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Abstract

Edge cracking is frequently found when the Nickel-based alloy VDM Alloy C-276 is rolled to
hot wide strip. This damage pattern is characterized by a sawtooth-like crack path along the
edges. The cracked edges of the strip have to be trimmed according to the depth of the cracks.
The maximum width that can be rolled is limited due to the high-temperature strength so that
only a small addition of strip width can be used in the production. At the worst the targeted
strip width cannot be met. In this case the strip has to be discarded and has to be produced a
second time to serve customer orders.
The objective of this thesis is to identify parameters of the rolling process that influence the
formation of edge cracks. FEM simulations are used to carry out parameter variations and
derive measures that reduce the formation of edge cracks.
Material specimens were taken at different points of the rolling mill. These samples were
metallographically investigated to uncover the cause of edge cracking. For the FEM simulation
of the rolling process the material model of GOLOGANU&LEBLOND was coupled with the
phenomenological hot flow model of SELLARS and implemented into a VUMAT subroutine for
the FEM code ABAQUS. The fracture criterion of BROWN&EMBRUY was used to take crack
formation into account. The material model was adapted in a way that the cyclic tensioncompression stress state at the edge of the strip is properly accounted for. 23 different parameter
variations were simulated. The resulting extent of damage was compared to the one that was
found in the simulation of the as-is state.
The reason for edge crack formation is the formation and coalescence of micro voids. The
metallographic analysis showed that there is no void formation and no damage during pre-strip
rolling. Therefore only the finishing train of the hot strip mill was simulated. The simulation
results showed that edge cracking can be reduced by the following means: reduction of strip
tension, increase of the rolling speed, reduction of the roller diameter, application of convex
shaped rolls, reducing the thickness reduction in the individual rolling stands, increasing the
rolling temperature (edge temperature), use of notched cross section of the rolled material
and the reduction of friction. No direct correlation was found between the spread of the rolled
material and the amount of edge cracking. It was found that the modified process parameters
lead to different stress states as well as different degrees of deformation which influences the
evolution of the void volume fraction.
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Not all of the identified measures for edge crack reduction can be realized because of technical
and/or financial limitation for the hot strip rolling mill. Increasing the rolling temperature or
the edge temperature and rearranging the distribution of the overall thickness reduction for the
individual roll stands of the finishing mill seems to be the most promising way of coping with
edge crack formation during hot strip rolling of VDM Alloy C-276.
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Zusammenfassung

Beim Warmbandwalzen der Nickelbasislegierung VDM Alloy C-276 tritt häufig eine Schädigung
der Bandkanten in Form von sägezahnförmigen Rissverläufen auf. Die Bandkanten müssen
entsprechend der Risstiefe besäumt werden. Aufgrund der hohen Warmfestigkeit des Werkstoffs
ist die maximal walzbare Breite begrenzt, sodass in der Fertigungsplanung nur geringe Breitenzuschläge verwendet werden können. Im ungünstigsten Fall wird die eingeplante Warmbandbreite
infolge der Kantenbesäumung nicht erreicht und es muss zur Erfüllung der Kundenaufträge
nachproduziert werden.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, anhand von FEM-Simulationen die prozessrelevanten Einflussgrößen auf die Kantenrissbildung zu identifizieren. Durch die Variation dieser Parameter
sollen Maßnahmen abgeleitet werden, die zu einer Reduzierung der Kantenrissbildung führen.
An verschiedenen Stellen des Walzprozesses wurden Kantenproben entnommen und metallographisch untersucht, um die Ursache der Kantenrissbildung aufzudecken. Für die FEMSimulation der Kantenrissbildung wird das Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND mit
dem phänomenologischen Warmfließmodell von SELLARS in eine VUMAT-Subroutine für das
FEM-Programm ABAQUS implementiert. Das GOLOGANU&LEBLOND-Modell wird mit dem
Versagensmodell von BROWN&EMBURY kombiniert. Die Implementierung wurde derart erweitert, dass bei der Schädigungsberechnung die beim Warmbandwalzen auftretenden zyklischen
Zug- und Druckspannungszustände richtig berücksichtigt werden. Es wurden 23 verschiedene
Parametervarianten des Walzprozesses simuliert und die resultierende Schädigungsausprägung
mit derjenigen verglichen, die sich aus der Simulation des Ist-Zustands ergab.
Die Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 ist auf die Bildung und
das Zusammenwachsen mikroskopischer Poren zurückzuführen. Die metallographischen Untersuchungen zeigten, dass beim Vorbandwalzen keine Porenbildung und damit auch keine
Schädigung eintritt. Aus diesem Grund wurden die FEM-Simulationen lediglich für die Fertigstaffel der Walzstraße durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass die Kantenrissbildung
durch die Reduzierung des Bandzugs, die Erhöhung der Walzgeschwindigkeit, die Verringerung
der Walzendurchmesser, die Verwendung konvex geschliffener Walzen, die Reduzierung der
Dickenabnahme pro Walzgerüst, die Erhöhung der Walztemperatur, die Verwendung eines
gekerbten Walzgutquerschnitts sowie die Reduzierung der Reibung verringert wird. Eine direkte
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Korrelation der Schädigungsausprägung zur Breitung des Warmbands wurde nicht gefunden. Die
unterschiedliche Schädigungsentwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die Variation einzelner
Prozessparameter den Spannungszustand sowie die Dehnungs- und Porositätsentwicklung im
Kantenbereich beeinflusst.
Nicht alle als kantenrissreduzierend erkannten Prozessparameter können an der Warmbreitbandstraße umgesetzt werden. Die Anhebung der Walz- bzw. Kantentemperatur und die Neuverteilung
der Dickenreduzierung auf die einzelnen Gerüste der Fertigstaffel sind die erfolgversprechendsten
Maßnahmen zur Reduzierung der Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy
C-276.
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1
Einleitung

Allein in der europäischen Union sind mehr als 2500 unterschiedliche Stahlsorten registriert.
Trotz dieser großen Anzahl gibt es - z.B. im Bereich des Industrieofenbaus, der Kraftwerks- und
Luftfahrttechnik sowie der chemischen und petrochemischen Prozessindustrie - Anwendungsfelder, die mit Eisenbasislegierungen nicht erschlossen werden können. Die dort auftretenden
mechanischen, korrosiven und thermischen Belastungen erfordern oftmals den Einsatz hochentwickelter Nickelbasislegierungen. Im Vergleich zu Kupfer- und Eisenbasislegierungen sind
Nickelbasislegierungen eine relativ junge metallische Werkstoffklasse. Etwa 50 Jahre nachdem
der britische Ingenieur Sir Henry Bessemer ein Verfahren zur massentauglichen Herstellung
von Stahl patentieren ließ, entwickelte das US-amerikanische Unternehmen International Nickel
Company (Inco) die weltweit erste Nickelbasislegierung [1]. Obwohl dieser Werkstoff bereits
vor über 100 Jahren auf den Markt kam, wird er unter der Handelsbezeichnung Monel Alloy
400 (Werkstoffnummer 2.4630) auch heute noch vertrieben. Er kommt aufgrund der hohen
Korrosionsbeständigkeit gegen Meerwasser beispielsweise im Schiffsbau zum Einsatz [2].
Die Entwicklung neuer schmelzmetallurgischer Verfahren wie der Argon Oxygen Decarburization
(AOD) und der Vacuum Oxygen Decarburization (VOD) in den 1960er Jahren ermöglichte
es, den Kohlenstoffgehalt von Nickelbasislegierungen auch im großtechnischen Maßstab auf
Gehalte unter 0,01 % zu reduzieren [3]. Ein Vertreter dieser sogenannten zweiten Generation
von Nickelbasislegierungen ist VDM Alloy C-276 (Werkstoffnummer 2.4819). Der Werkstoff
wurde von dem US-amerikanischen Unternehmen Haynes International in Zusammenarbeit mit
der Bayer AG entwickelt und wird seit 1966 angeboten [3]. Die hohen Chrom-, Molybdän- und
Wolframgehalte (siehe Tabelle 1.1) führen zu einer stark ausgeprägten Beständigkeit gegen Lochund Spaltkorrosion auch in aggressiven oxidierenden und reduzierenden Umgebungen. VDM
Alloy C-276 ist eine mischkristallverfestigende Legierung, allerdings können im Temperaturbereich von 600 ◦C bis 1100 ◦C nach längeren Glühzeiten unerwünschte, hochmolybdänhaltige
intermetallische Phasen vom Typ µ und P auftreten. Diese entziehen der Matrix Molybdän
und verschlechtern die Korrosionsbeständigkeit damit erheblich. Um diese sicher zu eliminieren und das Gefüge einzustellen wird der Werkstoff nach dem Kalt-Fertigwalzen einer finalen
Lösungs- bzw. Blankglühung unterzogen. Typische Anwendungsfelder dieser Legierung sind die
petrochemische Prozessindustrie (z.B. Plattenwärmetauscher in der Schwefelsäureproduktion),
die Offshore-Exploration von sauergashaltigen Erdöl- und Erdgasvorkommen (z.B. Rohre und
Leitungssysteme) sowie in Form walzplattierter Auskleidungsbleche in Rauchgasentschwefelungsanlagen von Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen (z.B. Kamine und Rohgaseintritte)
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min.
max.

Ni

Cr

Fe

C

Mn

Si

Mo

W

Co

V

P

S

Rest
Rest

14,5
16,5

4,0
7,0

0,00
0,01

0,0
1,0

0,00
0,08

15,0
17,0

3,0
4,5

0,0
2,5

0,00
0,35

0,000
0,025

0,00
0,01

Tabelle 1.1: Chemische Zusammensetzung von Alloy C-276 in Massen-% nach [4]

[5]. Der Werkstoff wird von der VDM Metals GmbH in Halbzeug-Produktformen (Stange, Draht,
Blech und Band) angeboten. Gemessen an der Absatzmenge hat die Bandproduktion den
zweitgrößten Anteil.
Die Bandproduktion von VDM Alloy C-276 beginnt mit der Erschmelzung im VDM-eigenen
Schmelzwerk in Unna. Die Stranggussblöcke werden auf der Blockbrammenwalzstraße B2 in
Duisburg zu Brammen der Abmessung 750 mm × 175 mm [BxH] gewalzt. Zum Abbau von
Strangguss-Seigerungen, die insbesondere durch die hohen Anteile schwerer Elemente (Wolfram
und Molybdän) entstehen, werden die vorgewalzten Brammen ungefähr zwei Tage lang bei ca.
1200 ◦C diffusionsgeglüht. Danach werden die Brammen geschliffen und auf der Warmbreitbandstraße der ThyssenKrupp Steel Europe AG in Bochum in Lohnfertigung zu Warmband gewalzt.
Im Vorgerüst der Anlage werden die Brammen zunächst reversierend zu Vorband mit einer Dicke
von ca. 40 mm und in der Fertigstaffel anschließend kontinuierlich zu ca. 4 mm dicken Warmband
gewalzt. Hierbei kommt es häufig zur Bildung von sogenannten Kantenrissen. Damit werden
Risse entlang der Bandkanten bezeichnet, die bei VDM Alloy C-276 äußerlich bis zu 40 mm
tief in das Band hineinlaufen. Charakteristisch ist der um 45° gegen die Walzrichtung geneigte,
sägezahnförmige Rissverlauf entlang der Kanten (siehe Abbildung 1.1). Im Produktionszeitraum
2009-2011 trat Kantenrissbildung in unterschiedlich starker Ausprägung in ca. 40 % aller produzierten Bänder aus VDM Alloy C-276 auf. Zur Aufrechterhaltung der Prozessstabilität muss
beim Warmbandwalzen stets ein gewisser Bandzug vorhanden sein, welcher in Kombination mit
Kantenaufbrüchen ein Abreißen des Bandes verursachen kann. Dies führt - neben dem Verlust
des Bandes - im äußersten Fall zur Beschädigung der Walzstraße mit hohen Reparatur- und Produktionsausfallkosten. Da die Kantenrisse bei der späteren Weiterverarbeitung des Warmbands
(der sogenannten Kaltbandveredelung) zu Prozessstörungen führen, werden die Bandkanten
entsprechend der größten Risstiefe (inklusive eines Sicherheitszuschlags) besäumt. Dies bedeutet
einen Ausbringungsverlust von bis zu 100 mm Breite pro Band. Um Kundennachfragen nach
Bandbreiten von mehr als 800 mm erfüllen zu können, müssten entsprechend breite Einsatzbrammen verwendet werden. Dies ist jedoch nicht möglich, da die beim Vorbandwalzen auftretenden
Walzkräfte bereits jetzt sehr nahe am Anlagenlimit von 4500 t liegen. Der Einsatz breiterer
Brammen würde zu Walzkräften führen, die diesen Wert überschreiten. Der Markt für Bänder
aus VDM Alloy C-276 kann von der VDM Metals GmbH daher zurzeit nicht bedient werden. In
Zeiten hoher Energie- und Rohstoffpreise1 muss es zudem das Ziel sein, die Fertigungskette
möglichst effizient zu gestalten, um den Kunden konkurrenzfähige Preise anbieten zu können.
Die Ursache der Kantenrissbildung, von der neben VDM Alloy C-276 auch andere Nickelbasislegierungen sowie Duplexstähle betroffen sind, ist nicht hinreichend bekannt. Es gibt jedoch
Hinweise, dass die Temperatur der Bandkante einen großen Einfluss auf die Rissbildung hat.
So wurde bei Walzbeobachtungen festgestellt, dass die Kantenrissanfälligkeit mit sinkender
1

Metallpreise an der Londoner Metallbörse am 30.06.2015: Nickel ca. €11.500/t, Molybdän (MoO) ca. €12.500/t,
Wolfram (FeW) ca. €30.000/t. Dazu im Vergleich: Eisenerz ca. €55/t.

2

(a)

(b)
Abbildung 1.1: Kantenrisse bei VDM Alloy C-276: (a) Warmbandcoils, (b) Besäumschnitt

Kantentemperatur zunimmt. Bei vielen Legierungen kann die Umformbarkeit (wie auch die
Schweißbarkeit) durch die Erhöhung des Reinheitsgrades, das heißt die Senkung der Gehalte
unerwünschter Begleitelementen wie z.B. Schwefel, verbessert werden. Als Nasskorrosionswerkstoff für hochaggressive Umgebungsmedien weist VDM Alloy C-276 aber bereits extrem niedrige
Gehalte dieser Elemente auf. Eine zusätzliche Reduzierung wäre daher technisch sehr aufwendig.
Zudem ist der Nutzen einer solchen Maßnahme ungewiss. Es erscheint daher vielversprechender
die Kantenrissbildung nicht durch metallurgische, sondern durch umformtechnische Maßnahmen
zu vermeiden. Um den Einfluss einzelner Parameter des Warmwalzprozesses (z.B. der Dickenreduzierung in einzelnen Stichen, der Walztemperatur, des Bandzugs usw.) zu untersuchen,
bietet sich eine Simulation der Warmbreitbandstraße mit der Finiten-Elemente-Methode (FEM)
an. Auf diese Weise können einzelne Prozessparameter, die in der Realität kaum oder nur mit
extremen Aufwand kontrollierbar wären, gezielt variiert und die Auswirkung auf den Walzprozess
untersucht werden.

3

Kapitel 1 Einleitung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, basierend auf den Ergebnissen von FEM-Simulationen des
Warmbreitbandwalzens Prozessparameter abzuleiten, mit denen die Kantenrissbildung vollständig unterdrückt oder soweit wie möglich reduziert werden kann. Zunächst müssen hierzu
durch eine Analyse des Walzprozesses diejenigen Prozessparameter identifiziert werden, die
einen Einfluss auf die Kantenrissbildung ausüben. Anschließend muss eine FEM-Simulation
der Warmbreitbandstraße erstellt werden, in welcher der Einfluss all dieser Prozessparameter
auf die Kantenrissbildung untersucht werden kann. Für die Berechnung der Rissbildung muss
ein geeignetes Schädigungsmodell gefunden und - falls es im verwendeten FE-Programm nicht
bereits vorhanden ist - implementiert werden. Da die Bandkantentemperatur eine wichtige Rolle
bei der Rissbildung zu spielen scheint, muss das Warmfließverhalten von VDM Alloy C-276
untersucht und in den FEM-Simulationen berücksichtigt werden. Hierzu ist es erforderlich, das
beobachtete Verhalten mit einem geeigneten numerischen Modell zu beschreiben und dieses
mit dem Schädigungsmodell zu koppeln. Um aus den vielen unterschiedlichen Ansätzen zur
Schädigungsmodellierung ein geeignetes Modell auswählen zu können, sollen durch metallographische Untersuchungen an Kantenrissproben die der Schädigung zugrunde liegenden Ursachen
und Mechanismen aufgeklärt werden. Zudem werden anhand der metallographischen Untersuchungsergebnisse einzelne Parameter des in der Simulation verwendeten Schädigungsmodells
abgeschätzt.
In Kapitel 2 wird der aktuelle Forschungsstand der Ursachen von duktiler Schädigung sowie
deren Modellierung und FEM-Simulation beschrieben. Die Mechanismen der Porenbildung, des
Porenwachstums und der Porenvereinigung werden erläutert. Es werden verschiedene Materialmodelle vorgestellt mit denen die duktile Schädigung in FEM-Simulationen berücksichtigt
werden können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Simulation der Kantenrissbildung beim Walzen. Hierzu werden Veröffentlichungen anderer Autoren herangezogen, die sich
mit der FEM-Simulation von Flachwalzprozessen im Allgemeinen und der Kantenrissbildung
im Speziellen beschäftigen. Des Weiteren werden verschiedene Warmfließmodelle untersucht,
welche den Einfluss der Temperatur, der plastischen Vergleichsdehnung sowie der plastischen
Vergleichsdehnrate auf die Fließspannung berücksichtigen und somit eine präzise Abbildung des
thermomechanischen Materialverhaltens unterstützen.
Die an VDM Alloy C-276 durchgeführten mechanischen und metallographischen Untersuchungen
werden in Kapitel 3 beschrieben. Es werden an mehreren Stellen der Prozesskette "Warmbandfertigung"Materialproben entnommen. Die Ergebnisse der metallographischen Untersuchungen
werden vorgestellt und mit denen anderer kantenrissanfälliger Werkstoffe sowie mit den Erkenntnissen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen verglichen. Zudem wird der bei der VDM
Metals GmbH vorhandene Wissensstand zur Kantenrissbildung zusammengefasst. Das Warmfließverhalten von VDM Alloy C-276 wird anhand eines vorhandenen, experimentell ermittelten
Warmfließkurvenfelds analysiert. Im untersuchten Temperatur- und Geschwindigkeitsbereich
treten zwei verschiedene Fließkurventypen auf, welche auf unterschiedliche metallphysikalische
Ver- und Entfestigungsmechanismen (Erholung, Rekristallisation) zurückzuführen sind. Dies ist
bei der Modellierung des Warmfließverhaltens zu berücksichtigen.
In Kapitel 4 werden basierend auf den Ergebnissen der vorausgegangenen Kapitel ein geeignetes
Schädigungsmaterialmodell sowie ein Warmfließmodell für die Modellierung der Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 ausgewählt. Das Warmfließmodell von
SELLARS und Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND werden beschrieben und die erforderlichen Modellparameter werden bestimmt. Darüber hinaus werden drei mikromechanische
Versagenskriterien vorgestellt, welche zur Versagensberechnung in Verbindung mit dem Modell
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von GOLOGANU&LEBLOND zum Einsatz kommen. In der FEM-Simulation kann anhand von
Versagenskriterien eine Rissbildung simuliert werden, indem die versagenden Elemente aus dem
Finite-Elemente-Netz gelöscht werden. Erst die Kombination eines Schädigungsmaterialmodells
mit einem Versagensmodell ermöglicht eine realitätsnahe Simulation der Rissbildung.
Die Implementierung der Modellstruktur in eine explizite ABAQUS-Materialroutine (VUMAT) ist
Gegenstand von Kapitel 5. Aufgrund der Größe der Walzsimulationsmodelle wird dabei unter
anderem auf die Möglichkeiten eingegangen durch die eine Verkürzung der Rechenzeit bei
Einsatz der Materialroutine erzielt werden kann. Der verwendete Cutting-Plane-Algorithmus zur
Integration der Spannungen sowie der inneren Variablen des Materialmodells wird vorgestellt.
Die Berechnungen der für diesen Algorithmus benötigten Ableitungen werden gezeigt. Um
die während des Flachwalzens im Kantenbereich auftretenden Druck-Zugbelastungen bei der
Schädigungsberechnung richtig zur berücksichtigen, müssen im Materialmodell einige Änderungen vorgenommen werden. Diese werden vorgestellt und die Ergebnisse des implementierten
Gesamtmodells für verschiedene Ein-Elemente-Tests werden präsentiert.
In Kapitel 6 wird der Aufbau der Warmwalzsimulationen für die Aufheizung, das reversierende
Vorbandwalzen und das kontinuierliche Bandwalzen beschrieben. Dabei wird unter anderem
auf die Ergebnisse der Literaturrecherche zurückgegriffen. Neben einigen allgemeinen Überlegungen zum Aufbau von Walzsimulationen werden die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten
Simulationen im Detail vorgestellt und es wird beschrieben, wie die großen Deformationen des
FE-Netzes behandelt werden können. Zudem wird untersucht, welche Prozessparameter bei der
Untersuchung der Kantenrissbildung variiert werden können.
Die Ergebnisse der FEM-Simulationen der Vorstraße und Fertigstaffel werden in Kapitel 7
vorgestellt. Es werden dabei sowohl die Einflüsse der Walzprozessparameter als auch der Parameter des Schädigungsmaterialmodells untersucht. Anhand der Simulationsergebnisse werden
die Haupteinflussgrößen auf die Kantenrissbildung identifiziert.
In Kapitel 8 werden basierend auf den Ergebnissen des vorausgegangenen Kapitels Strategien
zur Reduzierung der Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 abgeleitet.
Die Umsetzbarkeit dieser Maßnahmen in den realen Fertigungsprozess werden diskutiert.
Die Arbeit schließt in Kapitel 9 mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige
Entwicklungen zu diesem Themenkomplex.
Anmerkung:
Aus Geheimhaltungsgründen werden Darstellungen von Warmfließkurven sowie graphische Darstellungen von Parametern des Warmfließmodells in dieser Arbeit stets skaliert.
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2
Stand der Forschung

