laßt es weiterhin zu, X als formal lineares Funktional der fip-~eschichte aufzufassen (dann bezüglich 
einer transformierten plastischen Bogenliinge). 

5%. 47 



Bild 1.9: Numerische Simulation des Ansatzes (1.19) aus MARQUIS [I9791 für 
drei verschiedene Werte von Xi: linke Seite: Xi < 0, Mitte: X1 = 0, 
rechte Seite: Xi > 0. Einachsige Translationspannung ( (hier: X) über 
der plastischen Normaldehnung E, (hier: &P). 

definiertes Funktional der Prozeßgeschichte bestimmt wird. Im nächsten Abschnitt werde 
ich hierfür einen Vorschlag motivieren. 

Zunächst sei noch die offensichtliche, formale Analogie zwischen Viskoelastizität und 
dem Verfestigungsfunktional (1.10) erwähnt.54 So könnte insbesondere Gleichung (1.16) 

als ein Maxwellmodell bezüglich der plastischen Bogenlänge s interpretiert werden.55 Die 
strukturelle Ähnlichkeit zum Maxwellmodell gilt jedoch nur formal, da durch Gleichung 
(1.16) natürlich keinerlei Kriech- oder Relaxationseigenschaften beschrieben werden. Im 
Sinne dieser Analogie entspricht die Anwendung der Bogenlängentransformation (1.11) 
der Einführung einer neuen, transformierten Zeitskala, deren Abhängigkeit von der Pro- 
zeßgeschichte Materialeigenschaften kennzeichnetSs6 

CHABOCHE [I9891 hat die Zusammenhange zwischen dem Modell (1.13) und der 

- 

54Vgl. zu diesem Aspekt auch HAUPT [1993~] ,  S. 146. 
"Vgl. auch TSAKMAKIS [1994~],  Abschnitt 2.2 und 4.1, Nach Division durch 6. > 0 wird Gleichung 

(1.16) zu einer Differentialgleichung bezüglich 8 .  Das rheologische Maxwellmodell (Reihenschaltung cines 
linear viskosen Dampfers mit Viakositat TM und linear elastischer Feder mit Steifigkeit kM) ycnügt der 
Differentialgleichung ++(~M/TM) U = k ~ i .  Fiir diene Analogie spiclt E die Rolle dar Spannung und d ~ ~ / d ~  
die der Dehuungsgcsehwindikeit. Dic Materialkonstanten ( b ,  C) vcrtrctcn VislcosiLiLt und Fcdarstoiflglccit. 

"vgi. ?;.B. HAUPT [1977], S) 71. 



sogenannten "endochronen Plastizitätstheorie" von Valanis ausführlich di~kutiert.~? Da 
letztere keine besondere Rolle für die Entwicklung meines Vorschlages spielt,58 sei hier 
nur ein kurzer Hinweis gegeben: Die endochrone Theorie wendet eine Bogenlängetrans- 
formation vom Typ (1.11) an, jedoch wird b, soweit mir bekannt ist, stets als Funktion 
der plastischen Bogenlänge s gewählt (d. h. p = s).~' Da dies im Prinzip die gleiche 
Vorgehensweise wie beim Marquis-Modell ist, gilt auch die gleiche Kritik. 

Nach diesen vorbereitenden Betrachtungen kann ich nunmehr daran gehen, mein ei- 
genes Verfestigungskonzept zu entwickeln. 

1.4.2 Kinematische Verfestigung mit einer transformierten Bo- 
genlänge 

Zuerst muß eine Annahme bezüglich der Gedächtniseigenschaften des kinematischen Ver- 
festigungsfunktionals (1.10) gemacht werden. Hier will ich ein vollständig nachlassendes 
Gedächtnis bezüglich der transformierten plastischen Bogenlänge z fordern. Aus Gründen 
der mathematischen Einfachheit nehme ich daher für K weiterhin die Exponentialsumme 
(1.12) an, wobei jetzt alle bi und ci positiv sein sollen. Damit ist für N = 1 (und b a 1) 
der Armstrong-Frederick-Ansatz (1.14) als Sonderfall enthalten, was wegen seiner guten 
Eigenschaften geradezu unabdingbar ist. 

Die Definition (1.12) kann man nun in das Funktional (1.10) einsetzen und dann 
hiervon unter Berücksichtigung der Leibnizschen Ableitungsregel für Pararneterintegrale 
sowie der inkrementellen Form Z = b(p) 6 der Bogenlängentransformation (1.11) die Zeit- 
ableitung bilden. Auf diese Weise erhält man den zu diesem Funktional gleichwertigen 
Satz 

N x = z x i  
i=l (1.20) 

X i  = ciE, - bi $(P) 6 ~ i  , Xi@) = 0 , i = 1,. . . , N 

von konstitutiven Differentialgleichungen für den Translationstensor X. Für N = 1 

(b := bl, C := cl) reduziert sich dies bei einachsigem Zug/Druck zu 

wenn man die Bezeichnungen (1.15) verwendet. 

67S. 284 - 290, insbesondere S. 288. Vgl. auch WATANABB & ATLURI [1986], S. 41-45. 
68Vgl. auch I<onzsfi 119881, S. 126. 
'OZ. B* VALANIS [1974], S. 442. f und C dort entsprechen b und s hier. Vgl. WATANABE & ATLURI 

[1986], S. 44. 



Die Materialfunktion 8 wähle ich hier als 

wo a eine zusätzliche, nicht-negative Materialkonstante ist.60 Bei a = 0 gilt E 1 und es 

ergibt sich als Spezialfall von (1.20) das Chaboche-Rousselier-Modell(1.13). Insbesondere 
folgt dann die einachsige Armstrong-Frederick-Gleichung (1.16), wie man nach Einsetzen 
von b gern3 Gleichiing (1.22) in die einachsige Form (1.21) des Verfestigungsansatzes 
leicht erkennt: 

. . 
Im folgenden will ich eine Evolutionsgleichung für p motivieren, sodaß die in Abschnitt 

1.1.1 aufgezählten Phänomene der zyklischenPlastizität dargestellt werden?' Zur Berück- 
sichtigung des Verlaufs der jeweiligen Belastungsgeschichte ist eine Klasse von Variablen 
geeignet, die sich als Fläche unter einer der Größen des elastisch-plastischen Prozesses 
interpretieren lassen. Ein einfaches Beispiel dafür ist 

wo so > 0 eine zusätzliche, positive Materialkonstante ist, und s(t) die aktuelle plastische 
Bogenlänge des elastisch-plastischen Prozesses kennzeichnet. Das Produkt so p ist offenbar 
die Fläche unter dem Verlauf von Isp(s)l in dem Interval [s - so, s], das von der aktuellen 
plastischen Bogenlänge s um so in die Vergangenheit der plastischen ~erzerrun~sgeschichte 
reicht. s ist dann der Mittelwert von \E,( in diesem Intervall. 

Da den Definitionen (1.8) und (1.15) von s und E, zufolge bei einachsigem ~ug/Druck 
i = Ii,( und daher 

d i E ; = x E p = p = & =  +1 bei elastisch-plastischem Zug 
-1 bei elastisch-plastischem Druck 

(1.25) 
s ($1 

verläuft die plastische Dehnung E, aufgetragen über der plastischen Bogenlänge 
s stückweise gerade mit der Steigung $1 oder -1 und stetig. Ein Beispiel für einen 

" ~ i e  hnktion (1 .22)  wurde bereits von VALANIC [1974], S. 442 benutst, vgl. Anmerkung 59. Die 
konkrete Form der hnkt ion b ( p )  ist nicht so entscheidend. Andere Funktionen als (1,22) können eben- 
sogut gewählt werden, solange sie einige allgemeine Bedingungen erfüllen (Siehe Abschnitt 1.5.3. Vgl. 
auch HAUPT & I~AMLAH [1993~], S. 55 - 58). SO mufl b(p)  > 0 sein für alle Werte von p ,  d a  sonst (1.11) 
keine Bogenlingetransformation ist. 

'jlVgl. HAUPT, KAMLAH & TSAKMAICIS [i992~]. 
"0' := $1 kennzeichnet die Ableitung nach der pllanbischen Bogenlinge 8 ,  %n(x) := 1 für r > 0 und 

sgn(x) := - I für X < 0. 





funktion gewichtet, da alle Werte dieser Geschichte in [s - so, s] gleichberechtigt eingehen 
und die Werte davor gar keine Berücksichtiffung finden. Diese Form der Gewichtung 
erscheint mir unbefriedigend, und so bietet es sich an, statt (1.24) das Funktional 

einzuführen, das qualitativ die gleichen Eigenschaften wie die erste Form hat. Damit 
wird die Geschichte von ]epl jetzt auf dem gesamten Prozeßintervall [0, s] der plastischen 
Bogenlänge ermittelt und dabei exponentiell abnehmend gewichtet. Die "Relaxationskon- 
stante" so steuert hier die "faktische" Gedächtnislänge und beeinflußt daher, wie L'schnell" 
p sich auf eine neue plastische Verzerrungsamplitude einstellt. Aderdem hat die neue 
Form (1.26) für die numerische Auswertung den Vorteil, daß sie zu der gewöhnlichen 
Differentialgleichung 

erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten äquivalent i ~ t . 6 ~  Durch Multiplikation mit 
S ergibt sich schließlich eine geschwindigkeitsunabhängige Differentialgleichung für p(t). 

Der Wert p des Funktionals (1.26) kann also als Maß für die ~lastische Verzerrungsam- 
plitude in der jüngeren Prozeßvergangenheit angesehen werden, das sich zwischen Phasen 
konstanter Amplitude stetig an das neue Niveau anpaßt. Läßt man dieses Funktional 
in die Bogenlangentransformation (1.11) eingehen, so erkennt man an der Evolutions- 

gleichung (1.23), daß der Begrenzungsterm mit wachsender (fallender) plastischer Verzer- 
rungsamplitude ab-(zu-) nimmt. Daher ist eine zyklische Ver-(Ent-)festigung der Span- 
nungsamplitude zu e r~ar ten .6~  Es ist somit zu erwarten, daß wichtige Eigenschaften der 
zyklischen Plastizität dargestellt werden. Diese Aussagen gelten aber nur für Prozesse mit 
verschwindender plastischer Mitteldehnung. Denn auf der anderen Seite haben die Funl- 
tionale (1.24) und (1.26) den gravierenden Nachteil, daß ihr Wert p und damit dann auch 
das modifizierte E von der plastischen Mitteldehnung abhängt. So wird sich p nach Glei- 
chung (1.24) offenbar schon allein dann ändern, wenn die plastische Verzerrungsamplitude 
konstant bleibt und nur die plastische Mitteldehnung variiert wird. Diese Eigenschaften 

stehen aber im Widerspruch zu den in Abschnitt 1.1.1 zitierten Phänomenen. Daher sollte 

6 3 Z ~ r  Erinnerung: ()' kennzeichnet die Ableitung nach s, sichc Anmerkung 62. 
s4Diese Erwartung rechtfertigt sich aus der Eigenschaft der Iconetantcn 6 dcr ursprllnglichcn Arm. 

strong-Frederick-Gleichung (1.16), den asymptotinchcn Grcnzwcrt von zu beatimmon (vgl. Gleichung 
(1,lB)). 
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Bild 1.11: Auftragung des Betrags ],$I der kinematische Verfestigung aus Bild 1.8 
über der plastischen Bogenlänge s. 

p ein Funktional einer anderen Größe sein, die bewirkt, daß der stationäre Wert von p als 
Maß für die plastische Verzerrungsamplitude angesehen werden kann und nicht von der 
plastischen Mitteldehnung abhängt. 

In dieser Situation lohnt es sich, noch einmal die ursprüngliche Armstrong-Frederick- 
Gleichung (1.16) zu betrachten. Bild 1.11 zeigt den Betrag der kinematischen Verfesti- 
gung, wie sie im Beispiel von Bild 1.8 mit der Armstrong-Frederick-Gleichung (1.16) er- 
mittelt wurde, aufgetragen über der plastischen Bogenlänge s. Offensichtlichist die Fläche 
unter 1,$1 ein Maß für die plastische Verzerrungsamplitude, das wegen der Nichtlinearität 
des Verfestigungsansatzes allerdings nicht einfach proportional dazu ist. Weiterhin hat 
der Armstrong-Frederick-Ansatz die bereits in Abschnitt 1.4.1 erwähnten Eigenschaften: 

Die zyklische Relaxation der Mittelspannung bewirkt, daß der Mittelwert von ,$ 
unter zyklischer Dehnungssteuerung bei jeder Mitteldehnung gegen Null strebt. 

Die stabilisierte Spannungsamplitude ist unabhängig von der Mitteldehnung. 

Insgesamt gilt also, da0 die stabilisierten Hystereseschleifen der Armstrong-Frederick- 
Gleichung unabhängig von der plastischen Mitteldehnung sind. Die Fläche unter 151 kann 



somit im stationären Zustand als ein Maß für die plastische Verzerrungsamplitude ange- 
sehen werden, das darüber hinaus von der plastischen Mitteldehnung unabhängig ist. 

Ich will daher jetzt als Definition für p das Funktional 

vors~hlagen.~~ Der Wert p dieses Gedächtnisfunktionals ist ein Mittelwert von I{!, wobei 

dessen Geschichte mit der LLRelaxationskonstanten" so exponentiell abnehmend gewich- 
tet wird. Auch dieses Funktional ist zu einer gewöhnlichen Differentialgleichung erster 
Ordnung bezüglich s mit konstanten Koeffizienten äquivalent. Für einachsige Zug/Druck- 
Belastung erhält man nach Multiplikation mit i für p(t)  

als Evolutionsgleichung. 
Das nichtlinear gekoppelt System (1.23) und (1.29) von gewöhnlichen Differential- 

gleichungen für t ( t )  und p(t) bildet nun einen Verfestigungsansatz für die Translations- 
Spannung bei Zug/Druck-Belastung und N = 1. Der asymptotische Sättigungswert der 
ursprünglichen Armstrong-Frederick-Gleichung ist gemäß (1.18) proportional zu l/b. Of- 
fenbar wurde dieses asymptotische Verhalten abgeändert, indem ich p in den Begrenzungs- 
term von Gleichung (1.21) eingetragen habe. Wie soeben diskutiert, kann p als Maß für 
die plastische Dehnungsamplitude in der jüngeren Prozeßvergangenheit angesehen wer- 

den. Man kann also schlagwortartig sagen, daß der Begrenzungsterm in der kinematischen 
Verfestigungsregel jetzt von der plastischen Dehnungsamplitude abhängt. 

Da unter einachsiger ZugIDruck-Belastung mit der in (1.15) gewählten Bezeichnung 
gerade ))XI1 = [[I gilt, liegt die tensorielle Verallgemeinerung 

von Gleichung (1.29) für mehrachsige Belastungen unmittelbar auf der Hand. Zusammen 
mit den Gleichungen (1.20) und (1.22) postuliere ich jetzt 

6SDer Skalierungsfaktor fl wird für die tensorielle Vcrallgcmoinerung gebraucht. 



als Entwicklungsgesetz für den Translationstensor. 

1.4.3 Einige numerische Beispiele 

Auf Grund der nichtlinearen Koppelung des Differentialgleichungssystems (1.31), (1.32) 

und (1.33) ist es im allgemeinen nicht einfach, analytische Aussagen über dessen Ei- 
genschaften zu erhalten. Insbesondere ist nicht garantiert, daß sich alle Eigenschaften 
des ursprünglichen Armstrong-Frederick-Ansatzes auf die modifizierte Form übertragen, 
wenn es für 'hinreichend" kleine a auch zu erwarten ist. Daher ist es sinnvoll, zunächst 
einige numerische Beispiele zu betrachten, um so nachzuprüfen, ob der Verfestigungsan- 
satz die gewünschten Phänomene wiedergeben kann. Dazu sind einachsige Zug/Druck- 
Belastungen geeignet, wobei es ausreicht, ( über ap aufzutragen. Wenn man für den 

Moment die isotrope Verfestigung außer Acht läßt (d. h. k = konst), dann erhält man 
nämlich die Normalspannung U := Tll, indem man zu ( die Konstante f k addiert. Hier- 
mit kann man die plastische Dehnung a, um den elastischen Anteil zur Gesamtdehnung 
E := EIi ergänzen. Die kinematische Verfestigung in Abhängigkeit von der plastischen 
Dehnung bestimmt also das Antwortverhalten des elastisch-plastischen Modells. 
Im einfachsten Fall ist N = 1. Der Verfestigungsansatz ist dann durch die Diffe- 

rentialgleichungen (1.23) und (1.29) gegeben. Die zugehörigen Materialkonstanten C = 

35000 MPa, b = 840, a = 0.018 ~ P a - l  und so = 0.025 wurden in Anpassung an die in 
Abschnitt 1.1.2 diskutierte Gleichgewichtskennlinie von XCrNi18.9-Stahl gewählt.66 

Im ersten ~eispiel  von Bild 1.12 ist die plastische Mitteldehnung stets Null, und die 
plastische Verzerrungsamplitude wird wiederholt erhöht. Jedesmal beginnt die Span- 

nungsantwort einen Sattigungsprozefl gegen eine neue stabilisierte Hystereseschleife, d. h. 
jede Erhöhung der plastischen Verzerrungsamplitude wird durch einen erneuten Prozeß 
der zyklischen Verfestigung beantwortet. 

In Bild 1.13 wird eine alternierende Folge zu- und abnehmender plastischer Verzer- 
rungsamplituden bei verschwindender Mitteldehnung vorgegeben. Zu Anfang wird die 

plastische Verzerr~ngsam~litude zweimal erhöht (0.3% und 1.8%), was jedesmal zu zy- 
klischer Verfestigung fuhrt. In einem dritten Schritt wird die plastische Verzerrungs- 

@jDiese Werte sind nicht als exakt identifiziert anzusehen. Sie sollen nur der Erkundung qualitativer 
Eigenschaften des Verfestigungsansatzes dienen. 
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Bild 1.12: Kinematische Verfestigung bei steigenden plastischen Dehnungsampli- 
tuden: Acp = 1.0%, 2.0%, 3.0%, 4.0%, 5.0%. 

amplitude dann zurückgenommen (0.6%) und die Spannungsamplitude nimmt während 
eines Prozesses der zyklischen Entfestigung ab gegen eine asymptotische untere Grenze. 
Schließlich wird die plastische Verzerrungsamplitude wieder erhöht (2.4%), und zyklische 
Verfestigung tritt wieder auf. 

In Bild 1.14 wird die plastische Verzerrungsamplitude und die plastische Mitteldeh- 
nung variiert. Zu Anfang wird die plastische Verzerrungsamplitude dreimal bei verschwin- 
dender plastischer Mitteldehnung erhöht, was jedesmal gu zyklischer Verfestigung der 
Spannungsantwort führt. Nach der Stabilisierung auf dem dritten Amplitudenniveau wird 
die plastische Mitteldehnung auf 2.7% erhöht und die plastische Dehnungsamplitude auf 
den Wert der ersten Zyklen zurückgenommen. Diese Reduktion verursacht einen Prozeß 
der zyklischen Entfestigung und die stabilisierte Spann~ngsam~litude ist gleich mit der 
Amplitude nach dem ersten Prozeß der zyklischen Verfestigung. Danach wird die plasti- 
sche Verzerrungsamplitude zweimal erhöht, was wieder zu zyklischer Verfestigung führt. 
Bei neuen Mitteldehnungen von 5.7% und 8.7% werden diese zyklischen Prozesse wieder- 
holt. Man erkennt, daß die berechnete Spannungsantwort unabhängig von der plastischen 
Mitteldehnung ist. Dies gilt insbesondere für die stabilisierten Spannungsamplitudon und 
Mittelspannungen, die stets verschwinden. 



Plastische Normaldehnung sp 

Bild 1.13: Kinematische Verfestigung bei alternierenden plastischen Dehnungs- 
amplituden: Acp = 0.3%, 1.8%, 0.6%, 2.4%. 

Die letzte Beobachtung bedeutet, daß der modifizierte Verfestigungsansatz die zykli- 
sche Relaxation der Mittelspannung zwar qualitativ richtig aber viel zu drastisch wieder- 
gibt, indem dieser Prozess im wesentlichen innerhalb eines Zyklusses stattfindet. Diese 
Eigenschaft ist auch von dem zugrunde liegenden ursprünglichen Armstrong-Frederick- 
Ansatz (1.16) bekannt.67 Für diesen kann man die Beziehung 

herleiten, wo [Ltci die mittlere Translationsspannung im j-ten Zyklus eines ZugfDruck- 

Prozesses mit der plastischen Dehnungsamplitude Acp ist.68 Man erkennt, daß die im 
Begrenzungsterm von (1.16) enthaltene Materialkonstante b das Abklingverhalten der 
Mittelspannung (Lttel mit der Zyltlenzahl j bestimmt. Dieser Vorgang wird in aller Regel 
vielzu 'schnell" ablaufend wiedergegeben, weil b für die Wiedergabe des Sättigungsver- 
haltens der Verfestigung beim monotonen Zug meist relativ groß gewählt werden muß. 
In Bild 1.3 erkennt man aber, daß sich die Relaxation der Mittelspannung über mehre- 

re Zyklen hinziehen kann. Ilier erlaubt es das Chaboche-Rousselier-Modell (1.13), einen 

6 7 c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  [1986], s. 164,179 
'j8Die einfache Herleitung findet man z. B. in HAUPT & I~AMLAH [1993~], S. 28. 
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Bild 1.14: Kinematische Verfestigung bei alternierenden plastischen Dehnungs- 
amplituden und zunehmender plastischer Mitteldehnung: Ac, = 
0.6%' 0.9%' 1.2%, &T'= 0.0%, 2.7%, 5.7%, 8.7%. 

zweiten Armstrong-Frederick-Term einzuführen (N = 2: E = & + E2), sodaß bi N b wegen 
des Sättigungsverhaltens, aber bz << bl ist.69 Für jeden der beiden Terme gilt dann 
eine Beziehung wie (1.34), sodaß die gesamte Mittel~pannun~ als deren Summe nun ein 
deutlich "langsameres1', realistischeres Abklingverhalten zeigt. 

Diese V~r~ehensweise laßt sich auch mit Erfolg auf den modifizierten Verfestigungsan- 
satz (1.31), (1.32) und (1.33) anwenden. Mit N = 2 ergibt sich für einachsigen ZuglDruck 
als Evolutionsgesetz der kinematischen Verfestigung (Si = $Xiu, i = 1,2) 
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Bild 1.15: Kinematische Verfestigung mit erweitertem Kern /C: N = 2. Die zykli- 
sche Relaxation wird realistischer dargestellt. 

Um die qualitativen Eigenschaften dieses Vorschlages erkennen zu können, wurden die 
nunmehr sechs Materialkonstanten grob zu cl = 40000 MPa, bl = 1000, ca = 1000 MPa, 
bz = 50, a = 0.012 MPa-I und so = 0.03 gewählt. Am numerischen Beispiel von Bild 1.15 
sieht man zunächst, daß der erweiterte Verfestigungsansatz dieselben zyklischen Eigen- 
schaften hat wie die ursprüngliche Version. Nach jeder Erhöhung der plastischen Verzer- 
rungsamplitude antwortet die kinematische Verfestigung mit zyklischer Verfestigung, bis 
eine stabilisierte Amplitude erreicht ist. Die stabilisierten Amplituden sind unabhängig 
von der Mitteldehnung. Nach Verlagerung der plastischen Mitteldehnung von 0.0% ZU 

2.7% beobachtet man zyklische Entfestigung. Als zusätzliche Eigenschaft erkennt man 
jetzt eine realistischere Darstellung der zyklischen Relaxation: Der Prozeß der zyklischen 
Entfe~tigun~, d, h. der Abnahme des Durchmessers der Hystereseschleifen ist überlagert 
von.einem allmählichem Absinlen des Mittelpunktes der Schleifen auf die E-Achse. Der 
Mittelwert der E-Spitzen strebt im Vergleich zum vorigen Ansatz verzögert gegen Null. 



1.5 Analytische Untersuchung von Eigenschaften 
des modifizierten Verfestigungsansatzes 

Im vorangehenden Abschnitt 1.4.2 wurde ein Ansatz für die kinematischeVerfestigung vor- 
geschlagen, der bei einachsiger Zug/Druck-Belastung im einfachsten Fall (N = 1) durch 
die beiden gewöhnlichen Differentialgleichungen (1.23) und (1.29) gegeben ist. Hiermit 
lassen sich [ und p als Funktion der Zeit t ermitteln, wenn ~,( t )  vorgegeben wird. 

Nun prägt im Rahmen des betrachteten elastisch-plastischen Materialmodells das 
Verhalten von 6 in Abhängigkeit von der plastischen Dehnung E, entscheidend die Ver- 
festig~ngseigenschaften.~~ Es ist daher wichtig, Gewißheit über die mathematischen Ei- 
genschaften des Verfestigungsansatzes (1.23), (1.29) zu gewinnen, um so mehr, als es sich 
dabei um ein nichtlinear gekoppeltes Differentialgleichungssystem handelt. Dies macht 
einerseits eine analytische Lösung unmöglich, aus der man bestimmte Eigenschaften un- 
mittelbar ablesen könnte. Andererseits neigen nichtlineare Differentialgleichungssysteme 
auch im übertragenen Sinne dazu, unberechenbar zu sein, d. h. versteckte, ggf. uner- 
wünschte Eigenschaften zu besitzen. 

Die bislang präsentierten numerischen Beispiele zeigten allerdings bereits, daß der 
Verfestigungsansatz (1.23), (1.29) zumindest für geeignet gewählte Materialkonstanten 
nicht zu Boshaftigkeiten neigt. Von einem pragmatischen Standpunkt aus gesehen reichen 
solche numerischen Studien aus, um abzusichern, daß eine Materialgleichung in allen 
denkbaren Situationen plausibeles Materialverhalten wiedergibt. Noch befriedigender ist 
es freilich, analytische Aussagen machen zu können. 

1.5.1 Die stationäre Lösung und ihre Eigenschaften 

Es ist ein wichtiges Merkmal des Armstrong-Frederick-Ansatzes (1.16), daß die kinema- 
tische Verfestigung [ unter unbeschränkter monotoner Zug-Belastung nicht etwa unbe- 
schränkt wächst, sondern streng monoton wachsend und ohne Oszillationen gegen einen 
stationären Wert ~trebt .7~ Um solch eine stationäre Lösung auch für den modifizierten 

Ansatz (1.23), (1.29) untersuchen zu kann man sich die ~eschwindi~keitsunab- 
hangigkeit dieses Systems zu Nutze machen, also die Tatsache, daß die ~ifferentialglei- 

70Vgl. die Diskussion am Anfang von Abschnitt 1.4.3. 
7 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  [1979], S. 42. Vgl. auch Abschnitt 1.4.1, Gleichung (1.18), cntsprechendcs gilt auch für 

Druck-Belastung). 
beschranke mich der Einfachheit halber auf N = 1. Vgl. hierru IIAUPT & I~AMLAII [1993hls 

S, 41-51. 



chungen (1.23), (1.29) homogen in ersten Ableitungen nach der Zeit sind. Division beider 
Gleichungen durch 9 führt auf das Differentialgleichungssystem 

für 5 und p als Funktionen der plastischen Bogenlänge s.73 Man erkennt, daß der Verfe- 
stigungsansatz (1.39) für eine bestimmte Belast~ngsphase~~ gegeben ist durch ein System 
von zwei gewöhnlichen, nichtlinear gekoppelten Differentialgleichungen erster Ordnung, 
in denen die unabhängige Variable s nicht vorkommt. Ein solches System neIint man oft 
auch kurz ebenes, autonomes System. 

Eine stationäre Lösung des Systems (1.39) ist ein Paar (Q,ps) konstanter Lösungen 
(5; = 5 = 0, ps = ps = 0). Folglich erhält man (&,ps) aus dem nichtlinearen, algebrai- 
schen Gleichungssystem 

b 
0 = f C sgn(2,) - - 

l + a %  
5s 

1 o=G(f i15s l -~s)  . 
In der Lösung 

3 C 
I & l  = = (1.41) 

1 - G g a  

ist das Vorzeichen von 5, gleich dem von 6;. Offensichtlich existiert diese stationäre 

Lösung nur, wenn die Materialkonstanten der Ungleichung 

genügen. 

Linearisiert man das Differentialgleichungssystem (1.39) in der Umgebung der durch 
(1.41) gegebenen stationären Lösung, so findet man weiterhin, daß diese stationäre Lösung 
für das linearisierte und damit auch für das exakte Differentialgleichungssystem (1.39) 
genau dann asymptotisch stabil im Sinne von Ljapunow ist, wenn Ungleichung (1.42) 
erfüllt ist.75 Mittels einer Untersuchung, die auf einem bei STRUBLE [I9621 bewiesenen 

73()1 symbolisiert die Ableitung nach s, vgl. Anmerkung 62. 
"Zug oder Druck, entsprechend dem Wert von E; = sgn(ip) = f 1, vgl. (1.25). 
76Die Rechnung kann den soeben angegebenen Schritten folgend leicht nachvollzogen werden. Die 

zugrunde liegende Theorie findet man in vielen Lehrbüchern. Ich habe z. B. auf KNOBLOCH & I~APPEL 
[1974], STRÜBLE [1962], HAGEDORN [I9781 und HARTMAN [I9821 benutzt. 



Satz basiert, kann man der Vorgehensweise von SÜTCÜ & KREMPL [I9891 folgend noch 
mehr zeigen: Unter unbeschränkter, monotoner Belastung strebt 5 seiner asymptotisch 
stabilen, stationären Lösung ohne Oszillationen und L'Überschwinger" entgegen. Weil 
die Argumentation sehr aufwendig ist,76 will ich mich hier mit einem eher qualitativen 
Hinweis begnügen. 

Für a = 0 entkoppelt das Differentialgleichungssystem (1.39) insofern, als die Glei- 
chung für 5 unabhängig von p wird. Insbesondere wird diese Gleichung dann identisch mit 
der bezüglich der plastischen Bogenlänge s formulierten Form der Armstrong-Frederick- 
Gleichung (1.16). Die Lösung dieser linearen Gleichung erster Ordnung ist im wesent- 

lichen eine Exponentialfunktion, sodaß der Armstrong-Frederick-Ansatz bei monotoner 
Belastung die zuvor beschriebenen Monotonie-Eigenschaften besitzt. Nun ist die rechte 
Seite des Differentialgleichungssystem (1.39) bei a = 0 beliebig oft nach dem Parameter 
a differenzierbar. G e m a  KNOBLOCH & KAPPEL [I9741 gilt dann, daß auch die Lösung 

und ihre Ableitungen nach s stetig von a abhängen.77 Aus Stetigkeitsgründen folgt 
daher, daß 5 außer für a = 0 auch für hinreichend kleine a > 0 die gesuchten Monotonie- 
Eigenschaft hat: Bei monotoner Belastung strebt 5 streng monoton wachsend und ohne 
Oszillationen seiner stationären Lösung entgegen. An Gleichung (1.28) erkennt man, daß 
sich p genauso verhalten muß. Man kann ahnen, daß der Grenzwert, ab dem a im oben 
genannten Sinne nicht mehr "hinreichend klein1' ist, gerade durch die Ungleichung (1.42) 
gegeben ist. 

Wenn also die Ungleichung (1.42) gilt, ist die endliche stationäre Lösung 5, asympto- 
tisch stabil. Die einachsige kinematische Verfestigung strebt dann unter unbeschränk- 
ter monotoner Belastung streng monoton wachsend von "unten" ("oben") gegen diesen 
extremalen Wert. Im folgenden fordere ich stets, daß die Materialkonstanten der Un- 
gleichung (1.42) genügen, damit der modifizierte Verfestigungsansatz diese Monotonie- 
Eigenschaften der ursprünglichen Armstrong-Frederick-Gleichung (1.14) behält. 

Auch über die stationäre Lösung der tensoriellen Form (1.31), (1.32) und (1.33) des 
Verfestigungsansatzes kann man Aussagen machen, wenn man dieses System bezüglich 
der plastischen Bogenlänge s schreibt. Für N = 1 erhält man dann 

76Satz, Beweis und Anwendung sind in HAUPT & KAMLAII [1993h], S. 44-60 wiedergegeben. 
77S. 128-132. 



wenn man E, mittels der Fließregel (1.4) und Gleichung (1.9) eliminiert. Für stationäre 
Lösungen X, und p. mit X: = X. = 0 und p: = ja = 0 folgt hieraus durch Bildung der 
Norm 

(1.44) 

Man erkennt auch hier, daß beschränkte stationäre Lösungen existieren, wenn Ungleichung 

(1.42) gilt. Man kann hier noch die interessante Beobachtung machen, daß stationäre 
Lösungen proportionalen Charakter haben. Mit Xi = 0 folgt nämlich aus der ersten 
Gleichung von (1.43), daß plastische Verzerrungsgeschwindigkeit und Translationstensor 

sich dann nur durch einen positiven, skalaren Vorfaktor unterscheiden. Aus Stetigkeits- 
gründen kann man also schließen, daß E, und X bei Annäherung an die stationäre Lösung 
asymptotisch proportional zueinander werden. 

Wiederum auf recht heuristische Weise kann man sich noch davon überzeugen, daß 

stets llXll 5 ilXsll bleibt. Gleichung (1.43)i skalar mit X multipliziert liefert 

X b 
Ilxll'=~N.jjj~jj - G l l ~ l l  mit - 

Diese Gleichung muß zusammen mit Gleichung (1.43)2 zu jedem Zeitpunkt erfüllt sein, 
also gemäß den Überlegungen im vorigen Absatz auch bei Annäherung an die stationäre 
Lösung. Dort gilt N . ( X /  IIXII) 3 @, weil, wie zuvor erwähnt, N und X dann 
proportional werden. Man erkennt, daß wegen dieser asymptotisch angestrebten Propor- 
tionalität llXll und p in der Nähe einer stationären Lösung durch ein Gleichungssystem 
beschrieben werden, daß völlig den Gleichungen (1.39) für den einachsigen Zug/Druck ent- 

spricht. Nun gilt aber für den (proportionalen!) Zug/Druck-Fall N a  ( X /  IIXII) m, 
d. h. der Produktionsterm in der Gleichung für I I x I I '  ist dann sogar identisch gleich sei- 
nem maximalen Wert. Das Verhalten von llXll und p bei Annäherung an eine stationäre 
Lösung läßt sich also auf die bereits untersuchte, einachsige ZugfDruck-Belastung in dem 
Sinne zurückführen, daß letztere die ungünstigste Situation darstellt. Man erhält daher 
wiederum 

Bei TSAKMAKIS [1994~]  findet man zur Charakterisierung des Verfestigungsverhal- 
tens den Begriff der Werlt~toffverfesti~un~.~~ Bei einem werkstoffverfestigenden Modell 

78Abschnitt 3.1 und 3.3. 



ist eine Spannungssteuerung immer erlaubt, solange mit dem Modell erreichbare Span- 
nungswerte vorgegeben werden." Insbesondere ergibt sich, daß der Armstrong-Frederick- 
Ansatz (1.14) werkstoffverfestigend ist." Die Ergebnisse der heuristischen Untersuchun- 
gen dieses Abschnitts lassen sich nun so interpretieren, daß auch der modifizierte Verfe- 
stigungsansatz werkstoffverfestigend ist, wenn die Ungleichung (1.42) erfüllt ist. 