Die Kantenrissbildung beim Warm- und Kaltwalzen ist seit den 1960er Jahren Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen. Ziel dieses Kapitels ist es, den aktuellen Kenntnisstand aufzubereiten
und basierend auf dem bereits vorhandenen Wissensstand einen Lösungsansatz für die in Kapitel
1 beschriebene Aufgabenstellung zu erarbeiten. Hierzu werden Veröffentlichungen herangezogen,
die sich mit den metallurgischen Ursachen der duktilen Rissbildung und deren Modellierung
befassen. Von besonderem Interesse sind dabei Veröffentlichungen, welche die FEM-Simulation
der duktilen Schädigung im Allgemeinen und der Kantenrissbildung im Speziellen zum Thema
haben.
Beim Warmwalzen üben die Temperatur und Umformgeschwindigkeit einen großen Einfluss
auf die Festigkeit des Werkstoffs aus, was bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten
FEM-Simulationen berücksichtigt werden soll. Daher werden Veröffentlichungen untersucht,
welche geeignete Warmfließmodelle zum Thema haben. Der Fokus wird dabei bewusst auf
vergleichsweise einfache Modelle gelegt, da die Parametrierung und Implementierung komplexer
kombinierter Warmfließ-Mikrostrukturmodelle nicht Bestandteil der vorliegenden Arbeit ist.
Bei der Modellierung der Warmbreitbandstraße müssen gewisse Annahmen getroffen und Vereinfachungen eingeführt werden, um die 3D-FEM-Simulationen effizient rechnen zu können.
Zudem müssen beispielsweise für den Wärmeübergang und die Reibung geeignete Parameter
vorgegeben werden. Da hierfür keine Erfahrungswerte vorliegen, wird untersucht, welche Werte
für diese Parameter in den Untersuchungen anderer Autoren verwendet werden.
Das Kapitel beginnt mit den Grundlagen des Flach-Längswalzens. In einem kurzen Rückblick wird
vorgestellt, wie vor Beginn der “FEM-Ära” Walzprozesse mit der elementaren Plastizitätstheorie
untersucht wurden. Die Grenzen dieser analytischen Herangehensweise verdeutlichen den Wert
der FEM in der Untersuchung von Umformprozessen im Allgemeinen und von Walzsimulationen
im Speziellen.

2.1 Grundlagen des Flachwalzens
Walzen ist nach DIN 8583 definiert als druckumformendes Fertigungsverfahren und gehört zu
der Gruppe der Massivumformverfahren. Beim Flach-Längswalzen wird ein Werkstück mit rechteckiger Querschnittsfläche zwischen rotierenden zylindrischen Walzen hindurchgezogen, wodurch
die Querschnittsfläche reduziert und die Länge vergrößert wird. Das Flach-Längswalzen ist das
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am häufigsten verwendete Umformverfahren [6]. Findet das Walzen unterhalb der Rekristallisationstemperatur des Werkstoffs statt, spricht man von Kaltwalzen, andernfalls von Warmwalzen.
Da Metalle mit zunehmender Temperatur an Festigkeit verlieren, sind in Warmwalzprozessen
bei niedrigeren Walzkräften größere Umformungen erzielbar als beim Kaltwalzen. Infolge der
hohen Temperaturen rekristallisiert das Werkstoffgefüge im Laufe der Umformung mehrfach,
sodass beispielsweise unerwünschte Walztexturen und hohe lokale Versetzungsdichten abgebaut
werden. Die Nachteile des Warmwalzens sind der zur Erwärmung erforderliche Energieeinsatz,
die Verzunderung der Werkstückoberfläche sowie die geringe Maßhaltigkeit, da das Werkstück
bei der Abkühlung schrumpft.
Band als Produktform ist eine Sammelbezeichnung für Warm- und Kaltband. Warmband ist
nach DIN EN 10051 definiert als ein warmgewalztes Fertigerzeugnis mit einem rechteckigen
Querschnitt, dessen Breite erheblich größer ist als seine Dicke. Bei Breiten ≤ 600 mm spricht
man von Warmbreitband, bei kleineren Breiten von Bandstahl [7].
Abbildung 2.1 zeigt die geometrischen Verhältnisse im Walzspalt. Das Walzgut tritt mit einer
Geschwindigkeit v0 an der Stelle E in den Walzspalt ein. Beim Durchlaufen des Walzspalts wird
Material aus der Eingangsdicke h0 verdrängt und das Walzgut verlässt den Walzspalt an der
Stelle A mit der Dicke h1 . Das Durchlaufen des Walzspalts wird als Stich und die Differenz
zwischen Eingangs- und Ausgangsdicke als Stichabnahme ∆h bezeichnet. Der Winkel, der von
Walzenmittelpunkt aus gesehen zwischen der Ein- und Auslaufebene aufgespannt wird, ist der
sogenannte Walzwinkel α0 . Der Großteil des aus der Dicke verdrängten Volumens fließt in
Walzrichtung. In der Praxis tritt ein in der Regel unerwünschter Querfluss des Materials auf,
welcher als Breitung bezeichnet wird. Vernachlässigt man die Breitung, liegt beim Walzen ein
ebener Verformungszustand vor. Die Projektion der Kontaktfläche zwischen Walze und Walzgut
auf die horizontale Ebene wird als gedrückte Fläche Ad und die Länge der Kontaktfläche als
gedrückte Länge ld bezeichnet. Letztgenannte kann mit folgender Gleichung näherungsweise
berechnet werden, in der rW den Walzenradius repräsentiert:
ld ≈

q

rW ∆h

(2.1)

Damit das Walzgut in den Walzspalt hineingezogen wird, muss eine gewisse Mindestreibung µ
vorhanden sein. Beim Walzen ohne zusätzlichen Längszug ist die sogenannte Greifbedingung
dann erfüllt, wenn die in Walzrichtung gerichtete Reibkraftkomponente mindestens so groß ist
wie die der Walzrichtung entgegen gerichtete Komponente der Normalkraft.
s

µ≥

∆h
rW

(2.2)

Die Kontinuitätsgleichung fordert, dass der gesamte in den Walzspalt eintretende Volumenstrom
diesen auch wieder verlässt. Infolge der Stichabnahme bei gleichzeitig geringer Breitung ist dies
nur dann möglich, wenn sich die Geschwindigkeit des Walzguts von v0 auf v1 erhöht. In der
Praxis wird das Walzgut auf hintereinander angeordneten angetriebenen Transportrollen, dem
sogenannten Rollgang, dem Walzspalt zugeführt. Damit das Walzgut störungsfrei eingezogen
wird, ist die Zuführgeschwindigkeit v0 geringer als die Umfangsgeschwindigkeit vU der Walzen,
welche wiederum geringer als die Austrittsgeschwindigkeit des Walzguts ist. Im Walzspalt existiert
eine Stelle, an der die Geschwindigkeit des Walzguts mit der Walzenumfangsgeschwindigkeit
übereinstimmt. Diese als Fließscheide bezeichnete Stelle ist von großer Bedeutung, da sich
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Abbildung 2.1: Geometrische Größen im Walzspalt nach [8]

an ihr das Vorzeichen der Relativgeschwindigkeit zwischen Walzen und Walzgut und damit
auch die Richtung der Reibkraft ändert. Insbesondere beim Warmwalzen kommt es häufig zur
Bildung von Haftzonen zwischen Walze und Walzgut über eine gewisse Länge des Walzspalts.
Die Austrittsgeschwindigkeit ist insbesondere in Konti-Gerüsten von Walzstraßen von großer
Bedeutung, da das Walzgut hierbei in mehreren Gerüsten gleichzeitig im Eingriff ist. Werden
die Ein- und Austrittsgeschwindigkeiten nicht aufeinander abgestimmt, kann es zum Abreißen
oder Aufstauen des Walzguts zwischen den Gerüsten kommen.

2.2 Elementare Plastizitätstheorie
Erste Warmwalzanlagen wurden bereits ab der Mitte des 17. Jahrhunderts betrieben, als durch
Fortschritte in der Verhüttungs- und Hochofentechnologie Stahl von brauchbarer Qualität in
großen Mengen hergestellt werden konnte [9]. Die ersten Walzgerüste wurden mit Wasserkraft
betrieben, wodurch die Antriebsleistung im Vergleich zum heutigen Stand der Technik sehr
gering war. Durch den Einsatz von Dampfmaschinen als Antriebsaggregate (ab 1786 in England) konnte die Leistung erheblich gesteigert werden. Im Zuge der industriellen Revolution
wurden kontinuierlich Verbesserungen der bestehenden Walztechnologie erreicht, z.B. durch die
Einführung von seitlichen Stauchwalzen, mehrgerüstigen Walzstraßen sowie Reversieranlagen.
Mit der Entwicklung leistungsstarker Elektromotoren stand gegen Ende des 19. Jahrhunderts
eine wesentlich leistungsfähigere und kompaktere Antriebsart zur Verfügung [9]. Ungefähr zur
gleichen Zeit legten Wissenschaftler und Ingenieure wie z.B. DE SAINT-VENANT (1797-1886),
LEVY (1838-1910), TRESCA (1814-1885), VON KARMAN (1881-1963) und VON MISES
(1883-1953) durch ihre Arbeiten den Grundstein der klassischen Plastizitätstheorie [6], [10]. In
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dieser wird anhand von zehn Gleichungen2 der Spannungs- und Verzerrungszustand von Körpern
bei irreversiblen plastischen Verformungen beschrieben. Das durch die klassische Plastizitätstheorie formulierte nichtlineare Gleichungssystem ist bedingt durch das Auftreten partieller
Differentialgleichungen nicht geschlossen lösbar [8]. Die sogenannte elementare Plastizitätstheorie, die im Wesentlichen auf Arbeiten von LIPPMANN&MAHRENHOLTZ, SIEBEL und VON
KARMAN zurückgeht, führt für die Grundumformverfahren Schmieden, Walzen, Durchziehen
und Durchdrücken vereinfachende Annahmen ein, z.B. für die Umformkinematik (und damit
den Werkstofffluss) oder die Spannungsverteilung im Werkstück [8], [6]. Unter diesen Annahmen
können die Gleichungen der Plastizitätstheorie gelöst werden. Für das Walzen wird beispielsweise
angenommen, dass kein Werkstofffluss quer zur Walzrichtung auftritt und somit ein ebener
Formänderungszustand vorliegt. Man spricht in diesem Fall vom Streifenmodell der elementaren
Plastizitätstheorie. Für das Walzen führt die elementare Plastizitätstheorie zur sogenannten
VON KARMAN’schen Differentialgleichung. Diese ist durch die Einführung zusätzlicher Vereinfachungen und Annahmen, z.B. bezüglich der Reibung, analytisch lösbar [11], [8], [6]. Wichtige
Arbeiten hierzu stammen z.B. von SIEBEL [12], OROWAN [13] und NADAI [14], die u.a. mit
verschiedenen Reibungsansätzen Lösungen der KARMAN’schen Differentialgleichung herleiteten. Damit können die Spannungsverteilung im Walzspalt sowie integrale Prozessgrößen wie
Walzkräfte und -momente berechnet werden.

2.3 FEM-Simulation des Flachwalzens
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts standen die ersten Computer mit ausreichender Rechenkapazität zur Verfügung, die das Lösen von partiellen Differentialgleichungen anhand von numerischen
Methoden ermöglichten. CLOUGH, MARTIN, ZIENKIEWICZ und ARGYRIS griffen die Arbeiten von TURNER bei Boeing auf und entwickelten die Grundlage der Finite-Elemente-Methode
[15], [16], [17]. Diese stellt heutzutage ein beeindruckendes Werkzeug dar, mit dem eine Vielzahl
von Fragestellungen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Ingenieurwissenschaften, beispielsweise der Massivumformtechnik, bearbeitet werden können [18], [19]. In der Simulation von
Walzprozessen kann auf die vereinfachenden Annahmen der elementaren Plastizitätstheorie verzichtet werden, sodass auch Randeffekte wie beispielsweise die Breitung oder beim Warmwalzen
der Temperaturverlust im Kantenbereich berechnet werden können [8]. In Veröffentlichungen von
EDBERG&LINDGREN, CHENOT&MONTMITONNET, MORI et al., LIE et al., CORNFIELD
et al., GROBER, LUSH und DUAN&SHEPPARD wird unter anderem das Breitungsverhalten,
der Spannungs- und Dehnungszustand im Walzspalt, der Temperatureinfluss auf das Fließverhalten sowie die Temperaturentwicklung im Walzgut untersucht [20], [21], [22], [22], [23], [24], [19],
[25], [26]. Typischerweise wird in 3D-Flachwalzsimulationen eine Dicken- und Breitensymmetrie
angenommen, sodass nur ein Viertel des Querschnitts berücksichtigt werden muss. Die Walzen
werden in allen zitierten Veröffentlichungen als Starrkörper modelliert. All diese Maßnahmen
dienen der Reduktion des numerischen Aufwands und bewirken eine Rechenzeitersparnis. Die in
den untersuchten Veröffentlichung verwendeten Wärmeübergangskoeffizienten liegen im Bereich
von 7 kW/(m2 s). . . 37 kW/(m2 s) und es werden Strahlungskoeffizienten zwischen 0,75. . . 1,0
verwendet. Dieser recht große Wertebereich erscheint zunächst unplausibel. Er ergibt sich, da in
2

Drei Gleichgewichtsbedingungen, sechs Spannungs-Formänderungsgeschwindigkeitsbeziehungen sowie einer
Fließregel.
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den einzelnen Veröffentlichungen sowohl Kalt- als auch Warmwalzprozesse für unterschiedliche
Materialien mit teils deutlich verschiedenen Randbedingungen untersucht wurden [27], [28].

2.4 Kantenrissbildung beim Walzen
Umfangreiche Untersuchungen der Ursachen von Kantenrissbildung führte SCHEY durch [29],
[30], [31] und [32]. Er identifizierte die Breitung, die Kantentemperatur und eine inhomogene
Umformung im Kantenbereich als Hauptursachen der Kantenrissbildung. Die erste Haupteinflussgröße, die Temperatur, beeinflusst die Duktilität und damit die Umformbarkeit des Materials. Im
Allgemeinen steigt bei metallischen Werkstoffen die Duktilität und damit auch die Umformbarkeit
mit zunehmender Temperatur. COCKCROFT&LATHAM untersuchten die Kantenrissanfälligkeit verschiedener Legierungen, deren Duktilität zuvor im Zugversuch charakterisiert worden
war. Mit zunehmender Duktilität nahm die Kantenrissanfälligkeit ab [33]. Die zweite von
SCHEY identifizierte Haupteinflussgröße, die Breitung, beeinflusst den Spannungszustand im
Kantenbereich des Walzguts. In der Nähe der Kanten fällt die im Walzspalt vorherrschende
Druckspannung stark ab, sodass das kantennahe Material nur deshalb in Walzrichtung fließt,
weil es vom Walzgutkern (dort herrscht ein ebener Dehnungszustand vor) “mitgezogen” wird
[34]. Die daraus resultierenden Zugspannungen sind laut SCHEY Hauptursache der Kantenrissbildung. Als dritte Haupteinflussgröße erkannte SCHEY eine über die Walzgutdicke inhomogene
Umformung, die zum Ausbauchen der Kanten führt. Dies verstärkt die dort auftretenden Zugspannungen zusätzlich. Der Einfluss der Walzgutdicke und der Dickenabnahme pro Stich auf
die Kantenausbauchung wurde von KASZ&VARLEY [35] sowie DODD&BODDINGTON [36]
untersucht. Starke Ausbauchungen treten auf, wenn dünne Walzgute mit hohen Stichabnahmen
gewalzt oder dicke Walzgute nur schwach umgeformt werden. Das Walzgut wird im letztgenannten Fall nicht durchgeformt und die Umformung verbleibt im oberflächennahen Bereich.
An den Kanten tritt Breitung dann nur in der Nähe der Walzgutober- und Unterseite auf. Die
inhomogene Breitung führt dann, wie oben beschrieben, zu hohen Zugspannungen.
Eine weitere wichtige Einflussgröße auf die Kantenrissbildung ist die Reibung, da sie die Breitung
maßgeblich beeinflusst. Je höher die Reibung im Walzspalt ist, desto größer ist die Breitung [29].
Eine zunehmende Stichabnahme und Materialfestigkeit (z.B. infolge des Temperaturverlustes),
ein zunehmender Walzendurchmesser sowie zunehmende Verhältnisse von Dicke und Breite
(h/b) bzw. gedrückter Länge und Breite (ld /b) erhöhen die Breitung, während eine Erhöhung
der Walzgeschwindigkeit diese verringert [8].
Eine umfangreiche Studie über die Ursachen der Kantenrissbildung und den Zusammenhang
mit verschiedenen Prozessparametern veröffentlichten DODD&BODDINGTON [36]. Sie stellten wichtige experimentellen Erkenntnisse anderer Autoren, z.B. COCKCROFT&LATHAM,
SAXL, SCHEY und KOBAYASHI&OH zusammen. COCKCROFT&LATHAM fanden durch
Kaltwalzversuche an einer Aluminiumlegierung heraus, dass die Kantenrissanfälligkeit nur für
Walzgutgeometrien mit einem Breiten- zu Dickenverhältnis von acht oder kleiner mit der Breitung korreliert. Als großer Einflussfaktor auf die Rissanfälligkeit wurde unabhängig vom Breitenzu Dickenverhältnis die Kantenanfangsform identifiziert. Ein rechteckiger Walzgutquerschnitt
erwies sich als weniger rissanfällig als ein Querschnitt mit abgerundeten Kanten. Das Entstehen
von Kantenrissen konnte in den Walzversuchen verzögert werden, wenn die breitungsbedingte
Kantenausbauchung zwischen einzelnen Stichen durch mechanisches Nachbearbeiten entfernt
wurde [33], [37]. Die unterschiedliche Verteilung der Gesamtdickenreduzierung zeigte in den
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Walzversuchen von BOURNE, COCKCROFT&LATHAM sowie HOFMMANNER keine Auswirkung auf die Rissanfälligkeit [38], [33], [37], [39].
Die im Kantenbereich auftretenden Zugspannungen können dann zu Kantenrissen führen, wenn
Ungänzen im Material vorhanden sind. Dies ist in technischen Legierungen stets der Fall, z.B.
in Form von Karbid- und/oder Nitrid-Ausscheidungen, intermetallischen Phasen (z.B. γ 0 Ni3 (Al,Ti) in einigen Nickelbasislegierungen), nichtmetallischen Einschlüssen (z.B. Gießpulverrückstände wie Kalzium oder Natrium aus dem Stranggussprozess), Poren und Lunkern aufgrund
einer unvollständigen Entgasung im Laufe der Erstarrung sowie in Form von Korngrenzen oder
Phasengrenzen in mehrphasigen Werkstoffen [40], [41]. THOMASON&BURMAN identifizierten
Einschlüsse und Ausscheidungsbahnen mit hohen Natrium- und Stickstoffkonzentrationen im
Kantenbereich vieler kantenrissgefährdeter Al-Mg-Legierungen [42]. CZERWINSKI et al. fanden
einen Zusammenhang zwischen dem δ-Ferritgehalts und der Kantenrisstiefe beim Warmwalzen
austenitischer Edelstähle. Im Kantenbereich fanden sie die höchste δ-Ferritkonzentration und die
Kantenrisse traten bevorzugt entlang der Austenit-Ferrit-Phasengrenzen auf [43], [44]. In den
Untersuchungen von SAXENA et al. an halbberuhigt gegossenem und warmgewalztem niedriglegiertem Stahl wurden im Kantenbereich ein nur schwach rekristallisiertes Gefüge sowie oxydische
und sulfidische Einschlüsse gefunden [45]. HAN et al. untersuchten die Kantenrissbildung beim
Warmwalzen von nicht-kornorientiertem Elektrostahlblech [46]. Im Bereich der Kantenrisse
fanden sie ein im Vergleich zur Blechmitte schwach rekristallisiertes Gefüge sowie eine Vielzahl
oxydische Einschlüsse und Mikroporen, die durch REM-Untersuchungen als Rissausgangspunkte
identifiziert werden konnten. XIE et al. untersuchten den Einfluss der Korngröße auf das Kantenrissverhalten beim Kaltwalzen niedriglegierter Kohlenstoffstähle [47]. Als Ausgangspunkt von
Kantenrissen wurden Poren im Kantenbereich identifiziert. Eine feinkörnige Mikrostruktur zeigte
einen höheren Rissinitiierungswiderstand als ein grobkörniges Gefüge, dieses wies jedoch einen
höheren Widerstand gegen Rissausbreitung auf. YAN et al. untersuchten die Kantenrissbildung
eines hochsiliziumhaltigen Stahls beim Kaltwalzen und fanden im Rissbereich ebenfalls zahlreiche
Mikroporen [48].

2.5 Ursache duktiler Rissbildung
Die Bildung mikroskopischer Poren um z.B. nichtmetallische Einschlüsse wurde von vielen
Autoren als Ursache der duktilen Rissbildung beschrieben [49], [50], [51] und [52]. Unter
Zugbeanspruchung können die wenig duktilen Partikel der Verformung der sie umgebenden
metallischen Matrix nicht folgen. Es kommt zum Ablösen der Partikel von der metallischen
Matrix und/oder einem Bruch der Partikel. Die so gebildete Mikropore kann unter Belastung
weiterwachsen und sich mit benachbarten Poren vereinigen, bis ein makroskopischer Riss entsteht
[53], [54], [55] und [56]. Abbildung 2.2 zeigt schematisch den Ablauf der duktilen Bruchbildung.
Abbildung 2.3 (a) zeigt das Ablösen eines Al2 O3 -Partikels von der metallischen Matrix einer
Aluminium-Legierung vom Typ 6061, Abbildung 2.3 (b) zeigt den Bruch eines Partikels. In
beiden Fällen sind die entstehenden Hohlräume gut zu erkennen. Abbildung 2.4 zeigt die
Ablösung von Partikeln und die Vereinigung einzelner Poren in mit oxidkeramischen Partikeln
verstärktem Aluminium.
In der unmittelbaren Umgebung von Rissen werden häufig sehr viele Poren gefunden. Aufgrund
des charakteristischen Aussehens der Bruchfläche unter dem Mikroskop spricht man bei diesem
Bruchbild auch von Wabenbruch [57]. Abbildung 2.5 zeigt die Bruchfläche eines Wabenbruchs
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Entstehung von duktiler Schädigung nach [58]

am Werkstoff 22NiMoCr3-7. Gut zu erkennen sind die wabenartigen Poren, in denen teilweise
noch Partikel erkennbar sind. In diesem Fall handelt es sich um MnS-Einschlüsse.

2.6 Modellierung duktiler Schädigung
Die Umformbarkeit eines Werkstoffs ist ein Maß für die Umformung, die in Umformprozessen
erreicht werden kann, ohne dass unerwünschte Materialzustände wie z.B. Risse oder Brüche,
Ausbeulen, Knicken oder Überlappen auftreten [8]. Die Umformbarkeit hängt vom verwendeten
Umformverfahren, dem Material sowie der Umformgeschwindigkeit und -temperatur ab [61]. Das
Umformverfahren bestimmt den im Material vorherrschenden Spannungszustand, während die
Temperatur und die Geschwindigkeit die Festigkeit des Werkstoffs beeinflussen. Zudem hat die
Mikrostruktur des Werkstoffs, die sich im Laufe der Umformung ändert, teils erheblichen Einfluss
auf die Umformbarkeit (siehe Kapitel 3). Früh wurde erkannt, dass die plastische Dehnung
als Maß der Umformung alleine kein geeignetes Kriterium zur Beurteilung der Umformbarkeit
darstellt, da beispielsweise beim Drahtziehen sehr viel größere Dehnungen erreicht werden als im
einachsigen Zugversuch [33]. Deshalb wurden in der Vergangenheit zahlreiche Versagenskriterien
vorgeschlagen, welche den Spannungszustand und die Belastungsgeschichte in unterschiedlicher
Weise berücksichtigen.
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(b)

(a)

Abbildung 2.3: Schädigung in Aluminium 6061 nach [59]: (a) Ablösung eines Al2 O3 -Partikels
von der Matrix (b) Partikelbruch. Die Probe wurde in horizontaler Richtung
belastet.

(b)

(a)

Abbildung 2.4: Schädigung in extrudierten Proben aus mit 4% oxidkeramischen Partikeln verstärktem Aluminium nach [60]: (a) Koaleszenz (b) Koaleszenz und Partikelbruch.
Die Probe wurde in vertikaler Richtung belastet.
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Abbildung 2.5: REM-Aufnahme einer Wabenbruchfläche in 22NiMoCr3-7 mit MnS-Einschlüssen
nach [57]

FREUDENTHAL entwickelte 1950 ein integrales Schädigungskriterium, welches ein Maß für die
im Laufe der Umformung eingebrachte volumenbezogene plastische Arbeit darstellt [62]. Die
VON MISES-Vergleichsspannung σeq wird über die plastische Vergleichsdehnung εpl
eq integriert.
Erreicht dieser Wert C einen spezifischen Grenzwert Ckrit , wird duktile Schädigung (z.B. in
Form von Rissen) erwartet. Der zum Zeitpunkt des Schädigungseintritts vorherrschende Wert
der plastischen Vergleichsformdehnung εpl
eq wird dann als Bruchdehnung εf bezeichnet.
C=
Ckrit =

Z
Zεf

σeq dεpl
eq

(2.3)

σeq dεpl
eq

(2.4)

0

Von andere Autoren wurden modifizierte Varianten des Schädigungsintegrals C vorgeschlagen.
Auch bei diesen wird das Überschreiten eines spezifischen Grenzwerts Ckrit als schädigungsauslösend betrachtet.
C=
C=

Z
Z

σ1 dεpl
eq
2σ1
dεpl
eq
3 (σ1 − σm )

σm pl
dε
σeq eq
!
Z
1 σm
C=
1+
dεpl
eq
a0 σeq
C=

COCKCROFT&LATHAM

(2.5)

BROZZO

(2.6)

AYADA

(2.7)

OYANE

(2.8)

!

Z
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COCKCROFT&LATHAM verwendeten anstelle der Vergleichsspannung σeq die größte Hauptnormalspannung σ1 [33]. Da auch wenig duktile Metalle umgeformt werden können, wenn der
während der Umformoperation vorherrschende Spannungszustand mit einem hydrostatische
Druck überlagert wird, formulierten unter anderem BROZZO et al., AYADA et al. und OYANE
Erweiterungen des COCKCROFT&LATHAM-Kriteriums um den Einfluss der hydrostatischen
Spannung σm = 13 tr (σ) [63], [64] und [65]. Die Berücksichtigung der Spannungsmehrachsigkeit
T = σm /σeq in den Kriterien von OYANE und AYADA geht auf Ergebnisse der Untersuchungen von RICE&TRACEY zurück, die das Wachstum einer kugelförmigen Pore in einer
starr-plastischen Matrix unter verschiedenen Spannungsmehrachsigkeiten untersuchten [66]. Sie
fanden einen exponentiellen Zusammenhang zwischen der Wachstumsgeschwindigkeit der Pore
und der Spannungsmehrachsigkeit. Mehrachsige Belastungszustände führen demnach zu einem
sehr viel schnelleren Wachstum einzelner Poren als Spannungszustände mit niedriger Mehrachsigkeit, sodass auch ein beschleunigtes Eintreten duktiler Schädigung erwartet werden kann. Der
Parameter a0 im OYANE-Modell dient zur Anpassung an experimentelle Untersuchungen.
Die zur Auswertung der integralen Schädigungskriterien benötigten Spannungs- und Dehnungsgrößen kann man entweder aus der elementaren Plastizitätstheorie oder z.B. durch den Einsatz
von FEM-Simulationen gewinnen, wobei der letztgenannte Weg durch den Verzicht auf vereinfachende Annahmen prinzipiell eine höhere Genauigkeit ermöglicht. KOBAYASHI&LEE
implementierten 1973 das COCKCROFT&LATHAM-Kriterium und untersuchten in FEMSimulationen die Umformbarkeit von Zylinder- und Ringproben [67]. In zahlreichen anderen
Untersuchungen wurde die Anwendbarkeit integraler Schädigungskriterien für verschiedene
Umformprozesse untersucht. Beispielsweise konnte in der Arbeit von CHOI et al. die Bildung sogenannter Chevron-Cracks bei Extrusionsprozessen von Aluminium mit dem Kriterium von COCKCROFT&LATHAM gut vorhergesagt werden [68]. Umfangreiche Studien von
BAO&WIERZBICKI und GOUVEIA et al. zeigten jedoch, dass keines der gängigen integralen Schädigungskriterien in der Lage ist, den Ort der Rissentstehung über weite Bereich der
Spannungsmehrachsigkeit richtig vorherzusagen [69], [70]. Zudem zeigte sich, dass der kritische
Schädigungswert C keinen Werkstoffkennwert darstellt, sondern stark vom Belastungszustand
beeinflusst wird. Kritische Schädigungswerte, die z.B. aus der Durchführung und Simulation von
Zugversuchen bestimmt wurden, zur Bestimmung des Umformvermögens von umformtechnischen
Prozessen zu verwenden, ist daher nur dann sinnvoll, wenn der Prozess einen sehr ähnlichen
Spannungszustand aufweist. In der Regel weisen Umformprozesse aber sehr viel komplexere
Spannungszustände auf. Integrale Schädigungskriterien eignen sich aufgrund dieser Beschränkungen hauptsächlich dazu, in FEM-Simulationen Orte mit der höchsten Risswahrscheinlichkeit
anzuzeigen. Eine quantitative Auswertung des berechneten Schädigungswerts C ist hingegen
nur in seltenen Fällen möglich.
Um das Werkstoffverhalten auf einer Skala beschreiben zu können, die sehr viel größer als
einzelne Poren ist, entwickelte GURSON im Jahr 1977 ein Plastizitätsmodell für poröse Materialien [71]. Unter Annahme einer kugelförmigen Pore in einer starr-plastischen Matrix, leitete
GURSON eine obere Grenze für diejenigen Spannungszustände ab, die zum plastischen Fließen
führen. GURSON nahm dabei an, dass die kugelförmigen Poren infolge des plastischen Fließens
der Matrix zwar ihre Größe, nicht aber ihre Form ändern. Nach dem GURSON-Modell tritt
Versagen dann ein, wenn der Porenvolumenanteil 100% beträgt. Der Abgleich mit experimentellen Untersuchungen zeigte jedoch, dass in der Praxis Versagen bereits bei sehr viel geringeren
Porenvolumenanteilen auftritt. Zudem vernachlässigt das GURSON-Modell das Phänomen der
Dehnungslokalisation zwischen einzelnen Poren und deren Zusammenwachsen (siehe Abbildung
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2.4). Um das Modell dahingehend zu verbessern, schlugen TVERGAARD&NEEDLEMAN
basierend auf den Ergebnissen von numerischen Zellmodellrechnungen einige Modifikationen des
GURSON-Fließpotentials vor [72], [73], [74], [75]. Zellmodelle sind FEM-Simulationen einzelner
Poren in einer metallischen Matrix. Durch die Verwendung periodischer Randbedingungen wird
ein Ausschnitt aus einem Material modelliert, welches viele einzelne Poren enthält, die sich
aufgrund der verwendeten Randbedingungen identisch verhalten. Das erweiterte GURSONFließpotential umfasst das beschleunigte Porenwachstum infolge der Porenvereinigung beim
Erreichen einer kritischen Porosität sowie die Parameter q1 und q2 , mit denen die Vorhersage
des Modells an die Ergebnisse von Zellmodell-Simulationen angepasst werden können. CHU
publizierte eine erweitere Evolutionsgleichung für die Porosität, in der auch die von der plastischen Vergleichsdehnung gesteuerte Neubildung von Porenvolumen berücksichtigt wird [76]. Das
derart modifizierte Fließpotential Φ des GURSON-Modells lautet:
Φ=

σeq
σy

!2

3 σm
+ 2f q1 cosh
q2
2 σy

!

− 1 − (q1 f ∗ )2

∗

(2.9)

Darin bezeichnet σeq die Vergleichsspannung nach VON MISES, σy die Fließspannung des
Matrixmaterials, σm die Mittelspannung und f ∗ die erweiterte Porosität. Diese ist folgendermaßen
definiert:
f∗ =



f

1/q1 − fc

(f − fc )
f c +
fF − fc

falls f ≤ fc

(2.10)

falls f > fc

Mit f wird die Porosität oder der Porenvolumenanteil bezeichnet. fc ist die kritische Porosität,
ab deren Erreichen ein beschleunigtes Porenwachstum auftritt, welches durch die gegenseitige
Beeinflussung der Poren verursacht wird. fF ist die Versagensporosität. Beim Erreichen dieses
Werts wird Versagen angenommen. Für die Porosität f gilt die folgende Entwicklungsgleichung,
die sich additiv aus einem Term für die wachstumsbedingte Porosität fgr und einen Term für
die nukleationsbedingte Porosität fnuc zusammensetzt.
f˙ = f˙gr
= (1 − f ) tr (ε̇)

+ f˙nuc




pl
+ Anuc εpl
eq ε̇eq



= (1 − f ) tr (ε̇)

fN
+√
exp 
−
2πsN



εpl
eq

− εnuc
2s2N

2 

(2.11)

 pl
 ε̇eq

Der Wachstumsterm folgt aus der Inkompressibilität der Matrix und wird aus der Spur des
plastischen Dehnratentensors tr (ε̇) berechnet, wohingegen die Nukleation neuer Poren empirisch
beschrieben wird. In der Literatur werden sowohl dehnungs- als auch spannungsgetriebene
Ansätze verwendet, wobei Erstgenannte
häufiger zur Anwendung kommen. Oft wird für die

pl
Nukleationsfunktion Anuc εeq eine GAUSS’SCHE Normalverteilung angenommen, in der fN
den maximal durch Nukleation erzeugbaren Porenvolumenanteil, sN die Standardabweichung
und εnuc den Erwartungswert der Normalverteilung bezeichnen. Dieser Formulierung liegt die
Überlegung zugrunde, dass neue Poren nur an einer begrenzt vorhandenen Anzahl von Ungänzen
entstehen können. Die Nukleation setzt erst dann ein, wenn z.B. Partikel der Verformung der
Matrix nicht mehr folgen können - also ab einem gewissen Betrag der plastischen Dehnung.
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Das GURSON-Modell wurde in vielen Untersuchungen zur duktilen Rissbildung verwendet.
BECKER et al. verglichen experimentell ermittelte Kraft-Verschiebungskurven aus Zugversuchen
mit den Ergebnissen von FEM-Simulationen mit dem GURSON-Modell [77]. Der vom GURSONModell berechnete Zeitpunkt des Bruchs stimmte gut mit den experimentellen Ergebnissen
überein. Zellmodellrechnungen, die von KOPLIK&NEEDLEMAN durchgeführt wurden, lieferten
für das GURSON-Modell ebenfalls gute Übereinstimmungen von experimentell ermittelten und
simulierten Spannungs-Dehnungskurven [78]. Die Erweiterungen des GURSON-Modells, die von
TVERGAARD&NEEDLEMAN vorgeschlagenen wurden, haben sich aufgrund ihrer Vorteile
gegenüber dem originalen GURSON-Modell durchgesetzt und werden häufig mit der Abkürzung
GTN bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit ist diese modifizierte Form gemeint, wenn das
GURSON-Modell genannt wird.
PARTEDER et al. untersuchten die Dichtezunahme beim Schmieden von gesintertem, teilporösen
Molybdän [79]. Das erweiterte GURSON-Modell zeigte hierbei eine zu langsame Verdichtung,
vermutlich weil die Poren in der Realität nicht wie im GURSON-Modell angenommen kugelförmig schrumpfen, sondern unter Druck zusätzlich abflachen. Erst mit Modellen, welche eine
Änderung der Porenform berücksichtigen, wurden gute Übereinstimmungen zwischen Experiment und Simulation gefunden. Je größer die Spannungsmehrachsigkeit ist, desto eher ist die
Annahme einer konstanten Kugelform der Poren gerechtfertigt. Kleine Mehrachsigkeiten, die in
der Realität zu mehr oder weniger starker Porenstreckung- oder abflachung führen, kann das
GURSON-Modell hingegen nicht richtig beschreiben [80].
Im Modell von GOLOGANU&LEBLOND (und dessen späteren Optimierungen) werden Poren
als Rotationsellipsoide betrachtet, welche wie im erweiterten GURSON-Modell wachsen und
schrumpfen können [81], [82], [83]. Das Modell wird in Kapitel 4.1 im Detail vorgestellt und die
Modellgleichungen werden in Anhang A gezeigt. Ein nukleationsbedingter Anstieg des Porenvolumenanteils ist ebenfalls möglich. Durch eine zusätzliche innere Variable, den Formfaktor
S, wird jedoch auch die Änderung der Porenform berücksichtigt. Die Halbachsen des PorenRotationsellipsoiden werden in Abhängigkeit vom Spannungszustand gestreckt oder gestaucht,
sodass auch Porenstreckungen und Porenabflachungen berücksichtigt werden können. PARTEDER et al. setzten das GOLOGANU&LEBLOND-Modell in der Simulation des Schmiedens
von Refraktärmetallen ein [84]. Die simulierten Porenvolumenanteile und Porenformen wurden
experimentell bestätigt. Das GURSON-Modell lieferte hingegen keine gute Übereinstimmung.
Das Modell von GOLOGANU&LEBLOND macht keine Aussage über die Entwicklung der
Porenorientierung im Laufe der Verformung und unterstellt zudem eine Rotationssymmetrie
der Poren. Je nach Anwendungsfall kann dies eine inakzeptable Vereinfachung darstellen. Dies
wäre z.B. dann der Fall, wenn sich die Hauptumformrichtung im Laufe des Prozesses ändert. Im
Modell von PONTE CASTANEDA&KAILASAM werden Poren daher als nicht mehr rotationselliptisch betrachtet, sondern alle drei Porenhalbachsen können sich unabhängig voneinander
entwickeln [85]. Zudem werden Evolutionsgleichungen für die dehnungsabhängige Entwicklung
der Achsenorientierungen vorgestellt. Aufgrund der Komplexität des Modells treten seiner
Verwendung in FEM-Simulationen jedoch lange Rechenzeiten auf [86].
Es ist bekannt, dass porenbasierte Materialmodelle im Bereich kleiner Spannungsmehrachsigkeiten keine präzisen Vorhersagen über den Zeitpunkt der Rissbildung ermöglichen [86].
Beispielsweise wird bei einer Spannungsmehrachsigkeit von T = 1/3, welche die Verhältnisse
des einachsigen Zugversuchs widerspiegelt, mit dem Modell von GOLOGANU&LEBLOND
kein Versagen vorausgesagt, da die Poren zwar extrem gestreckt werden, aber ihr Volumen
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nahezu konstant bleibt, siehe Kapitel 4.1 und [87]. Der Grund hierfür ist, dass das Modell
das Phänomen der Porenwechselwirkung nicht richtig beschreibt [88]. Anders als im Bereich
von Porenbildung und Porenwachstum tritt während dieses auch als Koaleszenz bezeichneten
Phänomens eine Lokalisierung des plastischen Fließens im Bereich zwischen einzelnen Poren ein,
was zum beschleunigten Versagen führt [88], [89] (siehe auch Abbildung 2.4). Experimentell ist
dieses Phänomen sehr schwierig nachzuweisen, wird jedoch von Zellmodellrechnungen bestätigt, in denen eine Konzentration der Verformung in Belastungsrichtung stattfindet, während
der Bereich quer zur Belastungsrichtung sich nahezu starr verhält [54], [78]. Weder mit dem
GURSON-Modell noch mit dem Modell von GOLOGANU&LEBLOND ist dieser Effekt vorhersagbar, da die Interaktion von Poren nicht berücksichtigt ist. Um diese Schwäche zu beheben,
verwendet man Versagenskriterien, welche das Versagen von Bereichen zwischen benachbarten
Poren vorhersagen. Im Bereich hoher Spannungsmehrachsigkeit wird häufig das Kriterium
von THOMASON in der von PARDOEN&HUTCHINSON für verfestigendes Matrixmaterial
modifizierten Form verwendet [53], [90], [54]. Nach THOMASON tritt eine Dehnungslokalisation
zwischen einzelnen Poren ein, wenn ein bestimmter Spannungsgrenzwert erreicht wird. Bei
kleinen Poren ist dieser Wert sehr viel größer als die Fließspannung des Materials, sodass keine
Lokalisation auftreten kann. Erst bei größeren Poren kann das Verhältnis aus kritischer Spannung
und Fließspannung einen Wert annehmen, der zur Koaleszenz führt [91]. BENZERGA passte das
Modell an die Ergebnisse von Zellmodellrechnungen bei niedrigen Spannungsmehrachsigkeiten
an [88]. Im Bereich niedriger Spannungsmehrachsigkeit zeigen diese Kriterien kein Versagen
an. Stattdessen verwendet man häufig das Kriterium von BROWN&EMBURY [86], [92], [54].
Dieses rein geometrische Kriterium sagt Versagen dann voraus, wenn sich zwischen benachbarten
Poren ein 45°-Scherband ausbilden kann. Dies ist laut BROWN&EMBURY dann möglich, wenn
der Durchmesser einer Pore dem Abstand zu einer benachbarten Pore entspricht. All diese
Versagenskriterien enthalten Angaben über den ursprünglichen Abstand zwischen einzelnen
Poren und geben dehnungsabhängige Entwicklungsgleichungen für den Porenabstand an. Der
anfängliche Porenabstand ist ein zusätzlicher Parameter des Versagenskriteriums.