1.5.2 Phänomenologische Interpretation der Materialkonstan- 
ten 

Die anschaulichen Bedeutung der Materialkonstanten ist zum Teil schon a n  verstreuten 
Stellen diskutiert worden. Für den Fall N = 1 sollen jetzt auf einen Blick alle vier 

Konstanten des modifizierten Verfestigungsansatzes interpretiert werden. 
Aus Gleichung (1.39)i findet man an der Stelle s = 0 

Die Konstante C gibt also den Anstieg der kinematischen Verfestigung ZU Beginn des 
elastisch-plastischen Prozesses ana1 Falls keine isotrope Verfestigung vorliegt, bestimmt 
C (zusammen mit den elastischen Konstanten) den anfänglichen Tangentenmodul. 

Vergleicht man die Beziehungen (1.16) und (1.23) miteinander, so erkennt man, daß die 
Konstante a die Abweichung des modifizierten vom ursprünglichen ~rmstron~-Frederick- 
Ansatz charakterisiert. Insbesondere sind beide Ansätze für a = 0 identisch. Nun zeigt 
der ursprüngliche Armstrong-Frederick-Ansatz praktisch keine zyklische Ver- und Entfe- 
stigung, die modifizierte Ansatz aber sehr wohl. Daher kann man a als ein Maß dafür 
ansehen, zu wieviel zyklischer Verfestigung ein Material fähig ist. 

Stationäre Lösungen und ihre Eigenschaften sind wichtige Merkmale eines Verfesti- 
gungsansatzes. Beim vorliegenden Modell wird auf diese Weise ein Sättigungswert für 
die Verfestigung beschrieben. Da C und a durch ihre zuvor gegebene Interpretation als 
festgelegt angesehen werden müssen, ist es die Bedeutung der Konstanten b den Betrag 
IIXall der stationären Lösung über die Gleichungen (1.41) oder (1.44) anzugeben. 

Das momentane Ausmaß an zyklischer Verfestigung hängt über die Variable p von der 
Deformationsgeschichte ab. Wie zuvor diskutiert kann p unter stabilisierten Bedingun- 

" ~ m  Gegensatz dazu ist bei Modellen, die auch entfestigendes Verhalten zeigen, dort im allgemeinen 
nur Dehnungssteuerung zulässig. 

m T s ~ ~ < ~ ~ ~ ü  [1994~1. Abschnitt 4.1.2. Spannungssteuerung ist immer erlaubt, nlange (IX[/ 5 f i  f 
ist. 

"~asselbe gilt auch schon für den ursprünglichen Armstrong-Redetick-Ansatz (1.14). Vgl. Gleichung 
(1.17). 



gen als Maß für die plastische Dehnungsamplitude angesehen werden. Nach Änderung 
der Dehnungsamplitude paßt sich p allmählich dem neuen Amplitudenniveau an.82 Die 

Materialkonstante so bestimmt dabei, wie 'lange", gemessen bezüglich der plastischen 

Bogenlänge s, dieser Anpassungsprozeß dauert. Etwas anschaulicher gesprochen, gibt 
so an, wieviele Zyklen zwischen stabilisierten Hystereseschleifen liegen. Der Übergangs- 
Charakter von so kommt auch darin zum Ausdruck, daß diese Größe keinen Einfluß auf 
stationäre Lösungen hat.83 

Da eine einfache analytische Lösung des modifizierten Verfestigungsansatzes nicht ver- 

fügbar ist, lassen sich die Eigenschaften nicht aller Materialkonstanten mit einfachen 
Formeln darstellen und an einer Kennlinie ablesen. Für den modifizierten Verfestigungs- 
ansatz haben HAUPT & LION [I9931 zur Identifikation der Materialkonstanten eine von 
SCHREIBER [I9931 entwickelte, auf der Evolutionsstrategie basierende Optimierungsme- 
thode verwendet. Dabei wurden die Verfestigungskonstanten im Sinne der Diskussion von 
Abschnitt 1.1.2 an die Gleichgewichtskennlinie von XCrNi18.9 angepaßt. Vom Erfolg der 
Identifikation kann man sich in der genannten Arbeit überzeugen. 

Die der Bestimmung der Materialkonstanten zugrunde gelegten experimentellen Daten 
sollten nicht willkürlich ausgewählt werden, sondern in Hinblick auf die in dem Modell 
angelegten Freiheitsgrade. Der modifizierte Verfestigungsansatz wurde so konstruiert, daß 

er über die Eigenschaften des Armstrong-Frederick-Ansatzes hinaus insbesondere Phäno- 
mene der zyklischen Plastizität erfassen kann. Diese Eigenschaften sind bei der Diskussion 
der Materialkonstanten in diesem Abschnitt deutlich geworden. Selbstverständlich ist es 
sinnvoll, diese Konstanten anband von Experimenten zu bestimmen, wo die Materialei- 

genschaften, die sie charakterisieren, auch zum Ausdruck kommen. Im vorliegenden Fall 
bieten sich daher einachsige, dehnungsgesteuerte zyklische Experimente an. 

1.5.3 Alternative Formulierungen 

Der hier motivierte Verfestigungsansatz (1.31), (1.32) und (1.33) erlaubt die Integraldar- 
stellung 

"Abschnitt 1.4.2. 
83Vgl. Gleichungen (1.41) und (1.44). 



s ( t )  

z ( t )  = J L(p(5)) d i  (1.49) 
0 

J(*) 

~ ( t )  = J ~ ~ ( s ( t )  - i )  I I X ( ~ ) I I  d i  . (1.50) 
0 

An dieser Darstellung erkennt man sehr schön, daß man den Verfestigungsansatz an seinen 
Kernen modifizieren kann, ohne die zugrunde liegende Struktur zu ändern. 

Freilich ist in meinen Augen ~ ( z )  mit Gleichung (1.12) in Form einer endlichen Expo- 

netialsumme bereits in der allgemeinsten Form gewählt. Die Darstellung des Kerns durch 
Exponentialfunktionen erlaubt die äquivalente Formulierung des Verfestigungsfunktionals 
mittels gewöhnlicher Differentialgleichungen. Die Erweiterung von N = 1 auf N = 2 

bewirkte eine deutlich verbesserte Wiedergabe der zyklischen Relaxation der Mittelspan- 
nung. 

In gänzlich analoger Manier könnte man 

ersetzen, wo alle aj und soj positiv sind. Auf diese Weise kann man die Gedächtnis- 
eigenschaften des Funktionals (1.50) flexibeler als mit nur einer Materialkonstanten so 

darstellen. Erste Testrechnungen zeigten allerdings, daß diese Erweiterung keine wesent- 
liche Verbesserung bringt, weswegen sie hier nicht ausführlicher diskutiert ~ i r d . 8 ~  

Im Gegensatz zu den beiden vorigen Fällen konnte die spezielle Wahl von & in Glei- 
chung (1.22) bislang nicht motiviert werden. Um dies nachholen zu können, müssen jetzt 

zunächst einige unabdingbare Forderungen an formuliert werden. Damit Gleichung 
(1.11) eine Bogenlängentransformation ist, muß & für alle möglichen Werte von p positiv 
sein: 

$(P) > 0 (1.52) 

Auf diese Weise wird jedem Inkrement von s ein positives Inkrement dz = &(s) ds > 0 

von z zugewiesen. Negative Werte von p sind per definitionem (1.28) ausgeschlossen, und 
falls ein Supremum für p existiert, so erwachsen auch aus dem Bereich oberhalb dieser 
Schranke keine Einschränkungen an &. Da weiterhin b irn Verfestigungsansatz (1.20) nur 

multiplikativ mit den Materialkonstanten bi auftritt, ist eine Normierung etwa der Form 

, . 

84Vgl. HAUPT & KAMLAH [1993~] ,  S. 58-61. HAUPT & LION [1993], S. 12 haben die ~edächtnisci- 
genschaften des hnktionals (1.50) durch ein gcschichtsabhangiges so modelliert. 



sinnvoll. 

Über die Materialfunktion b hängt der Begrenzungsterm der Evolutionsgleichung (1.23) 
von ( in Form der Variablen p von der plastischen Dehnungsamplitude ab. Auf diese Weise 
ergibt sich die stabilisierte Amplitude der kinematischen Verfestigung, die zu einer vor- 
gegebenen plastischen Dehnungsamplitude gehört." Daher sollte & eine monoton fallend 
Fhktion, 

$(P)  5 0 , (1.54) 

im Intervall der möglichen Werte von p sein.s6 

Der Armstrong-Frederick-Ansatz (1.14) und auch seine Erweiterung zum Chaboche- 
Rousselier Modell (1.13) spielen für die Modellierung des nichtlinearen Verfestigungsver- 
haltens mit einfachen Mitteln eine sehr wichtige Rolle. Daher sollten diese Verfestigungs- 
ansätze im modifizierten Modell der vorliegenden Arbeit als Sonderfälle enthalten sein. 
Um dies abzusichern, darf 8 nur über das Produkt a p  von p abhängen, sodaß b = 1 ist, 

wenn die zusätzliche Materialkonstante a verschwindet. &(P)  muß also die Darstellung 

haben. 

Wie zuvor ausführlich diskutiert, spielen stationäre Lösungen eine wichtige Rolle für 
die Eigenschaften eines Verfestigungsansatzes. Daher sollte die Materialfunktion b die Exi- 
stenz von stationären Lösungen gewährleisten. Im Falle einachsiger Zug/Druck-Belastung 
gilt wegen Gleichung (1.29) I[,[ = m p ,  und aus Gleichung (1.21) folgt dann, daß 

eine Lösung besitzen soll. Diese sollte darüber hinaus eindeutig und asymptotisch stabil 
sein, sowie ohne Oszillationen angestrebt werden. 

Die in Gleichung (1 .12)  gewählte Form von erfüllt alle der soeben aufgelisteten 

Bedingungen. Vergleichende Untersuchungen haben gezeigt, daß auch andere Funktionen, 
die diese Anforderungen erfüllen, zumindest qualitativ zu denselben Ergebnissen führen.s7 

1.5.4 Analytische Näherungslösungen 

Ein Pluspunkt der ursprünglichen Armstrong-Frederick-Gleichung (1.14) ist es, daß sie 
analytisch gelöst werden kann. Das erleichtert die Untersuchung von Eigenschaften und 

"Vgl. Abschnitt 1.4.2, 
"Vgl. die Rolle von b in Gleicliung (1.18) für den ursprünglichen Armstrong-fiederick-Ansatz (1.14). 
8 7 H ~ ~ ~ ~  & I<AMLAH [1993h], S. 55-58. 



die Identifikation von Materialkon~tanten.~~ Für den modifizierten Verfestigungsansatz 
existiert zwar keine allgemeine analytischen Lösung, aber man kann doch für spezielle 
Lastfälle analytische Näherungslösungen konstruieren. 

Von besonderem Interesse ist die stabilisierte Modellantwort der kinematischen Verfe- 
stigung bei zyklischer einachsiger Belastung. Bei hinreichend großem so kann man nach 
Stabilisierung der Verfestigungsantwort davon ausgehen, daß p als Mittelwert des Be- 
trags der kinematischen Verfestigung näherungsweise konstant ist: p % pStb = konst. 
Gleichung (1.23) wird dann zu einer Armstrong-Frederick-Gleichung 

wo die Konstante b/(lf apStab) an die Stelle der Materialkonstanten bin Gleichung (1.16) 
tritt. In der Losung 

bedeutet "f" bei Zugbelastung "$" und bei Druckbelastung '-'I (0. B. d. A.: s, = 0). 
Bei zyklischer Belastung mit einer vorgeschriebenen plastischen Dehnungsamplitude AE, 
stellen sich stabilisierte I-Hysteresen ein. &(s,pStab) aus Gleichung (1.58) genügt dann 
den Periodizitätsbedingungen (vgl. Bild 1.16): 

Mit diesen Anfangswerten beschreibt Gleichung (1.58) eine stationäre Hystereseschleife. 
Man findet dann die Beziehungsg 

A[ 3 C - = - - ( I +  apd,)  tanh (--- - 
2 2 b  1 t a p ~ t ~ b  2  

zwischen stabilisierter [-Amplitude A t  und der vorgeschriebenen plastischen Dehnungs- 
amplitude 

Zur Bestimmung des bislang unbekannten Parameters pstab wird an Stelle von Glei- 
chung (1.28) die naherungsweise gültige Beziehung 

die Arbeiten von MARQUIS [1979], CHABOCHE & ROUSSELIER [I9831 und CHABOOH~ [1ß86]. 
"tanh(x) := (exp(x) - exp(-x))/(exp(x) + exp(-X)). 
g O M ~ ~ ~ ~ ~ ~  (1979], S' 46; CHABOCHE [1986], S. 164. 



Bild 1.16: Illustration der Bezeichnungen für die Näherungslösung der stabilisier- 
ten Hystereseschleife der kinematischen Verfestigung, 

verwendet, wo ( ( 8 )  = (-+(s,patab) gemäß Gleichungen (1.58) und (1.59) einzusetzen ist." 
Um dieses Integral über einen kompletten Dehnungszyklus 0 5 s 5 2Aep berechnen zu 

können, muß man den Abstand cPo der Nulldurchgänge von ( zum Anfang der jeweiligen 
Belastungsphase kennen (vgl. Bild 1.16). Aus der Bedingung Q(ep~,pst,b) = 0 findet 
mans2 

g'Alexander Lion verdanke ich den Hinweis, da0 man diese hier ad hoc angenommene Näherung für 
hinreichend groi3e 80 durch Reilienentwicklung der ICernfunktion in Gleichung (1.28) gewinnen kann. 

= In(x) U G = exp(y). 



Auswertung des Integrals (1.61) liefert jetzt 

Die letzte Gleichung bildet zusammen mit (1.60) und (1.62) ein System von nichtlinea- 

ren, algebraischen Gleichungen für A4, patab und cpO bei vorgegebener Dehnungsamplitude 
Asp. Mit den Anfangsbedingungen (1.59) hat man jetzt die Näherungslösung (1.58) 
für die stationäre Hystereseschleife zur plastischen Dehnungsamplitude AE, vollstän- 
dig bestimmt. Interessanterweise kommt der Charakter der Materialkonstanten so, den 
Übergang zwischen stationären Verhältnissen zu beschreiben, erneut darin zum Ausdruck, 
daß diese Konstanten in die soeben konstruierte Näherungslösung nicht eingeht. 

1.5.5 Interpretation als Zweiflächenmodell 

Bei der geometrischen Motivation von Verfestigungshypothesen spielen seit dem Vorschlag 
von MROZ [1967,1969] sogenannte Mehrflächenmodelle eine große Rolle.s3 Eine sehr 
schöne Einführung in diesen Sachverhalt findet man bei TSAKMAKIS [1987].94 MARQUIS 
119791 konnte zeigen, daß auch das Armstrong-Frederick-Modell (1.14) als Zweiflächen- 
modell mit Mr6z1scher Translationsregel interpretiert werden kann?5 

In ganz analoger Weise läßt sich auch der hier modifizierteverfestigungsansatz (1.31), 
(1.32) und (1.33) für N = 1 als Zweiflächenmodell mit Mr6z7scher Translationsregel inter- 
pretieren. Neben der von Mises Fließfläche f (T,  X) = 0 gemaß Gleichung (1.3) betrachtet 
man dazu die Grenzfläche 

wo T bzw. X der aktuelle Spannungs- bzw. 'Ikansalationstensor und S ein Punkt im 
Spannungsraum ist. Beide Flächen lassen sich als Kreise im Raum der Deviatorspannun- 
gen (der sogenannten T-Ebene) darstellen (vgl. Abbildung 1.17). Offensichtlich existiert 

'=Vgl. die in Abschnitt 1.2 zitierten Arbeiten. 
94S. 13ff 

50R vgl. auch CHABOCHE [1986], S. 168. TSAKMAKIS [1987], S. 29ff, 41ff wiederum hat gezeigt, 
daO ein Modell mit n Armstrong-Bederick-Termen einem nf 1-Pliichenmodell entspricht. Dieses Ergebnis 
haben offenbar unabhängig davon auch OHNO & WANQ [I9911 veröffentlicht. 



n - Ebene 

.D 
Bild 1.17: Fließ- u n d  Grenzkreis in der T-Ebene. Die Richtung von X verbindet 

die Fußpunkte mit gleicher Normale N. 

auf dem Grenzkreis f = 0 genau ein Spannungspunkt Sg, an dem die Normale gleich der 
momentanen Fließflächennormalen N = I3 f/aT ist (vgl. Gleichung (1.7) und Abbildung 
1.17): 

1 

NI„=,: := gISD=S; N (1.65) 

' D 
Die Mr6z'sche fianslationsregel besagt nun folgendes: Die Änderung X des Trans- 

lationstensors hat die Richtung der Verbindung vom aktuellen Spannungspunkt hin 

zum über die Normale N zugeordnetem Punkt 3;: 
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Um den modifizierten Verfestigungsansatz hieraus zu erhalten, mache ich zwei zusätzliche 
Annahmen: 

1. Der Proportionalitätsfaktor vor (s; - T ~ )  in der Translationsregel (1.66) ist ge- 
geben durch 

2. Für den Radius der Grenzfläche wähle ich 

Hier ist p die in Gleichung (1.33) definierte zusätzliche innere Variable 

Unter Berücksichtigung von (1.4), (1.7) und (lag), d. h. 

wo im zweiten Schritt noch (1.64) und (1.65) verwendet wurde, ergibt sich mit (1.66), 

Bei homogenen Anfangsbedingungen ist X genauso wie Ep deviatorisch. Der modifizierte 
Verfestigungsansatz entpuppt sich für N = 1 als Zweiflächenmodell mit von der Prozeß- 
geschichte abhängigem Grenzkreisradius und Proportionalitätsfaktor in einer Mroz'schen 
Translationsregel. 

1.6 Nichtproportionale Belastungsbedingungen 

Der hier vorgeschlagene Ansatz der kinematischen Verfestigung ist irn wesentlichen an 
einachsigen zyklischen Experimenten motiviert worden. Notwendigerweise sollte der An- 
satz solche Belastungsbedingungen richtig wiedergeben. In der Literatur ist wiederholt 
die Aussage gemacht worden, daß an einachsigen Experimenten motivierte Modelle nicht 
in der Lage sind, das in Abschnitt 1.1.1 beschriebene Phänomen (V) der zuti&tzlichen 
nichtproportionalen Verfestigung clarz~stellen.8~ 

"Z.B. MARQUIS & BENALLAL [1ß87], Q. 832; OIINO [101)0], S. 284. 



1.6.1 Eigenschaften der modifizierten kinematischen Verfesti- 
gungsregel unter nichtproportionalen Belastungsbedin- 
gungen 

Um die oben zitierte Aussage für den modifizierten Verfestigungsansatz verifizieren zu 
können, muß man wegen der Nichtproportionalität des Belastungspfades das gesamte 
elastisch-plastische Materialmodell (1.1) - (1.4) zusammen mit der kinematischen Verfe- 

stigung (1.31), (1.32) und (1.33) betrachten. Die Fließspannung k wird für diese Diskus- 
sion als konstant angenommen. Um die Situation so einfach wie möglich zu gestalten, 

beschränke ich mich von nun an auf den Fall N = 1. 

ES werden hier Spannungszustände betrachtet, wie man sie in dünnwandigen Zylin- 
dern durch kombinierte ZugfDruck-Torsionsbelastung realisieren kann. Nur die Normal- 
Spannung e (= Tll) und die Schubspannung T (= Tiz) sind dann von Null verschieden. 
Die Norrnaldehnung E (= BIi) und die Scherdehnung 7 (= 21312) werden vorgegeben. 
Eine häufig betrachtete Klasse von nichtproportionalen Belastungspfaden besteht aus 
Kreisen in der ~ - ~ / & - ~ b e n e  (Dehnungsebene). Die Spannungsantwort wird meist in 

der U-&T-~bene (Spannungsebene) aufgetragen. Die Durchmesser des Dehnungs- und 
des stabilisierten Spannungskreises dienen jeweils als nichtproportionale Dehnungs- und 
Spannung~arnplitude.~~ 

Bild 1.18 zeigt die Spannungsantwort des Modells auf einen Dehnungskreis mit 1.0% 
Durchmesser (d. h. 1.0% D e h n ~ n ~ s a m ~ l i t u d e ) . ~ ~  Die beiden senkrechten, mit (U) ge- 

kennzeichnteten Linien markieren die stabilisierte Spannungsamplitude, wie sie sich bei 
einachsiger Zug/Druck-Belastung mit exakt derselben Dehnungsamplitude von 1.0% ein- 
stellt. Man erkennt in der Tat eine gewisse nichtproportionale Verfestigung. Allerdings ist 
deren Ausmaß im allgemeinen nicht groß genug, um den in Abschnitt 1.1.1 aufgeführten 
experimentellen Beobachtungen gerecht zu werden. 

Die soeben gemachte Feststellung bedeutet keine Einschränkung der Gültigkeit des 

vorliegenden Modells. Das Ausmaß an zusätzlicher nichtproportionaler Verfestigung fällt 
für verschiedene Materialien sehr unterschiedlich aus.gg Daher ist es sehr wünschens- 

wert, dieses Phänomen durch einen eigenen Freiheitsgrad im Modell unabhängig von den 
einachsigen Eigenschaften modellieren zu können. 

"ZU den Definitionen dieses Absatzes vgl. auch Abschnitt 1 , l . l .  
"Die Materiallconstanten wurden für XCrNil8.9 zu p = 70 000 MPa, U = 0.3, k = 180 MPa, C = 50000 

MPa, b = 830, a = 0.009 MPa-l, so = 0.016 gewählt. 
"Vgl. z. B. die zweite und die dritte Zeile in Bild 1.6. Für die Nickellegierung IN 738 LC haben 

OLSOI~EWSICI, SIEVERT & BERTRAM [lggl],  S. 755 bei 850°C überhaupt keine nichtproportionale Ver- 
festigung beobachtet. 
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Bild 1.18: Nichtproportionales Verfestigungsverhalten mit der modifizierten kine- 
matischen Verfestigungsregel (1.31) - (1.33) (N = 1). Zum Vergleich 
markieren die vertikalen, mit (U) gekennzeichneten Linien die stabili- 
sierte einachsige Spannungsamplitude. 

Bevor das Modell nun weiter entwickelt wird, soll sein im vorletzten Absatz beschrie- 

benes Verhalten noch qualitativ erklärt werden. Mit Blick auf die Gleichungen (1.28) oder 
(1.30) kann manp als Mittelwert von 161 oder llXll während der jüngeren Prozeßgeschichte 
ansehen. Bei einachsiger Zug/Druck-Belastung oszilliert llXll = @I[! zwischen Null 
und seinem Maximalwert (vgl. Bild 1.11). Dahingegen verläuft p nach Stabilisierung der 
[-Amplitude irgendwo zwischen diesen Extremwerten. 

Bei kreisförmiger Belastung wird der stabilisierte Wert von j(X(( auf der anderen Seite 
näherungsweise konstant, genauso wie man es für den Radius des stabilisierten Spannungs- 
kreises in Bild 1.18 beobachtet: Alle tensorwertigen Großen weisen unter kreisförmiger 
Belastung nach Stabilisierung eine geschlossene Trajektorie in der Ebene ihrer 11- und 12- 
Komponenten auf. Wenn die Achsen dieser Ebene geeignet normiert wcrden, kann man 
diese Trajektorie näherungsweise als Kreis darstellen. Dies gilt nicht nur für den Span- 
nungstensor T (vgl. Bild 1.18) und den Verzerrungstcnsor E, dcr ja gerade tio vorgcgobon 
wurde. Auch der Translationsteneor hat ciie~e Eigenschaft;, und dor Radiutr soines Krei- 



ses ist durch llXll gegeben. Das bedeutet, daß llXll nach Stabilisierung konstant wird, 

und p als Mittelwert dieser Konstanten mit ihr zusammenfällt. Mit anderen Worten: p 

wird unter kreisförmiger Belastung im stabilisierten Zustand mit dem Maximalwert von 
llX 11 identisch und damit größer als bei einachsiger ZugfDruck-Belastung mit äquivalenter 

Dehnungsamplitude. 
Wie in Abschnitt 1.4.2 diskutiert nimmt p als Maß der plastischen Dehnungsampli- 

tude mit dieser zu. Auf diese Weise beeinflußt die plastische Dehnungsamplitude den 

Begrenzungsterm der Verfestigungsregel(1.32). Man kann jetzt ergänzen, daß p auch mit 
wachsender Nichtproportionalität des Belastungspfades zunimmt. So beeinflußt auch die 

Nichtproportionalität das asymptotische Verhalten der kinematischen Verfestigung. Al- 

lerdings ist dieser Effekt in der gegenwärtigen Formulierung des Modells nicht besonders 
ausgeprägt. 

1.6.2 Vorschlag eines Nichtproportionalitäts-Parameters 

Nach der soeben gemachten Feststellung ist es sinnvoll, das Modell um ein Konzept der 
zusätzlichen nichtradialen Verfestigung zu erweitern. Diese Vorgehensweise ist in der 

Literatur üblich. Dabei sind verschiedene, meist skalarwertige Maße für die momentane 
Nichtproportionalität eines Prozesses vorgeschlagen worden.loO Zum gegenwärtigen Stand 
der Diskussion scheint der Vorschlag 

von BENALLAL, LEGALLO & MARQUIS [ 1 9 8 9 ~ ]  die beste Möglichkeit zu sein."' 

Einige wichtige Eigenschaften von p kann man sich sofort an Hand einer qualitati- 
ven Diskussion klar machen. Weil der Translationstensor X des vorliegenden Modells 
die Eigenschaft der zyklischen Relaxation besitzt, ist p unabhängig von der plastischen 
Mitteldehnung.102 Unter proportionaler Belastung sind X und X "parallel", sodaß UD- 

abhängig von der Dehnungsamplitude cos p = 1 (=+ p = 0') gilt. Wie im vorhergehenden 
Abschnitt erläutert, durchläuft der Translationstensor X unter kreisförmiger Belastung 

"OMCDOWELL [1985], S. 299; BENALLAL & MAR~UIS [1987], S. 333f; BENALLAL, LEGALLO & 
MARQUIS [1989n], S. 204; (vgl. auch BENALLAL & MARQUIS [198811 S. 241); I<REMPL & LU [1989], 
S. 99; HAUPT & LION [1993], S. 13; weitere Literaturstellen findet man bei OHNO [1990], S. 284f. 
Alle diese MaRe sind im wesentlichen an der sehr speziellen IClasse der zweiachsigen nichtproportiona- 
len ZugIDruck-Torsions-Experimente motiviert worden. Ich kann mir vorstellen, daß man allgemeine 
dreiachsige Belastungezustände nur mit einem tensoriellen Maß vollständig erfassen kann. 
' o ' M O ~ ~ ~ E ~ ~  [1992], S. 724; DELoBELLB [1993]1 S. 95< 
' O a B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  LEGALLO & MARQUIS [1989~], S. 204. 



nach Stabilisierung eine ebenfalls etwa kreisförmige Trajektorie. X und X sind dann 
also orthogonal zueinander, weswegen cosp rn 0 (+ cp R. 90°) bei Dehnungskreisen mit 

beliebigem Radius folgt. Die Eigenschaften von Q lassen sich grob so zusammenfassen: 
Das skalarwertige Maß cp für die aktuelle Nichtproportionalität verschwindet bei propor- 
tionaler Belastung und erreicht bei kreisförmiger Belastung sein Maximum. Dabei ist es 
unabhängig von der Mitteldehnung und der Dehnungsarnplitude. 

Bis jetzt wurde mit Q ein Maß für die momentaneNichtproportionalität eines Prozesses 
eingeführt. Meiner Meinung nach ist dies aber aus zwei Gründen noch keine Größe, die 

dazu geeignet wäre, in Verfestigungsfunktionale eingebaut zu werden. Zum ersten solite 
eine Funktion h ( ~ )  so eingeführt werden, daß ihr Wertebereich das Interval [O, 11 reelier 
Zahlen ist.'03 Dies wird üblicherweise durch h ( ~ )  := Isin(cp)l = (1 - c ~ s ~ ( ~ ) ) ' / ~  erreicht, 
wovon 

v / z  
:= 1 sin(cp))' = (1 - cos2(cp)) (1.72) 

mit der zusätzlichen Materialkonstante 3 5 1 eine sinnvolle Verallgemeinerung ist. 

Als zweiten Gesichtspunkt befürworte ich, die erfolgreich auf die Variable p ange- 
wandte Methode (1.30) der Mittelung auch für das jetzt zu definierende Nichtproportio- 
nalitäts-Konzept einzusetzen. Dieses Konzept sollte den gernittelten Einfiuß der jüngeren 
Prozeßgeschichte wiederspiegeln und weiter zurück liegende Ereignisse vergessen machen. 
Natürlich muß im Rahmen der geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität der Abstand zur 
Vergangenheit bezüglich einer Bogenlänge des Prozesses gemessen werden, die hier mit i 
bezeichnet werden soll.lo4 

In diesem Sinne schlage ich nun 

als Nichtproportionalitäts-Parameter vor. Dieser Parameter gibt das Ausmaß an mitt- 
lerer Nichtproportionalität in der jüngeren Prozeßgeschichte an, und hat daher wegen 

E [O, 11 Werte in [O, 1). Die zusätzliche, positive Materialkonstante io bestimmt die 
hichweite des Mittelungsprozesses, gemessen mit der nichtproportionalen Bogenlange 2. 
Die Bogenlänge i wird im folgenden einfach mit der plastischen Bogenlange identifiziert: 
i ( t )  = s(t). Man kann aber beispielsweise mittels = &cp) d diese Bogenlsnge auch so de- 
finieren, da0 sie sich je nach Nichtproportionalität einer Belastungsphase unterschiedlich 

lo3Vgl. auch DELLOBEL [1993], S. 96. 
104Vgl. MCDOWELL [1086], S. 301; DELLOBEL [1993], S. 96. 



stark entwickelt.lo5 Zusammen mit a = s und Gleichung (1.72) ist die Integraldarstellung 
(1.73) äquivalent zu der gewöhnlichen Differentialgleichung 

Hier ist cp durch Gleichung (1.71) definiert. 

Im nächten Schritt muß geklärt werden, auf welche Weise der soeben definierte Nicht- 
proportionalitäts-Parameter Eingang in das bisherige Modell finden soll. Die Struktur des 
Funktionals (1.10) der kinematischen Verfestigung mit der Kernfunktion (1.12) möchte 
ich auf jeden Fall beibehalten. Um den Einfluß der Nichtproportionalität zu modellie- 
ren, liegt es nahe, die Kernfunktion b der Bogenlängentransformation (1.11) auch vom 
Ni~htpro~ortionalitäts-Parameter @ abhängig zu machen, sodaß jetzt im allgemeinen 

gilt. 

Nun findet man in der Literatur Hinweise, daß die zusätzliche nichtproportionale Verfe- 
stigung vor allem als eine isotrope Expansion der Fließfläche interpretiert werden sollte.106 
Ich will daher hier dem Nichtproportionalitäts-Parameter keinen Einfluß auf die Entwick- 
lung des Translationstensors zugestehen und behalte b(p) in der bisherigen Form (1.22) bei. 
Dagegen ist es jetzt an der Zeit, das Funktional der isotrope Verfestigung zu definieren.lo7 

1.7 Das Funktional der isotropen Verfestigung 

Bis jetzt habe ich mich ganz auf die Modellierung des kinematischen Verfestigungsver- 
haltens konzentriert. Im allgemeinen verändert sich jedoch der elastische Bereich nicht 
nur durch Translation, vielmehr kann er sich auch isotrop erweitern und verkleinern. Ich 
berücksichtige hier keine Änderungen der Gestalt des elastischen Bereichs. Er soll ZU 

jedem Zeitpunkt die Form einer von Mises Fließfläche (1.3) im Raum der Spannungen 
haben.lO8 

Üblicherweise wird die Größenänderung des elastischen Bereichs durch den isotropen 
Verfe~tigungs~arameter k dargestellt, welcher als Radius der von Mises Fließfläche f = 0 

106Vgl. HAUPT & LION [1993], S. 14. 
106MAR~u~s & BENALLAL [1987], S. 333. 
'07Vgl. hierzu auch HAUPT & I<AMLAH [1993~]. 
lo8Vgl. die experimentellen Ergebnisse von MARQUIS & BENALLAL [1987], S. 33%. 



interpretiert werden kann. Im allgemeinen müssen alle wichtigen Phänomene der zykli- 
schen Plastizität aus Abschnitt 1.1.1 sowohl mit dem Mechanismus der kinematischen als 
auch dem der isotropen Verfestigung zugleich in Verbindung gebracht werden. Freilich ist 
es für ein spezielles Material möglich, daß ein bestimmtes Phänomen mit nur einem der 

Mechanismen dargestellt werden kann. In diesem Sinne habe ich im letzten Abschnitt 
den Nichtproportionalitäts-Parameter @ aus der Liste der unabhängigen Variablen von 6 
gestrichen. 