2.7 FEM-Simulation der Kantenrissbildung beim Walzen
XIE et al. untersuchten sowohl experimentell als auch mittels FEM-Simulationen die Ausbreitung
von Kantenrissen beim Kaltwalzen eines niedriglegierten Stahls [93]. Sie verwendeten in der
Simulation kein Schädigungsmodell, sondern fügten eine als Anriss zu interpretierende Kerbe
normal zur Walzrichtung ein. In der Simulation zeigten sich große Spannungskonzentrationen
an der Rissspitze. Mit zunehmender Reibung, Stichabnahme und Bandzug nahm die Risstiefe
zu. Auch YAN et al. verwendeten in ihrer FEM-Untersuchung der Kantenrissausbreitung beim
Kaltwalzen von Elektrostahl ein gekerbtes Walzgut [94]. Die Rissausbreitung wurde anhand
des GURSON-Modells berechnet. Beim Erreichen der kritischen Porosität wurde die Steifigkeit
der betroffenen Elemente auf null gesetzt, was einen Rissfortschritt bedeutet. Auch in dieser
Untersuchung zeigte sich, dass die Risstiefe mit Reibung, der Stichabnahme sowie dem Bandzug
zunimmt. Eine Erhöhung des Walzenradius wurde als schädigungsmindernd identifiziert. GOSH
et al. verwendeten ebenfalls das GURSON-Modell sowie das integrale Schädigungskriterium nach
COCKCROFT&LATHAM für die Untersuchung der Kantenrissbildung beim Kaltwalzen von Aluminium [95] in 3D-FEM-Simulationen. Beide Modelle zeigten im Kantenbereich den maximalen
Schädigungswert. Mit 2D-Simulationen konnten weder mit plane-strain- noch mit plane-stressAnnahmen die Ergebnisse der 3D-Simulationen im Kantenbereich reproduziert werden. Für die
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Simulation der Kantenrissbildung ist folglich eine 3D-FEM-Simulation unumgänglich. SUN et al.
untersuchten das Risswachstum im Bereich gekerbter Blechkanten sowohl experimentell als auch
in 3D-FEM-Simulationen mit dem GURSON-Modell in der von TVERGAARD&NEEDLEMAN
modifizierten Form [96]. Die simulierten Risslängen zeigten eine gute Übereinstimmung mit den
simulierten Risslängen. Die Rissmorphologie unterscheidet sich jedoch von den bei VDM Alloy
C-276 gefundenen Strukturen (siehe Abbildung 1.1). HALM verwendete ein auf den Arbeiten
von BAO&WIERZBICKI basierendes makromechanisches Schädigungsmodell zur Untersuchung
der Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen einer Aluminium-Magnesium-Legierung [97]. In
Parameterstudien wurde herausgefunden, dass die Kantenrissanfälligkeit u.a. mit steigender Temperatur und größerem Reibkoeffizienten zunahm. Die simulierte Kantenrissform zeigt allerdings
keine Ähnlichkeit zu den beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 auftretenden Verläufen.
RIEDEL et al. konnten mit dem GOLOGANU&LEBLOND-Modell die Kantenrissbildung beim
Kaltwalzen von Aluminium in 3D-FEM-Simulationen vorhersagen [86], [87]. Dabei wurde das
porenbasierte Schädigungsmaterialmodell mit den oben bereits beschriebenen Versagenskriterien
von THOMASON und BROWN&EMBURY gekoppelt. Letztgenanntes war versagensauslösend in den Simulationen. Die für Kantenrisse typische, unter 45° zur Walzrichtung geneigte
sägezahnförmige Morphologie wurde durch die oben beschriebene Elementlöschung erreicht. Je
nach Stichabnahme, Walzendurchmesser, Reibungskoeffizient und Bandzug trat jedoch auch
ein diffuses Schädigungsbild auf wie es auch mit dem GURSON-Modell erreicht wurde [87].
Die Anfangsporosität hatte einen großen Einfluss darauf, ob und in welchem Ausmaß Versagen
auftrat. Auch in dieser Untersuchung zeigte sich, dass die Kantenrissbildung durch die Erhöhung
der Reibung, der Stichabnahme und des Bandzugs begünstigt wird, während die Vergrößerung
des Walzenradius sich positiv auswirkte.

2.8 Modellierung des Warmfließverhaltens
Jeder Körper reagiert auf eine mechanische Belastung mit einer Formänderung. Nimmt der
Körper nach der Entlastung wieder seine ursprüngliche Form an, bezeichnet man die Verformung
als elastisch oder reversibel. Die Ursache der elastischen Verformung ist die Verschiebung von
Atomen aus ihren Gleichgewichtslagen. Die hierzu benötigte Energie wird gespeichert und bei
der Entlastung wieder abgegeben. Wird ein gewisser Belastungsgrenzwert überschritten, tritt
zusätzlich eine nicht-reversible, plastische Verformung auf. In metallischen Werkstoffen entsteht
diese durch die Bildung und Bewegung eindimensionaler Störungen im Kristallgitter, die als
Versetzungen bezeichnet werden. Unter dem Einfluss von Schubspannungen gleiten einzelne Gitterebenen entlang der dichtest gepackten Richtungen in dichtest gepackten Ebenen aufeinander
ab [40]. Das Gleiten geschieht in vielen mikroskopischen Kristallen (Körnern) gleichzeitig, sodass
eine makroskopische plastische Verformung entsteht. Der Grenzwert, bei dessen Überschreitung
plastische Verformung auftritt, wird als Fließgrenze bezeichnet und in der Regel flächenbezogen
als Fließspannung angegeben. Darunter versteht man diejenige Spannung, die im einachsigen
Spannungszustand plastisches Fließen auslöst bzw. aufrecht erhält [8]. Der Betrag der Fließspannung ist abhängig vom Werkstoff und dessen Wärmebehandlungs- und Verformungszustand
sowie den Umformbedingungen (Temperatur, Geschwindigkeit). Die graphische Darstellung
der Fließspannung σy in Abhängigkeit der wahren plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq für konstante Werte von absoluter Temperatur θ und wahrer plastischer Vergleichsdehnrate ε̇pl
eq wird
als Fließkurve bezeichnet. Da im Zugversuch nur vergleichsweise wenig Dehnung aufgebracht
werden kann, bevor die Probe einschnürt, werden zur Ermittlung von Fließkurven in der Regel
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Stauchversuche durchgeführt. Aus den experimentell gewonnenen Kraft-Wegkurven werden
durch Regression der Messdaten Spannungs-Dehnungskurven berechnet.
Im Verlauf der plastischen Verformung werden immer mehr Versetzungen gebildet, deren Spannungsfelder sich gegenseitig beeinflussen und die Versetzungsbewegungen erschweren. An den
Korngrenzen stauen die Versetzungen auf, da der Übertritt in ein angrenzendes Korn aufgrund
der unterschiedlichen Orientierung der Gitterstruktur nicht möglich ist. Dies erschwert die
weitere plastische Verformung, sodass die Fließspannung mit der Verformung ansteigt. Dieses
Phänomen wird als Verfestigung bezeichnet [98]. Auch durch den Einbau von Fremdatomen
oder die Erzeugung von Ausscheidungen kann das Kristallgitter verzerrt und die Beweglichkeit
von Versetzungen reduziert werden. Man spricht in diesen Fällen von Mischkristall- bzw. Ausscheidungsverfestigung. Da in vielen Fällen festigkeitssteigernde Phasen bzw. Ausscheidungen
metastabil sind, spielt der Wärmebehandlungszustand des Werkstoffs eine wichtige Rolle für die
Größe der Fließspannung. Bei Temperaturen ab ca. 40 % der Schmelztemperatur können Versetzungen sich durch thermisch aktivierte Vorgänge umordnen und sich gegenseitig auslöschen,
ein Vorgang, den man als Erholung bezeichnet [99]. Treten Auslöschung und Neubildung von
Versetzungen im Verlauf der Umformung im gleichem Ausmaß auf, findet keine weitere Verfestigung des Werkstoffs statt und die Fließspannung nimmt einen vom Umformgrad unabhängigen
Wert an (siehe Abbildung 2.6 (a)).
Stellen mit sehr hoher Versetzungsdichte können Keimstellen für die sogenannte Rekristallisation
sein. Damit wird die Bildung eines neuen, versetzungsarmen Gefüges durch Entstehung und
Wandern von Großwinkelkorngrenzen3 bezeichnet [99], [98]. Die Festigkeit des rekristallisierten
Gefüges ist geringer als die der vorausgegangenen, versetzungsreichen Konfiguration, sodass die
Fließspannung abfällt. Die Auswirkung dieses Effekts ist in der Fließkurve erst ab einem gewissen
Umformgrad sichtbar. Ähnlich wie bei der Erholung stellt sich mit der Zeit ein Gleichgewicht
zwischen dem Verfestigungs- und Entfestigungsmechanismus ein, sodass die Fließspannung einen
stationären Wert annimmt (siehe Abbildung 2.6 (b)). Ob und in welchem Ausmaß Rekristallisation auftritt, ist unter anderem von der Temperatur und der Versetzungsdichte abhängig.
Die Rekristallisation ist stets von Erholung begleitet [99]. Da beide Vorgänge mit endlicher
Geschwindigkeit ablaufen, spielt die Umformgeschwindigkeit bei der Warmumformung - die
definiert ist als Umformvorgang bei Temperaturen oberhalb der materialspezifischen Rekristallisationstemperatur - im Gegensatz zur Kaltumformung eine wichtige Rolle. Bei schnellen
Umformvorgängen laufen Bildung und Wandern von Versetzungen sehr viel schneller ab als
die beschriebenen Entfestigungsvorgänge, sodass im vorderen Bereich von Fließkurven auch
bei hohen Temperaturen eine starke Verfestigung auftreten kann [100]. Abbildung 2.7 zeigt
schematisch die beim Warmwalzen auftretenden Erholungs- und Rekristallisationsvorgänge.
Aufgrund des großen Einflusses der Temperatur und der Umformgeschwindigkeit ist es wichtig,
bei der Simulation von Umformprozessen das thermomechanische Materialverhalten durch die
Verwendung eines geeigneten Fließkurvenfeldes richtig zu erfassen. In FEM-Simulationen mit
Temperaturfreiheitsgrad erfolgt dies beispielsweise durch die Vorgabe der Fließspannung σy
in Abhängigkeit der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq bei unterschiedlichen Kombinationen
von absoluter Temperatur θ und plastischen Vergleichsdehnraten ε̇pl
eq . Die Abhängigkeit kann
tabellarisch oder als analytische Fließspannungsfunktion vorgegeben werden:


pl
σy = σy εpl
eq , ε̇eq , θ
3



(2.12)

Als Großwinkelkorngrenzen werden Korngrenzen bezeichnet, die gegenüber benachbarten Körnern einen Winkel
≥ 15° bilden [40].
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(a)

(b)
Abbildung 2.6: Einfluss von Erholung (a) und Rekristallisation (b) auf den Fließkurvenverlauf
[8]
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Abbildung 2.7: Auftreten von Erholung und Rekristallisation beim Warmwalzen nach [100]
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Es existiert eine Vielzahl von Ansätzen zur Beschreibung von Fließkurven. Einige häufig
verwendete lauten [101], [102], [103]:


σy = K εpl
eq

n

HOLLOMON
(2.13)



σy = σ0 + K εpl
eq


n

LUDWIK (2.14)



σy = K1 K2 + εpl
eq

n

 

σy = σS − K exp n εpl
eq







σy = K εpl
eq

n1

SWIFT

(2.15)

VOCE

(2.16)



−n2  n3
exp (−n4 θ)
exp   pl   ε̇pl
eq
εeq

HENSEL&SPITTEL
(2.17)





σy = K1 + K2 εpl
eq

n1 

1 + K3 ln

ε̇pl
eq
pl,ref
ε̇eq

!!

1−

θ − θref
θmelt − θref

!n3 !

JOHNSON&COOK
(2.18)

Darin bezeichnen die Größen K und n Fit-Parameter, σ0 die Anfangsfließspannung, θ die
absolute Temperatur, θref die Temperatur der Versuchsdurchführung, θmelt die Schmelztemperatur der Legierung und ε̇pl
eq, ref eine plastische Vergleichs-Referenzdehnrate. Die spezifischen
Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze werden z.B. in [101], [102] und [103] ausführlich
diskutiert. Beispielsweise sind die Modelle von HOLLOMON, LUDWIK, SWIFT und VOCE zur
Beschreibung von Warmfließkurvenfeldern ungeeignet, da sie den Einfluss der Temperatur und
der Dehnrate vernachlässigen. Von allen Gleichungen existieren zahlreiche Varianten, um das
Verhalten einzelner Werkstoffe möglichst präzise beschreiben zu können. So wurde der Ansatz
von HENSEL&SPITTEL in mindestens neun verschiedenen Varianten publiziert, in denen die
Einflüsse von Temperatur, Geschwindigkeit und Umformung in vielfältiger Weise miteinander
verknüpft sind. Die Modelle von HENSEL&SPITTEL sowie JOHNSON&COOK eignen sich
zwar prinzipiell zur Modellierung von Warmfließkurven, sind aufgrund ihrer mathematischen
Struktur aber nicht in der Lage, Wendepunkte des Fließkurvenverlaufs abzubilden. Ein rekristallisationsbedingter Fließspannungsabfall kann mit diesen Modell folglich nicht beschrieben
werden.
Von SELLARS wurde ein empirisches Modell vorgestellt, welches mikrostrukturelle Vorgänge
empirisch erfasst [104], [105]. Die Fließspannung σHard wird zunächst mit einem rein verfestigenden Fließkurvenansatz beschrieben. Beim Überschreiten einer kritischen Dehnung εc wird ein
entfestigender Anteil ∆σ subtrahiert. Da die Rekristallisation auf diffusionsgesteuerten Bildungsund Wachstumsprozessen beruht, tritt ihr Effekt auf den Fließspannungsverlauf in experimentellen Untersuchungen erst mit einer gewissen Verzögerung in Erscheinung. Am Scheitelpunkt
der Fließkurve ist die Rekristallisation so weit fortgeschritten, dass ihre entfestigende Wirkung
größer ist als die Verfestigung. Um dies zu erfassen, wird der Term ∆σ bereits vor Erreichen
derjenigen Dehnung εp subtrahiert, bei welcher die maximale Fließspannung auftritt (siehe
Abbildung 2.8). Die Grundgleichungen des Modells lauten:
σy =


σhard
σhard

für εpl
eq ≤ εc

− ∆σ

für

εpl
eq

(2.19)

> εc
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Abbildung 2.8: Modellierung einer Warmfließkurve mit dem Sellars-Modell nach [104]

Das Modell wird in Kapitel 4.3 genauer vorgestellt. Es ist prinzipiell in der Lage, den Einfluss
der Temperatur, der Dehnrate sowie die Dehnung auf die Fließspannung und auch einen
rekristallisationsbeeinflussten Fließspannungsverlauf zu erfassen. Es wurde von verschiedenen
Autoren für die Modellierung der Warmfließkurven mehrerer austenitischer und ferritischer
Stähle sowie Aluminiumlegierungen verwendet [104], [105], [106], [107], [108], [109], [110].

2.9 Zusammenfassung
Die Kantenrissbildung beim Warm- und Kaltwalzen ist ein bekanntes Phänomen, deren mikrostrukturelle Ursache gut verstanden ist. Da im Kantenbereich beim Walzen das Material
nicht nur in Walzrichtung, sondern auch quer dazu in die Breite verdrängt wird, treten entlang
der Kanten Zugspannungen auf. Das Ausmaß der Breitung und der daraus resultierenden Höhe
der Zugspannungen wird in komplexer Weise von vielen verschiedenen Parametern beeinflusst.
Die wichtigsten Einflussgrößen sind die Stichabnahme, die Walzgutdicke, die Reibung, der
Walzendurchmesser, der Bandzug sowie Festigkeit und Duktilität des Materials, die wiederum
von der Temperatur und der Walzgeschwindigkeit beeinflusst wird. Die breitungsbedingten
Zugspannungen im Kantenbereich führen beim Überschreiten eines materialabhängigen Grenzwerts zur Bildung duktiler Risse. Dies ist darauf zurückzuführen, dass an den in allen technisch
genutzten Materialien vorhandenen mikrostrukturellen Ungänzen, beispielsweise Ausscheidungen
oder Einschlüssen, die Anbindung an die metallische Matrix verlorengeht. Die so entstandenen
Hohlräume oder Poren wachsen unter Belastung und können sich vereinigen, wenn sie sich
wachstumsbedingt annähern. Eine derartige lokale Materialschwächung kann, wenn sie in hinreichendem Umfang auftritt, zu einem makroskopischen Riss führen.
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Es existieren verschiedene Möglichkeiten, duktile Schädigung und Materialversagen zu modellieren. Einfache integrale Schädigungskriterien können je nach Anwendungsfall für qualitative
Aussagen über den Ort der höchsten Schadensanfälligkeit verwendet werden. Mikromechanisch formulierte Schädigungsmodelle, welche die beschriebenen Porenbildungsmechanismen
beschreiben, verfügen über eine allgemeinere Anwendbarkeit. Speziell mit dem Modell von
GOLOGANU&LEBLOND wurden sehr gute Ergebnisse bei der FEM-Simulation der Kantenrissbildung erzielt. Es war sogar möglich, das typische Rissbild zu simulieren.
Auch für die Modellierung des Warmfließverhaltens existieren viele verschiedene, größtenteils
phänomenologische Ansätze. Einfache Modelle ermöglichen die Beschreibung eines rein verfestigenden Fließkurvenverlaufs, wie er beispielsweise bei der Kaltumformung auftritt. Die bei
höheren Temperaturen auftretenden Erholungs- und Rekristallisationseffekte führen zu einer
konstanten Fließspannung, wobei je nach Werkstoff zuvor ein Abfall des Fließspannungsniveaus
beobachtet wird. Um speziell diesen Verlauf beschreiben zu können, sind aufwändigere Modelle
erforderlich. Mit dem Modell von SELLARS wurden von unterschiedlichen Autoren gute Ergebnisse für eine Vielzahl metallischer Werkstoffe erzielt.
Die Erkenntnisse der Literaturrecherche lassen folgendes Vorgehen sinnvoll erscheinen: zunächst
werden Materialproben mit Kantenrissen auf die oben beschriebenen Schädigungsmechanismen
metallographisch untersucht. Es wird erwartet, Poren im Rissbereich zu finden. Kann diese
Vermutung bestätigt werden, ist die Verwendung porositätsbasierter Schädigungsmaterialmodelle
in Kombination mit Versagenskriterien ein vielversprechender Ansatz zur Untersuchung der
Kantenrissbildung in 3D-FEM-Simulationen. Mit dem Modell von GOLOGANU&LEBLOND
wurden hierzu bereits sehr gute Ergebnisse erzielt. Um den Einfluss der Temperatur und der
Dehnrate zu berücksichtigen, kann eines der zuvor beschriebenen Warmfließmodelle verwendet
werden. Welches Modell die besten Ergebnisse liefert, hängt vom noch zu untersuchenden Warmfließverhalten der Legierung VDM Alloy C-276 ab. In den Simulationen sollten die genannten
Parameter, welche die Breitung beeinflussen, sorgfältig untersucht werden.
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Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Kantenrissproblematik wurden bereits Untersuchungen zur Schädigungsursache bei der VDM Metals GmbH durchgeführt. Die daraus gewonnenen
Erkenntnisse, auf denen die vorliegende Arbeit aufbaut, werden in Kapitel 3.1 zusammengefasst.
In Kapitel 2 wurden die in der Literatur beschriebenen metallurgischen und mechanischen
Ursachen der duktilen Schädigung im Allgemeinen und der Kantenrissbildung beim Walzen
im Speziellen vorgestellt. Ob die für duktile Schädigung charakteristische Porenbildung auch
Ursache der Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 ist, wird durch metallographische Untersuchungen an Warmband-Besäumschrott überprüft. In Kapitel 3.2 werden
zunächst die durchgeführten metallographischen Untersuchungen beschrieben. An welcher Stelle
der Prozesskette Material entnommen wurde, wird in Kapitel 3.2.1 erläutert. Die Ergebnisse der
einzelnen Untersuchungen werden in Kapitel 3.2.2 bis Kapitel 3.2.3 beschrieben.
Zur präzisen Beschreibung des mechanischen Werkstoffverhaltens bei der Warmumformung
wird das von VDM Metals GmbH bereitgestellte Warmfließkurvenfeld analysiert und durch neue
experimentelle Untersuchungen erweitert. Ebenfalls wird untersucht, ob der Werkstoff im Umformtemperaturbereich einen auffälligen Duktilitätsabfall aufweist, welcher die Kantenrissbildung
begünstigen könnte. Die Charakterisierung des Warmfließverhaltens von VDM Alloy C-276 ist
Gegenstand von Kapitel 3.3. Die Untersuchungen des Warmfließ- und Duktilitätsverhaltens von
VDM Alloy C-276 werden in Kapitel 3.3.1 und Kapitel 3.3.2 beschrieben.