1.7.1 Die Evolutionsgleichung der FlieBspannung 

Natürlich fühle ich mich durch die bisherigen Resultate ermutigt, für die Fließspannung k 
ein Funktional der gleichen Struktur einzuführen, wie es mit (1.10) für den Translations- 
tensor X verwendet wurde?Og In dessen einfachster Formulierung 

besteht der Kern tc aus einer einzigen Exponentialfunktion (Gleichung (1.12) mit N = I ,  

b := bl, C := CI). Ich schlage daher jetzt 

als isotropes Verfestigungsfunktional vor. Mit griechischen Buchstaben bezeichnet sind 
die entsprechenden Materialkonstanten ß und X positiv. 

Der Tensor X ist gemaß (1.76) ein formal lineares Funktional der Geschichte der 
Ableitung des plastischen Verzerrungstensors E,. Mittels eines Funktionals von exakt 
gleicher Struktur ergibt sich die skalarwertige Fließspannung k aus der skalarwertigen 
Geschichte der Ableitung der plastischen Bogenlänge s. Diese ist ja gerade die zweite 
Invariante der Ableitung des plastischen Verzerrungstensors. Im allgemeinen muß man 
davon ausgehen, daß die anfängliche Flieflspannung k~ von Null verschieden ist.l1° 

In weiterer Analogie zu Gleichung (1.76) ist das isotrope Verfe~ti~un~sfunktional(1.77) 
bezüglich einer transformierten Bogenlänge V formuliert. Wenn man im allgemeinen auch 

lo9vgl. auch HAUPT, ICORZEN & TSAI<MAICIS [1987]. 
llODie anfängliche Translationsspannung wurde in Gleichung (1.10) oder (1.76) implizit su Null ange- 

nommen. Das isotrope Verfestigungsfunktional (1.77) könnte ähnlich wie (1.76) durch eina verallgemei- 
nerte Icernfunktion vom Typ (1.12) modifi~iert werden. 



zulassen muß, daß z und V voneinander verschieden sind, so soll die Transformation für V 

mit 
4) 

v(t) := ß(p(S),O(d)) dh (1.78) 
0 

doch die gleiche Struktur haben wie (1.75). Insbesondere wähle ich jetzt in Anlehnung 
an Gleichung (1.22) 

1 
ß ( ~ , ~ ) : = ~ + ~ ~ + ~ ~ ~  , 

WO 6 und a nicht-negative Materialkonstanten sind. Die transformierte Bogenlänge V 

und damit der Wert der Fließspannung k hängt also von der Geschichte des Nichtpropor- 
tionalitäts-Parameters ab. ß ist in Gleichung (1.79) allerdings so gewählt, daß im Fal- 
le verschwindender plastischer Dehnungsamplitude, gemessen durch die Variable p, der 
Nichtproportionalitäts-Parameter O keinen E i d u ß  hat. Durch eine einfache Umrechnung 
gewinnt man die zur Integraldarstellung (1.77), (1.78), (1.79) äquivalente Differentialglei- 
chung 

für die Fließspannung k(t). 

Ähnlich wie im Fall der kinematischen Verfestigung kann man sich durch Betrachten 
eines Sonderfalls vergewissern, daß die Struktur des isotropen Verfestigungsfunktionals 

(1.77), (1.78) sinnvoll ist.1" Im Spezialfall ti = 0 und a = 0 gilt v(t) = s(t), und 

man kann das Integral (1.77) ohne Kenntnis der Deformationsgeschichte ausrechnen. Als 
Ergebnis 

k(s) = (1 - e-ß S) $ + ko e-ß (1.81) 

erhält man das wohlbekannte isotrope Verfestigungsmodell von LEE & ZAVERL [1979]."2 
Gemäß der Verfestigungsregel (1.81) sättigt sich der Wert der isotropen Verfestigung 

k für hinreichend große s,  d. h. für hinreichend lange "Dauer" des inelastischen Prozesses. 
Unabhängig von den individuellen Merkmalen der Deformationsgeschichte strebt k mo- 
noton gegen den asymptotischen Grenzwert xlß. Damit gilt für diese Form der isotropen 
Verfestigung genau die gleiche Kritik wie für den Marquis-Ansatz (1.19) der kinematischen 
Verfestigung in Abschnitt 1.4.1. Bestimmte experimentelle Ergebnisse lassen sich nämlich 
so interpretieren, daß die Fließgrenze k in Abhängigkeit von der Prozeßgeschichte zu- und 
abnimmt.'13 Man muß daher für k eine ausgeprägtere Geschichtsabhängigkeit darstellen 

"'Vgl. Abschnitt 1.4.1. 
liaS. 62; vgl. CHABOCHE [1986], S. 171. 
l13pApE [l988]; LEHMANN, RANIECICI & TRAMPCZYNSI<I [1985]; TRAMPCZYNSKI [1988]. 



können, als es mit dem isotropen Verfestigungsmodell (1.81) möglich ist. Genau wie bei 
der kinematischen Verfestigung wird diese verfeinerte Geschichtsabhhgigkeit durch eine 
Bogenlängentransformation (1.78) realisiert, die von der Geschichte der zusätzlichen inne- 
ren Variablen p (plastische Dehnungsamplitude) und Q (Nichtproportionalität) beeinflußt 
wird. 

Zwei der soeben erst eingeführten Materialkonstanten will ich jetzt noch durch ein- 
schränkende Bedingungen an die isotrope Verfestigung wieder eliminieren. Zu diesem 

Zwecke betrachte ich einen zyklischen Prozeß, der aus dem undeformierten Zustand her- 
aus mit verschwindend kleiner plastischer Dehnungsanplitude gefahren wird. In diesem 

Fall erwarte ich, daß sich keine zyklische Verfestigung ausbilden kann. Insbesondere sollte 
dann auch keine zyklische isotrope Verfestigung auftreten, d. h. 

k(t) X ko für p(t) M 0 , (1.82) 

weil p ein Maß für die plastische Dehnungsamplitude ist. Setzt man dies 'mit "=" statt 
"R?' in die Evolutionsgleichung (1.80) ein, so erhält man die Beziehung 

zwischen den Materialkonstanten. 
HAUPT & LION [I9931 haben an XCrNi18.9 keine nennenswerte isotrope Verfestigung 

bei einachsigen zyklischen Belastungen festgestellt?14 Der Einfachheit halber vernachläs- 
sige ich daher im folgenden die proportionale zyklische Verfestigung der Fließspannung k, 

indem ich die Materialkonstante & zu Null wähle. Es bleibt dann schließlich 

als Evolutionsgleichung für k. 
Ein Blick auf Gleichung (1.84) zeigt, daß es die Bedeutung der Materialkonstanten 

ß ist, die Veränderungsgeschwindigkeit von k zu bestimmen. Um die Wahl der Mate- 
rialfunktion ß ( p ,  Q) = 1/(1 + a p @ )  und die Bedeutung der darin verbliebenen Mate- 
rialkonstante a zu erhellen, kann man einen stabilisierten Prozeß unter kreisförmiger, 
dehnungsgesteuerter Zug/Druck-Torsions-Belastung betrachten. In dieser Situation gilt 
nähersweise k kst,b = konst und p pstnb = ltonst wegen der Stabilisierung. Auf der 
anderen Seite ist <P M 1 wegen der Kreisform des Belastungspfades. Wenn man diese 

"'S. 11; ausfihrlicher in HAUPT & LION [1992], S. 26f. Dia gleiche fistiitallung maelion B~NALLAL & 
MARQUIS [1987], S. 334 für den Stahl AIS1 316. 



Beziehungen mit "=" an Stelle von "W" in die Evolutionsgleichung (1.84) einsetzt, findet 
man den Zusammenhang 

&ab = ko (1  + a ~ e t a b )  (1.85) 

zwischen den stabilisierten Werten von Fließspannung und plastischer Dehnungsampli- 

tude, gemessen durch p. Die Materialkonstante a ist daher verantwortlich für das mögli- 
che Ausmaß an zusätzlicher nichtproportionaler Verfestigung des Modells. Wenn sich für 
ein vorgelegtes Material die lineare Abhängigkeit zwischen k8tab und %tab nicht bestätigt, 
muß eine andere Funktion gewählt werden. 

Man kann sich noch davon überzeugen, daß für k stets 

gilt. Es ist nämlich P > 0 und @ 2 0 vermöge der Definitionen (1.30) bzw. (1.73), sodaß 

aus der Evolutionsgleichung (1.84) 

folgt. k kann daher niemals unter den Wert ko fallen. 

1.7.2 Numerische Simulation 

Im vorangehenden Abschnitt wurde eine einfache Evolutionsgleichung für die Fließspan- 
nung k vorgeschlagen. Diese skalare Größe ist ein effektives Werkzeug, um damit das in 
Abschnitt 1.1.1 berichtete Phänomen der zusätzlichen nichtproportionalen Verfestigung 

ZU modellieren.l15 Der isotrope Verfestigungsmechanismus läßt sich unabhängig von den 
einachsigen M~dellei~enschaften auf die nichtproportionale Verfestigung eines Materials 
anpassen. 

In seiner einfachsten Form, d. h. für N = 1 ist die Antwort des in diesem Kapitel 
entwickelten Modells im Falle elastisch-~lastischer Belastung durch das System 

"'Dies ist ganz im Sinne der an Experimenten motivierten Vorgeliensweise von BENALLAL & MARQUIS 
[1g87], S. 333. 



von konstitutiven Differentialgleichungen gegeben. Der Faktor X muß aus der Konsistenz- 
bedingung f = 0 bestimmt werden. Wie bei einem inkrementellen Modell der Ela~to- 

plastizität üblich findet man hier neben Elastizitätsrelation und Fließregel weitere Evolu- 
tionsgleichungen für den Translationstensor und die Fließspannung. Zusätzlich erscheinen 
zwei Evolutionsgleichungen für p und 0, die man jeweils als Maß für die plastische Deh- 
nungsamplitude und die Nichtproportionalität ansehen kann. Alle Evolutionsgleichungen 
haben das "HardeninglDynamic Re~overy"-Forrnat.~~~ Im Falle einer elastischen ZU- 
standsänderung gilt einfach 

und alle "plastischen" Größen sind konstant. Wie zuvor in den Abschnitten 1.2 und 

1.3 diskutiert, erkennt man sehr deutlich, daß das Modell aus zwei Teilen besteht. Nach 
Maßgabe einer Fallunterscheidung antwortet es entweder mit einem aufwendigen elastisch- 
plastischen Differentialgleichungssystem, oder bei hinreichend kleinen Änderungen nur 
mit einer Elastizitätsbeziehung. 

Bild 1.19 zeigt das Ergebnis einer numerischen Simulation eines kreisförmigen Be- 
lastungspfades im Dehnungsraum mit dem Durchmesser von 1.0%.l17 Die Spannungen 
formen eine Spirale in der Spannungsebene, die gegen einen stabilisierten Kreis strebt. Der 
Durchmesser dieses Kreises gibt die stabilisierte Spannungsamplitude an. Die senkrech- 
ten, mit (U) markierten Linien kennzeichnen die stabilisierte Spannungsamplitude, wie sie 
sich unter einachsiger Zug/Druck-Beanspruchung mit derselben Dehnungsamplitude von 
1.0% einstellt. Wenn man den Abstand dieser Linien mit dem Durchmesser des stabili- 
sierten Spannungskreises vergleicht, erkennt man, daß die zusätzliche nichtproportionale 
Verfestigung im Einklang mit experimentellen Beobachtungen ist (vgl. Bild 1.5). 

Für weitere nichtproportionale Belastungspfade findet man in HAUPT & KAMLAH 
[1994~]  die stabilisierten Spannungsamplituden der Modellantwort in einer Wiedergabe, 

"6Vgl. Anmerkung 3. 
" 7 ~  wurden dieselben Materialparametcr wie in Anmerkung 08 gewählt. Außerdcm wurde in Anpw 

sung an XCrNi18.9 a = 0.004 MPa'l, P = 60, V = 1 und B. = 0.03 vorwcndot. 



Bild 1.19: Numerische Simulation eines kreisförmigen Belastungspfades. Zum 
Vergleich zeigen die vertikalen, mit (U) gekennzeichneten Linien die 
stabilisierte einachsige Spannungsamplitude. 

die ähnlich zu der in Bild 1.5 gezeigten Tabelle ist. Dort wurde auch die Materialkonstan- 
te fi variiert, um ihren Einfluß auf die Modellantwort zu Belastungspfaden "mittlerer" 
Nichtproportionaiität zu demonstrieren. Als Resultat ergibt sich die Erkenntnis, daß die 
Wahl (1.71) für das momentane Nichtproportionalitäts-Maß cp möglicherweise überdacht 
werden sollte. 





Kapitel 2 

Zur Thermomechanik bei kleinen 
inelast ischen Deformationen 

Im vorigen Kapitel wurden im Rahmen der inkrementellen Elastoplastizität Ansätze für 
die kinematische und isotrope Verfestigung vorgeschlagen und untersucht. Diese Vor- 
schläge wurden dabei an Hand rein mechanischer Phänomene motiviert, und das gesamte 
Materialmodell beschränkt sich auch auf mechanische Großen. Nun handelt es sich bei 
den ZU modellierenden plastischen Deformationen um hochgradig dissipative Vorgänge. 
Somit sollte bei der Entwicklung von Ansätzen für Materialmodelle der Plastizität von 
vorn herein dafür Sorge getragen werden, daß das Dissipationprinzip erfüllt ist.' 

Die Physik bringt dieses Prinzip durch den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik 
zum Ausdruck. Als potentieller Anwender steht man allerdings sofort vor dem Pro- 

blem, daß es sich beim Prinzip der Irreversibilität zwar um ein allgemein anerkanntes 
Naturgesetz handelt, daß es aber auf der anderen Seite dafür keine ebenso allgemein an- 
erkannte Formulierung gibt. Die Thermodynamik insgesamt muß zumindest in dieser 
Hinsicht wohl als noch offenes Gebiet angesehen   erden.^ So ist die Aussage gemacht 
worden, daß es unter Thermodynamikern keinen Konsens über die Grundlagen ihres Fa- 
ches gibt,3 oder auch, daß es fast ebenso viele Zweite Hauptsatze der Thermodynamik 

'Vgl. KRONER [1992], S. 112. 
'Ich stütze mich bei dieser Einschätzung auf die beiden 'lprofessionellen" Thermodynamiker KESTIN 

[1993], S. 361 und MUSCHII~ [1993], S. 380. Vgl. auch HAUPT [1993~], S. 49. 
3Bei KESTIN [1993], S. 361 liest man: 'This symposium [Nonlinear Thermodynamical Processes in 

Continua. Ein gemeinsamer Workshop der TU Berlin und des Wissenschaftskollegs ZU Berlin, 11~12 .  Juni 
19921 is witness to the fact that there exists no Consensus among the practitioners of thermodynamics 
concerning the very basis of their subject. This in spite of over two hundred years of evolution and in 
contrast with [...J younger disciplines [...J." In seiner Diskussion der Kestinschen Arbeit stimmt MUSCHIK 
[lgg3], S. 380 dieser Beurteilung zu. 



gibt wie ~hermod~namiker .~  

Aber nicht nur der Gesichtspunkt des Dissipationsprinzips legt eine erweiterte Sicht- 

weise auf das Materialverhalten nahe. Wie soeben bereits erwähnt, sind inelastische De- 
formationen dissipativ und daher mit Wärmeentwicklung verbunden. Die so verursachte 

Temperaturänderungen wirken im allgemeinen wiederum auf das Deformationsverhalten 
eines Körpers zurück. Selbst wenn man sich nur für das Spannungs-Dehnungs-Verhalten 
interessiert, verlangt die Präsenz dieser thermomechanischen Koppelung ehrlicherweise 
nach einer thermomechanischen Modellierung. Nur so kann man die verschiedenen physi- 

kalischen Einflüsse auf den Deformationsprozeß darstellen. Eine rein mechanische Model- 
lierung ist allerdings bei näherungsweise isothermen Prozessen gerechtfertigt, so wie eine 
geschwindigkeitsunabhängige Modellierung bei hinreichend kleinen Geschwindigkeiten. 

2.1 Phänomenologische Therrnomechanik mit inne- 
ren Variablen 

Im Rahmen der Materialtheorie ist es vielfach üblich, sich der sogenannten ''rationalen 
Thermomechanik" zu bedienen. Sie stellt eine direkte, nicht-mechanische Erweiterung der 
Feldtheorie der Kontinuumsmechanik dar und postuliert für die Entropieproduktion die 
sogenannte Clausius-Duhem-Ungleichung. COLEMAN & NOLL [I9631 haben ein Kon- 
zept entwickelt, das aus dieser Ungleichung Restriktionen an Materialmodelle gewinnt 
und nicht etwa an Prozes~e.~ Dieses grundlegende Konzept haben COLEMAN & GURTIN 

[I9611 auf Materialmodelle mit sogenannten inneren Variablen angewandt. Die rationale 
Thermomechanik zeichnet sich durch eine klare mathematische Struktur aus, wird jedoch 
auch verschiedentlich als zu formal und zu wenig physikalisch begründet kritisieh6 Ich 
habe diesen Zugang hier übernommen, weil er mir für die Problemstellung dieser Arbeit 
den besten Kompromiß zu bieten scheint zwischen physikalischer Begründung, mathema- 
tischer Klarheit der Darstellung und Handhabbarkeit. 

4 H ~ ~ ~ ~ ~  [1977], S. 4 schreibt: "We would [...I like to caution thereader to use this expression [the Se- 
cond law of thermodynamics] with care, because there are almost as many second laws of thermodynamics 
as there are thermodynamicists." 

6 H u ~ ~ ~ ~  [1977], S. 6; MALMBERQ [1987], S. 3. 
'Diese Diskussion geht über den Horizont der vorliegenden Arbeit hinaus. C. Truesdell hat sich sehr 

engagiert damit beschäftigt, die klassische Thermostatik geeignet zu formulieren und so die rationale 
Thermomechanik zu rechtfertigen (TRUESDELL & BNARATHA [1977]; TRUESDELL [1979]; TRUESDE~L 
[1984]). 



2.1.1 Zulässiger thermomechanischer Prozeß 

Zur Auswertung des Dissipationspostulates im Sinne von COLEMAN & NOLL [I9631 
bzw. COLEMAN & GURTIN [I9671 benötigt man den Begriff des zulässigen thermome- 
chanischen Prozesses. Für einen materiellen Körper B = {X) mit Referenzkonfiguration 

: X H X = R(X) bilden die neun Felder 

1. Bewegung 

2. Spannungstensor 

3. Volurnenkraft 

4. innere Energie e = e (X,t) 

5. Wärmeflußvektor Cl = Cl (X,t) 

6. Wärmezufuhr (Strahlung) r = r (X,t) 

7. Entropie 71 = 71 (X,t) 

8. absolute Temperatur 0 = 0 (X, t) 

9. innere Variable qk = qk ( ~ , t ) ,  k =  1, ..., 6 

einen thermomechanischen Prozep, wenn die Bilanzgleichungen für Impuls, 

px-divT = pk , (2.1) 

und Energie, 

pi - T. E $ divq = pr , (2.2) 

erfüllt sind.? Abweichend von den in Anmerkung 7 zitierten Arbeiten beschränke ich 
mich im folgenden auf kleine Deformationen. Daher kann der Geschwindigkeitsgradient in 
der Spannungs~eistun~ durch die Zeitableitung des linearisierten Verzerrungstensors E = 
S(H+ H T )  ersetzt werden? Die inneren Variablen q k  können Skalare oder Komponenten 
von Tensoren sein. 

Im Rahmen der Thermomechanik der inneren Variablen werden thermomechanische 
Materialeigenschaften allgemein durch folgende Materialfunktionen charakterisiert: 

7 C o ~ ~ ~ ~ ~  & GURTIN [1967], S. 598; KRATOCHVIL & DILLON [l969], S. 3209. 
'Vgl. Abschnitt 1.3; in diesen Bilanzgleichungen ist p die Massendichte. div bezeichnet den Diver- 

genzoperator. 



Hierin ist g := grade der Temperaturgradient. Die freie Energie 

~ = e - O q  (2.8) 

(auch Helmholtz' sche freie Energie genannt) geht durch eine Legendre-Transformation 
bezüglich der Entropie q und der absoluten Temperatur 0 aus der inneren Energie e 

h e r ~ o r . ~  Die Differentialgleichungen erster Ordnung für die inneren Variablen qk heißen 
Evolutionsgleichungen. Bei der Definition der Menge der unabhängigen Variablen in den 
Materialfunktionen ist der Grundsatz der Vorurteilsfreiheit ('LÄquipräsenzprinzip'>) ange- 

wendet worden?' 
Die neun Felder eines thermomechanischen Prozesses bilden insbesondere einen zuläs- 

sigen thermomechanischen Prozej?, wenn sie zusätzlich mit den Materialgleichungen (2.3) - 
(2.6) und den Evolutionsgleichungen (2.7) verträglich sind.ll Man kann sich davon über- 
zeugen, daß zu jeder Vorgabe des Tripels {xR(-,.), e(., .), qk(-,to)) ein eindeutiger zuläs- 
siger thermomechanischer Prozeß gehört:12 Zunächst ermittelt man aus den Feldern 

xR(X1t) und O(X,t) die Verzerrung und den Temperaturgradient, sodaß man zu den 
Anfangsbedingungen qk(X, to)} die Evolutionsgleichungen (2.7) lösen kann. ~nschließend 
ergeben sich G, q, T und q aus den Materialfunktionen (2.3) - (2.6). Zuletzt berechnet 
man die zugehörigen k und r aus den Bilanzgleichungen (2.1) und (2.2). 

2.1.2 Postulat der positiven Entropieproduktion 

Unter der Annahme, daß Entropiefluß und Entropiezufuhr jeweils durch den Quotienten 

q / B  bzw. r/O gegeben sind,13 erhält man für die Entropiebilanz in lokaler Form14 

T 
(2.9) 

'Zur Legendre-Transformation siehe Anmerkung 72. 
"COLEMAN & GURTIN [1967], S. 599. COLEMAN & MIZEL [1964], S. 1116 haben diesen Grundsatz 

einschränkend so formuliert, da5 i. a. alle unabhängigen Variablen in allen Materialfunktionen vorzusehen 
sind, solange dies nicht anderen physikalischen Grundsätren widerspricht. 

"COLEMAN & GURTIN [1967], S. 599; KRATOCHVIL & DILLON [1969], S. 3210. 
"COLEMAN & GURTIN [1967], S. 600; KRATOCHVIL & DILLON [1969], S. 3217. 
I3Diese Form von Entropiefluß und -zufuhr ist aus der klassischen Thermostatik motiviert (vgl. 5. B. 

MULLER [1967], S. 118). Auf der Grundlage der Vorgehensweisc von COLEMAN & NOLL [I9631 bzw. 
COLEMAN [I9641 hat MÜLLER [I9671 die Wrm des Entropieilussea diskutiert. Er gclit davon aus, daß 
der Entropiefluß durch ein eigenes, zunächst beliebiges Geschichtnfunktional gogebon ist. Im Rahmen 
einer anspruchsvollen Argumcntation unterwirft er dieaes Funktional dcr 'LFading-Momory"-hnnalimo, 
der Forderung nach Invarian?; gegen überlagerte Stntrkörperbcwegungon und bcatirnmtcn Symmotrio@n. 
forderungen. Auf dicsa Weise gewinnt cr am Schlul) für den Entropieflu5 die Forni q/0. 

"COLEMAN & NOLL [1963], S. 173; COLEMAN & GURTIN [1067], S. 800. Vgl. 1I~rn)~r [1003~], 40- 



Umstellen nach der Ent~opie~roduktion 7 liefert mit Hilfe der Energiebilanz (2.2) und der 
Definition (2.8) der freien Energiels 

Das Postulat der positiven Entropieproduktion fordert nun, daß jeder zulässige ther- 
momechanische Prozeß der Ungleichung 

ZU jedem Zeitpunkt t und an jeden materiallen Punkt X genügt.16 Aus dieser Anforde- 
rung ergeben sich Einschränkungen für die Materialfunktionen (2.3) - (2.7). ZU diesen 
gehört die Unabhängigkeit der freien Energie vom Temperaturgradienten, sowie deren 
Potentialeigenschaft für Entropie und Spannung:17 

Weiterhin muß die Restungleichung 

gelten.'' Diese Restungleichung schränkt die Wahl zulässiger Evolutionsgleichungen (2.7) 
ein. Falls zudem alle fk unabhängig von g sind, muß insbesondere 

erfüllt werden. wird innere Dissipation genannt.'s 

GOLEMAN & GURTIN [I9671 schränken die Klasse der von ihnen betrachteten Mate- 
rialien mit Hilfe zusätzlicher Stabilitätsannahmen für Lösungen der Evolutionsgleichun- 
gen weiter ein. Sie dafl ZU jedem E = konst und 0 = konst genau eine 

V .  

16 a - b ist das Skalarprodukt zweier Vektoren a und b. 
~ ~ C O L E M A N  & GURTIN [19671, S. 600; vgl. auch COLEMAN & NOLL [1963], S. 174. 



eindeutige stationäre Lösung qk = konst, k = I, .  . . , ii der Evolutionsgleichungen (2.7) 
existiert, und daß diese global asymptotisch stabil ist. Auf diese Weise kann man "Fading- 

Memoryn-Eigenschaften darstellen bzw. eine allgemeine Theorie der Thermoviskoelasti- 
zität definieren.20 

2.2 Zur Einordnung der geschwindigkeit sunab hän- 
gigen Plastizität in die Thermomechanik mit in- 
neren Variablen 

Bei der inkrementellen Elastoplastizität handelt es sich per definitionem um eine ge- 
schwindigkeitsunabhängige Materialmodellierung. Ihre Evolutionsgleichungen haben die 
Struktur 

qk = fk(& 8, g, 91,. . . , qfi, E, 6, g) (2.17) 

und sind homogen vom Grade 1 in ersten Ableitungen nach der Zeit. Als Paradebeispiel 
mag die assozierte Fließregel (1.4) dienen, die im Falle elwtisch-plastischer Belastung 

= AN lautet.21 Der positive Proportionalitätsfaktor X ergibt sich aus der Konsi- 
stenzbedingung f = 0, sodtß er bei Vorgabe der Dehnungen homogen vom Grade 1 in der 
Dehnungsgeschwindigkeit E ist. Offensichtlich sind also Materialmodelle der geschwind$- 
keitsunabhängigen, inkrementellen Plwtizitätstheorie nicht vom "Coleman-Gurtin-Typ", 
da die zugehörigen Evolutionsgleichungen (2.17) und (2.7) von gänzlich verschiedener 
Struktur sind. 

Wichtige Schlußfolgerungen aus der Clausius-Duhem-Ungleichung finden COLEMAN 
& GURTIN [I9671 aber gerade auf Grund der Annahme, daß die rechte Seite der Eva- 
lutionsgleichungen (2.7) nur von momentanen Werten, nicht aber von Geschwindigkeiten 
der steuerbaren Größen abhängt. Ihre Resultate lassen sich daher nicht einfach für die 
inkrementelle Elastoplastizität als Sonderfall übernehmen. So ist es nicht möglich, Po- 

tentialeigenschaften der Form (2.13), (2.14) als notwendig für die Gültigkeit der Clausius- 
Duhem-Ungleichung herzuleiten. 

In einer wichtigen Arbeit haben KRATOCHVIL & DILLON [I9691 einen konzeptio- 
nellen Ausweg aus diesen Schwierigkeiten gewiesen. Sie betrachten ein viskoplastisches 
Materialmodell, daß sich in den Coleman-Gurtin-Formalismus einfügt.22 Pür diescs Ma- 
terial weisen sie einen Weg, wie man durch einen Grenzübergang im Matorialvcrhalten 

- - 
~ C O L E M A N  & G u n ~ l ~  [1967], S. 001, 603,607; IIAUPT [1003c], S. 88B. 
l l ~ i e r  ist N die Normale (1.7) an dio von Mincs Plieflfläclio f = 0 mit f gcmäß Gluichutig (1.3). 
2 2 K ~ ~ ~ o ~ i ~ ~ ~ ~  & DILLON [1869], S. 3210. 



daraus ein geschwindigkeitsunabhängiges Plastizitätsmodell erhalten kann.23 Auf diese 

Weise rechtfertigen sie eine Übertragung der Vorgehensweise von COLEMAN & GURTIN 
[I9671 auf die inkrementelle Elastoplastizität. 

Der Grenzübergang von der geschwindigkeitsabhlgigen Viskoplastizität zur geschwin- 
digkeitsunabhängigen Plastizität ist schon lange Gegenstand wissenschaftlicher Diskus- 
sion. Man kann nämlich mit LUBLINER [I9871 den Standpunkt einnehmen, daß sich 

die geschwindigkeitsunabhängige Plastizität als Grenzfall langsamer Prozesse in viskopla- 
stischen Materialen motivieren läßt.24 Perzyna hat bereits in den 60er Jahren für "ela- 
stisch/viskoplastische" Materialmodelle verschwindende Viskositäten betrachtetaZ6 Bei 

LUBLINER [I9901 findet man eine ähnliche Arg~mentation.'~ Verschiedentlich wurde 
der Grenzfall verschwindender Viskosität aber auch diskutiert, um die Kriecheigenschaft 
dieser Materialmodelle zur numerischen Berechnung elastisch-plastischen Verhaltens ZU 

nutzen.27 

Für die Zielsetzung dieses Kapitels hat der Grenzübergang von der Viskoplastizität 
zur Plastizität im Sinne von KRATOCHVIL & DILLON [I9691 große Bedeutung. Mit Hilfe 
dieses Grenzübergangs haben diese Autoren nämlich die Beziehung der Thermoplastizität 
zur Coleman-Gurtin-Theorie prinzipiell gekläxt.2s Ihre mathematische Argumentation 

bei der Durchführung des Grenzübergangs kann allerdings präzisiert werden. Von den 
hierzu gemeinsam mit P. Haupt und Ch. Tsakmakis erarbeiteten Ergebnissen will ich 
im folgenden berichten.28 Ausgehend von einem viskoplastischen Materialmodell vom 
Sogenannten C h a b o ~ h e - T ~ ~ ~ ~  kann man sowohl für verschwindende Viskosität als auch 

für Pro~eßverlan~samun~ das im vorigen Kapitel eingeführte Plastizitätsmodell analytisch 
als Grenzwert erhalten. Um den Blick für das begrifflich Wesentliche frei ZU halten, 

beschränkt sich die folgende Argumentation auf den rein mechanischen Fall. 

2 3 K ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~  & DILLON [1969], S. 3213. Die dort angeführte Argumentation ist allerdings nicht als 
exakter Beweis durchgeführt. 

24S. 122. Der Grenzübergang wird dort allerdings nicht durchgeführt. 
2SVgl. 2. B. PERZYNA [1966], S. 281, OLSZAK & PERZYNA [1966], S. 51. 

1il7 -- --.. 
272.Be KLEE [1979], S. 68ffund KLEE, PAULUN & STEIN [1981], S. 356. Vgl. auch LUBLINER [1990], 

s .  108. 
*'Dieser thermodynamische Aspekt geht übw den auf das mechanische Modell beschränkte Standpunkt 

"On LUBLINER [1990], S. 107 hinaus. 
agH~upT, KAMLAH & TSAKMAKIS [1992~]; HAUPT & KAMLAH [1993A]; HAUPT, KAMLAH & 

MAKIS [1994]. 
3 0 C ~ A B ~ ~ ~ ~  [1977]; CHABOOHE & ROUSSELIER [1983]. 



2.2.1 Ein Modell der Viskoplastizität 

Seit Anfang der 60er Jahre hat P. Perzyna an der Entwicklung einer Theorie der 'ela- 
stisch/viskoplastischenn Materialien gearbeitet. In PERZYNA & WOJNO [I9681 findet 
man eine thermomechanische Formulierung dieser Modellstruktur für große Ueformatio- 
nen. CHABOCHE [I9771 hat ein heute weit verbreitetes Modell der Viskoplastizität kleiner 
Deformationen in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt, das hierauf aufbaut. Aas- 
gangspunkt ist auch hier die additive Zerlegung 

des linearisierten Verzerrungstensors in einen elastischen und in einen inelastischen Anteil. 
Der Spamungstensor ist durch die Pneare und isotrope Funktion 

mit dem elastischen Verzerrungstensor verknüpft. 
Ein Viskoplastizitätsmodell wie das von CHABOCHE [I9771 unterscheidet sich von ei- 

nem Plastizitätsmodell in erster Linie durch die Evolutionsgleichung für den inelastischen 
Verzerrungstensor. Für ~i wird die die assozierte Fließregel 

gewählt.31 Hier ist 

f (T, X) := ,/$(T - X ) D  9 ( T  - X)D - k (2.21) 

die von Mises Fließfunktion (vgl. (1.3)) und N = 3 f / d T  die Normale (1.7) an die Fläche 
f(T,  X) = konst. Die Fließfunktion kann als Bestandteil der Fließregel für EI aufgefaßt 
werden. Insbesondere definiert die statische Fliejfläche f (T, X) = 0 einen elastischen 
Bereich:32 Die inelastischen Dehnungen entwickeln sich nicht bei f (T, X) < 0, d. h. bei 
Spannungszuständen innerhalb der statischen Fließfläche. Spannungszustände außerhalb 
der statischen Fließfläche führen zu einer Evolution der inelastischen Dehnungen in Rich- 
tung der Fließflächennormalen, und zwar proportional zur Überspannung f (T, X) > 0. 
Die positive Materialkonstante C hat in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer Vis- 
kosität. Im entscheidenden Unterschied zur Fließregel (1 .4)  der Elastoplastizität hängt 
die rechte Seite der viskoplastischen Fließregel also nur von momentanen Werten, nicht 
aber von Geschwindigkeiten ab. Das Modell ist daher geschwindiglceitsabhiingig. - - - 

31Für das Föppl-Symbol (Macauloy-I(lammcr) ( 8 )  gilt: (X) = X falln X > 0, (X) = 0 falls X I 0. 
3 2 K ~ ~ ~ ~ 0 ~ i ~ ~ ~  & DILLON [IQOQ], S. 3212. 



Der Einfachheit halber wird im folgenden die isotrope Verfestigung außer Acht ge- 
lassen: k = konst. Für den Translationstensor X, der den Mittelpunkt der statischen 
Fließfläche im Spannungsraum bezeichnet, wird zur Entfrachtung der Darstellung die 
einfachst mögliche Form 

x = c E ~ - & ~ ~ ~ E ~ ~ ~ x  (2.22) 

der Armstrong-Rederick-Gleichung angen0mrnen.3~ 

Auf den ersten Blick hängt die rechte Seite der Evolutionsgleichung für X noch von 
Geschwindigkeiten ab, nämlich von Ei. Jedoch 1 s t  sich die inelastische Verzerrungs- 

geschwindigkeit vermöge der Fließrege1 (2.20) zugunsten momentaner Werte eliminieren. 
Man erkennt also, daß diese viskoplastischen Evolutionsgleichungen genau dem "Coleman- 
Gurtin-Typ" (2.7) entsprechen. Das viskoplastische Materialmodell (2.18) - (2.22) kann 

man daher als Sonderfall der von COLEMAN & GURTIN [I9671 diskutierten Material- 
klasse auffassen. 

2.2.2 Eine grundlegende Identität für die FlieBfunktion 

Wenn eine Dehnungsgeschichte ~ ( t )  und die benötigten Anfangsbedingungen vorgegeben 
werden, sind alle restlichen Größen, also auch T und X, durch die Materialgleichungen 

(2.18) - (2.22) als F'unktionen der Zeit be~timmt.3~ Somit erhält man auch den Verlauf 
der Fließfunktion (2.21) als Funktion der Zeit: 

Deren Ableitung liefert 

wobei im letzten Schritt das Elastizitätsgesetz (2.19), die additive Zerlegung (2.18) von 
die Definition (1.7) der Normalen N und die ~volutionsgleichung (2.22) für X benutzt 

33Vgl. Gleichung (1.14) mit der Beziehung (1.9) für 8. Natürlich kann dieses Viskoplastizitütsmodell 
mit Hilfe der im letzten I(apitel motivierten Verfestigungsansütze verallgemeinert werden. 

34Von der vorgegebenen Dehnung I(t) wird vorausgesetzt, daß sie alle benötigten Glsttheitseigenschaf- 
ten besitzt. 



Bild 2.1: Zur Definition eines inelastischen Prozesses. Der Wert f (t)  ist ein 
Maß f i r  den Abstand des Spannungspunktes T(t) von der statischen 
FlieOfläche f(t) = 0. 

wurde. Setzt man hier noch die Fließregel(2.20) ein, so erhält man mit der Abkürzung 

die Differentialidentität 
I W )  S + - ( f ( t ) ) = z p ~ . ~  , C 

die von jedem mit den viskoplastischen Materialgleichungen (2.18) - (2.22) verträglichen 
Prozeß identisch in der Zeit erfüllt werden muß. Diese Beziehung findet man schon bei 
KRATOCHVIL & DILLON [1969].35 

Für die Diskussion des Grenzübergangs von der Visl<oplastizität zur Plastizität spie- 
len inelastische Prozesse eine besondere Rolle. Diese sind dadurch gekennzeichnet, daß 
zu einem Anfangszeitpunkt to der Spannungspunkt T(t0) auf der statischen Fließfläche 
f (to) = O liegt. Zu jedem folgendem Zeitpunkt t > to befindet sich der Spannungspunkt 

35S. 3213. 



T ( t )  dann außerhalb der statischen Fließfläche, sodaß nun f ( t )  > 0 gilt (vgl. Bild 2.1): 

f ( to)  = f ( T ( t o ) ,  X ( t 0 ) )  = 0 und f ( t )  = f ( T ( $  X ( t ) )  > 0 , t > to (2.29) 

Der Wert der Überspannung f ( t )  > 0 ist ein Maß für den Abstand des Spannungspunktes 
T(t)  von der zugehörigen statischen Fließfläche f ( t)  = 0. 

Weil für den Armstrong-Frederick-Ansatz (2.22) llXll 5 J3/2(c /b)  gilt?6 ist der in 
Gleichung (2.27) definierte Koeffizient Ii'(t) echt positiv: 

Dies impliziert im Sinne von KRATOCRVIL & DILLON [I9691 eine Stabilitätseigenschaft 
der Flie$funktion, die jetzt erläutert werden ~011.~' 

Jedem Zeitpunkt t > to eines inelastischen Prozesses kann man einen fiktiven Relaxa- 
tionsproze$ zuordnen. Dazu werden die Dehnungen ab der Zeit t konstant gehalten? 

Zu dieser Dehnungsgeschichte stellen sich die mit T t ( 7 ) ,  X t ( 7 ) ,  ~ ~ ( 7 )  USW. gekennzeich- 

neten Modellantworten ein, und analog zu Gleichung (2.27) ist dann der Koeffizient I i ' t ( ~ )  
definiert. Weil die Dehnungen während des fiktiven Relaxationsprozesses konstant sind, 
lautet die Differentialidentität (2.29) in dieser Phase 

der Punkt vorübergehend die Ableitung nach T bezeichnet. Das Föppl-Symbol kann 
hier weggelassen werden, weil der Relaxationsprozeß während eines inelastischen Prozesses 
eingeleitet wird: 

f t ( t )  = f ( t )  > 0 (2.33) 

Mit, dieser Beziehung als Anfangsbedingung für Gleichung (2.32) besitzt die ~ließfunktion 

in der Relaxation~~hase die Darstellung 

- 
36 CHABOCHE [1986], S. 169. Vgl. auch die Ergebnisse aus Abschnitt 1.5.1 für a = 0. 
37S. 3213. 
3 8 ~ o ~ ~ ~ ~ ~  [1964], S. 23 nennt dies statische Forlsetzung. 



Gemäß (2.30) ist der Kqeffizient If > 3 p zu jeder Zeit positiv, sodaß aus der Abschät- 
zung 

folgt, daß die Fließfunktion nach unendlich langer Relaxation asymptotisch verschwindet: 

Die zuvor erwähnte Stabilitätseigenschaft der Fließfläche im Sinne von KRATOCHVIL & 
DILLON [I9691 zeigt sich also darin, daß der Spannungspunkt T ~ ( T )  gegen die statische 
Fließfläche f (O)(t)  = 0 relaxiert, und die Evolution aller Größen zum Stehen kommt. Der 
relaxierte Zustand hat somit Eigenschaften eines stabilen Glei~h~ewichtszustandes.~~ 

Am Ende von Abschnitt 2.1 wurde darauf hingewiesen, daß die von COLEMAN & 
GURTIN [I9671 diskutierte allgemeine Materialklasse durch Hinzufügen weiterer Annah- 
men spezialisiert werden kann. In der erwähnten Arbeit wird der Fall betrachtet, daß 
die Evolutionsgleichungen stationäre Lösungen besitzen, die eindeutig und asymptotisch 
stabil sind. Damit werden dann Fading-Memory-Eigenschaften m ~ d e l l i e r t . ~ ~  Statt des- 

sen kann man KRATOCHVIL & DILLON [I9691 folgend die Annahme machen, daß es 
eine Fließregel mit statischer Fließfläche gibt und daß die zugehörige Fließfunktion die 
Stabilitätsbedingung (2.30) erfüllt. Auf diese Weise findet man ein Materialmodell, daß 
viskoplastische Eigenschaften darstellt. 

Während eines inelastischen Prozesses kann man das Föppl-Symbol in der Differen- 
tialidentität (2.29) weglassen und wegen f(to) = 0 für die Fließfunktion die integraldar- 
stellung 

angebene4' Hier bietet sich die Interpretation an, daß sich der momentane Wert der 
Fließfunktion aus einem Funktional der Geschichte der Dehnungen ergibt. 

3 9 ~ g l .  auch PERZYNA & WOJNO [1968], S. 505f. 
40Vgl. auch HAUPT [1993c], C. 88& 
4 1 ~ e r  Zeitparameter s darf hier nicht verwechselt werden mit der plastiechen Bogenlänge s gema 

Gleichung (1.8). Im Rahmen der Viskoplastizität ist eine analoge Griiße ("inelastiache ~o~enlänge ' ' )  hier 
gar nicht definiert worden. 



2.2.3 Retardierung der Dehnungsgeschichte 

Die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Visk~~lastizitätsmodells (2.18) - (2.22) wird allein 
von der Fließregel(2.20) verursacht, die sich auch in der Form 

schreiben läßt. LUBLINER [I9901 folgend erkennt mant2 daß eine Erniedrigung der Vis- 
kosität zu einer Verlangsamung der inelastischen Deformation äquivalent ist, weil Ei über 

t/C von der Zeit abhängt. Nun sind die inkrementelle Form der Zerlegung (2.18) und des 

Elastizität~~esetzes (2.19) sowie die Evolutionsgleichung (2.22) der kinematischen Ver- 
festigung homogen vom Grade 1 in ersten Ableitungen nach der Zeit. Die Auswirkung 
verschwindender Viskosität oder Prozeßgeschwindigkeit auf die Modellantwort zu einem 
vorgegebenem Belastungspfad ist also dieselbe. Dieser Aspekt soll wahrend der weiteren 
Diskussion detailliert herausgearbeitet werden. 

Bei einer Verlangsamung der Dehn~n~sgeschichte im Sinne von COLEMAN & NOLL 
[1960] oder COLEMAN [I9641 wird die Dehnungsgeschichte 

durch die retardierte Dehnungsgeschichte 
1 

E;&) := ~ ( t  - a s )  , 0 .i s 5 -(t - to) (2.41) 
(Y 

ersetzt, WO a E (0,l) ist.43 Für jedes (Y erhält man so eine neue Dehnungsgeschichte. Sie 
durchläuft mit wachsendem s vom aktuellen Zeitpunkt t in die Vergangenheit dieselbe 
Trajektorie wie ~ ( t  - s), jedoch mit um ct verringerter Geschwindigkeit (vgl. Bild 2.2). 
Entsprechend verlängert sich die Prozeßdauer um den Faktor l/a. 

Zu jeder Verlansamung der Dehn~n~sgeschichte stellt sich bei einem geschwin- 

digkeitsabhängigen Materialmodell wie dem vorliegenden im allgemeinen eine andere Mo- 
dellantwort ein. Die entsprechenden Lösungen der Materialgleichungen werden daher mit 
dem Index (Y versehen: ~ , ( t  - s), x , ( t  - s), &,(t - s), . . . sind die zugehörigen Ge- 
schichten der Spannung, des 'Translationstensors, der inelastischen Dehnung usw. Analog 
zu Gleichung (2.27) ist dann auch der I<oeffizient I(, derfiniert. 

Für -t 0 wird der vorgegebene Dehnungsprozeß ~ ( t  - a s )  bezüglich der vergan- 

genen Zeit s unendlich langsam. Konsequenterweise verschwinden dann auch die Ge- 
schwindigkeiten aller davon abhängigen Größen T,(t - s), . . . Um aber hinsichtlich der 

42S. 107. 
4 3 ~ o ~ ~ ~ ~ ~  & NOLL [1960], S. 358; COLEMAN [1964], S. 28. 



Bild 2.2: Zur Retardierung der Dehnungsgeschichte. 

Ableitungen weiterhin sinnvoll Aussagen machen zu können, führe ich eine Reskalierung 
der Zeit s durch:44 

s E [0, (t - to)/cr] H S := crs E [O,t - to] (2.42) 

Die reskalierte Zeitskala S verstreicht dann wieder über dacselbe Zeitinterval wie der unver- 
langsamte Dehnungsprozeß. Anschaulich bedeutet dies, den physiltalisch verlangsamten 
Prozeß in einer Zeitrafferwiedergabe darzustellen. Dabei erfolgt diese ~eitrafferwiedergabe 
im ursprünglichen Zeitinterval, also simultan zum unverlangsamten Prozeß. 

Die Ableitungen bezüglich dieser reskalierten Zeitskala s nenne ich reskalierte Ge- 
schwindigkeiten. Die reskalierte Geschwindigkeit der verlangsamten Dehnung, 

d - t  d -  
= -E(t - 3) = - ~ ( t  - 

d3 5) > 
(2.43) 

ist dann wieder die ursprüngliche Dehn~ngsgeschwindigkeit.~~ Die reskalierten Geschwin- 
digkeiten aller anderen, aus dem Modell ermittelten Größen ergeben sich analog zum 

Beispiel der Spannungen: 

"*Zum Begriff der Reskalierung vgl. GURTIN, WILLIAMS & SULIQIU [1980], S. 608. 
46Der Punkt symbolisiert die Ableitung nach t .  



Von besonderer Bedeutung ist hier die reskalierte Geschwindigkeit der inelastischen 
Verzerrungen, für die gemäß der Fließregel (2.20) 

gilt. An der Tatsache, daß a! und C auf der rechten Seite dieser Gleichung als Produkt a( 

auftreten, erkennt man die bereits zuvor angesprochene Äquivalenz von Prozeßverlangsa- 
mung und Viskositätserniedrigung. 

Das Viskoplastizitätsmodell dieses Kapitels unterscheidet sich vom Plastizitatsmodell 

des vorigen Kapitels nur in der Fließregel. Da es sich bei der darin auftretetenden Norma- 
len (1.7) um einen Richtungstensor konstanten Betrages handelt, beschränkt sich dieser 
Unterschied allein auf den Pr~~ortionalitätsfaktor vor N. Der Proportionalitätsfaktor 
der Viskoplastizität ist so kontruiert, daß Überspannungen f ( t )  > 0 auftreten können, 
während in der Plastizität stets f ( t )  = 0 zu gelten hat. Diesen Überlegungen entspre- 
chend beschränke ich die Diskussion des Grenzübergangs auf die Fließfunktion f ,  und 
den Quotienten f,/(ruC). 

2.2.4 Die asymptotische Größenordnung der Überspannung 

Zunächst ist es wichtig zu erfahren, wie sich die Überspannung f ,  = f a ( T w X a )  bei 
unendlicher Retardierung oder verschwindender Viskosität, also bei a( + 0 verhält. Die 
IntegraldarStellung für die Fließfunktion muß jetzt mit der verlangsamten Dehnungsge- 
schichte und den zugehörigen Modellantworten gebildet werden, sodaß statt (2.38) jetzt 

gilt. Das F'unktional erstreckt sich über die gesamte Dauer des verlangsamten inelastischen 
Prozesses. Wenn man hier zur Substitution der Integrationsparameter die Reskalierungen 
s s = cx s und o H ü = a U anwendet, findet man die Darstellung 

Ein Vergleich zwischen den Darstellungen (2.38) und (2.47) zeigt, daß sich die retardierte 
Fließfunktion von der unverlangsamten Form im wesentlichen durch den Vorfaktor vor 
dem Integral im Exponenten unterscheidet. Auch hier treten a und C jetzt als h ~ d u k t  
auf. 



Wegen der Stabilitätseigenschaft (2.30) und JJNII = kann die retardierte Fließ 

funktion (2.47) zu 

t-fo 

0 I 

abgeschätzt werden. Die Fließfunktion ist also von der Größenordnung 

weil M f ( t )  eine beschränkte, von cr und 5 unabhängige Zahl ist?' 
Ich betrachte von nun an nur noch solche Prozesse, die für alle Retardierungen (ff > 0) 

und Viskositäten (C > 0) inelastisch bleiben ( f , ( t )  > 0). Jetzt kann man entweder bei 
festgehaltener Viskosität die Dehnungsgeschichte beliebig retardieren oder bei a! = 1 die 
Viskosität gegen Null schicken. Man findet in beide Fällen, daß die Fließfunktion, d.h+ 
die Überspannung asymptotisch verschwindet: 

fo(t) := lim f , ( t )  = 0 
.%C-0 

(2.52) 

Ich nehme jetzt an, daß auch die Grenzwerte aller anderen Größen existieren und bezeichne 
sie mit dem Index 0: To, Xo, 40, . . . Entsprechend (2.27) ist dann auch ICQ definiert. 

2.2.5 Der Grenzwert der Fließregel 

Die Eigenschaft (2.52) der Fließfunktion, zu jedem Zeitpunkt während der Belastung zu 
verschwinden, ist charakteristisch für die Plastizität. Nach dem ~oeben erhaltenen Re. 
sultat strebt der Vorfaktor in der viskoplastischen Fließregel (2.45) für a5 4 0 gegen 
einen unbestimmten Ausdruck der Form 0/0$7 So wie mari vermuten wird, ergibt sich in 

"'~ ie  Dehnungen werden als hinreichend gutartig vorgegeben vorausgewetzt. 
"In den Arbeiten von Perzyna wird der unbeitimmto Aurdruck lini j,/(uC) nicht hestirnnit, Vielmclir 

schließt c t  aus dem Verschwinden der FlieUfunktion, da6 in der YlicUr~gf~l dcr l>raportioriolit8tnf~bkt~r der 
Normalen aua der Konsiutonzbedingung zu hcreehnc~ri ist ( ~ ' R I U ~ N A  [lO[l(i], S. 281; H. rvucli O r ~ y ~ ~ r (  & 
P e n z ~ ~ n  [11)00], S. 61; tw~tr~sxt. [IDDu], s. 107). 



diesem Abschnitt, daß dieser unbestimmte Ausdruck endlich ist und gerade den Propor- 
tinalitätsfaktor der Fließregel (1.4) der Plastizität liefert. 

Um den Vorfaktor der viskopIastischen Fließregel (2.45) untersuchen zu können, kann 
man in der durch c r c  dividierten Integraldarstellung (2.47) der retardierten Fließfunktion 

Au' =V 

eine partielle Integration durchführen (Ju'v = uv - j uv'): 

Diese Beziehung enthalt auf der rechten Seite die vier Terme 0 - @. Der Reihe nach 
wird jetzt das asymptotische Verhalten der letzten drei für cr C -t 0 diskutiert. 

@ Wegen der Stabilitätseigenschaft (2.30), d. h. If > 3p, gilt für t > to 

@ Für den zweiten Faktor des Integranden folgt 

Wiederum geeignete Wahl von ~ ( t )  vorausgesetzt bleibt nur die Ableitung der Nor- 
malen zu überprüfen." Mit Hilfe von (2.44), (1.7) und (2.19) findet man 

4 8 ~ ~ s  Platzgründen wird jetat teilweise bei E das Argument (t - B) und bei allen anderen, mit 
indizierten Größen das Argument (t  - 8/01) weggelassen 
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Die additive Zerlegung (2.18) 

und die retardierte Fließregel(2.45) liefern 

und man erkennt, daß die Ableitung der Normalen wegen (2.50) und JJXl\ 5 
m(c/b) bei cuC + 0 endlich bleibt: 

Schließlich erhält man unter erneuter Zuhilfenahme der Stabilitätseigenschaft (2.30) 
für t > to 

@ Nach dem ersten Mittelwertsatz der Differentialrechnung gilt 

sodaß also gemäß der Definition (2.27) von K für alle 9 E [O, t-ta] die ~eschränktheit 
von 

1 .  1 1 
--I<. (Y = a ( u ~ , . ~ a + ~ . .  -X.) 

(Y 

abzusichern ist.49 Die einzelnen Terme sind aber unter Verwendung von (2.50) für 
Q bereits untersucht worden, und es folgt 

Für t > to  ergibt sich mittels der Stabilitätseigenschaft (2.30) 

wovon man sich durch Ausintegrieren überzeugen kann. 

4gZum Mittelwertuatz vgl. %.B. PlOlITENHOLZ [1Q89], S. 211. Die Zoittlrgurricnta (1 - V / , . )  nind hier 
wieder unterdrückt worden. 
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Nur der Term @ liefert bei cu[ 4 0 einen Beitrag: 

Am Ende dieser aufwendigen Diskussion ergibt sich somit als Grenzwert des Proportio- 
nalitätsfaktors in der Fließregel 

f ( t )  = lim - 2 p ( T o ( t )  - X O ( ~ ) ) ~  . ~ ( t )  
,C-0 CY( k(2p + C) - b ( T o ( t )  - X O ( ~ ) ) ~  . X o ( t )  ' (2.55) 

wenn man N und If gemäß ihrer Definitionen (1.7) und (2.27) einsetzt. 
Für den asyrnptotischen Grenzwert der reskalierten inelastischen Fließregel(2.45) ins- 

gesamt findet man daher 

1 L 
lirn -Ei, = 

~ / J ( T  - X ) D .  E 3 1 
- - ( T - X ) D  , 

4-0 Q k ( 2 p + ~ ) - b ( T - X ) ~ . X  2 k 
(2.56) 

wo jetzt die Indizes "0" und das Zeitargument unterdrückt wurden. Dieser Grenzwert 
hat exakt die Struktur einer Fließregel der geschwindikeitsunabhängigen Plastizität, bei 
der der Vorfaktor vor der Normalen aus der IConsistenzbedingung bestimmt wird. Ins- 
besondere ist dieser Vorfaktor homogen vom Grade 1 in der Verzerrungsgeschwindigkeit 
E, sodaß der Grenzwert der viskoplastischen Fließregel eine geschwindigkeitsunabhängige 
Gleichung ist. Ich bezeichne diesen Grenzwert daher als plastische Verzerrungsgeschwin- 
digkeit und definiere 

1 Ep := lim -Ei, . 
aC-10 CY 

2.2.6 Das Belastungskriterium 

Das zuvor diskutierte Resultat wurde für solche Prozesse erhalten, die für alle Retar- 

dierungen (a > 0) und Viskositäten (C > 0 )  inelastisch bleiben ( f , ( t )  > 0 ) .  Für diese 
Prozeßklasse Iäßt sich aus der Beziehung (2.54) ein Kriterium herleiten. Man findet nam- 
bch hieraus mit Hilfe der additiven Zerlegung (2.53) und der Fließregel (2.45) 

Mit dem Elastizitätsgesetz (2.19) und der Definition (1.7) von N folgt durch Umstellen 



Wegen der Stabilitätseigenschaft (2.30) ist ein Prozeß genau dann für alle Retardierungen 
und Viskositäten inelastisch, d. h. 

fu > 0 fiir alle D,( > 0 , (2.60) 

wenn 

gilt (vgl. Gleichung (2.44) ). Im Grenzfall gilt demnach das Belastungskriterium 

iim {-.~T,}>O , 
uc-0 aT" a 

wo das "="-Zeichen dem Fall der neutralen Belastung entspricht. 

2.2.7 Zur thermomechanischen Interpretation des Grenzüber- 
gangs 

In diesem Abschnitt konnte gezeigt werden, daß das viskoplastische Materialmodell(2.18) - 
(2.22) ein zugehöriges Modell der Elastoplastiztät in zweierlei Hinsicht beliebig gut annä- 
hert: Einerseits, indem man für eine Folge viskoplastischer Modelle mit verschwindender 
Viskosität eine vorgegebene Dehnungsgeschichte betrachtet. Andererseits, indem für man 
ein viskoplastisches Modell eine Folge von Dehnungsgeschichten gleichen Pfades aber ab- 
nehmender Dehnungsgeschwindigkeit vorgibt. Dies läßt sich so interpretieren, daß entwe- 
der mit der Viskosität die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Modells verloren geht, oder 
daß bei Prozeßverlangsamung Mechanismen der Viskosität ihre Wirksamkeit verlieren. 

Die mathematische Argumentation beschränkte sich in diesem Abschnitt auf ein recht 

einfaches Modell, daß weder isotrope Verfestigung, noch den erweiterten Verfestigungsan- 
Satz des vorangehenden Kapitels enthielt. Die gesamte Schlußweise läßt sich jedoch auch 
f* allgemeinere Modelle durchziehen. Wenn für diese die zu (2.28) analoge Form der 
Differentialidentität gebildet wird, muß für die sich dann ergebende Form des Koeffizien- 
ten IC die alles entscheidende Stabilitätsbedingung (2.30) von KRATOCHVIL & DILLON 

[I9691 erfüllt sein: K(t)  > 0.60 
Es geht hier freilich gar nicht darum zu untersuchen, wie sich allgemeinevisl<opl~tische 

Modelle bei verschwindender Viskosität oder Pro~cßgeschwindi~k~it verhalten. vielmehr 
beschäftige ich mich mit einem bestimmten Plastizitätsmodcll, das sicl-i per dcfinitionem 

"G sind die8 offenbar die wcrkstoffvcrkatigcndc.n Modelle im Sirilir! von TSAKMAKIY ( l ~ ~ < i ~ ] ~  ~ 8 1 -  
Abschnitt 1.6.1, 



nicht in die von COLEMAN & GURTIN [1967] untersuchte Materialklasse einfügt. Es 
konnte nun gezeigt werden, daß zu diesem Plastizitätsmodell ein approximierendes Mo- 
dell der Viskoplastizität existiert, das sehr wohl in die Coleman-Gurtin-Theorie paßt. 

Insbesondere zeigt sich, daß die elastisch-plastische Fließregel (1.4) durch eine Fließre- 
gel der Viskoplastizität beliebig gut approximiert werden kann. Diese approximierenden 
Eigenschaften motivieren die Thermoplastizität als einen eigenständigen Zugang zur Ma- 
terialbeschreibung. Sie ist gekennzeichnet durch geschwindigkeitsunabhängige Hystere- 
seeigenschaften, die wichtige, thermomechanischen Phänomene repräsentieren. 

2.3 Ein einfaches Konzept der Thermoplast izit ät 
kleiner Deformationen 

Die irn vorigen Kapitel vorgeschlagenen Modellgleichungen wurden an Hand mechanischer 
Phänomene motiviert. Folglich wurde das Materialmodell bislang auch nur mit mecha- 

nischen Größen formuliert. Ich beabsichtige jedoch, daß Modell thermomechanisch zu 
erweitern und dazu das Dissipationspostulat in Form der Clausius-Duhem-Ungleichung 

a ~ s z u w e r t e n . ~ ~  Zunächst kann man dieser Ungleichung entnehmen, um welche nicht- 
mechanischen Größen das mechanische Modell erweitert werden muß. Es sind dies die 

freie Energie $, die Entropie 7, der Wämeflufivektor q und die absolute Temperatur 8. 

Die Motivierung der mechanischen Modellierung ist zwar keine triviale Angelegenheit, 
aber doch recht gut zugänglich, weil mechanische Phänomene in der Regel vergleichsweise 
einfach experimentell zu untersuchen sind. Es drängt sich natürlich jetzt die Frage auf, 
wie nun eine plausible thermomechanische Erweiterung des Materialmodells gewonnen 
werden kann. 

2.3.1 Thermomechanische Erweiterung des mechanischen Mo- 
dells 

Am Anfang von Abschnitt 2.2 ist einerseits deutlich geworden, daß die Ergebnisse von 
COLEMAN & GURTIN [I9671 nicht einfach für die geschwindigkeitsunabhängige Plasti- 
zitatstheorie übernommen werden dürfen. Andererseits erweist es sich d s  möglich, die 

"MALMBERQ [1990], S. 65; HAUPT [1993a], S. 108. 



~or~ehensweise von COLEMAN & GURTIN [I9671 auf die Plastizität weitgehend anzu- 
wenden. Nach den Überlegungen des vorigen Abschnitts ist dies sogar sinnvoll und im 
übrigen seit jeher auch gängige Praxis. 

In einem ersten Schritt kann man das vorliegende Modell in eine Klasse von Materialien 
einordnen, die durch die Materialgleichungen 

und Evolutionsgleichungen der Form 

für die inneren Variablen definiert sind. Die Rollenverteilung zwischen unabhängigen und 
abhängigen Variablen ist also im wesentlichen die gleiche, wie bei den von COLEMAN & 
GURTIN [I9671 betrachteten Materialien. Die inneren Variablen lassen sich mit EISEN- 
BERG, LEE & PHILLIPS [I9771 als eine endliche Anzahl von Maßen für die Auswirkungen 
der Deformationsgeschichte charakterisieren." 

Damit die Evolutionsgleichungen der inneren Variablen geschwindigkeitsunabhhgig 
sind, sind sie homogen vom Grade 1 in E, und g. Dennoch liefert das gesamte thermo- 
mechnische Modell (2.64) - (2.68) eine ge~chwindigkeitsabhän~ige Darstellung des Mate- 
rialverhaltens. Die Energiebilanz (2.2) ergibt nämlich zusammen mit einer Materialglei- 
chung der Form (2.67) für den Wärmeflußvektor auch im Sonderfall r = 0 eine geschwin- 
digkeitsabhängige Gleichung. Dieser formalen Eigenschaft entspricht die physikalische 
Interpretation, daß es sich bei der Wärmeleitung um einen Ausgleichsvorgang handelt, 
der in einem materialtypischen Zeitraum endet. 

Eine für die Plastizität besonders charakteristische innere Variable ist die plastische 
Dehnung E,. Die Menge der inneren Variablen kann daher durch 

bereits näher spezifiziert werden. f i  = E - 6 2 0 ist die Anzahl der übrigen inneren 
Variablen (Skalare oder Tensorkomp~nenten).~~ Weiterhin ist in der Plastizität (und 

"S. 1240. 
6 3 ~ g l .  DAFALIAS [1977~], S. 242; DAFAL~AS [1977~], S. 331. 



Viskoplastizität) kleiner Deformationen die Annahme allgemein üblich, daß alle Materi- 
alfunktionen und die rechten Seiten der Evolutionsgleichungen von E und E, nur über 
deren Differenz 

E,=E-E, (2.70) 

abhängen.54 KRATOCHVIL & DILLON [I9691 motivieren dies in sehr einleuchtender Weise 
für Materialien mit periodischem Kri~tallgitteraufbau.~~ Die inkrementeiie Elastoplasti- 
zität fügt sich damit in die Materialklasse 

Für die Plastizität ist es außerdem typisch, daß für die Evolution der inneren Variablen 
im allgemeinen eine Fallunterscheidung vorgesehen ist, die z. B. mittels einer Hypedäche 

f = 0, der FlieflJäche, im Raum der Spannungen formuliert 

- I I E ~ ~ ,  &, llgll bei f = 0 und Belastung 
E p m ,  9 k  { ' = O  (2.77) 

bei f < 0 oder Entlastung 

Innere Variable, die einer solchen Fallunterscheidung genügen, werden plastische innere 
Variable genannt.57 Im zweiten Fall von Gleichung (2.77) liegt eine thermoelastische 

Zustandsänderung vor. 

Man erkennt sofort, daß das mechanische Modell des vorangehenden Kapitels ein Son- 
derfall der soeben diskutierten Materialklasse ist. Allerdings werden für dessen vollsth- 

dige thermomechanische Erweiterung noch Materialgleichungen für S>, q, und q benötigt. 
Diese Gleichungen werden aber vorerst noch nicht näher spezifiziert. Allgemeine thermo- 
mechanische Überlegungen erlauben es im folgenden, die Auswahl solcher Materialglei- 
chungen einzuschränken. 

64Vgl. 8.B. DAFALIAS [1977~], S. 242; DAFALIAS [1977B], S. 332; MAUQIN [1990], S. 176; CHABOCHE 
[1993], S. 816; HAUPT [1993c], S. 120. 

"5. 3211. 
'"gl, auch Abschnitt 1.3. JJaJJ := -ist der Betrag dea Vektors a. 
6 7 D ~ ~ ~ ~ ~ ~ S  & POPOV [1976], S. 646; DAFALIAS [1977A], S. 241; DAFALIAS [1977~1, S. 329. 



2.3.2 Thermomechanische Potentiale 

Offenbar gehört mittels des Materialmodells (2.71) - (2.76) zu jeder Vorgabe von E(x,~) ,  
O(X, t )  und E,(x, to), qk(X, to) ein eindeutig bestimmter, zulässiger thermomechanischer 
Pro~eß. '~ Die Materialgleichungen (2.71) - (2.76) sind konsistent mit der Clausius-Duhem- 
Ungleichung, wenn diese für jede Wahl der drei Felder der Verzerrung, der Temperatur und 

der Anfangsbedingungen an jedem Ort und zu jeder Zeit erfüllt ist.59 Wenn man die freie 
Energie (2.71) in die Clausius-Duhem-Ungleichung (2.63) einsetzt und die Zeitableitung 
nach der Kettenregel ausfuhrt, so erhält man mit den übrigen Materialgleichungen (2.72) - 
(2.76) 

Im Falle einer thermoelastischen Zustandsänderung (he  = E) mit g = 0 verschwinden 
die Terme in der zweiten Zeile dieser Ungleichung und es bleibt die Anforderung 

die der Thermoelwtizitat entspricht. Die von COLEMAN & NOLL [I9631 begründete 
Schlußweise ergibt jetzt:' daß (2.79) genau dann für jeden solchen zulhsigen therrnome- 
chanischen Prozeß erfüllt ist, wenn 4 unabhängig von g ist, 

und 

'j8Vgl. Abschnitt 2.1.1. 
69Vgl. Abschnitt 2.1.2 
'OS. 174f. 
''Vgl. auch GREEN & NAQDHI [lQ66], S, 269. 



An einem einfachen Beispiel kann man sich verdeutlichen, daß diese Beziehungen der 

Thermoelastizität im Falle elastisch-plastischer Belastung nicht aus der Clausius-Duhem- 
Ungleichung gefolgert werden können.62 Sei beispielsweise iL = 0 und fp  unabhängig von 
8 und g, sodaß eine Fließregel der Form 

gilt.63 Betrachtet man einen zulässigen thermomechanischen Prozeß mit g = 0, g = 0 
und = 0, so erhält man mit Hilfe der additiven Zerlegung (2.70) aus der Clausius- 

Duhem-Ungleichung (2.63) 

Diese Ungleichung gibt keinerlei Anlaß, auf die Gültigkeit der Spannungsbeziehung (2.81) 
ZU schließen. 

Dennoch ist es seit jeher üblich, die Gültigkeit der Potentialeigenschaften (2.81) und 

(2.82) auch für den Fall elastisch-plastischer Belastung anzunehmen." Man kann diese 
Annahme einerseits damit rechtfertigen, daß sich das vorliegende Modell bei Entlastung 
reversibel verhält.65 Vor allem aber liefern die in Abschnitt 2.2 nachgewiesenen asymp- 

totischen Eigenschaften der Viskoplastitität eine sehr starke Motivation für eine solche 
Annahme, was im folgenden demonstriert werden soll. 

Ein der bisher betrachteten elastisch-~lastischen Materialklasse zugeordnetes, ther- 
moviskoplastisches Materialmodell besitzt an Stelle von (2.75) und (2.76) Evolutionsglei- 

chungen der Struktur 

Die,Entwicklung der inneren Variablen ist einer Fallunterscheidung 

G2Vgl. LUBLINER [1973], S. 116ffsowie auch FREED, CHABO~HE & WALICER [1991], 157f. 

"Hier bedeutet 8 das dyadische Produkt zwischen Tensoren zweiter Stufe. Die eckigen Klammern 
zeigen die Anwendung eines Tensors vierter auf einen zweiter Stufe an. Die Tensoren A und N können 
noch von momentanen Werten abhiingen, siehe z. B. Gleichung (1.7). 