3.1 Kenntnisstand zur Schädigungsursache
Kantenrissbildung tritt nicht bei jeder Warmbandwalzung von VDM Alloy C-276 auf. Während
der Projektlaufzeit (04/2009 - 04/2012) waren ca. 40 % aller Bänder in unterschiedlich starkem
Ausmaß betroffen. In der Vergangenheit wurden von der VDM Metals GmbH Untersuchungen
durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen der chemischen Analyse einzelner Chargen und
der Kantenrissanfälligkeit zu untersuchen. Der anfängliche Verdacht, dass ein erhöhter Gehalt
unerwünschter Begleitelemente (wie Schwefel oder Phosphor) die Umformbarkeit entscheidend
verschlechtert, bestätigte sich dabei nicht. Es wurde jedoch beobachtet, dass eine (zu) starke
Auskühlung der Bandkanten die Kantenrissbildung zu begünstigen scheint. Hierzu passt die
Erkenntnis, dass die “Kantenrissdichte”, d.h. die Tiefe und Länge einzelner Risse, gegen Ende
des Bandes zunimmt - eben dort, wo im Verlauf des Walzprozesses der größte Temperaturverlust
auftritt. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden Maßnahmen zur Erhöhung der Einlauftempe-
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ratur in der Fertigstaffel umgesetzt. Dies führte zu einer wahrnehmbaren, jedoch noch nicht
zufriedenstellenden Reduzierung der Kantenrissanfälligkeit. Die Temperatur bzw. der Temperaturgradient an den Bandkanten scheint folglich eine wichtige Rolle bei der Entstehung von
Kantenrissen zu spielen. Die Kantenauskühlung ist beim konventionellen Warmbandwalzprozess
geometriebedingt prinzipiell nicht vermeidbar. Eine Erhöhung der Walztemperatur löst dieses
Problem nicht und kann für den zu walzenden Werkstoff unter Umständen sogar schädlich sein,
beispielsweise wenn es aufgrund einer zu starken Erwärmung infolge der Energieeinbringung zu
lokalen Anschmelzungen im Material kommt. Die Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen
von VDM Alloy C-276 tritt stets im dritten oder vierten Gerüst der Fertigstaffel auf.
Auch andere auf der Warmbreitbandstraße gewalzte Legierungen, z.B. die Nickelbasislegierung
VDM Alloy 602 CA (Werkstoffnummer 2.4633) oder der Duplexstahl NIROSTA 4362 (Werkstoffnummer 1.4362) sind in ähnlichem Ausmaß wie VDM Alloy C-276 von Kantenrissbildung
betroffen. Anders als bei den Nickelbasislegierungen tritt dies bei NIROSTA 4362 jedoch bereits
beim Vorbandwalzen auf. Allerdings wird diese Legierung auch in anderen Abmessungen (höhere
Einsatzdicke) und mit einem deutlich anderen Stichplan gewalzt, was einen Vergleich erschwert.
Alle kantenrissgefährdeten Legierungen sind im Prozessleitrechner in der höchsten Härteklasse
eingestuft und damit als “hochwarmfest” und “schwer umformbar” charakterisiert. Jedoch
sind die Analysen der betroffenen Werkstoffe zu unterschiedlich, als dass metallurgische oder
mechanische Gemeinsamkeiten (Phasenanteile, Ausscheidungsbildung, temperaturabhängige
Duktilitätssprünge usw.) als Schädigungsursache identifiziert werden können.

3.2 Metallographische Untersuchungen
3.2.1 Probennahme
Zur Untersuchung der Kantenrissursache wurden an verschiedenen Stellen der Prozesskette
Proben für metallographische Untersuchungen entnommen. Abbildung 3.1 zeigt schematisch
die Fertigungskette von VDM Alloy C-276 und die Stellen der Materialentnahme. Zu Beginn
der Projekts wurden von der VDM Metals GmbH Kantenrissproben aus Warmband (Probensatz
¬) zur Verfügung gestellt. Um die Entwicklung der Schädigung entlang der Prozesskette verfolgen zu können, wurden für eine ausgewählte Charge Proben an Brammen-, Vorband- und
Warmbandmaterial genommen (Probensätze  - ¯). Da das Warmbandwalzen in der Fertigstaffel nicht ohne erheblichen technischen Aufwand und kostenintensiven Produktionsstillstand
unterbrochen werden kann, ist eine Probennahme zwischen einzelnen Gerüsten der Fertigstaffel
bzw. unmittelbar hinter der Fertigstaffel nicht möglich. Erst beim Besäumen der Bandkanten
im kalten Zustand, dem ersten Prozessschritt der sogenannten Kaltbandveredelung bei der VDM
Metals GmbH im Werk in Werdohl, besteht eine Zugriffsmöglichkeit auf Materialproben. Um
die Schädigung von VDM Alloy C-276 mit der Kantenrissbildung anderer Werkstoffe zu vergleichen, wurde auf die Ergebnisse früherer Untersuchungen von Vorbandproben aus NIROSTA
4362 und Warmbandproben aus VDM Alloy 602CA zurückgegriffen. Bei der Untersuchung der
Warmbandproben (¬, VDM Alloy 602CA, NIROSTA 4362) muss berücksichtigt werden, dass
dieses Material nach der Rissbildung im dritten oder vierten Gerüst der Fertigstaffel (siehe
Kapitel 3.1) noch mehrfach überwalzt, anschließend abgekühlt, aufgecoilt und zu Beginn der
Kaltbandveredelung wieder abgecoilt wurde. Es kann daher keine Aussage darüber getroffen
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Abbildung 3.1: Probeentnahmestellen entlang der Prozesskette von VDM Alloy C-276

werden, wie groß einzelne Risse zum Entstehungszeitpunkt waren und wie sie und das umgebende
Gefüge sich im weiteren Prozessverlauf verändert haben.

3.2.2 Untersuchungen am Warmband
Abbildung 3.2 zeigt die Lage der für Probe ¬ untersuchten Flach- und Querschliffe4 (S1 bzw.
Q1 und Q2). Im Flachschliff fällt die hohe Anzahl an Poren auf, die entlang des tiefsten Risses
verstärkt auftreten (siehe Abbildung 3.3). Die Größe der Poren beträgt ca. 5 µm bis 10 µm,
einzelne Poren sind bis zu 40 µm bis 60 µm groß. Teilweise verläuft der Riss durch einzelne Poren
hindurch (siehe Abbildung 3.3 Markierung A1, A2). Bei einigen Poren ist erkennbar, dass sie
durch die Vereinigung kleinerer Poren entstanden sind (siehe Abbildung 3.3, Markierung B). Der
Großteil der Poren ist elliptisch und in Walzrichtung gestreckt, wobei das Halbachsenverhältnis
zwischen 1,2 und 5,5 liegt. Vereinzelt finden sich auch Poren mit kreisförmigem Querschnitt.
Die Bestimmung der Porenstreckung und Größe erfolgte durch das Ausmessen repräsentativer
Poren mit dem Graphikprogramm Gimp 2.8. Unmittelbar an der Bandkante ist es schwierig zu
beurteilen, ob es sich bei einzelnen Hohlräumen um Poren oder Risshinterschneidungen handelt.
Da im Flach- und Querschliff jedoch kein ausgeprägtes Rissnetzwerk in einiger Entfernung von
der Kante gefunden wird, handelt es sich bei den Hohlräumen mit hoher Wahrscheinlichkeit
tatsächlich um Poren. Da anhand des Flachschliffs keine Aussage über die Porenabmessungen in
Richtung der Bandnormalen (Banddicke) getroffen werden kann, wurde in einem nahegelegenen
Rissbereich ein Querschliff (Q1, Schliff in Walzrichtung) präpariert (siehe Abbildung 3.2). Auch
4

Als Querschliff werden in der vorliegenden Arbeit metallographische Schliffe bezeichnet, die quer zur Kante
präpariert werden. Die Walzrichtung ist die Normale der im Querschliff untersuchten Fläche. Im Gegensatz
dazu wird ein Flachschliff in Richtung der Walzgutdicke präpariert.
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Abbildung 3.2: Metallographische Schliffe an Probe ¬: Querschliffe (Q1, Q2) und Flachschliff
(S1). Die gezeigte Materialprobe stammt aus einem Schrottstück, welches zur
leichteren Handhabung an einer Schlagschere geteilt wurde. Dies erklärt den
scheinbar schiefen Verlauf der Bandkante.

hier sind im Rissbereich Poren zu erkennen, die in dieser Schliffrichtung sehr viel breiter als
höher ausgeprägt sind (siehe Abbildung 3.4 (a)). Das Halbachsenverhältnis dieser Poren beträgt
etwa 1,2 bis 3. Die größten Poren sind 10 µm bis 15 µm groß. Die beiden in unterschiedliche
Richtungen untersuchten Risse lassen erkennen, dass die Poren die Form von in Walzrichtung
gestreckten und in Banddickenrichtung gestauchten Ellipsoiden aufweisen. Auffällig ist, dass im
kantenrissfreien Bereich des gleichen Probenstücks (Schliff Q2, siehe Abbildung 3.2) nur sehr
wenige Poren gefunden wurden (siehe Abbildung 3.4 (b)). Um diesen Befund zu bestätigen,
wurde die Untersuchung an Kantenrissproben einer jüngeren Walzung wiederholt (Probe ¯).
Die Untersuchung zeigte die gleichen Ergebnisse wie Probe ¬. Auch hier waren im Flach- und
Querschliff Poren im Bereich der Kantenrisse erkennbar, während in Bereichen ohne Risse nur
sehr wenige Poren gefunden wurden. Im Vergleich zum oben beschriebenen Flachschliff (S1)
waren die Streckungen hier jedoch noch größer. Im Flachschliff durch einen Riss wurden Poren
mit Halbachsenverhältnissen zwischen 1,3 bis 8,7 und Größen von 3 µm bis 40 µm gefunden.
Im Querschliff durch einen Riss traten Poren mit Halbachsenverhältnissen zwischen 2 bis 5
sowie Größen von 3 µm bis 20 µm auf. Der Grund für die im Vergleich zu der ersten Probenserie
abweichende Porositätsausprägung liegt vermutlich in der nicht identischen Umformhistorie
(andere Brammenausgangsdicke und/oder -breite, andere Stichabnahmen, andere Prozessdauer
und damit andere Temperaturverteilung, daraus resultierend ein anderes Fließverhalten usw.).
Wie in Kapitel 3.1 bereits erwähnt, sind auch andere schwer umformbare Legierungen beim
Warmwalzen in Bochum von Kantenrissbildung betroffen. Für die genannten Legierungen wurden
kurz vor Projektbeginn (VDM Alloy 602 CA) bzw. während der Projektlaufzeit (NIROSTA 4362)
metallographische Untersuchungen an Warmband- bzw. Vorbandmaterialproben durchgeführt.
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Abbildung 3.3: Lichtmikroskopie am ungeätzten Flachschliff S1 aus Probe ¬: Poren im Rissbereich. Der Riss läuft durch einzelne Poren hindurch (A1, A2). Einzelne Poren
wachsen zu größeren Rissen zusammen (B).
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(a) Querschliff Q1 (im Riss)

(b) Querschliff Q2 (neben Riss)
Abbildung 3.4: Lichtmikroskopie an ungeätzten Querschliffen Q1 und Q2 aus Probe : sehr
viele Poren in Rissnähe, nur vereinzelte Poren im nicht-gerissenen Bereich
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(a) Vorband NIROSTA 4362

(b) Warmband VDM Alloy 602CA

Abbildung 3.5: Lichtmikroskopie an ungeätzten Querschliffen von NIROSTA 4362 und VDM
Alloy 602CA: Poren im Rissbereich

In beiden Fällen wurden in den untersuchten Rissbereichen die schon bei der metallographischen
Untersuchung von VDM Alloy C-276 gefunden Poren entdeckt. Form und Größe der Poren in
VDM Alloy 602 CA ähneln stark den bei VDM Alloy C-276 gefundenen (siehe Abbildung 3.5
(b)). Aufgrund einer größeren Brammeneinsatzdicke und eines anderen Stichplandesigns (fünf
Stiche statt elf Stiche, größere Stichabnahmen, andere Walztemperatur) unterscheidet sich die
Umformhistorie der NIROSTA 4362-Proben deutlich von den Proben aus VDM Alloy C-276. Es
ließen sich aber auch dort eindeutig Poren im austenitisch-ferritischen Duplexgefüge erkennen,
die in Rissnähe gehäuft auftraten (siehe Abbildung 3.5 (a)). Für keine der drei untersuchten
Legierungen ließ sich die Ursache der Porenbildung zweifelsfrei aufklären. Karbide wurden fein
verteilt an den Korngrenzen und in den Körnern gefunden. Schwachstellen in Form zeilenartiger
Karbidbahnen oder lokale Karbidansammlungen (sog. Karbidnester) konnten weder lichtmikroskopisch noch im REM nachgewiesen werden. Sollten Ausscheidungen oder Einschlusspartikel
die Ursache der Porenbildung gewesen sein, sind sie mit hoher Wahrscheinlichkeit im Laufe der
Probenpräparation aus den Poren herausfallen und lassen sich daher nicht mehr nachweisen.
Die in geschädigten und ungeschädigten Bereichen mittels EBSD5 gemessenen Korngrößenverteilungen und Kornorientierungen (Textur) zeigten keine Auffälligkeiten. Das Gefüge ist
vollständig rekristallisiert und weist eine Korngröße zwischen 1 µm bis 20 µm auf. Aufgrund der
Rekristallisation liegt, anders als man dies z.B. vom Kaltwalzen kennt, keine scharfe Textur vor.

3.2.3 Untersuchungen am Vorband
Für VDM Alloy C-276 ist bislang bekannt, dass Kantenrisse in der Fertigstaffel entstehen. Die
Ergebnisse aus Kapitel 3.2.2 zeigen, dass die makroskopische Rissbildung durch das Auftreten mikroskopischer Poren begleitet wird, welche die Form von in Walzrichtung gestreckten
Ellipsoiden aufweisen. Um zu untersuchen, ob die Poren erst im Laufe des Warmbandwalzens
entstehen oder bereits im Vorband auftreten, wird an Vorbandmaterial ein Querschliff (Probe
®) untersucht. Es werden vereinzelte Risse gefunden, welche maximal 80 µm tief in die Oberflä5

Electron backscatter diffraction - Rückstreuelektronenbeugung
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Abbildung 3.6: Lichtmikroskopie am ungeätzten Querschliff aus Probe ®: geringe Porenanzahl
im Kantenbereich, einzelner Oberflächenriss

che hineinlaufen (siehe Abbildung 3.6). In kantennahen Bereichen werden über den gesamten
Untersuchungsbereich annähernd kreisförmige Poren mit einer Größe von ca. 5 µm gefunden. In
Rissnähe treten auch einige größere und gestreckte Poren auf. Das Halbachsenverhältnis beträgt
maximal ca. 1:2. Sowohl die Porenanzahl als auch die Porengröße sind insgesamt aber sehr viel
geringer als im Warmband. Dies zeigt, dass ein Großteil der im Warmband gefundenen Poren
erst während des Walzens in der Fertigstaffel entsteht. Die mittlere Korngröße im Vorband
beträgt ca. 10 µm und ist damit ungefähr identisch mit der mittleren Korngröße im Warmband
(siehe Kapitel 3.2.2).

3.2.4 Untersuchungen an Bramme
Zur Untersuchung des Materialzustands vor dem Warmbandwalzen wurde von einer geschliffenen
Bramme eine Probenscheibe abgetrennt (Probe ) und der Kantenbereich metallographisch
untersucht. Während des vorausgegangenen Prozessschritts (Diffusionsglühung) ist eine ausgeprägte Kornvergröberung eingetreten. Die durchschnittliche Korngröße betrug ca. 1350 µm. Der
Vergleich mit dem Gefügezustand in Probe ® (siehe Kapitel 3.2.3) zeigte, dass im Verlauf des
Vorbandwalzens das Gefüge vollständig rekristallisiert ist. Im gesamten untersuchten Querschnitt
traten Poren auf, die 5 µm bis 20 µm groß und zum überwiegenden Teil kreisförmig waren (siehe
Abbildung 3.7). Dass in der Bramme mehr und größere Poren als im Vorband auftraten zeigt,
dass die Ausgangsporosität beim Vorbandwalzen zunächst reduziert wurde. In der Fertigstaffel
wurden dann wie gezeigt in großem Ausmaß neue Poren gebildet, die letzten Endes zur Bildung
von Kantenrissen führten. Die Herkunft der Poren in der Bramme ließ sich nicht aufklären und
müsste durch zusätzliche, umfangreiche Untersuchungen an Stranggussblöcken und Blockbrammen untersucht werden, was nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist. Es bleibt festzuhalten,
dass das in Bochum eingesetzte Material bereits einen, wenn auch nur sehr geringen, Anteil an
mikroskopischer Vorschädigung aufweist. Eine gesicherte Aussage über die Ursache der Poren
in der Bramme lässt sich aber anhand der vorliegenden Informationen nicht treffen. Das zu
Vorband gewalzte Material ist hingegen weitgehend poren- und damit vorschädigungsfrei. Das
Vorbandwalzen führt scheinbar zu einem “Ausheilen” der Brammenporen.
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Abbildung 3.7: Lichtmikroskopie am ungeätzten Querschliff aus Probe : Poren im Kantenbereich

3.3 Thermomechanische Materialeigenschaften
3.3.1 Charakterisierung des Warmfließverhaltens von VDM Alloy C-276
Zu Beginn des Projekts wurden von der VDM Metals GmbH ein Datensatz bestehend aus 20
Fließkurven (Temperaturen 800 ◦C bis 1200 ◦C in Schritten von 100 ◦C) bereitgestellt. Das
Fließkurvenfeld wurde am Lehrstuhl für Umformtechnik der Montanuniversität Leoben an
lösungsgeglühtem Stangenmaterial unbekannten Durchmessers ermittelt. Da die Fließkurven
ursprünglich für den Einsatz im Prozessleitsystem der VDM-eigenen Schmiede in Unna ermittelt wurden, ist mit Stützstellen von 0,1/s, 0,5/s, 1/s und 5/s nur ein relativ niedriger
Geschwindigkeitsbereich abgedeckt. Die plastische Vergleichsdehnrate ε̇pl
eq im Walzspalt kann
mit einer Gleichung nach TRESCA aus dem Streifenmodell der elementaren Plastizitätstheorie
abgeschätzt werden (siehe [8]). Darin bezeichnen h0 und h1 die Walzgutdicke vor und hinter
dem Walzspalt, r den Radius der Arbeitswalzen, ∆h = h0 − h1 die Stichabnahme und v1 die
mittlere Geschwindigkeit des Walzguts im Walzspalt:
ln (h0 /h1 )
ε̇pl
v1
eq ≈ 1, 15 √
r∆h