'j4Siehe 2.B. GREEN & NA~HDI [1966], S. 266; EIsENBERG, LEI & ~ H I L L I P S  [1977], S. 1241; FREED, 
C H A B ~ ~ H E  & WALICIR [1991], S. 159. 

a 6 L ~ ~ L 1 ~ ~ ~  [1973], S. 118. 



Bild 2.3: Lineare Fortsetzungder Verzerrung E,  der Temperatur 19 und des Tem- 
peraturgradienten g zur Zeit t mit den Geschwindigkeiten A, a bzw. 
a. 

Funktion von (E, ,  0 ,  g, q ~ ,  . . . , pn) bei f > 0 
Einm , qk = (2.86) 

0 bei f < O  

unterworfen, wobei die statische Fließfläche f = 0 hier durch dieselbe Fließfunktim f 
wie in der Plastizität gegeben ist. Die übrigen Materialgleichungen stimmen mit (2.71) - 
(2.74) überein. 

Einsetzen der freien Energie (2.71) und der viskoplastischen Evolutionsgleichungen 
(2.84) und (2.85) in die Clausius-Duhem-Ungleichung (2.63) liefert statt (2.78) 

wenn man die zu (2.70) analoge Zerlegung E, = E - Ei ausnutzt. Bei thermoelastischen 
Zustandsänderungen ( f  < 0) findet man auch hier wieder die Gültigkeit der Potentialbe- 
ziehungen (2.81) und (2.82). 

Zur Auswertung der Ungleichung (2.87) im Falle inelastischer Belastung ( f  > 0 )  kann 
man die lineare Fortsetzung eines suliksigen thermomechanischen Prozesses betrachten 



(vgl. Abbildung 2.3).66 Ausgehend von den bis dahin angenommenen Werten des ther- 
momechanischen Prozesses wird dieser zu einer beliebigen, aber festen Zeit t mit den 
ebenfalls beliebigen, konstanten Geschwindigkeiten 

fortgesetzt. Dabei handelt es sich wiederum um einen zulässigen thermomechanischen 

Prozeß, solange A, a und a beschränkt sind. Diese Geschwindigkeiten denke man sich 
jetzt in die Ungleichung (2.87) eingesetzt. Wenn aber I j ,  von g nicht unabhängig ist, oder 

die Potentialbeziehungen (2.81) und (2.82) nicht gelten, kann man die Ungleichung durch 
geeignete Al  a oder a stets verletzen, welchen Wert die zweite Zeile von (2.87) auch immer 
haben mag. 

Im Gegensatz zur Plastizität erhält man diese Aussagen wegen der Unabhängigkeit der 
f i  und der fk von den Geschwindigkeiten der steuerbaren Größen. Die in Abschnitt 2.2 
dargestellten asymptotischen Eigenschaften der Viskoplastizität bezüglich der Plastizität 
nehme ich zum Anlaß, die Unabhängigkeit der freien Energie vom Temperaturgradienten 

und die Gültigkeit der Potentialbeziehungen (2.81) und (2.82) für beliebige Prozesse in 
der Thermoplastizität anzunehmen. 

2.3.3 Innere Dissipation 

Mit den soeben gemachten Annahmen bleibt von der Clausius-Duhem-Ungleichung (2.63) 
nur die Restungleichung 

als Restriktion an die Materialgleichungen übrig. Die Evolutionsgleichungen des Modells 
aus dem vorigen Kapitel dienen der Beschreibung mechanischer Phänomene. Sie sind 
daher allesamt unabhängig vom Temperaturgradienten g, was ich jetzt als Motivation für 
die Annahme nehme, daß auch in der Materialklasse (2.71) - (2.76) die rechten Seiten 

fp und fk  unabhängig von g sind.67 Die Betrachtung zulässiger thermomechanischer 
Prozesse mit g = 0 liefert dann, daß insbesondere die Ungleichung 

"C~LEMAN & GURTIN [1967], S. 600; KRATOOHVIL & DILLON [1969], S. 3217. 
"Der Temperaturgradient g verbleibt dann nur irn Wärmeleitgesetz (2.74) als unabhängige Variable, 

wo er allerdings aus physikalischen Gründen unverzichtbar ist. 



erfüllt sein m ~ ß . ~ ~  Die Größe heißt innere Dissipation,6' Sie ist ebenso wie fp und .fb 

homogen vom Grade 1 in ersten Ableitungen nach der Zeit. 
Die beiden vorangehenden Abschnitte haben ergeben, daß man zu einer thermome- 

chanischen Erweiterung des mechanischen Modells, anders als es zunächst schien, für $ , V  
und q nicht drei neue Materialgleichungen angeben muß. gewinnt man nämlich aus der 

Entropiebeziehung (2.82), sodaß nur eine Materialgleichung fir 4 zusätzlich zu definieren 
ist. Dabei hat man aber nicht mehr völlige Wahlfreiheit, weil 4 wegen der Spannungsbe- 

Ziehung (2.81) mit dem Elastizitätsgesetz des mechanischen Modells kompatibel zu sein 
hat. Interessiert man sich allein für die thermomechanische Konsistenz des mechanischen 

Modells, so erübrigt sich eine Aussage bezüglich 4. Da die Evolutionsgleichungen nicht 
in den letzten Term der Restungleichung (2.88) eingehen und unabhängig von g sind, 
können sie nur dann konsistent mit der Clausius-Duhem-Ungleichung sein, wenn sie 

gewährleisten. 

2.3.4 Freie Enthalpie 

Die Thermoelastizität wird durch eine freie Energiefunktion der Form $ = $(E, 8)  mit 
der Eigenschaft T = p a $ / a ~  dargestellt, wobei diese "Potentialbeziehung" aus dem Dis- 
sipationspostulat abgeleitet wird.'O Die zur freien Energie komplementäre freie Enthalpie 
g = g(T, 6') gewinnt man mittels der Legendre-Transformation -g = $J - l / p  T . 
Die Eigenschaften der Legendre-Transformation bedingen jetzt, daß wegen der thermo- 
mechanisch motivierten "Potentialbeziehung" der freien Energie die dazu komplementke 

Beziehung E = p @/dT für die freie Enthalpie gilt?2 Offensichtlich ist in natürlicher 
Weise die freie Energie als Funktion der Dehnungen und die freie Enthalpie als Funktion 
der Spannungen gegeben. 

- - 

68Nimmt man für den Wärmeleitvektor das Fouriersche Wärmeleitgesetz q = -Xwg an, wo Xw eine 
positive Materialfunktion ist, so ist auch der letzte Term der Restungleichung (2.88) für sich nicht-negativ 
(vgl. FREED, CHABOCHE & WALKER [1991], S. 157; CHABOCHE [1993], S. 815). Im allgemeinen 
kann man die Dissipationsungleichung aber nicht in zwei nicht-negative Terme aufspalten (COLEMAN & 
GURTIN [1967], S. 601). 

6 9 C 0 ~ ~ ~ ~ ~  & GURTIN [1967], S. 601; I<RATOCHVIL & DILLON [1969], S. 3214. Auch der Name 
intrinsische Dissipation ist üblich, vgl. FREED, CHABOOHE & WALI(ER [1991], S. 168. Siehe auch 
Abschnitt 2.1.2. 

7 0 N o ~ ~ ~ ~ < ~  [1986], S. 6f. 
"Vgl. z.B. HAUPT [1993c], S. 112. 
"Ene schöne Veranschaulichung der Legendre-Transformation findet man in COURANT & HILBERT 

[1968], S. 26-29. 



In der Thermoplastizität ist es nun üblich, diese Unterscheidung bei den unabhän- 
gigen Variablen der beiden Energiefunktionen auch bezüglich der inneren Variablen zu 
respektieren. Dabei wird begrifflich oft Anschluß an die klassische, lineare irreversible 
Thermodynamik gesucht. Insbesondere wird die freie Energie als Funktion der inneren 

Variablen vom Dehnungstyp eingeführt, die darüber hinaus ein "Potential" für die inneren 
Variablen vom Spannungstyp ist." 

Eine allen thermoplastischen Materialmodellen gemeinsame innere Variable ist die 
plastische Dehnung E„ die den irreversiblen Anteil der Gesamtdehnung charakterisiert. 

Aufgrund dieser Interpretation als dehnungsartige Variable ist eu mit der zuvor erwähn- 

ten, natürlichen Eigenschaft der freien Energie verträglich, wenn in die Liste der 
unabhängigen Variablen von (2.71) eingetragen wurde (wenn auch nur über die Differenz 
E - Des weiteren sollten auch alle anderen inneren Variablen ql, . . . , qfi Dehnungs- 

charakter haben.75 

Die zusätzlichen inneren Variablen im mechanischen Modell der vorhergehenden Ka- 
pitels haben aber eher Spannungscharakter, weil dort eine Spannungsraum-Formulierung 

gewählt wurde. Die kinematische Verfestigung X, die neue Variable p und die isotrope 
Verfestigung k haben allesamt die Dimension einer Spannung. Darüber hinaus stellt der 

Tlanslationstensor X einen möglichen Spannungszustand dar, weil der Spannungstensor 
T im allgemeinen mit dem Mittelpunkt der Fließfläche zusammenfallen kann. Schließlich 
tauchen T und X an vielen Stellen des Materialmodells nur über die Differenz T - X, 
der "effektiven Spannung", auf.76 

Die vorigen Überlegungen dienen mir als Motivation, durch die Legendre-Transfer- 
mation 

die freie Enthalpie 

= S(T, 0, BI,. . . , Q*) 

(auch Gibbs' sche freie Enthalpiefunktion genannt) ein~uführen.'~ Hierin repräsentieren 

7 3 G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  NQYUYEN & SUQUET [1983], S. 1016; MARQUIS [1979], S. 19; CHABOOHE [1986], 
S. 167; LEMAITRE & CHABOCHE [1988], S. 276; MAUGIN [1990], S. 186,188; CHABOCHE [1993], S. 816; 
LEMAITRE & MARQUIS [1992]i CHABOQHE [1988], S. 62f; LEMAITRE [1992], S. 41f. 

74Vgl. DAFALIAS [1977~], S. 242; DAFALIAS [1977~], S. 331. 
7 6 ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ,  NOYUYEN & SUQIJET [1983], C. 1015; TSAKMAKIS [1994A], Abschnitt 9.3.1; FREED, 

CHABOCHE & WALICBR [1991], S. 159f. 
"MALMBER~ [1987], S. 66. 
7 7 F ~ ~ ~ ~ ,  CHABOOHE & WALKER [ ~ g g ~ ] ,  S. 157; LEHMANN [1984], S. 419; LEHMANN [1985], S. 124, 

445; IJ?J~MANN [1988], S. 420,423f; LEHMANN [1991], S. 84,86. Bei Lehrnann wird die freie Enthalpie aus 
der freien Energie allerdinge ohne Legendre%ansformation bezüglich der inneren Variablen gewonnen. 



Qb . . . , Qn nunmehr innere Variable vom Spannungstyp (Skalare oder Tensorkompone- 
ten). Vermöge der Eigenschaften der Legendre-Transformation gelten dann insgesamt die 
LLPotentialbeziehungen" 

Genauer gesagt ergaben sich die Spannungs- und die Entropierelation der freien Ener- 
gie aus der Auswertung der Clausius-Duhem-Ungleichung, während die "Potentialbezie- 
hungen" für die Q k  formal analog durch Definition hinzugenommen wurden. Aus der 

Legendre-Transformation (2.91) folgen dann die dazu komplemantäsen lL~otentialbezie- 
hungen" für die freie Enthalpie in der zweiten Spalte von (2.93). Mit den letzten beiden 
Beziehungen lassen sich zu den inneren Variablen Qk eindeutig die zugehörigen Deh- 
nungsvariablen qk bestimmen. (Damit kann man dann auch die Evolutionsgleichung~~ 
umrechnen.) Mit anderen Worten: Ich habe mit den qr, solche inneren Variablen vom 
Dehnungstyp in 4 eingeführt, daß deren Legendre-Transformierte Qk = p a $ / a q k  gerade 
die inneren Variablen der Spannungsraum-Formulierung sind."' 

Die in diesem Abschnitt praktizierte Unterscheidung zwischen inneren Variablen vom 
Spannungs- und Dehnungstyp in den Energiefunktionen ist geeignet, der phänomenolo- 
gischen Thermoplastizität mit inneren Variablen zusätzliche Struktur zu verleihen: Die 

entsprechend als Spannungs- oder dehnungsartig eingestuften inneren Variablen erhalten 
mehr physikalischen Gehalt. Diese Struktur ist formal analog zur klassischen irreversiblen 
Thermodynamik, die vom Gegenüber thermodynamischer Flüsse und Kräfte geprägt ist.79 
Ich kann jedoch neben diesen eher formalen Gesichtspunkten keinen zwingenden, physi- 
kalischen Grund erkennen, weswegen diese Struktur notwendig in die phänomenologische 
Thermoplastizität mit inneren Variablen übernommen werden sollte. Hier rnuß die KOn- 
jugiertheit der inneren Variablen erst in artifizieller Weise durch Hinzunahme zusätzlicher 
innerer Variabler vom jeweils anderen Typ erzeugt werden. Falls diese formale Struktur 
in Widerspruch zu physikalischen Einsichten geraten sollte, sollte sie in meinen Augen 
hier nicht weiter angewendet werden. Solche Einwände sind iedoch für mich bislang nicht 

7 8 M ~ D 0 ~ ~ ~ ~  [1992], S. 725. 
7 9 G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  NGUYEN & SUQUET [1983], S. 1014f. Diese Autoren bezielien sich speziell auf die 

Arbeiten von De Groot, Mazur und Prigogine. 



sichtbar, sodaß ich das Konzept beibehalten will. 

2.3.5 Additive Zerlegung der Energiefunktionen 

Da ich die freie Enthalpie über die Legendre-Transformation (2.91) eingeführt habe, gilt 

(vgl. (2.9315,s ) 
84 

~k = p-(&,8,ql ,..., q,i) I (2.94) 
&k 

also z. B. 

X = ~(&,0,91,.*.,qfi) . (2.95) 

Nun war für die qk gefordert worden, dafi sie als plastische innere Variable einer Fallun- 
terscheidung vom Typ (2.77) unterworfen sind. Im allgemeinen kann X gemäß Gleichung 

(2.95) aber auch bei isothermen, elastischen Zustandsänderungen als Funktion von E, 
variieren. Dies steht jedoch im Widerspruch zur Interpretation dieser Größe als Mittel- 

punkt der Fließfläche im S~annungsraum: Dieser sollte sich nur bei elastisch-plastischer 

Belastung verlagern. Analoge Überlegungen gelten auch für die anderen inneren Variablen 
des Modells der Elast~~lastizität wie z. B. p und k. Folglich muß sichergestellt werden, 
daß die Qk unabhängig von E, sind, d. h. 

824 
--=-(Ee, 0, ql,. . . , qii) = 0 . 
89k 8Ee 

Die Konsequenz ist eine additive Zerlegung 

der freien Energie.so Mit 

folgt dann auch die entsprechende Zerlegung 

der freien Enthalpie. 

B o T s ~ ~ ( ~ ~ ~ c ~ s  [1994~], Abschnitt 9.3.2. 



Die Annahme einer solchen additiven Zerlegung ist in der Literatur gängiger Stan- 
dard.81 Im Zusammenhang mit der Legendre-Transformation (2.91) und der Fallunter- 

Scheidung (2.77) für qk und Qk erscheint sie hier jedoch unumgänglich zu sein." Die 
Potentialbeziehungen in der ersten und letzten Zeile von (2.93) bilden sich jetzt mit den 
entsprechenden elastischen bzw. plastischen Anteilen von $ und g.  Die innere Dissipation 
C schreibt sich dann mit Hilfe der freien Enthalpie statt (2.89) als 

Damit der elastische Anteil 4. der freien Energie vermöge der Beziehung (2.93)i mit 
dem physikalisch linearen, Hookeschen Elastizitätsgesetz kompatibel ist, muß dieser qua- 
dratisch und isotrop von E, abhängen. Irn Sinne einer thermomechanischen Erweiterung 
des mechanischen Modells aus dem vorigen Kapitel sollte in Ge auch die Temperatur 0 
eingehen. Als einfachst mögliche Approximation an eine allgemeine Funktion ergibt sich 
dann für Ge die quadratische Form 

in E, und Hierin ist 

der Z<ompressionsmodul, ais der lineare Ausdehnungskoefizient, C, die spezifische Wärme- 
kapazität bei konstanter Verzerrung und B. eine Bezugstemperatur. 

8 1 G ~ ~ ~ ~  & NAGDHI [1966], S. 268; LUBLINER [1972], S. 242f (mit einer Motivation für kristalline 
Materialien); PHILLIPS [1974], S. 9; EISENBERG, LEE & PHILLIPS [1977], S. 1241ff (mit Motivation 
aus zahlreichen Umformungen); LEHMANN [1984], S. 445; LEHMANN [1985], S. 124; LEHMANN [1988], 
S. 423; LEHMANN [1991], S. 86; GERMAIN, NGUYEN & SUQUET [1983], S. 1016; MARQUIS [19791, 
S. 20; CHABOCHE [1986], S. 167; MALMBERG [1987], S. 65f (mit Diskussion); LEMAITRE & CHABOCHE 
[1988], S. 276; GHONEIM [1990], S. 829; MAUGIN [1990]; FREED, CHABOCHE & WALKER [1991], S. 159; 
LEMAITRE & MARQUIS [1992], S. 251; CHRY~OCHOOS & BELMAHJOUB [1992], S. 56; McDoWELL 
[1992], S. 725; CHABOCHE [1993]; ... 

"Aus dieser Konsequenz kann ein Einwand gegen die Unterscheidung zwischen inneren Variablen vom 
Spannungs- und Dehnungstyp entstehen, wie er am Ende des vorigen Abschnitts diskutiert worden ist. 
An dieser Unterscheidung sollte nämlichnicht mehr festgehalten werden, wenn die sich hieraus ergebende 
additive Zerlegung der Energiefunktionen physikalischen Erkenntnissen widerspriclit. Die Vermutung von 
ADAMS & I~REMPL [1984], S. 313, da0 die thermoelastischen Eigenschaften nicht von der Mikrostruktur 
beeinflu~t werden, spricht allerdings für die additive Zerlegung der Energiefunktionen. LUBLINER [197211 
C. 242f hat sie für kristalline Materialien motiviert. 

8 3 ~ o ~ ~ ~ ~ ~  [1986], S. 7-10; vgl. auch LEMAITRE & CHABOCIIE [1988], S. 140; LEMAITRE & MARQUIS 
[1992], S. 251. 



Durch die Legendre-Transformation (2.98)i erhält man für den thermoelastischen An- 
teil der freien Enthalpie 

1 1  1 1  
pgs = - - T ~  . + - - ( s ~ T ) ~  t as (SPT) (0 - eo) t P 2 (e - e0)2 , (2.103) 

2 2/1 2 9tC 2 00 
wo für die spez$sche Wärmekapazität bei konstanter Spannung 

gilt. Mit dieser Definition des elastischen Anteils der freien Enthalpie als quadratisch 

isotroper F'unktion von T und 0 tritt jetzt an Stelle des mechanischen Elastizitätsgesetzes 
(1.2) bzw. (2.19) wegen der "P~tentialbeziehung'~ (2.93)~ die thermoelastische Hookesche 
Elastizität~beziehun~ 

2.4 Thermomechanische Konsistenz der Verfest i- 
gungsfunkt ionale 

Der vorige Abschnitt enthält ein allgemeines Konzept der Thermoplastizität mit inneren 
Variablen. Bei dessen Entwicklung ist es mir darum gegangen, es in enger Anlehnung 
an die wissenschaftliche Literatur möglichst stimmig und einfach zu gestalten. Nunmehr 
ist es an der Zeit, dieses Konzept auf das eigene mechanische Modell anzuwenden. Das 
erste Ziel ist es jetzt, die thermomechanische Konsistenz der im vorangehenden Kapitel 

vorgeschlagenen Verfe~tigun~sfunktionale abzusichern. Auf diese Weise wird dem Dissi- 
~at ionsprinzi~ genüge getan, was im Zusammenhang mit der Beschreibung irreversiblen 
Deformationsverhaltens besonders wichtig ist. 

Freilich wird sich im Verlauf der folgenden Diskussion herausstellen, da5 die Clau- 
sius-Duhern-ungleichung hier weniger als Restriktion an die Verfestigungansätze dient. 
Dies halte ich auch gar nicht für sinnvoll. Schließlich wurden die entsprechenden inneren 
Variablen mit ihren Evolutionsgleichungen im letzten Kapitel an Hand von mechanischen 
Experimenten recht ausführlich motiviert. Dadurch konnten die Materialfunktionen und 
die zulässigen Wertebereiche der Materialkonstanten bereits bestimmt werden. Auf der 
mechanischen Seite des Modells ist es also gar nicht zu erwarten, daß die Clausius-Duhem- 
Ungleichung zusätzliche und sinnvolle Einschränkungen liefert. 

Im Gegensatz zum mechanischen Modell hat dessen thermomechanische Erweiterung 
bislang eher speltulativen Charakter. Insbesondere ist die Form des ~lastischen Anteils &J 



der freien Enthalpie bislang völlig offen. Diese auf experimentellem Wege zu bestimmen 
scheint mir eine sehr schwierige Aufgabe zu sein. Die Energiefunktion g (bzw. 11>) spielt 
aber bei der thermomechanischen Modellierung eine zentrale Rolle. Ich werde die Clau- 
sius-Duhem-Ungleichung daher in erster Linie zur Festlegung von gP benutzen. Ähnlich 
wie beim elastischen Anteil 5, suche ich auch für jp wieder die einfachst mögliche Appro- 
ximation an den allgemeinen Fall als quadratische Form.84 Aufgabe der Clausius-Duhem- 
Ungleichung wird es nun sein, die Koeffizienten dieser quadratischen Form zu beschränken. 
Die Frage danach, inwiefern ein Verfestigungsansatz konsistent mit der Clausius-Duhem- 
Ungleichung ist, lautet genauer besehen so: "Kann die Evolutionsgleichung einer inneren 
Variable, von der der plastische Anteil gp der freien Enthalpie möglichst einfach, d. h. qua- 
dratisch abhängt, mit der Clausius-Duhem-Ungleichung in Einklang gebracht werden?"ss 

Im allgemeinen kann die Funktion gp natürlich auch eine kompliziertere Form besitzen. 
Insbesondere ist es denkbar, daß die Clausius-Duhem-Ungleichung die Hinzunahme von 
Termen höherer Ordnung erforderlich macht. Ansonsten ist die Betrachtung allgemeinerer 
Funktionen für 3, in meinen Augen nur berechtigt, wenn diese durch thermomechanische 
Experimente motiviert werden können. 

Das wesentliche am mechanischen Modell des vorangehenden Kapitels sind die dort 
vorgestellten Funktionale der kinematischen und isotropen Verfestigung. Wenn im allge- 
meinen auch davon auszugehen ist, daß an der Modellierung eines Materials beide Funk- 
tionale beteiligt sind, so kann doch im Einzelfall einer der Mechanismen wegfallen. Die 
thermomechanische Erweiterung des Modells soll aber in jedem Fall ihre Gültigkeit be- 

halten. Die Struktur dieser Erweiterung sollte daher so beschaffen sein, daB jedes der 
beiden Funktionale für sich thermomechisch konsistent ist. Unabhängig von dem anderen 
muil also jeder der beiden Verfestigungsansätze mit der Clausius-Duhem-Ungleichung in 

Einklang gebracht werden. In diesem Sinne wird nun die thermomechische Konsistenz 
zunächst des kinematischen und dann des isotropen Verfestigungsfunktionals diskutiert. 

2.4.1 Konsistenz der kinematischen Verfestigung 

Im letzten Kapitel wurde mit den Evolutionsgleichungen (1.31) - (1.33) ein Ansatz für die 
kinematische Verfestigung vorgeschlagen. Dessen thermomechische Konsistenz soll jetzt 
im zuvor dargelegten Sinne diskutiert werden. Dazu betrachte ich der Übersichtlichkeit 

m F ~ ~ ~ ~ ,  CHABOCHE & WALKER [1991], C. 160. 
' ' ~~1 .  TCAKMAKIS [1994n], Abschnitt 9.3.6. 



halber den Spezialfall N = 1 (b = bi, C = CI): 

Im ersten Schritt muß die Form der Funktion j, näher spezifiziert werden. Die inneren 

Variablen Q k  in der Liste der unabhängigen Veränderlichen dieser Funktion sind hier jetzt 
der Translationstensor X und die zusätzliche innere Variable p. In Abwesentheit näherer 

experimenteller Informationen will ich für J ,  die einfachste Form betrachten, die sinnvol- 

lerweise für eine Energiefunktion mit den Potentialeigenschaften (2.93) gewählt werden 
kann. Genau wie je gemäß Gleichung (2.103) muß dann auch j, eine quadratische Form 
seiner Argumente sein. Wie in der Literatur allgemein üblich, will ich in j, Koppelterme 
zwischen den inneren Variablen und auch der Temperatur aus~chließen?~ Unter diesen 
Umständen zerfällt 3, additiv in Teilfunktionen seiner unanhängigen Variablen und die 

Tem~eraturabhängi~keit kann im elaatsichen Anteil je aufgenommen werden. 

Die bereits zuvor betrachtete Interpretation von X als Spannungstensor legt eine 
Gleichbehandl~n~ mit der unabhängigen Variablen T von je in dem Sinne nahe, daß 
man X in j ,  isotrop (und quadratisch) eingehen läßt.87 In diesem Zusammenhang kann 
man noch nutzen, daß der Translationstensor gemäß Gleichung (1.10) deviatorisch ist, 
d. h. X = xD. (Deswegen würde hier im übrigen ein Koppelterm der Gestalt (SpX)p 
ohnehin keinen Beitrag zu j, liefern.) Ein Blick auf die Evolutionsgleichung (2.106) für 

X zeigt, daß die zusätzliche innere Variable P keinerlei Einfluß auf das Materialmodell 
mehr hat, wenn die Materialkonstante a verschwindet. In diesem Fall sollte p auch in der 
freien Enthalpie nicht mehr auftreten. Im Lichte all dieser Überlegungen wähle ich 

für den plastischen Anteil der freien Enthalpie, wo 71 und % positive Materialkonstanten 
sind. 

s 6 L E ~ ~ ~ ~ ~  [1984], S. 445; GHONEIM [1990], S. 829; MCDOWELL [1992], S. 725; CHABOCHE [1991~], 
S. 6. Eine ICoppelung der inneren Variablen q k  in der freien Energie 1/i wird Siate Coupling genannt, 
LEMAITRB & Manqu~s [1992], S, 250f. Zum Einfluß der Temperatur vgl. CH~YSOCHOOS & BEL- 
MAHJOUB [1992], S. 56; ~ R E E D ,  CHABOCHE & WALICER [1991], S. 160 diskutieren auch den allgemei- 
neren Fall mit ICoppelungen. 

8 7 M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  [1987], S. 66. 



Mit Hilfe der Potentialbeziehungen (2.93)s, d. h. 

findet man im Falle elastisch-plastischer Belastung für die innere Dissipation (2.100) 

Im zweiten Schritt wurden die Evolutionsgleichungen (2.106) und (2.107), sowie die Fließ- 
rege1 (1.4) mit X = 6 gemäß Gleichung (1.9) eingesetzt. Die Fließfunktion (1.3) ist hier 
mit k ko = konst zu verwenden, weil für die Argumentation dieses Abschnitts isotrope 
Verfestigung ausgeschlossen sein soll. 

Im Sonderfall a = 0 ist der modifizierte Verfestigungsansatz (2.106), (2,107) mit dem 
ursprünglichen Arrnstrong-Frederick-Ansatz (1.14) identisch. Diesen kann man MARQUIS 
[I9791 und CHABOCHE [I9861 folgend im zuvor diskutierten Sinne mit der Clausius- 
Duhem-Ungleichung in Einklang bringen, wenn man 

identifiziert.= Der erste Term in (2.110)2 ist dann gleich6 ko und die Anforderung c L 0 ist 
für beliebige 6, C, ko 2-0 erfüllt (U = O!). Motiviert durch die Clausius-Duhem-Ungleichung 
wird hier der thermomechanische Koeffizient 71 im plastischen Anteil 6, der freien En- 

thalpie mit der mechanischen Verfestigungskonstanten C gleichgesetzt. Auf diese Weise ist 
die Struktur des Armstrong-Frederick-Ansatzes und der freien Enthalpiefunktion thermo- 

mechanisch konsistent. Die Materialkonstanten können entsprechend ihrer Interpretation 
beliebig, d. h. nicht-negativ, gewählt werden. Diese Implikation der Annahme (2.111) ist 
für den Anwender des Armstrong-Frederick-Ansatzes sehr komfortabel, da ihm nach der 
Identifikation der Materialkonstanten sofort ein konsistentes thermomechanisches Modell 
zur Verfügung steht. Sie bedeutet aber auch eine physikalische Eimchrankung: Für alle 
Materialien mit gleichem Verfestigungsverhalten (d. h, gleiches C) wird auch das thermo- 
plastische Verhalten gleich dargestellt (d. h. gleiches &,). 

Es liegt auf jeden Fall nahe, die Annahme (2.111) auch für den allgemeinen Fall a 7 0 
zu übernehmen. Ich will dies hier nicht zuletzt aus UDequemlichkeitsgrundcn" auch tun. 

s s ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  [1979], S. 41; CIXABOOHE [1986], S. 107. Siehe iruch Lu~nrrrn & Ciuuaoii~ [10881, 
S. 308; ClIhB~aliE [1093], S. 817. 



Die innere Dissipation (2.110) schreibt sich dann nämlich einfach als 

Wenn in dieser Gleichung der Inhalt der großen runden Klammern nicht-negativ ist, dann 
ist der modifizierte Ansatz (2.106), (2.107) der kinematischen Verfesigung im Zusammen- 

spiel mit der freien Enthalpiefunktion (2.108) und der Annahme (2.111) konsistent mit 
der Clausius-Duhem-Ungleichung (s 2 0).89 

In Abschnitt 1.5.1 hatte sich ergeben, daß / ] X ] ]  und p Werte im Bereich [O,ps] anneh- 
men, wo ps durch Gleichung (1.44) gegeben ist. Für C > 0 ist also zu gewährleisten, daß 
die Funktion 

b 1 
(2.113) 

im Wertebereich [O,ps] x [O,ps] nicht negativ wird. Die in Anhang B skizzierte Diskussion 

der Funktion f,(x,p) liefert hierfür mit 

eine hinreichende, die thermomechanische Konstante .iz einschränkende Bedingung.'" 

Mit Hilfe der Clausius-Duhem-Ungleichung ist es jetzt gelungen, den in Gleichung 
(2.108) gemachten Ansatz für die freie Enthalpie zu bestätigen: Es zeigt sich, daß der 
Koeffizient 71 mit der Verfestigungskonstanten C identifiziert werden sollte. Für den Ko- 
effizienten .y, ergibt sich durch die Ungleichung (2.114) ein Bereich, in dem er im Einklang 
mit der Anforderung C 1 0 gewählt werden kann. Das bedeutet, daß selbst bei Materiali- 
en mit gleichen Verfe~ti~ungseigenschaften (gleiches C) das thermomechanische Verhalten 
unterschiedlich dargestellt werden kann (unterschiedliche jp) Unter Beachtung von Un- 
gleichung (2.114) kann der Koeffizient nämlich im Prinzip allein aus nicht-mechanischen 

Experimenten unabhängig vom Verfestigungsverhalten bestimmt werden. 

Die freie Enthalpiefunktion (2.108) war so gewählt worden, daß p für a = 0 keinen 
Einfluß auf sie hat. Interessanterweise folgt nun aus der Definition (2.114) 

lim (L) = O  . (2.115) 
a . 4 :  "12 „X 

"Die Dichte p ist eine positive I(onstante, und i ist als Inkrement der plastischen Bogenlänge bei 
elastisch-plastiacher Belastung ebenfalls positiv, siehe Gleichung (1.9). 

'OVgl. auch HAUPT & I ~ A M L A H  [1993~], S. 110-115. 



Wenn also a seiner durch (1.42) gegebenen oberen Schranke beliebig nahe gewählt wird, 
muß p als unabhängige Variable aus der freien Enthalpie (2.108) verschwinden. 

Mit einem erneuten Blick auf Gleichung (2.112) kann man sich noch die thermomecha- 

nische Relevanz der Methode vergegenwärtigen, mit der in dieser Arbeit der Armstrong- 
Frederick-Ansatz verallgemeinert worden ist. Während der Armstrong-Frederick-Ansatz 
aus dem Funktional (1.76) durch die Wahl z = s entsteht, ergibt sich der modifizierte 
Ansatz (2.106), (2.107) hieraus mit Hilfe der gemäß (1.11) transformierten Bogenlänge. 
An Stelle der Materialkonstanten b tritt beim modifizierten Ansatz die Materialfunktion 

b$(p), wo = 1/(1 + ap) als Kern in der Bogenlängentransformation (1.11) positiv 
ist (vgl. Abschnitt 1.5.3). Daher hat der entsprechende Term in der inneren Dissipa- 
tion (2.112) genauso ein positives Vorzeichen, wie im Falle der ursprünglichen Version 
des Verfestigungsansatzes. Im Gegensatz hierzu wurde die Konstante C im modifizier- 

ten Ansatz nicht durch eine Materialfunktion ersetzt, sodaß C wie beim ursprünglichen 
Armstrong-Frederick-Ansatz mit der Konstanten -/I identfiziert werden kann. 