(3.1)

Da das Streifenmodell ein Hauptachsensystem unterstellt, werden die ebenfalls auftretenden
Verzerrungsgeschwindigkeiten vernachlässigt. Die berechneten Werte stellen somit eine untere
Abschätzung dar. Beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 (siehe Kapitel 6.1) ergeben
sich Umformgeschwindigkeiten von 3/s bis 25/s in der Vorstraße sowie von 6/s bis 115/s in der
Fertigstaffel. In der Literatur werden für das Warmbandwalzen Umformgeschwindigkeiten von
1/s bis 100/s angegeben (siehe [8], [111]). Man erkennt, dass das vorhandene Warmfließkurvenfeld
nur den unteren Bereich der auftretenden Geschwindigkeiten abdeckt. Daher wurde am gleichen
Lehrstuhl ein zusätzliches Fließkurvenfeld bei Umformgeschwindigkeiten von 10/s, 30/s und 50/s
aufgenommen. Als Probenausgangsmaterial wurde eine Brammenscheibe (Materialentnahme vor
dem Einsatz in der Warmbreitbandstraße analog zu Probe , siehe Kapitel 3.2.1) verwendet. Es
wurden Rastegaev-Zylinderstauchproben der Abmessung ∅14,21 mm × 21,6 mm mit Schmierstofftaschen der Abmessungen ∅12,8 mm × 3 mm verwendet, die zur Minimierung der Reibung
zwischen den Stirnflächen und Stauchbahnen mit Schmelzglas befüllt werden. Die Proben wurden
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derart entnommen, dass die Zylinderachse mit der Walzrichtung übereinstimmt. Die Probenfertigung erfolgte durch Wasserstrahlschneiden und anschließende CNC-Fertigbearbeitung. Die
Versuchsdurchführung erfolgte in einem Umformsimulator Servotest TMTS (siehe [112]). Um die
gewünschte konstante Vergleichsumformrate zu erhalten, muss die Geschwindigkeit der Stauchbahn nach einer Exponentialfunktion gesteuert werden (siehe [8]). Dies ist bei der verwendeten
Prüfmaschine bis zu einer Rate von 50/s verlässlich möglich, bei höheren Geschwindigkeiten
treten steuerungsbedingte Schwingungen auf, die das Ergebnis verfälschen.
Im Gegensatz zur elastischen Verformung verbleibt mit ca. 85 % bis 90 % ein Großteil der eingebrachten Umformenergie im Werkstück (siehe [8] und [111]). Speziell bei großen Umformgraden
hat dies einen erheblichen Temperaturanstieg zur Folge. Die im Stauchversuch ermittelten
Fließkurven sind daher nicht isotherm und müssen auf isotherme Verhältnisse zurückgerechnet
werden. Hierfür muss der Temperaturanstieg in der Probe gemessen werden. Vor Versuchsbeginn
wird dazu ein Thermoelement in eine 4 mm tiefe seitliche Bohrung (∅1,1 mm) in die Probe
eingebracht.
Es liegen keine Informationen über den Gefügezustand des Materials vor, an dem das von der
VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellte Fließkurvenfeld ermittelt wurde. Es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass die zur Ermittlung von Fließkurven bei hohen Umformraten verwendete Brammenscheibe durch Diffusionsglühung ein deutlich anderes, grobkörnigeres
Gefüge aufweist. Zudem stammt das Versuchsmaterial aus einer anderen Charge und weist
daher mit hoher Wahrscheinlichkeit eine leicht unterschiedliche chemische Analyse auf. Um
den Einfluss des Gefügezustands zu untersuchen, wurden zusätzlich über das gesamte Temperaturfeld Fließkurven mit einer Umformrate von 1/s aufgenommen. Abbildung 3.8 zeigt den
Vergleich von isothermen Fließkurven aus dem VDM- und dem Leobener Datensatz für drei
unterschiedliche Temperaturen. Man erkennt zunächst, dass VDM Alloy C-276 im untersuchten
Temperaturbereich beide der in Abbildung 2.6 gezeigten Fließkurvenverläufe annahm. Bei Temperaturen von 800 ◦C bis 1000 ◦C trat eine sehr starke Verfestigung auf, während sich bei einer
Prüftemperatur von 1200 ◦C keine nennenswerte Verfestigung zeigte. Die Fließkurvenverläufe
stimmten qualitativ gut überein, lediglich die Höhe der Spannungen war - vermutlich aufgrund
der unterschiedlichen Ausgangsgefügezustände - verschieden. Bei der höchsten Prüftemperatur
war auch die quantitative Übereinstimmung zufriedenstellend.
Mit der metallurgischen Simulationssoftware JMatPro 7.0 können Fließkurven aus der chemischen Analyse der Legierung sowie dem Wärmebehandlungszustand und der Korngröße
berechnet werden. Aus der vorgegebenen Lösungsglühtemperatur und der Analyse berechnet das
Programm die anfänglichen Phasenanteile. Mit dieser Information können dann isotherme Fließkurven berechnet werden. Als Lösungsglühtemperatur wurde die angestrebte Anstichtemperatur
der Vorstraße von 1180 ◦C und eine mittlere Korngröße von 100 mm verwendet. Die Variation
der Anfangskorngröße zeigte keinen relevanten Einfluss auf die berechneten Fließkurven: die
Abweichungen zwischen Fließkurven mit 10 µm bis 1000 µm Anfangskorngröße wichen im Mittel
um weniger als 3 % voneinander ab. Für alle untersuchten Temperatur- und Umformratenkombinationen lagen die mit JMatPro berechneten Fließkurven im Schnitt um 25 % unter den von
der VDM Metals GmbH bereitgestellten Kurven (siehe Abbildung 3.9). Zudem trat hier sehr viel
weniger Verfestigung auf. Bei höheren Temperaturen wurde bereits für sehr kleine Umformgrade
ein Rückgang der Fließspannung berechnet. Die Variation der Lösungsglühtemperatur zeigte
keinen nennenswerten Einfluss auf die Höhe und den Verlauf der Fließspannung. Worauf der
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Abbildung 3.8: Vergleich isothermer Warmfließkurven von VDM Alloy C-276 aus lösungsgeglühtem Stangenmaterial (VDM) und nicht geglühtem Brammenmaterial. Der
Skalierungsfaktor beträgt ca. 1/150.

große Unterschied zwischen berechneten und experimentell ermittelten Fließkurven zurückzuführen ist, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. Für andere Legierungen
werden jedoch oftmals deutlich bessere Übereinstimmungen gefunden. Es ist möglich, dass
die verwendeten thermodynamischen Datenbanken für die Legierung VDM Alloy C-276 noch
verbesserungswürdig sind.

3.3.2 Duktilität im Umformtemperaturbereich
Die Festigkeit und die Duktilität charakterisieren die Umformbarkeit einer Legierung (siehe [8]).
Die Festigkeit, quantifizierbar über die Höhe der Fließspannung, bestimmt die bei der Umformung
aufzubringende Kraft. Die Duktilität ein Maß für die plastische Verformbarkeit, welche ein Werkstoff ohne das Auftreten makroskopischer Materialtrennung in From von Rissen oder Brüchen
erträgt. Duktile Werkstoffe fließen nicht zwingend leichter (weisen also nicht notwendigerweise
geringere Fließspannungen auf) als spröde Werkstoffe, können aber z.B. stärker gedehnt werden,
bevor Materialtrennungen auftreten. Die Umformbarkeit ist kein Werkstoffkennwert, sondern
vielmehr eine Systemeigenschaft. Neben dem Werkstoff und dessen Wärmebehandlungszustand
wird die Umformbarkeit auch durch den gewählten Umformprozess und dessen technologische
Ausführung definiert. So gilt beispielsweise die Fertigung von Warmband aus VDM Alloy C-276
aufgrund der Gefahr von Kantenrissbildung als besonders anspruchsvoll.
Die Duktilität von VDM Alloy C-276 im Umformtemperaturbereich von 1150 ◦C bis ca. 850 ◦C
wurden am Fraunhofer IWM in Zugversuchen untersucht. Hierbei wurden nicht-taillierte Rundzugproben mit einem Messquerschnitt von 10 mm in einem Umformsimulator vom Typ Gleeble
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Abbildung 3.9: Isotherme Warmfließkurven von VDM Alloy C-276 aus unterschiedlichen Produktformen und Wärmebehandlungszuständen bei 1100 ◦C und einer Umformrate
von 1/s. Der Skalierungsfaktor beträgt ca. 1/150.

3150 auf Temperaturen zwischen 1150 ◦C und 800 ◦C konduktiv erwärmt und anschließend mit
einer konstanten Dehnrate von 0,005/s gezogen. Die Dehnung der Proben wurde mit einem Dilatometer quer zur Zugrichtung gemessen.6 Als Probenausgangsmaterial wurde Vorbandmaterial
aus dem Walzprozess verwendet (siehe Kapitel 3.2.1).
Die gemessenen Kraft-Weg-Verläufe wurden in Spannungs-Dehnungs-Diagramme (siehe Abbildung 3.10) umgerechnet. Man erkennt zunächst, dass die Fließspannung mit abnehmender
Temperatur zunahm. Die “Überschwinger” zu Beginn der Messungen sind auf die Geschwindigkeitsregelung der Gleeble zurückzuführen. Bei Versuchstemperaturen von ≤ 900 ◦C ist eine
deutlich ausgeprägte Verfestigung erkennbar, die zu einem starken Spannungsanstieg führte.
Der Versuch bei 800 ◦C musste vorzeitig abgebrochen werden, da das Limit der verwendeten
Kraftmessdose (40 kN) erreicht wurde. Ein Duktilitätsabfall mit abnehmender Temperatur,
der zu einem Bruch der Probe bei relativ geringen Dehnungswerten führen würde, konnte
nicht beobachtet werden. Die Spannungs-Dehnungskurve des 800 ◦C-Versuchs zeigt häufige
sprunghafte Einbrüche des Spannungsverlaufs. Die Ursache hierfür ist unbekannt, vermutlich
lässt sich dieses Phänomen aber auf den PORTEVIN-LE CHATELIER-Effekt7 zurückführen.
Dieser Effekt wurde bereits bei anderen hochnickelhaltigen Legierungen wie etwa VDM Alloy
800H (Werkstoffnummer 1.4958) sowie an Aluminiumlegierungen beobachtet (siehe [113], [86]).
Ob dieses Verhalten von VDM Alloy C-276 für die Kantenrissanfälligkeit eine Rolle spielt,
konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend geklärt werden. Es wird jedoch deutlich,
dass VDM Alloy C-276 im für den Walzprozess relevanten Temperaturbereich eine sehr hohe
6

Die Messlänge des zur Verfügung stehenden Extensometers reichte für die Hochtemperaturuntersuchungen an
VDM Alloy C-276 nicht aus.
7
Auch unter dem Namen “dynamische Reckalterung” bekannt.
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Abbildung 3.10: In Gleeble-Versuchen ermittelte isotherme Warmfließkurven aus VDM Alloy
C-276 Vorbandmaterial. Der Skalierungsfaktor beträgt ca. 1/150.

Duktilität aufweist, welche mit abnehmender Temperatur keinen sprunghaften Einbruch erleidet.
Mangelnde Duktilität im Kantenbereich ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Ursache
der Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen.

3.4 Zusammenfassung
Die metallographische Untersuchung von kantenrissgeschädigten Warmbandproben zeigte eine
auffällige Häufung von Poren in Rissnähe. Dies ist ein für die duktile Schädigung charakteristisches Ergebnis, welches in ganz ähnlicher Form von anderen Autoren bei der Untersuchung
der Kantenrissbildung publiziert wurde (siehe Kapitel 2). Schliffe in Walzrichtung und in Richtung der Bandnormalen zeigten, dass die Poren die Form von in Walzrichtung gestreckten
Ellipsoiden aufweisen. Das Halbachsenverhältnis der Poren lag für einen Großteil der gefunden
Poren zwischen 1 und 9, die Größe zwischen 5 µm bis 60 µm. I ungeschädigten Bereichen der
Warmbandproben sowie in ebenfalls untersuchten Vorbandproben wurden sehr viel weniger
Poren gefunden. Porenbildung und -wachstum setzt in kritischem Ausmaß demnach offenbar
erst beim Warmbandwalzen in der Fertigstaffel ein. Ein Grund für die Porenbildung konnte
nicht identifiziert werden. Auch im Einsatzmaterial wurden Poren in der Größenordnung von
5 µm bis 20 µm gefunden. Es scheint, dass Anzahl und Größe der Poren im Verlauf des Vorbandwalzens zunächst ab- und beim Warmbandwalzen dann wieder zunehmen. Es wurden keine
Auffälligkeiten bzgl. Korngröße, Textur oder Karbidausscheidungen festgestellt, die als Ursache
der Rissbildung in Frage kommen könnten. Auch intermetallische Phasen vom Typ µ oder P ,
die in VDM Alloy C-276 theoretisch auftreten können, wurden nicht gefunden.
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Von Mitarbeitern der VDM Metals GmbH wurden Beobachtungen geschildert, nach denen die
Kantenrissbildung bei Bändern mit stark ausgekühlten Kanten gehäuft auftritt. Um den Einfluss
der Temperatur auf die Duktilität von VDM Alloy C-276 zu untersuchen, wurden Zugversuche
in einer Gleeble-Prüfmaschine durchgeführt. Diese Versuche zeigten keine stark ausgeprägte
Duktilitätsreduzierung bei abnehmender Temperatur. Die Kantenrissbildung ist somit nicht auf
eine abkühlungsbedingte Verschlechterung der Umformbarkeit zurückzuführen.
Um einen höheren Geschwindigkeitsbereich abzudecken, wurden das von der VDM Metals GmbH
bereitgestellte Warmfließkurvenfeld durch zusätzliche, vom Lehrstuhl für Umformtechnik der
Montanuniversität Leoben durchgeführte, Stauchversuche erweitert. Hierfür wurde Material
von einer in Duisburg vorgewalzten und diffusionsgeglühten Einsatzbramme verwendet. Das
vorhandene Fließkurvenfeld stammt aus lösungsgeglühtem Stangenmaterial einer anderen Charge. Im Temperaturbereich zwischen 800 ◦C bis 1000 ◦C zeigt VDM Alloy C-276 eine starke
Verfestigung, bevor die Fließspannung erholungsbedingt einen konstanten Wert annimmt. Bei
höheren Temperaturen trat rekristallisationsbedingt ein Abfall der Fließspannung auf. Aus einem
anderen Projekt lagen Fließkurven aus Vorbandmaterial vor. Bedingt durch die unterschiedlichen
Gefügezustände wiesen die gemessenen Fließkurven quantitative Unterschiede auf, während die
qualitativen Verläufe übereinstimmten. Die mit der metallurgischen Simulationssoftware JMatPro
7.0 berechneten Fließkurven wichen hingegen erheblich von den experimentell ermittelten Daten
ab und wurden daher im Weiteren Verlauf der Untersuchungen nicht verwendet.
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4
Modellierung der duktilen Schädigung und des
Warmfließverhaltens

Die in Kapitel 3 vorgestellten Ergebnisse der metallographischen Untersuchungen zeigen, dass
das Auftreten von Kantenrissen durch die Bildung mikroskopischer Poren verursacht wird.
Der Mechanismus von Porenbildung, Porenwachstum und Porenvereinigung als Ursache der
duktilen Schädigung wird in der Literatur an vielen Stellen beschrieben. Um die Kantenrissbildung in FEM-Simulationen erfassen zu können, muss ein geeignetes Modell verwendet werden,
welches diese Vorgänge mathematisch beschreibt. In der Literatur werden hierzu die Materialmodelle nach GURSON oder dessen Erweiterung auf rotationsellipsoide Poren, das Modell
von GOLOGANU&LEBLOND verwendet. Da mit dem letztgenannten Modell die Kantenrissbildung beim Kaltwalzen bereits erfolgreich simuliert wurde, kommt es auch für die im
Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zum Einsatz. Das Materialmodell von
GOLOGANU&LEBLOND wird in Kapitel 4.1 ausführlich vorgestellt. In Kapitel 2 wurde bereits
beschrieben, dass dieses Modell mit mikromechanischen Versagenskriterien kombiniert werden
muss, um die koaleszensbedingte Rissbildung richtig zu erfassen. Diese Kriterien werden in
Kapitel 4.2 vorgestellt.
Zur Modellierung des temperatur-, dehnungs- und dehnratenabhängigen Warmfließverhaltens
soll ein empirisches Warmfließmodell verwendet werden, welches das in Kapitel 3.3 beschriebene
Warmfließkurvenfeld von VDM Alloy C-276 möglichst präzise beschreibt. Verschiedene Ansätze
der Fließspannungsmodellierung werden in Kapitel 4.3 vorgestellt und auf ihre Eignung hin
untersucht. Sowohl für das Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND als auch für die
Versagenskriterien und das Warmfließmodell müssen werkstoffspezifische Parameter ermittelt
werden. Die Bestimmung dieser Parameter für das Versagensmodell wird in Kapitel 4.4.1 und
für das gewählte Warmfließmodell in Kapitel 4.4.2 beschrieben.

4.1 Das Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND
Viele elastoplastische Materialmodelle sind durch mehrere konstitutive Gleichungen charakterisiert. Dies sind im Einzelnen die (additive oder multiplikative) Zerlegung des Dehnratentensors
ε̇ in einen elastischen (ε̇el ) und einen plastischen (ε̇pl ) Anteil, ein Modell zur Beschreibung der
Elastizität, eine Fließfunktion bzw. ein Fließpotential Φ, eine Fließregel zur Beschreibung der
Richtung des plastischen Fließens und eine Entwicklungsgleichung für die inneren Variablen αi .
Die inneren Variablen oder Zustandsvariablen (z.B. die Verfestigung oder die Schädigung) bestim-
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men den aktuellen Zustand des Materials. Zur Beschreibung der linearen isotropen Elastizität
wird das HOOKE’sche Modell verwendet, welches die zeitliche Änderung der Spannungstensors
σ̇ über den sogenannten Steifigkeitstensor mit dem elastischen Dehnratentensor ε̇el verknüpft.
Das HOOKE’sche Modell kann mittels der sogenannten LAME´-Konstanten µ und λ formuliert
werden, welche aus dem Elastizitätsmodul E und der Querkontraktionszahl ν berechnet werden
können:
4





σ̇ =C : ε̇el = 2µε̇el + λtr ε̇el 1

(4.1)

E
(4.2)
2 (1 + ν)
νE
(4.3)
λ=
(1 + ν) (1 − 2ν)
Die Fließfunktion Φ ist eine skalare Funktion des Spannungstensors σ sowie der inneren Variablen
αi . Für elastische Materialzustände nimmt die Fließfunktion Werte < 0 an. Plastisches Fließens
ist durch Φ = 0 charakterisiert, Werte von Φ > 0 sind nicht möglich. Im Hauptspannungsraum
definiert die Fließfunktion damit die Grenze zwischen den elastischen und den plastischen
Materialzuständen. Diese Grenze wird als Fließfläche bezeichnet. Die Richtung des plastischen
Fließens wird häufig als normal zur Fließfläche angenommen. Man spricht in diesem Fall von
assoziiertem plastischen Fließen oder assoziierter Plastizität. Der Betrag des plastischen Fließens
wird durch den sogenannten plastischen Multiplikator γ̇ festgelegt:
∂Φ
(4.4)
ε̇pl = γ̇
∂σ
Gleichung 4.4 wird als Normalenregel bezeichnet. Im Falle assoziierter Plastizität gilt für die
inneren Variablen αi folgende Entwicklungsgleichung:
µ=

α̇i = −λ̇h (σ, αi )

(4.5)