2.4.2 Konsistenz der isotropen Verfestigung 

In etwas unsauberer Weise habe ich bisher die Variable k als isotrope Verfestigung bezeich- 
net. Die Verfestigung ist aber eigentlich nur der Zuwachs Ic- ko der Fließspannung. Dieser 
Zuwachs wird von der Evolutionsgleichung (1.84) beschrieben und geht vom anfänglichen 
Fließradius aus, der durch die Materialkonstante ko gegeben ist. Um die Abhängigkeit der 
freien Enthalpie von der isotropen Verfestigung zutreffend zu berücksichtigen, sollte in &I 
nur die Differenz k - ko eingehen, damit im Falle verschwindender isotroper Verfestigung 

(k E ko = konst) der von k abhängende Anteil von j, identisch verschwindet. Nur die 
Veränderung des Durchmessers des elastischen Bereichs f < 0 vom Anfangszustand aus 
sollte Einfluß auf den Energiehaushalt des Materials haben. Um also die thermomecha- 
nische Konsistenz der isotropen Verfestigung (1.84) diskutieren zu können, nehme ich die 
Differenz k - Ico in die Liste der Qk auf und setze für die freie Enthalpie 

an, wo eine positive Materialkonstante ist.g1 Wie im vorangehenden Abschnitt ist auch 
hier keine Koppelung der plastischen inneren Variablen untereinander vorgesehen.92 

"Vgl. auch MARQUIS [1979], S. 27; CHABOCHE [1986], S. 167; L E M A ~ T ~ E  & CIIABOCHE [1988Is 
S. 310; FREED, CHABOCHE & WALKER [1991], S. 170; CHABOCHE [199311 S. 817f. 

"Der Nichtproportionalitäts-Parameter cP ist hier nicht selbst in 5, prsent, sondern hat nur indirekt 
über k Einfluß. 



Mit der Beziehung 

schreibt sich die innere Dissipation (2.100) bei elastisch-plastischer Belastung 

wobei hier vomletzten Abschnitt .yi = C übernommen wurde. fr(llXII ,P) ist durch (2.113) 

definiert, und der Zusatzterm (k - ko) davor entsteht, weil in der Fließfunktion f jetzt im 
allgemeinen k # ko ist. In der zweiten Zeile wurde noch durch die Evolutionsgleichung 
(1.84) eliminiert. Für < > 0 ist es eigentlich hinreichend, wenn die rechte Seite von (2.118)a 
als ganzes nicht negativ wird. Wie bereits zuvor diskutiert will ich hier die schärfere 

Anforderung stellen, daß kinematische und isotrope Verfestigung unabhängig voneinander 
jeweils einen nicht-negativen Beitrag zu leisten. Daher soll weiterhin Ungleichung (2.114) 
erfüllt sein, sodaß der Anteil f5(llXll ,P) der kinematischen Verfestigung nicht negativ 
werden kann. 

Es muß jetzt nur noch 

gewährleistet werden. Wegen k > ko, 0 5 p 5 PS und 0 5 @ 5 1 gilt 

I+&(-- 73 ~ + Q P Q >  ko) > 1 + P (= ko - ko) 1 

sodaß für die Ungleichung (2.119) 

hinreichend ist.93 Der isotrope Verfestigungsansatz (1.84) ist also zusammen mit dem 

erweiterten Ansatz (2.116) für den plastischen Anteil j, der freien Enthalpie konsistent 

mit der C l a u ~ i u s - D u h e ~ - ~ ~ ~ l ~ i ~ h u n ~ ,  wenn 73 der einschränkenden UngIeichung (2.121) 
genügt. 

93k > ko: Abschnitt 1.7.1; 0 5 p 5 p,: Abschnitt 1.5.1; 0 5 @ 5 1: Abschnitt 1.6.2. 



2.5 Der Energiehaushalt eines elastisch-plastischen 
Materials 

Orientiert am Konzept von Abschnitt 2.3 wurde im letzten Abschnitt ein konkretes Mo- 
dell der Thermoplastizität mit inneren Variablen ausformuliert. Dazu wurde mit Hilfe 
der Clausius-Duhem-Ungleichung eine bestimmte Form der freien Enthalpie motiviert. 
Da jedoch Experimente bei der Motivation des Modells nicht Pate stehen konnten, sollen 
Modellvorhersage und experimentelle Beobachtung jetzt im nachhinein verglichen wer- 
den. Zu diesem Zwecke betrachte ich zum einen die eher grundsätzliche Frage, wieviel 
plastische Deformationsarbeit in der Srukturänderung eines elastisch-plastischen Mate- 
rials gespeichert wird. Zum anderen befasse ich mich in einem weiteren Abschnitt mit 
dem eher anschaulichen Anfangs-Randwert-Problem für die Temperaturentwicklung im 
elastisch-plastisch deformierten Zugstab. 

2.5.1 Die Wärmeleitungsgleichung 

Ausgangspunkt für beide der obengenannten Fragestellungen ist die Energiebilanz (2.2). 

Wie in Anhang C vorgeführt, findet man hieraus mit Hilfe der freien Energie (2.80) und 
der Entropiebezeihung (2.82) die Wärmeleitungsgleichung 

die spezifische Wärmekapazität bei konstanter Verzerrung ist.g4 Hier kann man mittels 
der Legendre-Transformation (2.91) die freie Enthalpie (2.92) einsetzen und erhält die 
Wärmeleitungsgleichung in der Form 

9 4 C ~ ~ E ~ ~ ~  & GURTIN [1967], S. 604; KRATOCHVIL & DILLON [1969], 8,3212; LEMAITRE & CHA- 
BOCHE [1988], S. 67f; CHRYSOCHOOS & BELMAHJOUB [1992], S. 67; HAUPT [19930], S. 119. Die in 
Gleichung (2.123) definierte Funktion 5. ist bei Wahl von 1(> gemäß Gleichung (2.101) nur bei B = 00 
exakt identisch mit der dort enthaltenen Materialkonstanten gleichen Namens. In den runden Klammern 
des Summationsterms auf der rechten Seite von (2.122) steht den Gleichungen (2.8) und (2.82) zufolge 
gerade die innere Energie e. 



mit der spezzj7sche Wärmekapazität bei konstanter Spannungg5 

Die Gleichungen (2.122) und (2.124) bestimmen die zeitliche Entwicklung des Tem- 

peraturfeldes 8. Sie lassen sich so interpretieren, daß sich die Temperatur im elastisch- 
plastischen Körper unter verschiedenen Einflüssen ändert: Der zweite Term auf der linken 
Seite repräsentiert die thermoelastische Koppelung, während r und q mit der Wärmezu- 
fuhr assoziiert sind. Auch die durch die inneren Variablen repräsentierten dissipativen 

Vorgänge spielen eine Rolle. Dabei ist dieser Anteil nicht einfach durch die plastische 
Spannungsleistung 

1 - 
W, := - T . E p  

P 
gegeben.g6 Vielmehr gehen auch Beiträge der anderen inneren Varaiblen ein, s o d d  nicht 

die gesamte plastische Spannungsleistung in ~iss~ationswärme umgewandelt wird. ZU 
einer Temperat~ränderun~ führt nur die dissipierte Spannungsleiskng 

wd := wp - WS (2.127) 

wo die gespeicherte Spannungsleistung W. irn Fall von Gleichung (2.124) durch 

definiert ist. 

Die Form 

azge . 1 1 . "  azJp 
b s - k s - . ~  8 8 8 ~  =r - -d ivq+ 'T .~~-~{Qk( -o ) :+8 -Qk}  P P ,=, a & k  aeaQk (2.129) - - -- 

Thermo- Wärme- L WP Ws 
/ 

elastizität zufuhr wd 

der Whmeleitungsgleichung (2.124) soll die verschiedenen Beiträge noch einmal verdeut- 
lichen, wobei hier die additive Zerlegung (2.99) von g benutzt wurde." Man kann hier 
auch die innere Dissipation (2.100) identifizieren. 

9 6 L ~ ~ ~ ~ ~ ~  [1984], S. 349; LEHMANN [1988], S. 421; HAUPT [1993~], S. 121, 136. Auch hier gilt 
"der, daß die Funktion E, nicht exakt identisch mit der Materialkonstanten CU ist, wenn man g gema 
Gleichung (2.103) wählt. 

O a T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  [1984], S. 349; LEHMANN [1984], S. 423; CHABOCHE [1993], S. 817; C ~ ~ y s o c H ~ ~ ~  & 
B a L ~ ~ ~ ~ o u ~  [1992], S. 664 HAUPT [1993c], S. 131. 

s7Vgl~ auch GI~ONEIM [1990], S. 829. 



Für die im letzten Abschnitt motivierte Funktion (2,108) bzw. (2.116) gilt a2p/6ß = 0 
und damit 

W d = <  , 
d. h. die elastisch-plastische Aufheizung ist gerade durch die innere Dissipation gegeben. 
Weil 5, hier als quadratische Form ohne Koppelterme gewählt wurde, folgt weiterhin 

2.5.2 Experimentelle Trends beim Energiehaushalt 

Schon lange haben sich Materidwissenschaftler mit der Frage beschäftigt, wieviel der in 
plastische Umformung investierten Energie nicht als Wärme dissipiert, sondern in der 
Struktur des Materials gespeichert wird. Dieser Anteil wird als "Stored Energy of Cold 
Workn bezeichr~et.~~ In einer umfassenden Übersichtsarbeit gleichen Namens berichten 
BEVER, HOLT & TITCBENER I19721 über experimentelle Methoden und Ergebnisse hin- 
sichtlich dieses gespeicherten Energieanteils. Der Prozeß der Energiespeicherung kann als 
makroskopische Manifestation von versetzungsdynamischen Vorgängen auf der mikrosko- 
pischen Ebene des Materials aufgefaßt werdeag9 

Nicht zuletzt angeregt durch die Arbeit von BEVER, HOLT & TITOBENER [1972] ha- 
ben sich in den letzten Jahren verstärkt Vertreter der phänomenologischen Plastizitäts- 
theorie der Problemstellung des gespeicherten Energieanteils zugewandt.1w Man kann 
hier nämlich ganz analoge Begriffe bilden: 

ist die in die plastische Verformung investierte Energie, und 

entspricht der in der Struktur des Materials gespeicherten Energie. In diesen Gleichungen 
ist wp die plastische Spannungsleistung (2,126) und W, die gespeicherte Spannungsleistung 

"In ihrer hiufig als grundlegend zitierten Arbeit benutzten Tsylsr und Quinnay den N a m n  "Latent 
Heat RRmaining in a Meta1 aftcr Cold Workn (Proc. Roy. Soc., 1034, die gcneue Litcrnturatollo findet 
man z. B. bei Crih~oclr~ [1803]). 

0 9 0 ~ l ~ ~ ~ ~ K ,  SWIATNICKI & GRABSKI [1003], S. 65. 
 ADAM^ & ~ E M P L  110841; CI~I~YSOOI~OOY E l  611. [1081>]; C1111~~On11008 k I~I~~LMAIIJOUII [10021; 

Cirn~ocaE [lS9ls]; CIIA~OCIIE [ii)o3]. 



Bild 2.4: Der Verlauf von des/dep über ep im einachsige Zugversuch bis 25% 
Dehnung f u r  einen austhenitischen Stahl nach OLIFERUK, SWIAT- 
NICKI & GRABSKI [1993]. 

(2.128). Ich will für ep und e, im folgenden die Kurzbezeichnungen "plastische Energie" 
und "gespeicherte Energie" verwenden. 

Es ist üblich, die gespeicherte Energie als Quotient e,/ep über der plastischen Energie 
ep oder der plastischen Verzerrung aufzutragen.lOl Außerdem wird häufig die "inkre- 

mentelle" oder "momentane Geschwindigkeit der Energiespeicherung" de,/dep = w,/wp 
betrachtet, weil sie dynamische Versetzungsvorgänge w i e d e r ~ ~ i e ~ e l t . ' ~ ~  BEVER, HOLT 

& TITCHENER [I9721 berichten über verschiedene experimentelle Methoden zur Bestim- 
mung dieser Verläufe. Die Messungen sind sehr aufwendig und nur bei extremer Sorgfalt 
hinreichend genau.1°3 Ich will mich hier damit begnügen, einige generelle Trends aufzu- 
zählen.lo4 Unter monotoner Belastung beobachtet man folgendes (vgl. Bild 2.4 und 2.6): 

'OIB~vER, HOLT & TITCHENER [1g72], S. 50; ADAMS & KREMPL [1984], S. 310; CHRYSOCHOOS et  
"1. [19891, S. 328; OLIFERUIC, SWIATNIOKI & GRABSICI [1993], S. 55. 
1 0 2 B ~ v ~ n ,  HOLT & TITCHENER [ig72], S. 50; OLIFERUIC, SWIATNICKI & GRABSIU [19931, S. 55. 
lo3Vgl. OLIBERUIC, SWIATNICICI & GRABSICI [1993], S. 55, 57, 60; ADAMS & KREMPL [1984], S. 312, 

314. In letzter Zeit wurden auch thermographische Methoden entwickelt, siehe z. B. CHRYSOOHOOS et 
al, [1989]; CHRYSOCIIOOS & BELMAHJOUB [1992]; OLIFERUK, SWIATNICICI & GRABSKI [19931. 
lo4vgl. auch CHABOCIIE [1991~], S. 11; CHABOCHE [1993], S. 823. 



Übereinstimmend wird berichtet, daß zumindest bei Dehnungen von mehr als 10% 
die gepeicherte Energie mit Ca. 5% - 15% nur einen kleinen Anteil der plastischen 
Energie ausmacht.'05 

Für polykristalline Materialien (z. B. Stahl) kann bei Dehnungen von weniger als 
10% das Verhältnis von gespeicherter und plastischer Energie Größenordnungen 
von bis zu 50% erreichen.'06 

Für Stähle kann der Verlauf von es/ep bzw. de,/dep zu Anfang der Belastung ein 
Maximum zeigen.''' 

Ansonsten ist der Verlauf von es/ep mit zunehmender Dehnung monoton fallend.''' 

Ob die monotone Belastung als Zug, Druck oder Scherung aufgebracht wird, spielt 
keine R~lle. ' '~ 

Auch für zyklische Belastungen sind Messungen durchgeführt worden: 

Nach einer Belastungsumkehr wird ein Teil der gespeicherten Energie wieder frei@- 

CHABOGHE [I9931 hat offenbar als erster diesen experimentellen Erkenntnissen die 
Eigenschaften von phänomenologischen Modellen der Thermoplastizität gegenüber ge- 
stellt."' Insbesondere hat er die Eigenschaften eines Thermoplastizitätsmodells mit ein- 
fachem Armstrong-Frederick-Ansatz (1.14) und ohne isotrope Verfestigung betrachtet. 
Dabei wurde der plastische Anteil der freien Energie analog zu Gleichung (2.108) mit 
71 = C und a = 0 gewählt. Die Ergebnisse sind: 

Das Armstrong-Frederick-Modell gibt den anfänglichen Anstieg mit anschließendem 
Abfall des Quotienten e,/ep qualititiv richtig wieder.l12 

'05BE~ER, HOLT & TITCHENER 119721, S. 50; ADAMS & KREMPL 119841, S. 308; Vgl. auch CHRYSO- 
CHOos et al. [1989], S. 328: CHABOCHE 119931, S. 823. 
1 0 6 ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ - i t  ~ 1 .  [i989j, S. 328; CHAB~CHE [1993], S. 823. 
' a 7 0 ~ l r ~ ~ u ~ ,  SWIATNICKI & GRABSKI [1993], S. 60; CHRYSOCHOOS et ai. [1989], S. 328. 
1 0 8 ~ ~ V ~ ~ ,  HOLT & TITCHENER [1972], S. 50; CHRYSOCHOOS el al. [1989], S. 328; OLIFERUK, 

SWIATNICKI & GRABSKI [1993], S. 60. 
' O g ~ ~ ~ ~ ~ ,  HOLT & TITCHENER [1972], S. 59. 
"OBEVER, HOLT & TITCHENER [1972], S. 62; vg~ .  CHABOCHE [1993], S. 823; C~n~soanoOS & 

BELMAHJOUB [1992], S. 64. Für AIS1 304-Stahl nimmt e. mit der Zyklenzahl zu (ADAMS & I<REMPL 
119841, S. 309. 312fl. 



Bei kleinen Dehnungen wird das Verhältnis von gespeicherter zu plastischer Energie 
mit weniger als 10% zu niedrig ~iedergegeben."~ 

Anders als im Experiment wird bei jeder Belastungsumkehr die gespeicherte Energie 
vollständig freigesetzt.l14 

2.5.3 Modellvorhersage für den Energiehaushalt 

Um das hier vorgeschlagene Thermoplastizitätsmodell zu verifizieren, betrachte ich ein- 
achsige ZugIDruck-Belastungen, sodaß k = ko ist. Mit Hilfe der Bestimmungsgleichung 

(2.116) von g„ der Eigenschaft (2.131) (W, = j,) und der Definition (2.133) von es findet 
man 

für die gespeicherte Energie, wo y2 der Ungleichung (2.114) unterworfen ist. Die einachsi- 
ge Translationsspannung 5 (= $Xll) und p sind jeweils durch die Evolutionsgleichungen 

(1.23) und (1.29) gegeben.ll6 In Anpassung an XCrNil8.9 Stahl wurden die Verfestigungs- 
konstanten zu b = 830, C = 50 000 MPa, a = 0.009 h 4 ~ a - l ~  so = 0.016 und ko = 200 MPa 

gewählt. Auf diese Weise ist das mechanische Verhalten des Modells ähnlich denjenigen 
Materialien, an denen die in Bild 2.4 und 2.6 gezeigten Experimente durchgeführt wurden. 

Bild 2.5 zeigt den Verlauf von de,/de, über der ~lastischen Energie e„ wie er für 
einachsige Zugbelastung bis 25% plastischer Dehnung mit 1 / 7 2  = (l/'Y~)rnax b e r ~ h n e t  

wurde.116 Dieses Beispiel kann mit dem Experiment aus Bild 2.4 verglichen werden, wenn 
auch wegen der Unsicherheit hinsichtlich der Verfestigungskonstanten nur unter Vorbe- 
halt. Als erstes fällt sofort auf, daß der Verläufe qualitativ gut übereinstimmen. Anders 
als der experimentelle Verlauf beginnt der gerechnete zwar mit dem Wert 0 und steigt 
dann aber sehr schnell an, Rechnung und Experiment zeigen bei Ca. 3% Dehnung ein 
Ma~imum."~ Wegen der Wahl 1/72 = (l/Clz)maw läßt sich die in Bild 2.4 erkennba- 
re, experimentelle Größenordnung erreichen. Allerdings klingt die gerechnete Kurve bei 
Dehnungen von mehr als 10% stärker ab als die experimentelle.11s 

1 1 3 C ~ ~ ~ o a a a  [19931, S. 825; 828. 
'"~CHABOOH~ [1993], S. 817, 826. 
"weiterhin gilt tup = (11~) (( * ko)ip, WO für elastisch-plastischen Zug und '9' für elastisch- 

plastischen Druck steht. 
 eil das mechanische Modell geometrisch linear ist, muß die Aussagekraft der Rechnung für den 

Dehnung8bereich oberhalb von 10% grundsätzlich in Frage gestellt werden. 
1 1 7 ~ ~ 1 r ~ n ~ ~ ~ ,  SWIATNIOI<I & GRABSI<I [1993], S. 60. 
118fiiereu kann man l;wei Anmerltungen machen: Zum ersten wird bei Dehnungen von mehr als 10% 

der Gültigkeitsbereich der geometrisc]ien Lineerisierung verlassen. Zum zweiten zeigt ein Vergleich mit 



Bild 2.5: Modellrechnung für  den Quotienten de./dep über der plastischen Ener- 
gie e, bei monotoner Belastung (1172 = (l/72)-). 

Für die in Bild 2.6 gezeigte Rechnungen wurde die plastische Dehnung zunächst auf 
10% erhöht und anschließend auf 5% zurückgenommen. Diesesmal wird der Quotient 
e,/ep über der plastischen Bogenlänge s für vier verschiedene Werte von 1/72 aufgetragen 

(0%;4%; 50%; 100% von (l/72)„). Die erste Zugphase kann (wiederum unter Vorbe- 
halt wegen der Verfestigungskonstanten) mit dem ebenfalls in Bild 2.6 eingetragenen 
experimentellen Verlauf verglichen werden. Für l/r2 = (l/y2)„ stimmen die Verläufe 
qualitativ und quantitativ gut überein. Die gerechnete Kurve beginnt abweichend vom 
Experiment mit Null, steigt dann aber sehr schnell auf mit dem Experiment vergleichbare 
Werte. Beide Verläufe zeigen ein Maximum (im Experiment bei 374, in der Rechnung 
bei 5% Dehnung) von etwa gleicher Größenordnung (Experiment: 40%, Rechnung: 35%). 
Danach fangen beide Kurve an, kontinuierlich abzufallen. 

Die in Bild 2.6 dokumentierte Variation der Konstanten zeigt, wie wichtig der P ent- 
haltende Term in gp für eine zutreffende Wiedergabe der Energie~ms~tzung im elastisch- 
plastischen Material ist. Für 11% = 0 hat gp dieselbe Form wie beim 
Armstrong-Frederick-Ansatz. Es zeigt sich ein kleines Maximum gleich zu Anfang des 

Spannungs-~ehnungs-~erläufen von OLIFER~IC, SWIATNIUKI & GRAIIBI(I [10g3], S. 60, dnß dio hier 
benutzten Verfcatigung~p~parmcte bei grßßcrcn Dehnungen auch dw, Vorfcstiyun~(~vcrl~nltcn ilircii Stnhlri 
nicht mehr tichtig dnrstollen. 



Bild 2.6: Die dicken Punkte zeigen den Verlauf von e./e, für AIS1 316L-Stahl, 
wie sie Chrysochoos für monotone Zugbelastung bis 10% ermittelt hat 
(vgl. CHABOCHE [1993], S. 826. Die Auftragung über der plasti- 
schen Bogenlänge s ist in diesem Fall äquivalent zur Auftragung über 
der plastischen Dehnung E,). Die Kurven sind aus dem Modell be- 
rechnete Verläufe von e,/e, über der plastischen Bogenlänge s. Für 
die Rechnung wurde zunächst Zugbelastung bis 10% und anschließen- 
de Teilentlastung bis 5% vorgeschrieben. Von unten nach oben wurde 
11% = 0%; 4%; 50%; 100% (1/7!~)„ gewählt. 

Belastungsprozesses, aber die experimentell beobachtete Größenordnung wird bei wei- 

tem nicht erreicht. Dies entspricht genau den Eigenschaften des Modells mit einfachem 
Armstr~n~-~rederick-~nsatz."~ Mit zunehmendem Wert von 11% dominiert der pTerm 

in gm der sich allerdings mit der Dehnung langsamer aufbaut. Daher zeigen die ande- 
ren Verläufe an der Stelle des Maximums der niedrigsten Kurve stets zumindest einen 
KrÜmm~n~swechsel.1~~ 

Der Belastungspfad der in Bild 2.6  dokumentierten Rechnungen enthält eine Bela- 
~tungsumkehr. Dabei wird im Einklang mit den zuvor zitierten experimentellen Beob- 
achtungen ein Teil der gespeicherten Energie bei s = 0.1 wieder freigesetzt. Nicht im 

'l9vgl. CHABOGHE [1993], S. 826. 
laalch kann hierin keinen wesentlichen Schönheitsfehler sehen. Wichtig ist, daß das Auftreten dieses 

“Schlenkers" erklärt werden kann. 



Einklang mit dem Experiment ist der Sonderfall 1 / 7 2  = 0. Hier wird nämlich alle ge- 
speicherte Energie wieder abgegeben, weil es gemäß Gleichung (2.134) bei [ = 0 eine 

Nullstelle durchläuft. Auch hieran kann man die Bedeutung des pTerms in g, für die 
richtige Darstellung der gespeicherten Energie erkennen. 

Von einem einfachen, phänomenologischen Modell wie dem vorliegenden kann man 
nicht erwarten, daß es so komplexe physikalische Vorgänge, wie die Energiespeicherung 

während plastischer Deformation, im einzelnen erklärt und exakt wiedergibt. Aber aus der 
Sicht des Anwenders eines phänomenologischen Modells besteht doch die Anforderung, 
daß die wesentlichen Trends qualitativ und quantitativ befriedigend dargestellt werden. 
In diesem Sinne kann man mit der erzielten Übereinstimmung sehr zufrieden sein. Die 
Verbesserung im Vergleich zum Modell mit dem ursprünglichen Armstrong-Frederick- 
Ansatz ist erheblich.121 Der zusätzliche Freiheitsgrad, der mit der Konstanten .yz in das 
thermomechanische Modell eingeführt wurde, erweist sich als wichtiges Werkzeug für eine 

angemssene Darstellung der Energieumsetzung im elastisch-plastisch deformierten Kor- 
Per. 

In der vorliegenden Arbeit wird die gespeicherte Energie durch konsistente Auswertung 
der Materialgleichungen und der Energiebilanz definiert: Mit Hilfe der freien Enthalpie 
g wurde aus der Energiebilanz die Wärmeleitungsgleichung gewonnen, in der die in der 

Struktur gespeicherte Spannungsleistung identifiziert werden konnte. In der Literatur 
findet man teilweise eine andere Vorgehensweise. Unabhängig von den Energiefunktionen 
4 oder g wird für die in der Struktur gespeicherte Spannungsleistung der Ansatz gemacht, 
daß sie ein konstanten Anteil der plastischen Spann~ngsleistun~ ist. Die entsprechende 
Proportionalitätskonstante wird zwischen 0 und 0.1 gewählt.122 

2.6 Temperat urentwicklung im elastisch-plastischen 
Zugstab 

In einer zweiten Testrechnung soll jetzt die Temperaturentwicklung in einem Zugstab 
untersucht werden, wie sie sich infolge einer mechanischen Belastung einstellt. Dieses 
Beispiel ist sehr viel anschaulicher als das vorige der Energieumsetzung. Es erlaubt da- 

l Z 1 ~ a b e i  konnte auf die zum Teil fast fragwürdigen Vorgehensweise verzichtet wcrdon (<'Saturated IsQ- 
!fopic Hardening"), mit der CIIABOCHE [1993], S. 826-827 unter großem Aufwand eine vergleichbare 
Ubereinstimmung erzielt hat. Vgl. dort auch S. 828. 

1 2 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  [198411 S. 4221 430; LEHMANN & BLIX [198611 S. 181f; LEMMANN [198811 S. 419, 426; 
CERNOCKY & KREMPL [1980], S. 720; CERNOCI(Y & I~REMPL [1981], S. 72f; ADAMS & ICREMPL 
[1986], S. 303f, 308f. 



her, auch ohne großen experimentellen Aufwand zu beurteilen, ob das thermomechanische 
Modell wenigstens qualitativ sinnvoll ist.lZ3 Darüber hinaus ergibt sich hier auch prinzi- 

piell die Möglichkeit, die theimomechanische Konstante .yz aus Temperaturmessungen zu 
identifizieren. Ihre Bedeutung ist im vorigen Abschnitt deutlich geworden, aber es wäre 
viel zu aufwendig, zu ihrer Bestimmung die Energieumsetzung selbst messen zu müssen. 

2.6.1 Das Anfangs-Randwert-Problem 

Die Tem~eraturentwicklun~im Zugstab bestimmt sich aus einem sehr komplexen Anfangs- 
Randwert-Problem bestehend aus Impuls- und Energiebilanz, allen Materialgleichungen, 

sowie Anfangs- und Randbedingungen für Verschiebungen, Spannungen und die Tempe- 
ratur. Ohne vereinfachende Annahmen ist eine Lösung hierfür nicht einfach zu erhalten. 
Aus diesem Grunde werde ich jetzt einige solcher Annahmen mit dem Ziel treffen, auf 
möglichst einfache Weise die wesentlichen Eigenschaften der exakten Lösung zu erfassen. 

Infolge thermomechanischer Koppelung rufen im allgemeinennicht nur Deformationen 

Tem~eraturveränderun~en hervor, sondern es wirken umgekehrt auch Temperaturände- 
rungen auf den Deformationszustand zurück. Das vorliegende thermomechanische Modell 
trägt dem allein durch die von der elastischen freien Enthalpie (2.103) abgeleitete Hooke- 
sehe Thermoelastizitätsbe~iehun~ (2.105) Rechnung. Alle anderen Evolutionsgleichungen 
des mechanischen Modell des letzten Kapitels wurden unverändert übernommen. Im 
Sonderfall ag = 0 hat das Temperaturfeld daher keinen Einfluß auf den Spannungs- und 
Verzerr~n~szustand des Zugstabes. Dieser ist dann homogen, sodd die Im~ulsbilanz 
trivial erfüllt ist. Der L'mechanische" Teil des Randwertproblems des thermoplastischen 

Zugstabes kann unabhängig von der Wärmeleitungsgleichung (Energiebilanz) allein mit 
den Materialgleichungen gelöst werden. Die Tem~eraturverteilung gewinnt man danach 

der Wärmeleitungsgleichung. Die Lösung des gesamten Anfangs-Randwert-Problems 
zerfällt somit für as = 0 in zwei nacheinander zu lösende Teilprobleme. 

Als erste Erleichterung will ich diese V~r~ehensweise bei der Lösung auch für den Fall 

a9 # 0 übernehmen. Ich nehme also an, daß der Spannungs- und ~erzerrungszustand 
homogen ist und exakt demjenigen Zug/Druck-Zustand entspricht, der sich aus dem me- 
chanischen Modell zu gegebenen Randbedingungen für die Normaldehnung ~ ( t )  oder die 

Normalspannung a(t) ergibt. Alle LLmechanischen" Größen sind dann ortsunabhängig. 
Weiterhin tritt gemaß der Evolutionsgleichung (1.84) dann keine isotrope Verfestigung 

1 2 3 ~  
'ine mit Hilfe der Methode der Finiten Elemente ausgeführte numerische Analyse dieses Beispiels 

findet man bei GHONEIM [1990], S. 832-835. 



auf, und da ich mich wie stets in diesem Kapitel bei der kinematischen Verfestigung auf 
den Fall N = 1 beschränke, hat der plastische Anteil gp der freien Enthalpie gerade die 
Form (2.134). 

Für den zweiten Lösungsschritt wird die Wärmeleitungsgleichung (2.129) benötigt. 
Hier will ich den Einfluß von Wärmestrahlung vernachlässigen, d. h. r = 0 setzen. Für 
den Wärmeleitvektor wurde bisher noch keine konstitutive Annahme gemacht. Wie es in 
der Literatur allgemein üblich ist, verwende ich hier das Fouriersche Wärmeleitgesetz 

wo X, eine positive Materialkonstante ist.lZ4 Weiterhin kann man für 0 N 0, aus der 
Definition (2.103) von ge die Annahmen 

rechtfertigen, wo C, und crs die in  der elastischen freien Enthalpie (2.103) enthaltenen 
Materialkonstanten sind. 

Alles zusammengenommen erhält die Wärmeleitungsgleichung als Bestimmungsglei- 
chung für die Temperatur die Form 

Hier ist A der Laplace-Operator, und die inelastische Wärmequelle wd = C ist durch 

gegeben. Wenn man im ersten Lösungsschritt alle "mechanischen" Größen als Funktionen 
der Zeit aus dem mechanischen Modell bestimmt hat, kann man damit jetzt im zweiten 
Lösungsschritt die rechte Seite von Gleichung (2.137) aufstellen, die eine lineare, parti- 
elle Differentialgleichung zweiter Ordnung zur Bestimmung des Temperaturfeldes O(X, t) 
ist. Diese parabolische Differentialgleichung ist zwar inhomogen, aber aufgrund der hier 
gemachten Annahmen ist die rechte Seite nur eine Funktion der Zeit und nicht des Ortes. 

Für die Lösung des "mechanischen" Teilproblems habe ich cus = 0 angenommen. Bei 
der Lösung der Wärmeleitungsgleichung (2.137) lasse ich aber ao # 0 zu. Ohne daß es 
nämlich zusätzlichen Aufwand bedeutet, ist die so erzielte Lösung der exakten näher als 

1 2 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  & MIZEL [19631; CERNOOKY & KREMPL [1980], S. 726; CHRYSOOIIOO~ et al, [198911 
S. 325; PREED, ~ H A B O O H E  & WALKER [1991], S. 167; CHABOCHE [1993], S. 816. Vgl. auch Anmerkung 
68. 



wenn man durchweg cys = 0 setzt. Im Sinne einer Teilentkoppelung lasse ich also über 
den den thermoelastischen Effekt zwar die Deformation auf die Temperatur aber nicht 
die Temperatur auf die Deformation wirken. 

Die Wärmeleitungsgleichung (2.137) läßt sich so interpretieren, daß sich die Tempera- 
tur am Ort X zur Zeit t einerseits durch Wärmeleitung ändert (zweiter Term der rechten 
Seite). Andererseits wirkt an jedem materiellen Punkt die gleiche Wärmequelle (rechte 
Seite). Der dissipative Term wd = C 2 0 kann nie kühlen. Weil Zugbelastung mit ela- 
stischer Volumenvergrößerung verbunden ist, kühlt der thermoelastische Term bei Zug 

(6 > O), während er bei Druckbelastung wegen elastischer Volumenverkleinerung heizt 
(U < 0). 

Die Lösung der Wärmeleitungsgleichung (2.137) muO noch bestimmten Anfangs- und 
Randbedingungen genügen. Ich wähle als Bezugstemperatur 60 in (2.103) die uniforme 
Umgebungstemperatur und nehme für die anfängliche Temperaturverteilung 

an, Als Randbedingung will ich annehmen, daß der Wärmeübergang vom Rand des 

Zugstabes in die Umgebung proportional zur Differenz zwischen Außenrand- und Umge- 
b~ngstem~eratur  ist: 

für alle t 

Hier ist n die nach außen zeigende Einheitsnormale der Oberfläche des Zugstabes. Die 

Pro~ortionalitätskonstante (Y* heißt WärmeÜbergangszahl und hängt vom berührenden 
Medium ab.125 

Hinsichtlich der Geometrie des Zugstabes will ich voraussetzen, daß es sich bei der 

Probe um einen vollen KreisZylinder der Länge h mit dem Radius T, handelt (vgl. Bild 2.7). 
Unter Ausnutzung von Rotationssymmetrie läßt sich das ~nfangs-Randwert-Problem für 

das Temperaturfeld dann am einfachsten in Zylinderkoordinaten (Radiuskoordinate ri 
achsiale Koordinate z )  formulieren, wenn man statt 6 die Differenz 

Von absoluter und Umgebungstemperatur einführt: 
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Bild 2.7: Geometrie des elastisch-plastischen Zugstabes unter einachsiger 
ZuglDruck-Belastung ( E ,  U ) .  An den Stirnflächen (Xs) und an der 
Mantelfiäche (AM) herschen i. a, unterschiedliche Bedingungen für den 
Wärmeübergang. 

Feldgleichung für #(T, z ,  
1 

P C g o , ,  - Xw($,„ + ; e ,  +$,J = u(t )  (2.142) 

Anfangsbedingung: 

$(T,  z ,  0 )  = 0 

Randbedingungen: 

B(r,, 2, t )  + AM l(J,r(ra, z , t )  = 0 (2.144) 

d (r ,O, t )  - Xsd„(r,O,t) = 0 (2.145) 

d ( r ,  h , t )  -f- Aszl,=(r, h, t )  = 0 (2.146) 

Die  rechte Seite der Feldgleichung (2.142) ist durch 

2 1 a 
u(t) := - 00 ao k(t)  -t a ( t )  i p ( t )  - - -E(t) i ( t )  - -p ( . t ) i ) ( t )  (2.147) 

3 C 7 2  
lZs~ndizes hinter einem I<omrna ßymbolieieren dir! pßtriclle Ableitung nach dan hintor dom Komma 

folgenden Größen, 



gegeben (siehe (2.137) mit (2.138)). Weiterhin gelten gemäß der Randbedingung (2.140) 
die Definitionen 

wo die Wärmeübergangszahlen cu& und ct; von Mantelfläche und Stirnflächen im allgemei- 
nen verschieden sind. Auf diese Weise will ich den Wärmeübergangsbedingungen eines 
Zugstabes in einer Prüfmaschine Rechnung tragen. Während über die Mantelfläche an 
die umgebende Luft vergleichsweise wenig Wärme abgegeben wird, ist der Wärmeabfluß 
über die Stirnflächen in die Einspannvorrichtung der Prüfmaschine sehr viel stärker. 

2.6.2 Analytische Darstellung der Lösung 

SOMMERFELD [I9781 und TÖRNIG [1969] folgend kann man für die Lösung des Anfangs- 
Randwert-Problems (2.142) - (2.146) auf analytischem Wege eine Integralrepräsentation 
gewinnen.12' Diese Lösung wird nämlich durch das Faltungsintergal 

dargestellt, wenn die Kernfunktion F dem homogenen ~nfan~s-~andwert-problem 

genügt. 

Der Produktansatz 

F(r, z, t) = R(r) Z(z) e-(fia + 12) hI(pco)  (2.155) 

führt auf die beiden Eigenwertprobleme 
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und 

wo der Strich die Ableitung von R und Z nach ihrem Argument anzeigt. Beide Eigenwert- 
probleme haben unendlich viele Lösungen. Im Fall der Besselschen Differentialgleichung 
(2.156) schreiben sich die Eigenfunktionen Ri als 

Hier ist J. die Besseifunktion Nullter Ordnung und die Ai sind beliebige ~ o n s t a n t e n . ' ~ ~  
Die Eigenwerte jii bestimmen sich aus der algebraischen Gleichung 

Analog findet man für die Eigenfunktionen Zj 

mit den bislang unbestimmten Konstanten Sj. Die Eigenwerte $ sind Lösungen der 
algebraischen Gleichungen 

Die durch Superposition der Eigenfunktionen gewonnene Lösung 

der Differentialgleichung(2.150) erfüllt jetzt zwar die Randbedingungen (2.152) - (2.154)9 
muß aber noch an die Anfangsbedingung (2.151) angepaßt werden: 

C Ai Sj Jo(Pi T )  (sin(üj 2) + As üj cos(Gj z ) )  = 1 (2.166) 
id 

lZ8vgl. SOMMERFELD [1978], S. 79ff. Präziser: Besselfunktion nullter Ordnung erster Art. Die Be:- 
selfunktion nullter Ordnung $weiter Art (Neumannfunktion nullter Ordnung) erfüllen zwar auch die 
Differentialgleichung (2.156), scheiden aber wegen einer PoIstclle bei r = 0 als mögliche ~i~enfunkt ionen 
aus. 



Man kann sich davon überzeugen, daß die Eigenfunktionen den Orthogonalitätsrelationen 

für i # k 

h / (sin(üj z) + h üj cos(üj z)) (sin(ük z) + b ük cos(ük 2)) dz = 0 für j # k 
0 

genügen.12' Mit diesem nützlichen Werkzeug lassen sich alle Ai und Sj aus Gleichung 
(2.166) zu 

h 1 (sin(üj Z) + hS üj COS(Y~ z)) dz 
sj = h 2 (2.168) 4 (sin(üj z) + " üj cos(üj z)) d r  

bestimmen. 

Damit ist das die Lösung O(r, z , t )  des Anfangs-Randwert-Problems (2.142) - (2.146) 
darstellende Faltungsintegral (2.149) vollständig bestimmt. Die momentane Differenztem- 

Peratur 19 an einem Punkt ist demzufolge der Wert eines Funktionals der gesamten Ge- 
schichte der thermomechanischen Wärmequelle ~(7). Dabei wird diese Geschichte gemaß 

Gleichung (2.165) mit der Zeit exponentiell abnehmend gewichtet, und die Wärmeleitzahl 
Xw spielt die Rolle des zugehörigen Relaxationsparameters. 

Zur numerischen Auswertung muß man diese exakte Form durch eine endliche Anzahl 
von Eigenfunktionen Ai und Zj annähern. Nachdem man sich für die jeweilige Anzahl 

an Eigenfunktionen entschieden hat, werden die zugehörigen Eigenwerte aus den alge- 
braischen Gleichungen (2.162) und (2.164) bestimmt. Die ~ntwicklungskoeffizienten Ai 

U d  Sj findet man schließlich aus den Beziehungen (2.167) und (2.168). Die Lösung des 
Parabolischen Anfangs-Randwert-Problems ist somit auf das Auffinden von ~ ~ e l n  alge- 
braischer Gleichungen und Quadraturen zurückgeführt, wofür einfache Standardmethoden 
der numerischen Mathematik zur Verfügung stehen. 



2.6.3 Diskussion eines einfachen Sonderfalls 

Eine weitere Vereinfachung des Anfangs-Randwert-Problems (2.142) - (2.146) erhält man 
durch die Annahme 0% = 0, womit der Wärmeübergang über die Mantelfläche gänz- 
lich vernachlässigt wird.130 Infolge dieser adiabaten Isolierung an der Mantelfläche ist 
WärmefluB im Zugstab nur in achsialer Richtung möglich.131 Wegen des Fourierschen 
Wärmeleitgesetzes (2.135) besitzt dann auch der Tempereraturgradient nur eine achsiale 
Komponente, und das Temperaturfeld 19 wird unabhängig von der radialen Koordinate 

Die Feldgleichung (2.142) vereinfacht sich entsprechend und die Randbedingung 
(2.144) entfällt. 

Wie Beispielberechnungen zeigen, bedeutet der Verlust der T-Abhängigkeit infolge von 

C& = 0 keine wesentliche Einschränkung für die Wiedergabe der Form des Temperatur- 
profils. Die radiale Komponente des Temperaturgradienten beträgt in der Regel weniger 
als ein Hunderstel seiner achsialen Komponente. Das Temperaturfeld besitzt also auch 
bei 0% # 0 SO gut wie keine T-Abhängigkeit, sodaß das Temperaturprofil bei Auftragung 
über der radialen Koordinate T in sehr guter Näherung konstant ist. Wachsende Wär- 
meübergangszahlen 0% bewirken lediglich, daß dieses über den Querschnitt konstante 
Niveau immer niedriger a~sfä l1 t . l~~  

Im Gegensatz zur vorangehenden Annahme kann man für die Stirnflächen 0; 3 03 

vorauszusetzen. Insbesondere bei Prüfmaschinen mit gekühlten Einspannköpfen wird sich 
die Probentemperatur an den Enden des Zugstabes kaum wesentlich verändern, wodurch 
die Annahme isothermer Bedingungen an den Stirnflächen gerechtfertigt werden kann.'34 
Die Randbedingungen (2.145), (2.146) lauten dann einfach 

Werden die beiden zuvor diskutierten Annahmen gemeinsam getroffen, so erhält man 
die Problemstellung für die Temperaturentwicklung im elastisch-plastischen Zugstab in 
der einfachsten, nicht-trivialen Version. Die WärmeÜbergangszahlen werden ein für alle 

'"LEHMANN & BL~X [1985], S. 178. 
13'Zur Erinnerung: Die Wärmequelle u(t) ist ortsunabhängig. 
13'Analog folgt bei = 0 die Unabhkngigkeit von z ,  aber diese Annahme ist weniger realistisch. 
'330ffenbar auf Grund dieser Erfahrungen haben MOLINA~I EST~IN & DUDZINSKI [I9931 bei ihrer 

Stabilitätsuntersuchung des elastisch-plastischen Zugstabes von vorn herein nur die ~rtsabhangigkelt 
von der achsialen Komponente zugelassen. Dem Wärmeverlust über die Mantelflächen wird pauschal 
durch einen Term Rechnung getragen, der zur Temperaturdifferenz zwischen der probentcmperatur im 
Querschnitt bei z und der Umgebungstemperatur proportional ist (C. 342-343). 

134~g1. LEHMANN & BLIX [1985], S. 178. 



Mal zu = 0 und ruS 4 cx, festgesetzt.135 Ein wichtiger Vorteil ist, daß, wie bereits 
erwähnt, die r-Abhängigkeit entfällt und damit auch das ganze Eigenwertproblern für B. 
Weiterhin vereinfacht sich d& Eigenwertproblern für Z dahingehend, daß die Eigenwert- 

gleichung (2.164) explizit zu 

1 
5; = j a -  , j = 1,2,3,,..  

h 

gelöst werden kann. Auf diese Weise findet man aus Gleichung (2.168) sofort 

0 für j gerade 
Sj = (2.171) 

für die Ent~icklungskoeffizienten. Mit Hilfe dieser Ergebnisse läßt sich die Darstellung der 
Lösung des vereinfachten Anfang-Randwert-Problems, d. h. das Faltungsintegral (2.149) 

jetzt explizit angeben: 

Diese Lö~ungsdarstellun~ erlaubt weitergehende analytische Untersuchungen. Für die 
numerische Auswertung interessiert die Frage, wieviele Eigenfunktionen im Faltungsin- 

tegral (2.172) zu berücksichtigen sind, sodaß die Abhängigkeit von der Koordinate 
befriedigend wiedergegeben wird. Diese Frage kann man für unbeschränkte, monotone 
Belastungen unter einer konstanten Dehnungsgeschwindigkeit beantworten. In Abschnitt 
1.5.1 hatte sich ergeben, daß 5 und damit auch nach hinreichend langer monotoner 

Belastung gegen einen konstanten VIert streben. Ein Blick auf die Definition (2.147) 

zeigt, daß daher auch u gegen eine Konstante, U*, strebt. Ersetzt man zum Zwecke ei- 
ner Abschätzung U ( T )  durch die Konstante U* im Integral (2.172), SO erhalt man durch 
Ausintegrieren 

PU* <D sin ( (2 j  -I).:) 
lim zP(z, t )  = -C 
t-+- a3 Aw ( 2 j - l ) 3  ' 

Hieraus folgt, daß die räumliche Temperaturverteilung nach hinreichend langer Bel&- 

"ungsdauer im wesentlichen einem einfachen Sinusbogen entspricht. Im Vergleich zum 
ersten Summanden in Gleichung (2.173) sind nämlich alle anderen wegen der dritten 

"'Sie m b e n  (und können) daher nicht mehr eigens für jedes Material angepaßt werden. 



Potenz von (2j - 1) im Nenner sehr viel kleiner. Das bedeutet wiederum, daß nach hin- 
reichend langer Prozeßdauer maximal zwei bis drei Summanden für eine gute Darstellung 
der z-Abhäagigkeit der Temperatur benötigt werden. Dies gilt sogar fik beliebige Pro- 
zeßführung, d. h. u(t), wie Erfahrungen bei der Auswertung des Faltungsintegrals (2.172) 
zeigen. 

Die Lösungsdarstellung (2.172) erlaubt auch die Diskussion der Geschwindigkeitsab- 
hängigkeit des Temperaturfeldes. Wie zuvor ausführlich erläutert, wird die thermoelas- 
tisch-plastische Wärmequelle u(t) auf der Basis des mechanischen, d. h geschwindigkeits- 
unabhängigen Elastoplastizitätsmodells ermittelt. u(t) kann daher in der Form 

geschrieben werden, wo v ( t )  unabhängig vom Betrag der Dehnungsgeschwindigkeit i(t)  
ist. Ich betrachte jetzt die Dehnungen in der Art vorgegeben, daß der Betrag ihrer Ge- 
schwindigkeit während des ganzen Prozesses konstant ist: 

Ii(t)l = i* = konst (2.175) 

Fiir eine um a > 0 veränderte Dehnungsgeschwindigkeit erhält man aus dem Faltungsin- 
tegral (2.172) 

Hierbei ist zu beachten, daß. der DehnungsprozeD mit der um a > 0 veränderten Deh- 
nungsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t / a  den Dehnungswert ~ ( t )  des ursprünglichen Deh- 
nungsprozesses erreicht. In die Argumentenliste von zl sind hinter einem Semikolon die 
zugehörigen Parameterwerte der Dehnungsgeschwindigkeit und der Fourierschen Warme- 
leitzahl eingetragen. 

Durch die Substitution T H (YT der Integrationsparameter findet man die Beziehung 

t x w  
19(.z, ---; ai*, X,) = ~?(.z,t; i*, -) . 

Cf 
(2.177) 

Hier tritt die Bedeutung der Wurierschen Wärmeleitzahl als Relaxationsparamctcr dcut- 
lich zu Tage, denn eine Veränderung dcr Dchnungsgcschwindigkeit ist hinsichtlich ih- 
rer Auswirkung auf das Tempcraturfeld uquivalent zur dazu sezipralten Vcriindorung der 



Wbmeleitzahl: Für den Verlauf der Temperatur über der Dehnung macht es keinen Un- 

terschied, ob die Dehnungsgeschwindigkeit um cu oder die Wärmeleitzahl um llcu variiert 
wird. 

Die Abhängigkeit des Temperaturfeldes von der Prozeßgeschwindigkeit wirkt im all- 

gemeinen durch die in Gleichung (2.105) enthaltene Koppelung auch auf den "mechani- 
schen" Teil des Modells und hier insbesondere auf die Dehnungen zurück. Damit werden 

diese einerseits ortsabhängig. Andererseits verliert das Modell aber auch seine Geschwin- 
digkeit~unabhän~igkeit. Wie bereits in Abschnitt 2.3.1 diskutiert, ist dies letztlich auf 
die Annahme eines Wärmeleitgesetzes der Form (2.67) zurückzuführen. Ich entkoppe- 

le hier allerdings zur Bestimmung des Tem~eraturfeldes den "mechanischen" und den 

"thermischen" Teil des Modells teilweise, indem ich bei der Berechnung der mechanischen 
Modellantwort ao = 0 annehme. Auf diese Weise ist diese werder orts- noch geschwindig- 
keit~abhängi~. 

2.6.4 Beispiele mit Parameterstudien 

In einer Diplomarbeit hat BARTLING [I9941 die Lösungsdarstellung (2.172) für die Tem- 
Peraturentwicklung im elastisch-p]astischen Zugstab ausführlich diskutiert. Dort findet 

man zum Beispiel eine analytische Abschätzung der Abweichung des mit einer endlichen 
Anzahl von Eigenfunktionen angenäherten Temperaturfeldes von der exakten Lösungs- 
darstellung. Der jeweilige Einfluß der verschiedenen, in der thermomechanischen Wärme- 

quelle (2.147) enthaltenen Terme wird im einzelnen betrachtet. Weiterhin hat BARTLING 

[I9941 Parameterstudien für mehrere thermomechanische Materialkonstanten angestellt 
und sehr sorgfältig diskutiert. Schließlich wurden auch noch Testrechnungen mit verschie- 
denen zyklischen Belastungsgeschichten durchgeführt. Ich will mich hier wesentlich kürzer 
fassen und verweise den interessierten Leser noch einmal auf die Arbeit von BARTLING 
E19941. 

Bei den Materialkonstanten werden die des Verfestigungsansatzes wieder in Anpassung 

an XCrNil8.9-stahl gewählt. Die anderen, hierzu gehörigen Werte lassen sich Tabellen- 
büchern entnehmen.136 

E = 200 000 MPa ao = 1.6 . 10-E K-' G = 480 & W A, = 20 m7( 

P = 7.8 & ko = 200 MPa b = 830 C = 50 000 MPa 



Bild 2.8: Der zeitliche Verlauf der vorgegebenen Dehnungsgeschichte, fü r  den 
der resultiertende Ternperaturverlauf ermittelt werden soll. 

Hier ist E = 2p(1 -t U) der Elastizitätsmodul. Der Stab sei h = lOcm lang und die 
Umgebungstemperatur betrage 00 = 293' K. 

Der Berechnung der Temperaturentwicklung liegt im folgenden stets der in Bild 2.8 
gezeigte Dehnungsverlauf zu Grunde: 

1 . 10-4sec-1 für 0% 5 E 5 1.5% 3 Osec < t < 150 sec 

- 5 .  10-4 sec-' für 1.5% 1 E 2 -1.5% 3 150sec < t < 210 sec 

2 .  10-4sec-1 für -1.5% < e 5 1.0% /o 2lOsec 5 t < 335sec 

Mit Hilfe der mechanischen Modellantwort läilt sich der Prozeß noch in elastische und 
elastisch-plastische Phasen aufteilen: 

1. 0 sec < t < 10 sec elastischer Zug 
2. 10 sec < t < 150 sec elastisch-plastischer Zug 
3. 150 sec < t _< 154 sec elastischer Druck 
4. 154sec 5 t 5 210 sec elastisch-plastischer Druck 
5. 210 sec 5 t < 220 sec elastischer Zug 
6. 220 sec < t 5 335 sec elastisch-plastischer Zug 

Diese Phasen erkennt man am in Bild 2.9 gezeigten Verlauf der thcrrnomechanitichcn 
Wärmequelleu(t) deutlich wieder. In Phasen elavtinchcn Zugca wird der Stab mit konstan- 
ter Leistung gekühlt, wogegen dic elastische Druclcpha~e dcn Stab loristarit ai~flicizt, Am 



t [sec] 

Bild 2.9: Der zeitliche Verlauf der thermomechanischen Wärmequelle, wie er sich 
für die hier verwendeten Materialkonstanten zum in Bild 2.8 gezeigten 
Verlauf der Dehnung ergibt. 

Betrag dieser Konstanten und an der Dauer ihrer Wirkung erkennt man den Einfluß der 
Dehnung~geschwindigkeit. Der thermoelastische Mfekt wird während elastisch-plastischer 

durch dissipative Aufieizung überlagert. Je nach Dehnungsgeschwindigkeit 
stabilisiert sich diese dissipative Aufieizung auf einem anderen, positiven Niveau. 

In Bild 2.10 ist die Differenztemperatur 9 über der Zeit t und der achsialen Koordinate 

aufgetragen, wie sie sich zu der hier betrachteten Belastunsgeschichte ergibt. Für eine 
Diskussion des zeitlichen Verlaufs der Temperatur ist diese Darstellung nicht sonderlich 

geei@et- Man erkennt aber recht gut, daß die (homogenen) Anfangs- und Randbedin- 
gungen erfüllt werden. Deutlich zu sehen ist auch, daß sich im Laufe des Prozesses die 
räumliche Verteilung in Form eines Sinusbogens über die Stablänge hin ausbildet. 

Bild 2.9 läßt bereits ahnen, daß die Anwesenheit des thermoelastischen Koppelungs- 
effektes für die Bestimmung der Temperaturentwicklung wichtig ist. Die in Bild 2.11 
wiedergegeben Kurven bestätigen dies. Dort ist für drei Werte von as der zeitliche Ver- 

lauf der Temperatur 9 in der Stabmitte aufgetragen, der sich als Antwort auf die zuvor 
definierte Dehnungsgeschichte einstellt (cro = 0.0; 1.6; 3.2. 1OW5 K-I). In der ersten elasti- 
schen Zugphase macht sich bei ao # 0 der thermoelastische Kühleffekt bemerkbar. In der 
anschließenden elastisch-plastiSclien Zugphase verlangsamt sich der elastische Anteil der 



Bild 2.10: Die zu Bild 2.8 und 2.9 gehörige Differenzternperatur 9, aufgetragen 
über der Zeit t und der achsialen Koordinate z. 

Dehnungsgeschwindigkeit, sodaß die dissipative Aufheizung die thermoelastische Abküh- 
lung überwindet. Die Temperatur nimmt positive Werte an, aber wegen der einsetzenden 
Wärmeableitung wird der Temperaturanstieg gegen Ende dieser Phase schwächer. In der 
Druckphase wirken der thermoelastische und der dissipative Effekt in dieselbe Richtung 
und die Temperatur steigt stark an, wobei hier auch der erhöhte Betrag der Dehnungs- 
geschwindigkeit eine Rolle spielt. Dabei ist dieser Anstieg in der elastisch-plastischen 
Druckphase wegen der dann langsameren elastischen Dehnungen ebenfalls langsamer. In 
der zweiten elastischen Zugphase fällt die Temperatur wegen der Wärmeableitung auch 
für die mit ars = 0 ermittelte Kurve ab. In der abschließenden elastisch-plastischen Zug- 
phase ist wieder dissipative Aufheizung zu beobachten. Deutlich erkennt man, daß die 
Temperaturausschläge mit der Ausgeprägtheit des thermoelastischen Effektes zunehmen. 
Es scheint also durchaus sinnvoll zu sein, wenn man für die Bestimmung der Tempera- 
turentwicklung ao # 0 berücksichtigt, selbst wenn bei der Ermittelung der Beitrage zur 



t [sec] 

Bild 2.11: Die Tetnperaturentwicklung in der Stabmittefur unterschiedliche Wer- 
te des linearen Ausdehnungskoeffizienten: cus = 0.0; 1.6; 3.2.10-6 K-'. 

thermomechanischen Wärmequelle cus = 0 gesetzt war. 

In Abschnitt 2.5.3 ist klar hervorgetreten, daß die Konstante 72 angibt, wieviel pla- 
stische Energie nicht als Wärme dissipiert, sondern in der Struktur eines Materials ge- 
speichert werden kann. In Bild 2.12, wo der Temperaturverlauf für drei verschiedene 

Werte von 7 2  dargestellt ist, erkennt man diese Eigenschaft sehr gut ((1/7z) = 0%; 50%; 

100%(l/7z)-). In den drei elastischen Phasen ist der "plastische" Anteil der thermo- 
mechanischen Wärmequelle und damit auch der %-Term nicht aktiv. Daher verlaufen 

die drei Temperaturkurven in diesen Phasen fast gleichförmig. Im Zuge der elastisch- 
plastischen Phasen dagegen entwickeln sich die Verläufe jeweils deutlich auseinander: Zu 

größeren (llYz) gehören niedrigere Temperaturen, denn ein größerer Anteil der plastischen 
Arbeit wird nicht als Wärme dissipiert. 

Aus der zuletzt gemachten Beobachtung ergibt sich nun prinizipiell die Möglichkeit, 
72 Temperaturmessungen zu bestimmen. In der thermomechanischen Wärmequelle 

(2-147) sind bis auf c/z alle Materialkonstanten entweder durch thermoelastische Eigen- 
schaften oder durch das mechanische Verfestigungsverhalten des zu beschreibenden Mate- 

""8 bestimmt. Einzig die I(onstante % kann an das thermoplastische Verhalten angepaßt 
werden. Nachdem also alle anderen Iconstanten bestimmt wurden, kann 7z so gewählt 



t [sec] 

Bild 2.12: Die Ternperaturentwicklung in der Stabrnitte für unterschiedliche 
Werte der thermoplastischen Konstanten 72: ( 1 1 ~ ~ )  = 0%; 50%; 
100%(1/72)max. 

werden, daß am Ende eines elastisch-plastischen Belastungspfades eine experimentell ge- 
messene Temperatur erreicht wird. 

Zum Abschluß soll die Temperaturberechnung noch mit einem Experiment verglichen 

werden. ADAMS & KREMPL [I9851 haben mit Thermoelementen die Temperatur am 
Außenrand einer Zugprobe aus AIS1 304-Stahl a~fgenommen.'~' Dieser Zugstab wurde 
mit einer Dehnungsamplitude von AE = 1.0% und einer relativ hohen Frequenz von 1 
Hz belastet. Bild 2.13 zeigt die Ergebnisse für sechs verschiedene, über die Stablänge hin 
verteilte Meßpunkte. Zum Vergleich mit der Rechnung soll hier vor allem der mit "1" 
markierte, in der Stabmitte gemessene Verlauf dienen. 

Wegen der recht hohen Dehnungsgeschwindigkeit heizt sich der Stab um ca. 52 K auf. 
Dieser "globale" Temperaturanstieg ist von einer kleinen Oszillation überlagert, die von 
der thermoelastischer Koppelung verursacht wird. Diese wirkt nämlich in jedem Lastzy- 
klus abwechselnd kühlend und heizend. Die Nummerierung in Bild 2.13 zählt die Tem- 
peraturmesspunkte mit der "1" anfangend von der Stabmitte nach außen. Man erkennt, 
daß sich ca. 10 Sekunden nach Versuchsbeginn in axialer Richtung ein Temperaturgradient 

'37S. 302. 
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Bild 2.13: Diese Temperatu~eriäufe wurden von ADAMS & KREMPL [I9851 

am Außenrand eines zyklisch belasteten Ziigstabs aus AIS1 304-Stahl 
gemessen: Ac = 1.0%, 1 Hz. Dabei wurde die mit "1" gekennzeich- 
nete Kurve in der Stabmitte aufgenommen: Temperaturanstieg ['C] 
über der Zeit [sec]. 

ausbildet (vgl. hierzu die 3-D-Darstellung in Bild 2.10). 

Bevor der Vergleich des Experiments von Bild 2.13 mit der Rechnung in Bild 2.14 
diskutiert werden kann, sind hinsichtlich der zu Grunde liegenden Parameter noch ei- 
nige einschränkende Bemerkungen zu machen. Zum einen haben die von ADAMS & 
KREMPL L19851 verwendeten Zugproben zwar einen kreisförmigen Querschnitt, dieser ist 
aber entlang der Stablkge nicht konstant.138 Auch sind die zu Anfang von Abschnitt 2.6.3 

eingeführten Randbedingung (adiabater Mantel, isotherme Stirnflächen) im Experiment 
"cht exakt gegeben. Diese Probleme lassen sich durch Wahl einer geigneten Stablänge 
h beheben. Der im Experiment benutzte Zugstab weist einen verdünnten MeDbereich 

38.1 rnm L k g e  auf. Da die inelastischen Deformationen im wesentlichen in diesem 
Meßbereich auftreten, habe ich für die Rechnung h = 50.0 mm gewählt. AIS weitere 
Schwierigkeit stehen die benötigten Materialkonstanten nicht zur Verfügung. Wegen der 
Ähnlichlceit der Stahle AIS1 304 und XCrNi18.() habe ich für die Konstanten einfach die 

1 3 8 ~  'ine Skizze der Probengeometrie findet man bei ADAMS & ICREMPL [I98512 S. 297. 



t [sec] 

Bild 2.14: Die berechnete Temperaturentwicklung in der Stabmitte (Ac = 1.0%, 
1i1= 0.02sec-I, h = 50 mm, Oo = 293' K). 

zu Anfang dieses Abschnitts eingeführten Werte übernommen.139 
In der Bild 2.14 gezeigten Rechnung verläuft die Temperatur genau wie im Experi- 

ment im wesentlichen ansteigend. Dieser Anstieg ist von einer kleinen, "thermoelasti- 
schen" Oszillation überlagert und er schwächt sich immer mehr ab. Am Ende wird ein 
Temperaturanstieg von Ca. 56 K vorhergesagt. Dieser Wert ist 10% höher als der ge- 
messene, was darauf hinweisen könnte, daß die Konstante i/.y2 = 0.04(1/.y2)„ mu klein 
gewählt wurde. Angesicht der Unsicherheiten in der Wahl der Parameter ist der Vergleich 
von Rechnung und Experiment nicht nur qualitativ, sondern auch cpantitativ befriedi- 
gend. Insoweit erscheint mir die thermomechanische Erweiterung des ~iastizitätsmodells 
plausibel zu sein. 

'='Eine zusätzliche Abweichung zwischen Experiment und Rechnung besteht auch bei der Vorgabe 
der Dehnung. Für die Rechnung wurde diese sägerahnartig, d. h. mit einer ~ehnun~s~eschwindigkeit 
konstanten Betrages und abschnittsweise wechselnden Vorzeichens vorgegeben. Im Experiment dagegen 
wurde die Dehnung als Sinuswelle vorgeschrieben. 



Kapitel 3 

Ausblick auf die finite 
Thermo-Elastoplastizität 

In diesem Kapitel will ich recht knapp skizzieren, wie die im letzten Kapitel untersuch- 
ten Konzepte der geometrisch linearen ThermoIjlastizität zur Motivation eines Modells 
der finiten Therrno-Elast~~l~tizität dienen können. Nach meiner Einschätzung existiert 
bislang keine allgemein akzeptierte Formulierung der phänomenologischen, finiten Plasti- 
zität, der sich wohl GREEN & NAGHDI [I9651 zum ersten Mal systematisch gewidmet 
haben. Bei finiten Deformationen steht prinzipiell eine unendliche Vielfalt von 

Spannungs- und Verzerrungsvariablen zur ~erfügun~. '  Nicht geringer ist die Anzahl der 
tensorieilen Zeitableitungen.2 In dieser Situation entsteht das Bedürfnis, mittels zusätzli- 
eher "Prinzipien1> die Anzahl möglicher Formulierungen einzuschränken. 

In diesem Sinne spielt in der finiten Plastizität das von Mandel verwendete Prinzip der 
maximalen Dissipation seit Anfang der 70er Jahre eine wichtige R01le.~ Ziel der Über- 

le!Zungen dieses Kapitels ist es zu zeigen, dafl auch die Clausius-Duhem-Ungleichung bei 
der Formulierung der finiten Thermo-Elastoplastizität helfen kann. Dabei orientiere ich 
" ~ h  zum Teil an den weitergehenden Überlegungen von TsAKMAKIs [1994~].~ 

Die Formulierung der finiten Plastizität basiert meist auf der multiplikativen Zerlegung 

F = F , F ,  (3.1) 

des Deformationsaradienten F in einen elastischen Anteil und einen plastischen An- - 
lVgl. 2.B. TRUESDELL & NOLL [1965], S. 120. 
'TR~ESDELL & NOLL [1965], S. 97. zur Gcscliichte der ~ensor~eschwindigkeiteu vgl. T~AKMAKIS 

[l9871, S. 134f. 
8Vg1~ LUBLINE~ [lggo], S, 460, Dieses Prinzip ist von SIMO & MIEHE [1992], S. 48 thermomechanisch 

vera~~gemcinert worden. 
'Auch LUBLINER [I9781 und LuriLr~~n [1980] nutzt die ~lausius-~uhem-UngIeichung zur Motivation 

'On Modellen für finite, inelastische Deformationen. 



Bild 3.1: Die multiplikative Zerlegung des Deforrnationsgradienten definiert zu- 
sätzlich zur Referenzkonfiguration R[B] und zur Momentankonfigura- 
tion xt[B] die Zwischenkonfiguration X,[B] eines materiellen Körpers 
B. Die jeweiligen materiellen Linienelernente sind mit dX, dX und dx 
bezeichnet. 

teil F,. Diese Zerlegung wurde von LEE & LIU [I9671 und LEE [1969] in die bis 
heute andauernde Diskussion um die Kinematik der finiten phänomenologischen Plasti- 
zität eingebra~ht.~ Diese Anteile sind im allgemeinen nicht als Gradienten aus einem Ver- 
schiebungsfeld ableitbar. Die durch den plastischen Deformationsgradienten F,  definierte 
Zwischenkonfiguration X,[B] eines materiellen Körpers B wird in der Regel als Spannungs- 
freie oder lokal relaxierte Konfiguration interpretiert. Dann folgt aus dem Prinzip der 
materiellen Objektivität, daß von F, nur der rechte Streckanteil U, seiner polaren Zerle- 
gung durch die Deformationsgeschichte bestimmt ist.8 GREEN & NAGHDI [I9711 haben 
hieraus im Umkehrschluß für die Formulierung von Materialgleichungen die Anforderung 
abgeleitet, daß diese gegen beliebige Rotationen der Zwischenkonfig~ration invariant sein 
sollten. 

6~~~~~~~~~ [1987], S. 132f hat dic historische Entwicklung dieaes Begriffs nachgozcichnct. 
%S~D~ROFF [1973], S. 302f; HAUPT [1986], S. 304f mit Bezug auf Arboitcn von I(. A. flolenpplc von 

1973. 



3.1 Das Konzept der dualen Variablen und Ablei- 
tungen 

Das Konzept der dualen Variablen und Ableitungen von TSAKMAKIS [1987], HAUPT & 
TCAKMAKIC [I9881 und HAUPT & TSAKMAKIC [I9891 stellt die zur Formulierung ei- 
nes Modells der finiten Plastizität benötigten Tensorvariablen und -ableitungen zur Ver- 
fügung.' Im wesentlichen existieren zwei Familien von Variablen, wobei ich hier nur von 
der ersten Gebrauch machen werde.8 

Das Prinzip der materiellen Objektivität legt es nahe, Materialgleichungen mit Hilfe 
des Greenschen Verzerrungstensors 

und des zweiten Piola-I<irchhoff-Tensors 

zu f~rmulieren.~ Hier ist T der Cauchysche Spannungstensor und S := (det F)T der 

gewichtete Spannungstensor. Duale Variable li und .E sind allgemein auf der Basis von 

E und T durch affine Bansformationen definiert, die mit Hilfe regulärer Tensoren !P 
gebildet werden: 

Durch dieselben nansformationen sind die zugehörigen dualen Verzerrungs- und Span- 
nung~ableitungen 

gegeben. Vermöge dieser Definitionen sind neben der Spannungsleistung 

'Vgl. auch HAUPT [1993c], S. 128ff. 
'Die ganze folgende Entwicklung laßt sich formal völlig analog auch für die zweite Familie der dualen 

Variablen d~rchfül i~en.  Interessanterweise kann man sich davon überzeugen, daß SJMO & MIEHE [19g21 
ihre Theorie mit  den Variablen der zweiten Familie formuliert haben. TSAKMAKIS [I9931 diskutiert den 
Eiufluß der Wahl der Variablen-Familie auf Effekte höherer Ordnung. 