Das GURSON-Plastizitätsmodell besteht aus einem Fließpotential und einer Porenentwicklungsgleichung für metallische Werkstoffe mit kugelförmigen oder zylinderförmigen Poren [71]. Das
Modell für kugelförmige Poren wurde in vielen Untersuchungen und Veröffentlichungen verwendet (siehe Kapitel 2), während das Modell für zylinderförmige Poren nur wenig Beachtung fand.
Allerdings zeigten die Unterschiede der beiden Modellvarianten klar, dass die Porenform das
Materialverhalten beeinflusst (siehe [81]). GOLOGANU&LEBLOND erweiterten das GURSONModell auf rotationsellipsoide Poren, deren Form sich - anders als im GURSON-Modell - unter
dem Einfluss plastischer Deformation ändern kann. Hierzu gaben sie eine Entwicklungsgleichung
für die Porenform, repräsentiert durch den Formparameter S, an. Die Porosität f und der
Formfaktor S stellen innere Variablen dar. Da die Entwicklungsgleichung der Porosität einzig
auf der plastischen Inkompressibilität des Matrixmaterials beruht, ist sie in beiden Modellen
unabhängig von der Porenform gültig. Die Neubildung von Poren kann - ebenfalls wie im
GURSON-Modell - durch eine empirische Nukleationsfunktion Anuc berücksichtigt werden (siehe
Kapitel 2). Abbildung 4.1 zeigt die Porengeometrie des Modells von GOLOGANU&LEBLOND
in einer Einheitszelle. Der Formfaktor S und das Porenvolumen f können aus den Längen der
Halbachsen von Pore und Einheitszelle berechnet werden:
a1
S=
(4.6)
b1
a1 b 2
f = 21
(4.7)
a2 b 2
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Abbildung 4.1: Gestreckte (a) und gestauchte (b) rotationsellipsoide Poren in konfokalen Einheitszellen. a1 , b1 , a2 und b2 : Halbachsenlängen von Pore und Einheitszelle. c:
Brennpunkt des Poren-Rotationsellipsoiden

Der Ansatz zur Herleitung von Fließpotentialen ist in den Modellen von GURSON und GO
LOGANU&LEBLOND identisch. Die mittlere makroskopische plastische Dissipation Π Ė
ist anhand folgender Gleichung definiert, in der Ė den makroskopischen plastischen Dehnratentensor, V das Volumen des untersuchten repräsentativen Volumenelements (RVE), σy
die mikroskopische Fließspannung und ε̇pl
eq die mikroskopische plastische Vergleichsdehnrate
bezeichnet:
 
1 Z
1 Z
π (ε̇) dV =
σy ε̇pl
Π Ė =
(4.8)
eq dV
V
V
V

V

Die mikroskopische Fließspannung σy ist eine Materialkenngröße. Diese kann beispielsweise
pl
von der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq , der plastischen Vergleichsdehnrate ε̇eq , der Temperatur und der Mikrostruktur des Werkstoffs abhängen (siehe Kapitel 4.3). Die Gleichung zur
Berechnung der plastischen Vergleichsdehnrate ε̇pl
eq lautet:
s

ε̇pl
eq =

2 pl pl
ε̇ : ε̇ =
3

s

2 pl pl
ε̇ ε̇
3 ij ij

(4.9)

Derjenige Spannungszustand (repräsentiert durch den makroskopischen Spannungstensor Σ),
der zum plastischen Fließen führt, kann aus der Ableitung der makroskopischen plastischen
Dissipation Π nach dem makroskopischen Dehnratentensor Ė bestimmt werden:
∂Π
(4.10)
∂ Ė
Die größte Herausforderung bei der Bestimmung des Fließpotentials stellt die Angabe eines
geeigneten Geschwindigkeitsfelds dar, welches den Randbedingungen des RVEs sowie der plastischen Inkompressibilität der Matrix genügen muss. GOLOGANU&LEBLOND verwendeten
Σ=
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die Superposition zweier unterschiedlicher Geschwindigkeitsfelder. Diese werden in [71], [81]
und [82] detailliert erklärt. Zur Formulierung einer analytischen Lösung der Integration in Gleichung 4.8 müssen Annahmen und Vereinfachungen getroffen werden, die von den verwendeten
Geschwindigkeitsfeldern abhängen. Aufgrund der zu berücksichtigenden Porenformänderung
unterscheidet sich das Geschwindigkeitsfeld von GOLOGANU&LEBLOND vom GURSON-Feld.
In einer späteren Veröffentlichung [82] konnten GOLOGANU&LEBLOND die Übereinstimmung
zwischen Modellvorhersagen und Zellmodellrechnungen durch die Verwendung zusätzlicher
Geschwindigkeitsfelder verbessern. Zudem wurde das Modell vom bislang axialsymmetrischen
Spannungszustand auf beliebige Spannungszustände erweitert. Das Fließpotential nimmt damit
die folgende Form an:
C
ΣH
Φ = 2 kT k2 + 2q (g + 1) (g + f ) cosh κ
σy
σy

!

− (g + 1)2 − (g + f )2 = 0

(4.11)

Bei den Größen T und ΣH handelt es sich um anisotrope Verallgemeinerungen des makroskopischen Spannungsdeviators S = Σ − 31 tr (Σ) I bzw. der hydrostatischen Spannung Σm = 13 tr (Σ).
Die Gleichungen zur Berechnung von T , ΣH sowie der Parameter q, g, f und κ werden in
Anhang A gezeigt. Die Entwicklungsgleichung für den Porenformparameter S und für den
Porenvolumenanteil f sind in Anhang A angegeben.
Über die Äquivalenz der plastischen Dissipationsleistung Ẇ von homogenem Ersatzmedium und
Matrixmaterial kann in Verbindung mit der Normalenregel (Gleichung 4.4) ein Zusammenhang
zwischen dem plastischen Multiplikator λ̇ und der plastischen Vergleichsdehnrate ε̇pl
eq hergestellt
werden:
∂Φ
1
pl
σ:
Ẇ = σ : ε̇pl = (1 − f )σy ε̇pl
(4.12)
eq ⇔ ε̇eq = λ̇
(1 − f ) σy
∂σ
Bei der Anwendung des Modells von GOLOGANU&LEBLOND in FEM-Simulationen muss der
Anisotropie des Materialverhaltens entsprechend die Vorzugsachse der Pore vorgegeben werden.
Im Zugversuch beispielsweise ist es sinnvoll die Pore in Belastungsrichtung zu orientieren, da in
dieser Richtung die größte Porenstreckung auftreten wird. In der einfachsten Annahme rotiert
die Porenhauptachse mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Matrix: Das Modell berücksichtigt
allerdings nicht, dass sich die Porenorientierung nicht nur infolge von Rotationen (d.h. dem
antisymmetrischen Anteil des räumlichen Geschwindigkeitsgradienten), sondern auch durch
Deformationen (repräsentiert durch den symmetrischen Anteil des räumlichen Geschwindigkeitsgradienten) ändern kann. Dies ist in einem Prozess wie beispielsweise dem Flachwalzen, in dem
sich die Vorzugsrichtung nicht oder nur geringfügig ändert, unproblematisch. In Umformprozessen mit komplexerer Kinematik oder mehrstufigen Umformprozessen mit unterschiedlichen
Vorzugsrichtungen kann deren Wahl hingegen schwierig sein. Man verwendet in diesen Fällen z.B.
Kriterien, welche die Porenorientierung anhand des aktuell vorherrschenden Spannungszustands
festlegen. Andere Materialmodelle (z.B. PONTE CASTANEDA) berücksichtigen auch die Entwicklung der Porenorientierung, was aber aufgrund der höheren Komplexität rechenzeitintensiv
ist [86].
Abbildung 4.2 zeigt den Verlauf des Formfaktors S in Abhängigkeit der plastischen Vergleichs8
dehnung εpl
eq sowie der Spannungsmehrachsigkeit T . Man erkennt, dass die Porenstreckung
8

Die Berechnungen für Abbildung 4.2 und Abbildung 4.3 wurden mit der im Rahmen dieser Arbeit implementierten ABAQUS-Materialroutine des GOLOGANU&LEBLOND-Modells durchgeführt, siehe Kapitel
5.

44

4.1 Das Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND

Abbildung 4.2: Entwicklung des Formparameters S in Abhängigkeit der plastischen Vergleichsσeq
dehnung εpl
eq für verschiedene Spannungsmehrachsigkeiten T = σy . Die Anfangsporosität beträgt f = 0, 1%

im Falle der einachsigen Belastung T = 13 am größten ausfällt. Mit zunehmender Spannungsmehrachsigkeit nimmt die Porenstreckung ab. Bei hohen Spannungsmehrachsigkeiten (hier:
T > 2) treten negative Formfaktorwerte auf, was bedeutet, dass die Pore abgeflacht wird. Dieses
Verhalten widerspricht zunächst der Intuition, wurde aber bereits in früheren Veröffentlichungen beschrieben [114]. Bei einer Spannungsmehrachsigkeit von T = 3 wird die Berechnung bei
εpl
eq ≈ 0, 6 numerisch instabil und bricht daraufhin ab. Dies ist eine Folge des sehr großen Porenvolumenanteils. Abbildung 4.3 zeigt die Entwicklung des Porenvolumenanteils in Abhängigkeit der
plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq sowie der Spannungsmehrachsigkeit T für die Materialmodelle
von GOLOGANU&LEBLOND und GURSON. Deutlich ist zu erkennen, wie das Porenvolumen
mit zunehmender Spannungsmehrachsigkeit sehr schnell ansteigt. Im Falle einer einachsigen
Belastung T = 13 tritt nur ein geringes Porenwachstum auf, welches zu einem stationären
Porenvolumenanteil führt. Bei fortlaufender Belastung ändert sich zwar die Porenform (siehe
Abbildung 4.2), nicht aber das Porenvolumen. Auch dieses Verhalten wurde bereits in anderen
Veröffentlichungen beschrieben [115]. Im Bereich niedriger Spannungsmehrachsigkeiten sagt
das GURSON-Modell eine schnellere Porenvolumenzunahme voraus, da die Pore als Kugel
modelliert ist. Mit zunehmender Spannungsmehrachsigkeit gleichen sich die Vorhersagen des
Modells von GOLOGANU&LEBLOND und des GURSON-Modells immer weiter an.
Der Hauptvorteil des Modells von GOLOGANU&LEBLOND gegenüber dem GURSON-Modell
stellt die Berücksichtigung der Porenformänderung dar, wodurch speziell im Bereich kleiner
Spannungsmehrachsigkeiten ein realistischeres Verhalten erwartet werden kann. Zudem liefert
das Modell von GOLOGANU&LEBLOND auch unter reiner Scherbeanspruchung noch plausible Ergebnisse, während das GURSON-Modell in diesem Fall aufgrund des verschwindenden
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Abbildung 4.3: Entwicklung der Porosität f in Abhängigkeit der plastischen Vergleichsdehnung
εpl
eq für verschiedene Spannungsmehrachsigkeiten T . Durchgezogene Linie nach
dem Modell von GOLOGANU&LEBLOND, gestrichelte Linie nach GURSONModell. S0 =0,01

hydrostatischen Spannungsanteils kein Versagen voraussagt [116]. Ein prinzipielles Problem
porositätsbasierter Schädigungsmodelle ist die Parametrierung des Modells: während die Anfangsporosität f0 durch metallographische Untersuchungen einfach zu bestimmen ist, sind die
Parameter der Nukleationsfunktion (fN , sN , εN ) nur mit großem experimentellen Aufwand zu
ermitteln. Hierauf wird in Kapitel 4.4 eingegangen.

4.2 Bruchkriterien
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Porenmodelle den Versagenszeitpunkt oftmals nicht
richtig erfassen, wenn allein der Porenvolumenanteil als Bruchkriterium verwendet wird (siehe
Kapitel 2). Wie im vorausgegangenen Kapitel gezeigt wurde, sagt das Modell von GOLOGANU&LEBLOND unter einachsigem Zug kein Versagen voraus. Der Grund hierfür ist, dass die
Wechselwirkung von Poren - z.B. der in Kapitel 2 beschriebene Materialbruch zwischen einzelnen
Poren - nicht richtig berücksichtigt wird. Die als Koaleszenz bezeichnete Lokalisierung der plastischen Dehnung auf kleine Bereiche zwischen Poren kann je nach Belastung zügig auftreten, sodass
sie experimentell sehr schwierig zu untersuchen ist [83], [90]. TVERGAARD&NEEDLEMAN
führten im GURSON-Modell die in Kapitel 2 beschriebene erweiterte Porosität f ∗ ein, um
das Phänomen der Koaleszenz zu modellieren [75]. In der Arbeit von BROWN&EMBURY
(1973) wird ein geometrisches Bruchkriterium vorgeschlagen, welches die Porenausdehnung
(Länge 2a und Breite 2b) mit dem horizontalen Abstand 2R zweier Einschlusspartikel vergleicht
[92]. Die geometrischen Verhältnisse sind in Abbildung 4.5 dargestellt. Der Bruch durch das
Versagen von Bereichen zwischen einzelnen Poren setzt dann ein, wenn sich zwischen den
√ Poren
ein 45°-Scherband bildet. Dies ist dann der Fall, wenn der “mittlere Porenradius” a2 + b2
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(a)

(b)
Abbildung 4.4: Geometrische Größen des Versagenskriteriums von BROWN&EMBURY (a) und
plastischer Kollaps durch Koaleszenz unter Bildung eines 45°-Scherbands (b)
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Abbildung 4.5: Geometrische Größen der Porenkoaleszenzmodelle. 2a, 2b: Porenlänge und -breite.
2H, 2R: mittlerer Porenabstand in vertikale und horizontale Richtung

dem halben Porenabstand R entspricht (siehe Abbildung 4.4). Das Versagenskriterium nach
BROWN&EMBURY lautet:
√
CBROWN&EMBURY = a2 + b2 − R = 0
(4.13)
Das Verhältnis ab erhält man aus dem Modell von GOLOGANU&LEBLOND als ab = exp (S).
Hieranj wird deutlich, wie das Materialmodell mit dem Schädigungskriterium verzahnt ist.
Das Verhältnis Rb wiederum berechneten BROWN&EMBURY anhand folgender Gleichung, in
0
0
welcher das Verhältnis H
ein Maß für die anfängliche Porenverteilung im Material und ε11 die
R0
deviatorische Dehnung in Richtung der größten Porenhauptachse darstellt (siehe Abbildung
4.5):
R
=
b

b H0
3 0
f
exp ε11
a R0
2


!− 31

(4.14)

Ein analytischer Ansatz zur Modellierung der Koaleszenz stammt von THOMASON [53].
Es wird diejenige Grenzlast berechnet, bei deren Überschreitung eine Bruchbildung zwischen
einzelnen Poren eintritt. Der Grundgedanke ist, dass sich die äußere Kraft Σxx A eines RVEs
nicht proportional zur RVE-Fläche ARest entwickelt, da eine Spannungskonzentration im Bereich
zwischen einzelnen Poren auftritt. Diese Spannungskonzentration wird durch den geometrieabhängigen Faktor Cf erfasst. Das Verhältnis aus RVE- und Restfläche folgt aus geometrischen
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Überlegungen. Die Parameter α und β können aus Zellmodellrechnungen zu α = 0, 1 und
β = 1, 2 abgeschätzt werden. Damit lässt sich das Kriterium von THOMASON in folgender
Form darstellen:
Σxx A = Cf σy ARest
Cf = α

R
b

−1

(4.15)

!2

s

+β

a
b

R
b

(4.16)

PARDOEN&HUTCHINSON erweiterten das THOMASON-Modell derart, dass der Koeffizient
β vom Verfestigungskoeffizienten des Materials abhängt [90]. Das Versagenskriterium nach
THOMASON lässt sich damit in folgender Form darstellen:


CTHOMASON

Σxx 
b
=
− 1−
σy
R

!2  
 α

R
b

−1

!2

a
b

s



R
+β
b

(4.17)

Das Verhältnis Rb für das THOMASON-Kriterium wird nach folgender Gleichung berechnet,
welche sich von der von BROWN&EMBURY verwendeten Form (4.13) lediglich durch den
Faktor 32 unterscheidet:
R
=
b

3 b H0
3 0
f
exp ε11
2 a R0
2


!− 31

(4.18)

Eine Folge der von THOMASON vorgeschlagenen Cf -Funktion ist, dass im Falle flacher Poren
( ab → 0) im Bereich zwischen Poren unendlich hohe Spannungen ertragen werden. Um im
Falle flacher Poren ein realistisches Modellverhalten zu erhalten, modifizierte BENZERGA das
Versagenskriterium von THOMASON entsprechend folgender Gleichung:


Cf = 0, 1   2


a
b

R
b

−1

+ 0, 1 Rb + 0, 02

2

 2 
R

s

+ 1, 3

R
b

(4.19)

b

Im Falle gestreckter Poren liefern die Versagenskriterien nach THOMASON sowie BENZERGA
nahezu identische Ergebnisse. Nur im Falle flacher Poren beim Einsetzen von Koaleszenz wirkt
sich der unterschiedliche Nennerterm des BENZERGA-Kriteriums auf den berechneten Bruchzeitpunkt aus [88], [115].
Bei der Verwendung der Versagenskriterien nach BROWN&EMBURY, THOMASON sowie
BENZERGA werden die Porengeometrie sowie das Verhältnis Rb z.B. mit dem Modell von GO0
LOGANU&LEBLOND berechnet. Die anfängliche Porenverteilung H
stellt einen zusätzlichen
R0
Modellparameter dar, der aus metallographischen Untersuchungen ermittelt werden kann.
Abbildung 4.6 zeigt den Verlauf der Versagenskriterien von THOMASON, BROWN&EMBURY
und BENZERGA in Abhängigkeit von der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq und der Spannungs1
9
mehrachsigkeit T . Bei einachsiger Belastung (T = 3 ) sagen die Kriterien von THOMASON
9

Die Berechnungen für Abbildung 4.1 und Abbildung 4.3 wurden mit der im Rahmen dieser Arbeit implementierten ABAQUS-Materialroutine des Modells von GOLOGANU&LEBLOND durchgeführt, siehe Kapitel
5.
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Abbildung 4.6: Entwicklung der Versagenskriterien nach THOMASON, BROWN&EMBURY
und BENZERGA in Abhängigkeit der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq für verschiedene Spannungsmehrachsigkeiten. Gestrichelte Linie T = 13 , durchgezogene
Linie T = 3

und BENZERGA kein endgültiges Materialversagen voraus. Gleichzeitig erkennt man, dass das
BENZERGA-Kriterium insensitiv gegen die Porenstreckung ist, welche bei einachsiger Belastung
besonders ausgeprägt ist (siehe Kapitel 4.1). Das BROWN&EMBURY-Kriterium hingegen sagt
bei entsprechend großer Porenstreckung Versagen voraus. Bei hoher Spannungsmehrachsigkeit
(hier: T = 3) sagen das BENZERGA-Kriterium und das Kriterium von THOMASON ein sehr
schnelles Eintreten von Versagen voraus. BENZERGA weist darauf hin, dass sein Kriterium
die Versagensvorhersage im Vergleich zum THOMASON-Kriterium verbessert, wenn die Poren
beim Einsetzen der Koaleszenz flach sind [88]. Die gewählte Spannungsmehrachsigkeit von T = 3
führt zu abgeflachten Poren (siehe Kapitel 4.1, Abbildung 4.2) und das BENZERGA-Kriterium
sagt ein früheres Versagen als das THOMASON-Kriterium voraus.

4.3 Warmfließmodellierung
Zur Berechnung des in Kapitel 4.1 vorgestellten Fließpotentials wird die Fließspannung σy
benötigt. Die Höhe der (Warm)Fließspannung, welche die Festigkeit des Werkstoffs charakterisiert,
hängt von der absoluten Temperatur θ, der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq , der plastischen
Vergleichsdehnrate ε̇pl
und
der
Mikrostruktur
des
Werkstoffs
ab
(siehe
Kapitel
2). Wie dort
eq
beschrieben wurde, wird der Einfluss der Mikrostruktur auf die Fließspannung in dieser Arbeit
nicht untersucht. Es wird daher eine analytische Form der Fließspannungsberechnung in folgender
Form verwendet:


pl
σy = σy εpl
eq , ε̇eq , θ



(4.20)
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Die größte Herausforderung hierbei ist, dass im Warmfließkurvenfeld von VDM Alloy C-276
unterschiedliche Kurvenverläufe auftreten. Bis zu einer Temperatur von ca. 1000 ◦C treten
Kurvenverläufe auf, die nach einer anfänglich starken Verfestigung erholungsbedingt einen
stationären Endwert annehmen. Bei höheren Temperaturen tritt hingegen nach der anfänglichen
Verfestigung ein rekristallisationsbedingter Fließspannungsrückgang ein, bevor ein stationärer
Wert angenommen wird. Diese mikrostrukturell begründeten Fließkurvenverläufe muss das
Warmfließmodell abbilden können. Zwar ist es prinzipiell denkbar, dass Warmfließkurvenfeld
tabellarisch im FEM-Programm zu hinterlegen und die Fließspannung für die jeweils aktuell
vorliegenden Temperatur-, Dehnungs- und Dehnratenwerte zu interpolieren. Allerdings ist dieses
Vorgehen numerisch aufwändig und rechenzeitintensiv. Da in der Materialroutine später die
Ableitungen der Fließspannung nach der plastischen Vergleichsdehnung und der plastischen
Vergleichsdehnrate benötigt werden (siehe Kapitel 5.2), ist eine geschlossene Form der Fließspannungsberechnung vorzuziehen. Mit einem Warmfließmodell ist es zudem möglich, z.B. zu
höheren Dehnraten zu extrapolieren, als das vorliegende Warmfließkurvenfeld abdeckt. Dies ist
besonders für das Warmbandwalzen von Interesse, da dort Dehnraten von mehr als 100/s auftreten können (siehe Kapitel 3.3.1). Bei derartig hohen Geschwindigkeiten ist die experimentelle
Ermittlung von Warmfließkurven aufgrund der hohen Anforderungen an die Maschinensteuerung
nur eingeschränkt möglich.
Soll der Temperatur- und Dehnrateneinfluss auf die Fließspannung berücksichtigt werden, kommen häufig die Warmfließmodelle von JOHNSON&COOK und HENSEL&SPITTEL zum Einsatz
(siehe Kapitel 2). Beide Modelle sind für den vorliegenden Fall nicht geeignet, da aufgrund des
verwendeten mathematischen Ansatzes ihre Kurvenverläufe keinen Wendepunkt aufweisen und
die rekristallisationsbeeinflusste Fließkurvenform somit nicht nachgebildet werden kann. Von
den in Kapitel 2 vorgestellten Fließmodellen ist einzig das SELLARS-Modell in der Lage diese
spezielle Form von Warmfließkurven zu reproduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass von
einem verfestigenden Kurvenverlauf σRV beim Überschreiten einer kritischen Dehnung εc ein
Term ∆σ subtrahiert wird. Dies repräsentiert den rekristallisationsbedingten Spannungsabfall
(siehe auch Kapitel 2):
σy =


σ

RV

σRX

− ∆σ


falls εpl
eq ≤ εc
pl
εeq > εc


(4.21)

σRV = σ0 + bRV 1 − exp −cRV εpl
eq
∆σ = bRX 1 − exp −k

εpl
eq − εc
εp

mRV

Verfestigungsterm

(4.22)

Entfestigungsterm

(4.23)

!mRX !