'Vgl. 2.B. TRUESDELL & NOLL [1965], S. 121; HAUPT [1993A], S. 67f. 



auch die komplementäre Spannungsleistung 

sowie die inkrementelle Spannungsleistung 

bezüglich der affinen Transformationen invariant.1° 
Für die Zwecke der finiten Elastoplastizität identifiziert man die durch !P definierte 

Zwischenkonfiguration mit der plastischen Zwischenkonfiguration, d. h. !P = F,. Der 

Gesamtverzerrungstensor 

der Zwischenkonfiguration hat die wichtige Eigenschaft, additiv in den rein elastischen 
Greenschen Tensor 

1 re := -(E$e - I )  (3.12) 
2 

und den rein plastischen Almansischen Tensor 

zu zerfallen. f gibt genauso wie der Greensche Verzerrungstensor E und der Almansi- 
sche Verzerrungstensor A := ;(I - FT-'F-') die Differenz der Quadrate der Beträge 
von materiellen Linienelementen dX und dx = F dX der Referenz- bzw. Momentankon- 
figuration an. Allerdings mißt f bezüglich der materiellen Linienelemente d# = Fp 
der Zwischenkonfiguration:" 

Der zu f duale Spannungstensor ist der auf die Zwischenkonfiguration bezogene zweite 
Piola-Kirchhoff-Tensor 

8 := F,TF; . (3.15) 

Durch Einsetzen von !P = F, in dei Definitionsgleichungen (3.6) und (3.7) erhalt man 
die zugehörigen Tensorableitungen als die mit dem plastischen Geschwindigkeitsgradienten 

l01n diesen Gleichungen ist pn die Massendichte in der Refercnzkonfiguration. 
llVgl. auch SIDOROPP [1973], S. 301. 



gebildeten Oldroyd-Ableitungen 

Die duale Ableitung von = f e  + f, liefert die additive Zerlegung 

der Verzerrungsgeschwindigkeit, wo 

der symmetrische Anteil des Geschwindigkeitsgradienten ist. 

3-2 Übertragung von Konzepten der geometrisch li- 
nearen Modellierung 

3.2.1 Die Modellstruktur 

In der geometrisch linearen Plastizität hat die folgende Modellstruktur fast ''standard- 
maßigen" Charakter: 

additive Zerlegung der Verzerrung E = -t EP 

Hooke - Elastizität T = 2p (Ee + & (sPE~) J) 
von-Mises-Fließfläche f = & ( T - X ) ~ . ( T - X ) ~ - ~ D = ~  

Normalenregel 

Kinematische Verfestigung X =  c~p-bix 
(Armstrong-Frederick-Ansatz) 

Dies ist nämlich das wohl einfachste Modell, das den für die Metallplastizität So typischen, 

BausChinger-Effekt wiedergibt. Es hat als Gruodlage zur Modellierung der 
Plastizität kleiner Deformationen allgemeine Anerkennung gefunden. 



Als Anforderung an ein geometrisch nicht-lineares Modell will ich daher hier verlangen, 
daß es bei infinitesimalen Deformationen mit diesem UStandardmodelln z~sammenfallt.'~ 
Die additive ZerIegung 

r = ? , + f ,  (3.21) 

des Gesamtverzerrungstensors in einen rein elastischen und einen rein plastischen Anteil 
steht so nur auf der Zwischenkonfiguration zur Verfügung. Dies legt es nun sehr nahe, 
auf der Zwischenkonfiguration für finite Verzerrungen ein Modell zu formulieren, daß eine 
zum geometrisch linearen "Standardmodelln vergleichbare Struktur besitzt. Dieses Mo- 
dell muß demnach neben einem Elastizitätsgesetz und einer Fließfläche = 0 Evolutions- 

gleichungen für die plastische Verzerrung und den Translationstensor X enthalten.13 Da- 
bei ist X der "Mittelpunkt" des durch die Fließfläche f = 0 im Spannnugsraum definierten 
elastischen Bereichs. An Stelle der materiellen Zeitableitung des Verzerrungstensors E, 
und und des Translationstensors X treten hier natürlich die entsprechenden Oldroyd- 
Ableitungen des plastischen Almansi-Tensors PP und des spannungsartigen Tensors X 
der Zwischenkonfiguration: 

Die Evolutionsgleichung für den Translationstensor X sollte wiederum vom Typ des 
Armstrong-Frederick-Ansatzes sein: 

0 0 
X = c r , - b 8 X  mit 8:=  (3.23) 

Der Produktionsterm ist zur plastischen Verzerrungsgeschwindigkeit und der Begren- 
zungsterm zu X selbst proportional, wobei b und c Materialkonstanten sind.14 

3.2.2 Zur Thermomechanik 

In der Theorie endlicher Deformationen lautet die Clausks-Duhem-Ungleichung in refe- 
renzieller Form 

. - 1  1 
- 1 J > - ~ e + - T . ~ - - ~ ~ . ~ r a d e > o  PR PR 0 , 

I2Eine Realisierung dieser Anforderung, die anderen als den hier im folgenden entwickelten Gesichts- 
punkten folgt, findet man bei BRUHNS [1987]. 

13Die Fließregel muß der Konsistenzbedingung Rechnung tragen und eine Belastungsbedingung ent- 
halten. Auf beides will ich hier nicht näheroingchen. 

14Vgl. TSAKMAKIS [1987], S. 114-119,123; Konzsk & TSAKMAKIS [1993], S. 134. Dieac Struktur des 
Verfestigungsansatz führt auf ein Funktional dcr Geschichte der plastiachon Verzarrungagcachwindig1~oit, 
vgl. auch Abschnitt 1.4.1. 



wenn man die freie Energie (2.8) verwendet." Im Falle eines durch 

definierten uniformen Temperaturfeldes folgt, daß die innere Dissipation 

1 0  
C:= -$-pe+-s.rr  o (3.26) 

PR 
nicht negativ werden darf.16 Hier wurde von der Invarianzeigenschaft (3.8) der Span- 

nungsleistung W Gebrauch gemacht. 

Um diese Ungleichung zur Motivation eines Modells der finiten Thermo-Elastoplasti- 
Zitat auswerten zu können, will ich genau wie beim geometrisch linearen Modell jetzt eine 

Annahme für die Struktur der Materialfunktion der freien Energie machen. In völliger 
Analogie zur Thermoplastizität kleiner Deformationen nehme ich 

an.'" Hier vertritt die tensorwertige innere Variable Y vom Dehnungstyp in der freien 
Energie den spannungsartigen Translationstensor x.lS Die freie Energiefunktion (3.27) 
hängt von f und f', nur über die Differenz fe = f - f ,  ab.19 Diese Abhängigkeit 

vom elastischen Verzerrungstensor der Zwischenkonfiguration laßt sich dadurch motivie- 

ren, daß die durch (3.1) definierte plastische ~wischenkonfiguration für den elastischen 
Deformationsanteil als Bezugskonfiguration angesehen werden kann. Das zuvor erwähn- 
te Invarianzpostulat von GREEN & NAGHDI [1971] macht es erforderlich, daß die freie 
Energie (3.27) eine isotrope Funktion ihrer Argumente ist.20 

Wendet man die Kettenregel auf die freie Energie (3.27) an und benutzt die 0ldroyd- 
Ableitung (3.17) von f e ,  so findet man für die innere Dissipation 

(3.28) 

1 4 a$ * T A  a$ : +-s.r,+,. (~,r.+&i,) - $ . Y  > 0 
PR ar . - 

"2. B. HnupT [1gg3~], S. 69-73, ~i~~ ist auf der Basis des räumlichen Cauchyschen JVämeIeihJek- 
q der referenzielle Piola-Ii'irchhoff Wämeleitvektor als q~ := ( d e t ~ ) F - ' q  definiert. Grad ist der 

Gradientenoperator bezüglich der Referenskonfiguration. 
''Vgl. Abschnitt 2.3.3 und MANDEL [1974], S. 288. 
17Eine Abhängigkeit vom Temperaturgradienten ist hier der Einfachheit halber gar nicht erst eingeführt 

vgl. Abschnitt 2.1.2 und 2.3.2. 
laVgl. Doau~ & S~DOROFF [1985], C. 689. 
"Vgl. hierzu auch Abschnitt 2.3.1. 
20Vgl. HAUPT [1985], S, $12.  PU^ die dehnungsartige Variable Y nehme ich die gleichen nansforma- 

tionseigenschaften unter ~ ~ t ~ t i ~ ~  der Zwischen- und ~omentankofiguration an wie für Fe. 



Während eines rein elastischen Prozesses ist F, und auch die den Verfestigungszustand 
charakterisierende innere Variable Y konstant. In der üblichen Coleman-Nollschen Schluß- 

weise folgen dann wie in der geometrisch linearen Formulierung die Potentialeigenschaften 

der freien Energie." Ebenso wie dort will ich annehmen, daß diese Beziehungen im Falle 
elastisch-plastischer Belastung weiter gelten, sodaß dann die Restungleichung 

zu befriedigen ist.22 Die innere Dissipation hat im wesentlichen die gleiche Struktur wie die 

entsprechende Größe (2.89) bei kleinen Deformationen. Die L, enthaltenden zusätzlichen 
Terme höherer Ordnung stammen von der Oldroyd-Ableitung von 

Weiterhin will ich jetzt in Analogie zur infinitesimalen Thermoplastizität annehmen, 

daß die freie Energie gemaß 

?I, = 6) + $,(Y) (3.31) 

additiv in einen thermoelastischen und einen plastischen Anteil zerfallt.24 Als Folge der 
Isotropie und wegen der Potentialbeziehung (3.29)l kommutieren P, und und man 

erhält 

Hier ist 
P := (I + 2 f e ) S  = u,su, 

definiert, wo U, der rechte Strecktensor der polaren Zerlegung von F, ist.25 
Wieder in Anlehnung an die Modellierung kleiner Deformationen will ich nun durch 

die Legendre-Transformation 

= b,(S, e) +;,(X) 

21Vgl. Abschnitt 2.3.2. Bei Fp = konst folgt F, = FF;~. 
22Vgl. Abschnitt 2.3.2. 
23Entsprechende Terme kommen hinzu, wenn die materielle Ableitung von Y durch dessen Oldroyd- 

Ableitung ausgedrückt wird. 
24Vgl. Abschnitt 2.3.6. 
2 % ~ ~ ~ ~ ~ ~  [1990], S. 457 weist darauf hin, daß dieser Spannungstensor erstmale 1971 von Mandel in 

einem CISM-Band eingeführt wurde. Vgl. auch MANDEL [1974], S. 288. 



die freie Enthalpie g als Funktion der Spannung 5 und der Translationsspannung X 
einführen.z6 Die Teilfunktion läßt sich schreiben als 

wo die isotrope Funktion G die im Vergleich zur Funktion jp der geometrisch linearen 
Formulierung zusätzlich auftretenden Terme enthält.27 Vermöge der Definition (3.35) von 

giltZ8 

3.3 Ein thermomechanisch konsistentes Modell der 
finiten Thermo-Elastoplastizität mit nicht-line- 
arer kinernat isCher Verfestigung 

Mit den soeben gewonnenen Beziehungen laßt sich die Dehnungsvariable P aus der inne- 
ren Dissipation (3.32) zugunsten des !Cranslationstensors X eliminieren, 

1 . 4 '  1 1  Y a2G 
= - P .  r, - - - X .  X --- ' (22) . bp - aXi [ X ]  . f , (3.40) 

PR PR C PR C 

wobei im zweiten Schritt die Oldroyd-Ableitung (3.18) der !Cranslationsspannung verwen- 
det wurde.29 Der Term mit bp in der Zeile entsteht durch die ip enthaltenden 

Terme höherer Ordnung in der Oldroyd-Ableitung (3.18) von X .  Im folgenden setze ich 

G = 0, sodaß sich mit Hilfe der Evolutionsgleichung (3.23) die Anforderung 

an die Fließregel und den ~~mstron~-Rederick-Ansatz ergibt. 

"Vgl. Abschnitt 2.3.4. 
"Vgl. Abschnitt 2,4.1. 
'@'Vgl. auch Doaur & SIDOROFP [1985], S. 689. 

- aoDie eckigen I<lammern in (3.39) die Anwendung eines Tensors vierter Stufe auf einen 
'fensor zweiter Stufe. 



3.3.1 Eine thermomechanisch konsistente Fließregel 

Im idealplastischen Sonderfall ist X = 0 und 

TSAKMAKIS 11994~1 folgend erkennt man, daß diese Ungleichung immer erfüllt ist, wenn 
die Fließfunktion 

f = f P ( P )  (3.43) 

als Funktion des Spannungstensors P konvex ist und die plastische Verzerrungsgeschwin- 
digkeit in Richtung der Normalen an die Fließfläche fp = 0 zeigt:30 

Hier ist der Proportionalitätsfaktor X > 0 aus der IConsistenzbedingung ip = 0 zu be- 
stimmen. Diese Definition ist sinnvoll, weil P = U,SU, auf Grund der Abschnitt 3.2.2 

gemachten, scharfen Voraussetzungen für die freie Energiefunktion (3.31) symmetrisch ist. 
Im algemeineren Fall mit kinematischer Verfestigung nehme ich mit TsAKMAKIS 

[1994~] für die Fließfunktion an f ,  daß sie durch 

einen konvexen Bereich im P - ~ a u m  dar~tellt.~' Weiterhin muO der Translationstensor X 
seiner Interpretation gemäß stets im Inneren dieser Fließfläche liegen: 

Eine in Anlehnung an die geometrisch lineare Modellierung naheliegende Wahl für die 
Fließfläche fp = 0 liefert die von Mises Fliejfunktion 

30Als Konsequenz des Inva~ianzpostulats von GREEN & NAGHDI [I9711 muß fp eine isotrope Funktion 
sein. Die IConvexität Jon fp ist hier hinreichend. Aus der Sicht der Anforderung (3.42) ist es nur 
erforderlich, daß das fp = 0 berandete Gebiet im P-Raum bezüglich P = 0 sternförmig ist. In der 
Mathematik heißt ein Gebiet Q sternförmig bezüglich Po E Q, wenn jeder von Po ausgehende Strahl die 
Berandung von Q genau in einem Punkt schneidet. 

3'Die Fließfunktion kann im allgemeinen außer über P auch noch explizit von F, abhängen. Diese 
Abhängigkeit habe ich hier aber vorerst nicht aufgeführt. Im Sinn von Anmerkung 30 ist*es hier nur 
erforderlich, daß das von fp = 0 berandete Gebiet im P-Raum sternförmig bezüglich P = X ist. 
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wo ko I 0 eine Materialkonstante ist. 

Die Fließregel (3.44) stellt jetzt sicher, daß die ersten beiden Terme der Ungleichung 

(3.41) niemals einen negativen Beitrag zur inneren Dissipation liefern können: 

Vermöge der Definition (3.33) von P und der Kettenregel laDt sich die Fließregel (3.44) 
auch als 

In der letzten Form (3.51) ist diese Fließregel bereits von SIDOROFF [I9731 
vorgeschlagen worden, allerdings ohne kinematische Verfe~tigung.~~ 

3.302 Die thermomechanische Konsistenz des Armstrong-fied- 
erick- Ansatzes 

Es bleibt jetzt noch EU gewährleisten, daß auch die beiden letzten Terme in der Unglei- 
chung (3.41) einen nicht-negativen Beitrag leisten. Mit Hilfe der Definition (3.2312 der 
Anderung der plasti8chen Bogenlänge s findet man die Anforderung 

C folgt die schon aus der Formulierungfib kleine Deformationen bekannte Anforderung 

C 1 0  . (3.53) 

Weiterhin kann diese Ungleichung wegen IIXX~~ 5 llq12 im allgemeinen nur erfüllt 

werden, wenn die Materialkonstante b der Bedingung 

b l J 6  (3.54) 
* " -  

''Hi?r genügen die drei isotropen finktionen h, fs und f< der Identität f ~ ( P i X i F e )  = 
js(', X, Fe) = f s ( s ,  2, .@,J. In einer der drei Funktionen braucht nicht explizit aufzutreten. 

83S. 308, Gleichung (7.11) zusammen mit den Gleichungen (2.121, (7.7) und (7.8). Für den Fa'' mit 
Verfestigung vgl, Doour & SIEKW~BF 119851, S. 690. LEE P9691 setzt durchweg f i  = I. 

Daher kann man auch seine Fließregel (S. 5) für den Sonderfall X = 0 in den QP (3.5') einordnen' 



genügt. 
Eine solche Bedingung für b ist aus dem Modell der infinitesimalen Thermoplastizität 

nicht bekannt. Insofern ist dieses Resultat unbefriedigend, als lineare kinematische Ver- 
festigung mit b = 0 dann ausgeschlossen ist. Es ist übrigens leicht zu erkennen, daß die 
Abschätzung gegen J6 wegen des bereits zuvor diskutierten Termes höherer Ordnung der 
Oldroyd-Ableitung von X erforderlich wird. Es liegt daher nahe, mit G(X) # 0 den 
plastischen Anteil 6, in solcher Weise um Terme höherer Ordnung zu erweitern, daß auch 
b = 0 zulässig 

Das b gerade gegen 8 abgeschätzt werden muß, ist keineswegs willkürlich, sondern 
kann an Hand des Verfestigungsansatzes interpretiert werden. Hierzu kann man auf der 
linken Seite des Armstrong-Frederick-Ansatzes (3.23) die Oldroyd-Ableitung gemäß Glei- 
chung (3.18) einsetzen: 

Nach skalarer Multiplikation mit X erhält man 

1 
- ( 1 ~ ~ ~ ~ 2 ) '  = C X . D , - ~ ~ X - X + ~ ( X X ) . D ~  
2 

Irn zweiten Schritt wurde die Definition (3.23)2 von d benutzt. 
Ich betrachte jetzt solche unbeschränkten, monotonen Belastungen, für die 

i > O  und x . D , > O  (3.56) 

gilt. Nach Division durch d l l ~ l l  folgt dann 

Die Bedingung für einen stationären Grenzwert l l ~ , l l  = konst des Betrags des Translati- 
onstensors ist, daß die Ableitung auf der linken Seite dieser Gleichung verschwindet:=' 

. . 

3 4 D ~ ~ ~ 1  & SIDOROFF [1985], S. 690 verwenden bei ihrer Modcllierung Jaumann-artigezeitableitungen 
für die Verfestigungsvariable. (Zur Problematik der Jaumann-Ableitung vgl. IIAUPT & TSAICMAKIS 
[1986].) Der von ihnen verwendete lineare Ansatz für die kinematische Verfestigung ist daher mit der 
Cl~usius-Duhem-Ungleichung vertriiglich. 

"6Vgl. Abschnitt 1,6.1. 
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Man findet nach Division wegen der Bedingung (3.56)2 schließlich die Abschätzung 

Die Bedingung b > 6 garantiert also, daß unter unbeschränkter, monotoner Bela- 

stung der 'Ikanslationstensor nicht unbeschränkt wächst, sondern einem Sättigungswert 
entgegenstrebt. Wenn dagegen diese Bedingung für b nicht erfüllt ist, können je nach Be- 

last~ngsrichtun~ die beiden letzten lLOldroyd-Terme'' in der Differentialgleichung (3.55) 

für X die Wirkung des b enthaltenden Bergenzungsterms überwinden. b > 0 reicht zur 
Gewährleistung von llXsll < CQ im allgemeinen nicht ause3" 

* 

''Vgl. die Beispielreehnung von BONN [1992], S. 77-81 für einachsige zug/Druck-Belastung, 





Resümee 

Die vorliegende Arbeit befaDt sich mit dem thermomechanischen Verhalten von Materiali- 

en, die geschwindigkeitsunabhängige Hysterese-Eigenschaften aufweisen. Dazu wähle ich 
im Rahmen der Kontinuums-Thermomechanik einen phänomenlogischen Zugang zur Ma- 
terialbeschreibung. Speziell wird hier das inelastische Verfestigungsverhalten von Stählen 
behandelt, wobei ich mich um begriffliche Klarheit und mathematische Einfachheit bemüht 
habe. 

Für die phänomenlogische Darstellung der Metallplastizitat kleiner Deformationen hat 
sich die inkrementelle Elastoplastizität mit Fließfläche weitgehend durchgesetzt. Hier wer- 
den zur Darstellung des Verfestigungsverhaltens im wesentlichen die beiden Mechanismen 

der kinematischen und der isotropen Verfestigung benutzt: Der Bereich elastischer Mate- 
"alantwort kann sich verschieben und seine Größe ändern. In dieser Arbeit fasse ich beide 
Verfestigungsgrößen einheitlich als Funktionale der Geschichte der plastischen Verzerrung 
"t linearer Struktur auf. Um der Geschwindigkeitsunabhhgigkeit der auf diese Weise 
zu modellierenden Hysterese-Eigenschaften Rechnung zu tragen, werden diese Funktio- 

nale in einer Bogenlängendarstellung formuliert. Eine naheliegende Wahl für die hierzu 
ZU verwendende Bogenlänge ist die akkumulierte plastische Dehnung, die Z. B. auf den 
bekannten Armstrong-Frederick-Ansatz führt. 

Besonders wichtig ist das komplexe inelastische Verhalten von Metallen unter zykli- 
scher Belastung (z. B. für die Schädigungsanalyse). Es zeigt sich, daD die Phänomene der 

Plastizität sehr effektiv und ohne zusätzliche Fallunterscheidungen 0.2. darge- 
stellt werden können, wenn die verfestigungsfunktionale bezügIich einer transformierten 

der plastischen Verzerrungsgeschichte formuliert werden. In ersten Kapi- 
tel motiviere ich solche Bogenlängentransformationen, die mit Hilfe sich kontinuierlich 
entwickender Maße für die plastische verzerrungsamplitude und die Nichtradialität des 

Belast~ngspfades gebildet werden. Die daraus resultierenden ~volutionsgleichungen für 

die kinematische und die isotrope Verfestigung mit Produktions- und Begrenzungsterm 
("hardening/dynamic recovery'>-Format) werden untersucht und verifiziert. 



Die Metallplastizität ist ein hochgradig dissipatives Phänomen. Die dadurch hervor- 
gerufene thermomechanische Koppelung verlangt nach einer konsistenten thermomecha- 

nischen Modellierung. In diesem Sinne stelle ich im zweiten Kapitel in enger Anlehnung 
an die Literatur ein Konzept der phänomenologischen Thermoplastizität vor, das auf 
der Coleman-Gurtin'schen Thermodynamik mit inneren Variablen basiert. Hier wird die 
Clausius-Duhem-Ungleichung als Ausdruck des Disspationspostulats angenommen. We- 
gen seiner Geschwindigkeitsunabhängigkeit fügt sich das mechanischen Modell des ersten 
Kapitels allerdings nicht ohne weiteres in das Konzept der Thermodynamik mit inneren 
Variablen. Aus diesem Grund wird die Beziehung der Thermoplastizität zur Thermody- 

namik mit inneren Variablen mit Hilfe der Viskoplastizität erhellt, die ihrerseits sehr wohl 
in den Rahmen dieser thermodynamischen Theorie paßt. Es zeigt sich nämlich, daß ein 
Modell der geschwindigkeitsabhängigen Viskoplastizität die hier verwendete Elastoplasti- 
zität beliebig gut approximiert. 

Nach diesen konzeptionellen Vorbereitungen formuliere ich das thermoplastische MO- 
dell zuerst allgemein und dann konkret für die im ersten Kapitel motivierten Verfesti- 
gungsfunktionale. Die einfache mathematische Struktur dieser Funktionale ermöglicht es, 
die Forderung nach ihrer thermomechanischen Konsistenz auf einfache Weise zu befriedi- 
gen. Insbesondere ist es dabei möglich, die zentralen Energiefunktionen der freien Energie 
bzw. der dazu komplementären freien Enthalpie in der einfachst möglichen Gestalt als qua- 
dratische Formen zu wählen. Das so gewonnene thermomechanische Modell kann mit dem 
Konzept der "effektiven Spannung" und der Hypothese der "äquivalenten Dehnung" in 
der üblichen Weise unmittelbar zu einem Modell der Kontinuums-S~hadi~ungsmechanik 
ausgebaut werden. 

Irn Sinne von Testrechnungen untersuche ich anschließend das Thermoplastizitätsmo- 
dell auf zwei konkrete, thermomechanische Fragestellungen hin. Als erstes gehe ich der 
Rage nach, welcher Anteil der plastischen Verformungsarbeit nicht als Wärme dissipiert, 

sondern in der Strukturänderung eines plastischen Materials gespeichert wird. Dabei 
stellt sich heraus, daß das Modell qualitativ aber auch quanitativ zutreffende Vorher- 
sagen ermöglicht. Die zweite Untersuchung befaßt sich mit der Temperaturentwicklung 
im elastisch-plastisch deformierten Zugstab. Dieses anschauliche Beispiel erlaubt es sehr 
schön, die Modellverhersage physikalisch zu interpretieren und so das Modell zu verifizie- 
ren. 

Für die technische Anwendung der Metallplastizität spielt beispielsweise in der Um- 
formtechnik der Bereich der "großen", d. h. geometrisch nichtlinearen Deformationen eine 
wichtige Rolle. Es existieren zwar viele Modelle der finiten Thermo-Elast~~lastizität, aber 



keines kann bislang beanspruchen, allgemeine Anerkennung gefunden zu haben. Ausge- 

hend von der multiplikativen Zerlegung des Deformationsgradienten und dem Konzept 
der dualen Variablen und Ableitungen übertrage ich hier die Konzepte der ersten beiden 

Kapitel: Modellstruktur und Verfestigungsansatz gemaß dem ersten Kapitel, die Thermo- 
mechanik gemäß dem zweiten. Auf diese Weise liefert die Clausius-Duhem-Ungleichung 

Hinweise, mit welchen Variablen Fließfunktion und -rege1 zu formuliern sind. Im Hinblick 
auf die hier gewähIte Form der freien Energie bzw. der freien Enthalpie kann und sollte das 

Modell freilich noch erweitert werden. Am Ende erhalte ich ein thermomechanisch konsi- 

stentes Modell der finiten Thermo-Elastoplastizitat mit Armstrong-Rederick-Ansatz. 
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Anhang 

A Interpretation des elastisch-plastischen Material- 
modells bei einachsiger ZuglDruck-Belastung 

Zur Beschreibung des ZugIDruck-Versuchs kann man die führenden Komponenten der 
Tensoren E, E„ T und X mit 

bezeichnen. Die Auswertung der Defintion (1.8) ergibt dann 

E heißt technische Dehnung und U No~mals~annung. Diese Größen lassen sich B. B. in 
dem in Bild A.1 gezeigten, schematischen ZugIDruck-Experiment identifizieren, wo der 
Verlauf der Normalspannung über der Dehnung C gezeigt wird. Bis zum Erreichen 

der Flieflgrenze bei @ ist das Verhalten linear elastisch. Zwischen @ und @ zeigt sich 
ve'erfestigung. Die Entlastung bis Q ist wieder elastisch. Danach setzt plastisches FlieDen 
deutlich oberhalb von 5 = -k ein (Bauschinger Effekt). 

Dem Prozeßzustand bei Q kann man zwei Dehnungsanteile zuordnen. Der erste Anteil 
ist die elastische Dehnung C,,, die bei Entlastung vollständig zurückgeht. Der zweite, 
plastische Anteil C, hat dagegen die Eigenart auch bei Entlastung zurückzubleiben. Er 
läßt sich bei Q als die zu Q gehörige plastische Dehnung ablesen. Beide Anteile addieren 
sich zur Gesamtdehnung 

E = Ce S Cp (A.7) 



Bild A.1: Schematischer Zug/Druck-Versuch mit elastischem Bereich konstanten 
Durchmessers. 

des Zustandes @, was die einachsige Form der tensoriellen Zerlegung (1.1) ist. Weiterhin 
erkennt man, da!3 die Normalspannung U linear über den Elastizitätsmodul E,  mit der 
elastischen Verzerrung verknüpft ist, 

U =  EE, . (A.8) 

Mit der Definition 

E := 2/41 + V )  , (A.9) 

erkennt man in (A.8) die Zug/Druck-Version des Hool<eschen Gesetzes (1.2). 
In Bild A.l  ist neben der U-&-Kurve etwas dünner eine mit bezeichnete Kurve ein- 

gezeichnet. Sie markiert die Bewegung des Mittelpunktes des elastischen Bereichs bei der 



Belastung von @ nach @ und trägt daher die Bezeichnung kinematische Verfestigung. 
Im Falle elastisch-plastischer Belastung genügt U der Bedingung 

wobei k in Bild A.1 als Konstante gewählt ist. In diesem Fall prägt der Verlauf von g 
das Verfestigungsverhalten des Modells. Solange sich der Spannungspunkt innerhalb des 

elastischen Bereichs bewegt, d. h. 

1.-gI (A.11) 

gilt, erfahrt der elastische Bereich keinerlei Veränderung, und bleibt konstant. Auch 
ereignen sich keine plastischen Deformationen. Für den einachsigen Zug/Druck-Versuch 
ist aber 

l ~ - g I - . k 5 0  (A.12) 

äquivalent zu f (T, X) < 0. 

Die Normalenregel (1.4) macht nur über die Richtung von E, eine Aussage, was bei 
einachsiger Belastung zu einer Aussage über das Vorzeichen von d, wird: 

X sgn(u - g) bei elastisch-plastischer Belastung 
E,, := sonst 

(A.13) 

also "+" für Zug und "-" für Druck (X ist stets positiv, vgl. (1.8)). Der Betrag von 2,, 
d. h. X, muß aus der Konsistenzbedingung gewonnen werden, die hier äquivalent ZU 

5 = (  (A.14) 

ist, wenn keine isotrope Verfestigung vorliegt (k = konst). Die Belast~n~sbedingung (1.5) 
lautet somit unter einachsigen Bedingungen 

lu -g l=k  und sgn(u-g)>>o . (A.15) 

B Diskussion der Funktion fc(x, P> 

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dail die Ungleichung 

hinreichend dafür ist, daß die Funktion 

b 1 a fc(x,p) := b + - - x 2 t  -P(P-x) 
c l f a p  7280 



für Werte (x,p) E W nicht negativ wird, wo W := [O,p.] X [O,p,] und p, durch Gleichung 
(1.44) gegeben ist. Hierzu ist es äquivalent, 

ZU zeigen, wenn 

definiert wird. Deswegen wird jetzt die Funktion h diskutiert. 
Im Wertebereich W besitzt h wegen der Ungleichung (1.42) keine Pole. Aus den 

Bedingungsgleichungen 

für die Lage (X„ pm) von stationären Punkten findet man 

An der Stelle (x„pml) berechnet man 

woraus folgt, daß h bei (0,O) mit 0 ein relatives Minimum annimmt, wenn 4V - 1 positiv 
ist. Nur dann liegt auch der zweite stationäre Punkt im ersten Quadranten (wo auch W 
liegt), und es gilt 

(4V - 113 > 0 
h(x„ Pm21 = (B.8) 

Bei 4V - 1 5 0 ist (0,O) ein Sattelpunkt von h. 

Entlang der Ränder von W nimmt h folgende Verläufe an: 



I I 

Bild B.l: Qualitative Gestalt der Funktion h(x,p). 

Demzufolge sind nur entlang der Randkurve h,(p), p E [o,P,,] negative Randextrema für 

h möglich. Leider liefert die Bedingung h,'(p&) = 0 mit eine nicht näher auswertbare, 
kubische Gleichung für die mögliche Lage p& relativer Extrema von h,(p). Aus diesem 
Grunde lassen sich nur hinreichende Bedingungen für die Anforderung f~ 2 0 angeben. 

Bild B.1 zeigt die Funktion h(z, p). Aus der Gleichung h($(~),p) = 0 findet man für 
die Höhenlinien zum Nullniveau 

Bei 4V- 1 > 0 liegt die p-Koordinate des gemeinsamen "Ursprungs" dieser Niveaulinie im 
positiven Bereich. Der stationäre Punkt h ( x „ , h )  liegt  da^ offenbar geaau zwischen 
diesem Punkt und (0,O). Er kann offenbar kein relatives Minimum sein. 

Wenn das Minimum von h,(p) in [O,p,] negativ ist, ist es das Minimum von h in W, 
weil es außer bei (0,O) keine relativen Minima von h gibt: 



Wegen 

ist daher 
P: 1 F k 0  + V--- 2 > 0 (B.16) 

a i + a p s  qps - 
hinreichend für die Anforderung (B.3). Setzt man hier die Definitionen (1.44) von ps und 
(B.4)2 von V ein, so kann die hinreichende Bedingung (B.16) in die Form (B.l) bringen. 

C Zur Herleitung der Wärmeleitungsgleichung 

Die Wärrneleitungsgleichung als Bestirnmungsgleichung für die Temperaturverteilung ge- 
winnt man aus der Energiebilanz (2.2), die sich mit der freien Energie (2.8) als 

schreibt. Einsetzen der in Abschnitt 2.3.2 gefundenen Form (2.80) der freien Energie mit 
den Eigenschaften (2.81) und (2.82) liefert 

wenn die additive Zerlegung (2.70) des Verzerrungstensors genutzt wird. Aus der Entro- 
piebeziehung (2.82) folgt auch 

Mit der Definition 

für die spezifische Wärmekapazität bei konstanter Verzerrung ergibt sich die Wärmelei- 
tungsgleichung in der Form 

wo in den runden Klammern der rechten Seite gerade die innere Energie e = qh t 8 
auftritt. 



In der Energiebilanz (2.2) kann man die innere Energie mit Hilfe der aus den Glei- 
chungen (2.8) und (2.91) gewonnenen Beziehung 

ebensogut zu Gunsten der freien Enthalpie (2.92) eliminieren. Berücksichtigung der "Po- 
tentialbeziehungen" (2.93) liefert dann 

Die in (2.93) enthaltene Entropiebeziehung für die freie Enthalpie ergibt 

s o d a  mit der spezifsche Wärmekapazität bei konstanter Spannung, 

die Warmeleitungsgleichung die Gestalt 

annimmt. Partielle Integration in der geschweiften Klammer führt schlieillich zu 

wo sich in der rechten runden Klqnrner der rechteq Seite die Enthalpie g - 6'q findet. 
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