Alle Parameter des SELLARS-Warmfließmodells (σ0 , bRV , cRV , mRV , bRX , k, εc , εp , mRX ) hängen
vom sogenannten ZENER-HOLLOMON-Parameter Z ab, der aus der plastischen Vergleichsumformrate ε̇pl
eq , der Aktivierungsenergie der Warmumformung QHW , der allgemeinen Gaskonstante
R und der absoluten Temperatur θ berechnet wird:


QHW
pl
(4.24)
Z = ε̇eq exp
Rθ
Dieser auch als temperaturkompensierte Dehnrate bezeichnete Größe liegt die Beobachtung
zugrunde, dass Warmfließkurven, welche bei unterschiedlichen Temperatur- und Dehnratenkombinationen experimentell ermittelt wurden, bei identischem Wert des ZENER-HOLLOMONParameters einen (nahezu) identischen Verlauf aufweisen [117]. Die in der Gleichung verwendete
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Aktivierungsenergie der Warmumformung QHW hängt von der chemischen Analyse sowie der
Mikrostruktur ab. Es wurden verschiedene Gleichungen publiziert, die den Zusammenhang
zwischen Z und den Parametern des SELLARS-Modells beschreiben siehe Kapitel 4.4 und [104]
sowie [105], [106], [107], [108], [109], [110].
In der FEM-Implementierung des SELLARS-Modells wird aus den aktuellen Werten der Temperatur sowie der plastischen Vergleichsdehnrate zunächst der Wert des ZENER-HOLLOMONParameters Z berechnet. Mit diesem Wert können dann anhand der in Kapitel 4.4 gezeigten
Gleichungen die Parameter des SELLARS-Modells bestimmt werden. Anschließend lassen sich aus
Gleichung 4.21 und der plastischen Vergleichsdehnung der aktuelle Fließspannungswert ermitteln.
Ob ein rekristallisationsbedingter Spannungsabfall ∆σ auftritt oder nicht, sollte im Optimalfall
aus den Modellparametern folgen. Dieses Verhalten konnte im Laufe der Modellparameterbestimmung jedoch nicht eingestellt werden. Es zeigte sich aber, dass die experimentell ermittelten
Fließkurvenverläufe mit Spannungsabfall anhand des ZENER-HOLLOMON-Parameters von den
Kurven ohne Spannungsabfall unterschieden werden können. Bei Z-Werten kleiner 1017 treten
Fließkurvenverläufe mit rekristallisationsbedingtem Spannungsabfall (Typ RX), bei größeren
Z-Werten Kurven ohne Spannungsabfall (Typ RV) auf (siehe Tabelle 4.1). Die Ermittlung
der zur Berechnung des ZENER-HOLLOMON-Parameters benötigten Aktivierungsenergie der
Warmumformung QHW wird in Kapitel 4.4 beschrieben. Der genaue Übergangswert ist nicht
feststellbar, da nur eine begrenzte Anzahl an gemessenen Kurven vorliegt. Es wird daher ein
Wert von Ztrans = 1017 als Übergangswert festgelegt. Das Warmfließkurvenfeld der Legierung
VDM Alloy 718 weist ebenfalls beide Fließkurvenformen auf, allerdings ist hier eine Abgrenzung
anhand des ZENER-HOLLOMON-Wertes nicht möglich. Es scheint sich daher um einen Zufall
zu handeln, dass dies bei VDM Alloy C-276 möglich ist.

4.4 Parameterbestimmung
4.4.1 Parameterbestimmung für das Schädigungsmodell
Für eine realistische Schädigungssimulation müssen geeignete Werte für die Parameter des Materialmodells von GOLOGANU&LEBLOND und der Versagenskriterien vorgegeben werden. Für
das Modell von GOLOGANU&LEBLOND sind dies die Anfangsporosität f0 und Anfangsporenform S0 . Zusätzlich sind die Form der Nukleationsfunktion sowie deren Parameter zu definieren.
Es wird von einer dehnungsgesteuerten Porenbildung ausgegangen, die einer Normalverteilung
folgt. In diesem Fall müssen der durch Nukleation erzeugbare Porenvolumenanteil fN sowie die
Standardabweichung sN und der Erwartungswert εN der Normalverteilung festgelegt werden
(siehe Kapitel 4.1 und Anhang A). Für die Auswertung der Versagenskriterien ist der anfängliche
Porenabstand H0 /R0 anzugeben.
Bei der metallographischen Untersuchung an Brammen- und Vorbandmaterial wurden keine
nennenswerten Anhäufungen von Poren oder anderen Ungänzen gefunden, die eine Abschätzung
des Verhältnisses H0 /R0 erlauben (siehe Kapitel 3.2.3 und 3.2.4). Da es keine Veranlassung gibt
von einem anderen Wert auszugehen, wurde im Rahmen dieser Arbeit H0 /R0 = 1 verwendet. Im
Vorband wurde nur eine sehr geringe Anzahl an Poren im Kantenbereich gefunden (siehe Kapitel
3.2.3), weshalb davon ausgegangen wird, dass die bei der metallographischen Untersuchung am
Warmband gefundenen Poren durch Nukleation beim Walzen in der Fertigstaffel entstanden
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Dehnrate
[1/s]

Temperatur
[◦C]

Z
[1/s]

Typ der
Fließkurve

0,1
0,5
1,0
5,0

800
800
800
800

4,98 · 1019
2,49 · 1020
4,98 · 1020
2,49 · 1021

RV
RV
RV
RV

0,1
0,5
1,0
5,0

900
900
900
900

8,56 · 1017
4,28 · 1018
8,56 · 1018
4,28 · 1019

RV
RV
RV
RV

0,1
0,5
1,0
5,0

1000
1000
1000
1000

2,79 · 1016
1,39 · 1017
2,79 · 1017
1,39 · 1018

RX
RV
RV
RV

0,1
0,5
1,0
5,0

1100
1100
1100
1100

1,50 · 1015
7,48 · 1015
1,50 · 1016
7,48 · 1016

RX
RX
RX
RX

0,1
0,5
1,0
5,0

1200
1200
1200
1200

1,19 · 1014
5,97 · 1014
1,19 · 1015
5,97 · 1015

RX
RX
RX
RX

Tabelle 4.1: ZENER-HOLLOMON-Werte des Warmfließkurvenfelds von VDM Alloy C-276
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sind (siehe Kapitel 3.2.2). Das Material hat zu diesem Zeitpunkt bereits eine große Umformung
erfahren. Es ist denkbar, dass der Abstand zwischen den Porenkeimstellen infolge der Materialstreckung in Walzrichtung ein Verhältnis von H0 /R0 > 1 aufweist. Um den Einfluss dieses
Parameters auf die Versagensberechnung zu untersuchen, wurde er in der FEM-Simulation des
Warmbandwalzens variiert (siehe Kapitel 7.2).
Bei der metallographischen Untersuchung von Warmbandproben wurden in Walzrichtung gestreckte, elliptische Poren mit einem Halbachsenverhältnis bis ca. 5,5:1 gefunden (siehe Kapitel
3.2.2). Aufgrund der Definition des Formfaktors S = ln (a/b) entspricht dies einem Formfaktorwert von S ≈ 1,7. Da in der Auswertung des GOLOGANU&LEBLOND-Modells die
Porenstreckung aus Gründen der numerischen Stabilität begrenzt werden muss (siehe Kapitel
5.3), wurde der Formfaktor auf einen Wert von Smax = 2 begrenzt.
In der Literatur werden die Parameter des Modells von GOLOGANU&LEBLOND durch den
Vergleich von Zugversuch-Simulationen mit experimentell ermittelten Kraft-Wegverläufen bestimmt [118], [119], [120], [121] und [86]. Für die Untersuchung von Walzprozessen ist dieses
Vorgehen nicht optimal. In Kapitel 4.1 wurde gezeigt, wie stark die Spannungsmehrachsigkeit
die Porenform- und Porositätsentwicklung beeinflusst. Der Spannungszustand beim einachsigen Zugversuch unterscheidet sich deutlich von den Verhältnissen im Kantenbereich beim
Warmbandwalzen. Daher ist nicht zu erwarten, dass die auf diese Weise bestimmten Parameter für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Simulationen geeignet sind. Da bislang
kein experimentelles Verfahren entwickelt wurde, welches die Verhältnisse im Kantenbereich
präzise nachbildet, wurden auf der Versuchswalzanlage der Salzgitter Mannesmann Forschung
GmbH (SZMF) Walzversuche durchgeführt. Die Anlage ist in Abbildung 4.7 gezeigt. Es wurde
ein Versuchsstichplan (siehe Tabelle 4.2) erstellt, der die Verhältnisse der Fertigstaffel unter
Beachtung der Anlagengrenzen möglichst gut nachbildet. So ist beispielsweise das Aufbringen
eines definierten Bandzugs an der Versuchswalzanlage nicht möglich. Aufgrund der Walzkraftund Walzmomentbeschränkungen (1000 t bzw. 300 kN m) betrug die Probenausgangsgeometrie
300 mm × 70 mm × 45 mm [LxBxH]. Um einen realistischen Materialzustand zu untersuchen,
wurden die Proben aus Vorbandmaterial gefertigt. Dazu wurde in Bochum hinter der Vorstraße
zusätzlich zum Kopf- und Fußende jeweils ein ca. 1000 mm langes Stück mit der Schopfschere
abgetrennt. Die Proben wurden in einem gasbefeuerten Ofen auf eine Temperatur von ca.
1050 ◦C aufgeheizt. Dies entspricht ungefähr der angestrebten Kerntemperatur im Einlauf der
Fertigstaffel in Bochum. Um die Entwicklung der Porosität genau untersuchen zu können und aus
den Ergebnissen z.B. die Parameter der Nukleationsfunktion zu bestimmen, wurden auf der Versuchswalzanlage insgesamt neun Proben gewalzt (siehe Abbildung 4.8). Nach einer Testwalzung
(Probe 1) wurde die erste Walzung nach dem ersten Stich (Probe 3), die zweite Walzung nach
dem zweiten Stich (Probe 4) usw. abgebrochen und die Proben in einem Wasserbecken abgekühlt.
Probe 2 wurde (wie Probe 9) in sieben Stichen an Warmbanddicke gewalzt. Um den Einfluss der
Kantentemperatur zu untersuchen, wurde vor Beginn der Walzung mit einem eigens für diesen
Versuch konstruierten Gebläse eine einzelne Kante um ca. 100 ◦C (Handpyrometermessung)
abgekühlt. Da das Walzgut auf dem Rollgang der Versuchswalzanlage von Hand manipuliert wird
und sowohl die Walzgeschwindigkeit als auch die Walzgutabmessungen sehr viel geringer sind
als in der Fertigstaffel Bochum, kühlt das Walzgut bei der Versuchswalzung stärker ab. Die Walzendtemperatur betrug ca. 520 ◦C. Bedauerlicherweise konnten durch die Walzversuche keine mit
dem bloßen Auge erkennbaren Kantenrisse erzeugt werden. Die metallographische Untersuchung
einzelner Kantenbereiche der an Endmaß gewalzten Proben zeigten keine Anrisse oder Poren.
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Abbildung 4.7: Versuchswalzanlage der Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH

Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Verhältnisse der Fertigstaffel nicht exakt
nachgebildet werden konnten (fehlender Bandzug, geringerer Walzendurchmesser usw.). Da
Kantenrisse nicht bei jeder Warmbandwalzung von VDM Alloy C-276 auftreten, besteht zudem
die Möglichkeit, dass es bislang unentdeckte metallurgische Gründe für die Rissbildung existieren
und für die Walzversuche unbewusst eine unanfällige Charge verwendet wurde. Das Scheitern
der Kantenrisserzeugung in den Walzversuchen verdeutlicht jedenfalls, dass experimentelle
Ergebnisse, die im Labormaßstab gewonnen werden, nicht 1:1 auf den großindustriellen Maßstab
übertragen werden können. Es stellt sich daher die Frage, ob die in Kapitel 2.4 beschriebenen
Erkenntnisse aus experimentellen Untersuchungen für das Warmbandwalzen von VDM Alloy
C-276 anwendbar sind. Da die Parameter des Modells von GOLOGANU&LEBLOND experimentell nicht gewonnen werden konnten, werden zunächst folgende Literaturwerte verwendet:
fN = 1,5 %, εN = 0,3, sN = 0,1 [87]. Da bei der Brammenuntersuchung kaum Poren auftraten,
wurde eine geringe Anfangsporosität von f0 = 0,1 % verwendet. Zudem wurden diese Poren
mit einem Formfaktor von S0 = 1 · 10−5 als nahezu kugelförmig angenommen.10 Die Parameter
wurden in den FEM-Simulationen variiert, um den Einfluss der einzelnen Parameter auf die
Versagensberechnung zu untersuchen und einen geeigneten Parametersatz zu finden. Dieser kam
dann für die Untersuchung des Einflusses einzelner Prozessparameter (Bandzug, Stichabnahme
usw.) zum Einsatz. Nach mehreren Testsimulationen mit verschiedenen Kombinationen der
Parameter des Versagensmodells konnten die folgenden Werte als geeignet identifiziert werden:
0
fN = 2,3 %, εN = 0,5, sN = 0,1, H
= 1,0. Die Werte sind plausibel und liegen innerhalb der
R0
auch in der Literatur verwendeten Größenordnungen (siehe Kapitel 2.6).

4.4.2 Parameterbestimmung für das Warmfließmodell
Um das SELLARS-Warmfließmodell parametrieren zu können, musste zunächst die Aktivierungsenergie der Warmumformung QHW von VDM Alloy C-276 bestimmt werden. Hierzu wurde
10

Ein Formfaktorwert von S = 0 ist aus numerischen Gründen nicht möglich.
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Abbildung 4.8: Walzproben aus Walzversuchen

Stich
1
2
3
4
5
6
7

Dickenreduzierung
[mm]
[%]
11,3
11,1
7,2
5,0
2,7
1,8
0,7

25,0
33,0
32,0
32,4
26,1
23,5
11,5

Enddicke
[mm]

Walzgeschwindigkeit
[m/s]

33,8
22,6
15,4
10,4
7,7
5,9
5,2

0,5
0,7
1,1
1,6
2,2
2,9
3,5

Tabelle 4.2: Stichplan für die Versuchswalzungen
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das in der Literatur beschriebene Ermittlungsverfahren angewendet [122], [106] und [107]. SELLARS korreliert die bei festen Werten von plastischer Vergleichsdehnrate ε̇pl
eq und absoluter
Temperatur θ maximal auftretende Fließspannung (Maximum der Fließkurve) σp anhand einer
ARRHENIUS-Gleichung mit dem ZENER-HOLLOMON-Parameter [105]:
Z=

ε̇pl
eq

QHW
exp
Rθ




= A (sinh (ασp ))n

(4.25)

Bei den Größen α, n und A handelt es sich um empirische Materialkonstanten [105], [123]. Diese
Gleichung kann in eine Geradengleichung überführt werden:
1  
1 QHW ln (A)
ln (sinh (ασp )) = ln ε̇pl
−
eq +
n
θ nR
n

!





= a ln ε̇pl
eq + b

(4.26)

In Fließkurven vom RX-Typ ist die maximale Fließspannung σp leicht bestimmbar. Tritt dieses
Phänomen nicht auf, wird der stationäre Fließspannungswert σy |εpl
verwendet [107]. Durch eine
eq =1
lineare Regression können die Parameter a = 1/n und b der Gleichung 4.26 für alle Temperaturstützstellen gewonnen werden. Der Parameter α wird dabei so gewählt, dass die Differenzen der
Steigungen ni minimiert werden [107]. Hierzu wurde der numerische Minimierungsalgorithmus
der Software Mathematica 9.0 verwendet. Ist n als Mittelwert der temperaturabhängigen ni
bestimmt, können aus der linearen Regression des Parameters b die Materialkonstante A und die
Aktivierungsenergie QHW berechnet werden. Es ergab sich für VDM Alloy C-276 ein Wert der
Aktivierungsenergie von QHW = 425,2 kJ/mol. Dieser Wert stimmt gut mit dem in der Literatur
berichteten Wert von QHW = 446,5 kJ/mol überein [124].
Mit der nun bekannten Aktivierungsenergie QHW konnte das SELLARS-Modell für die einzelnen
Warmfließkurven von VDM Alloy C-276 parametriert werden. Von verschiedenen Autoren
wurden unterschiedliche Varianten des Modells veröffentlicht, z.B. [105], [109], von denen sich
die folgende Form für die Beschreibung des Warmfließverhaltens von VDM Alloy C-276 als am
besten geeignet erweist.
σy =




mRV (Z)

σ0 (θ) + bRV (Z) 1 − exp −cRV (Z) εpl
eq


mRX (Z)

σ0 (θ) + bRX (Z) 1 − exp −cRX (Z) εpl
eq




0

∆σ =  0

b (Z) 1 − exp k (Z)



εpl
eq −εc (Z)
εp (Z)

m0 (Z) !!
RX

Z > 1017


− ∆σ εpl
eq , Z

εpl
eq ≤ εc (Z)
εpl
eq > εc (Z)



Z ≤ 1017

(4.27)

(4.28)

Zunächst wurde das Modell für jede der 20 vorliegenden Fließkurven (fünf Temperatur- und vier
Dehnratenstützstellen) individuell angepasst. Hierfür wurde der numerische Fit-Algorithmus
der Software Mathematica 9.0 verwendet, welche die Methode der kleinsten Fehlerquadrate
verwendet. Bedingt durch die Nichtlinearität des Modells fand der Fit-Algorithmus oftmals
nur einen lokal optimalen Parametersatz, welcher die Fließkurve nicht mit zufriedenstellender
Genauigkeit beschrieb. Durch die Vorgabe von Startwerten für die einzelnen Modellparameter
konnte für alle Fließkurven eine hohe Übereinstimmung erzielt werden. Die 20 Datensätze,
die für jede Fließkurve individuell ermittelt wurden, werden als "lokale"Parameter bezeichnet.
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Anschließend wurden für die einzelnen Modellparameter (mit jeweils 20 Punkten aus den
20 verschiedenen Fließkurven) Bestimmungsgleichungen in Abhängigkeit von Z aufgestellt.
Der auf diese Weise berechnete Parametersatz wird als "globaler"Datensatz bezeichnet. Aus
Geheimhaltungsgründen wird für den Offset-Wert in der Gleichung für σ0 nur ein Näherungswert
genannt.
σ0 (θ) ≈ 330 − 0, 169188θ
bRV (Z) = 163, 056 + exp (0, 306975 log10 (Z))
cRV (Z) = 2, 06819 + (20, 4903/ log10 (Z))11,0861
mRV (Z) = 1
bRX (Z) = −123, 035 + exp (0, 356401 log10 (Z))
cRX (Z) = 31, 0286 − 1, 25994 log10 (Z)
mRX (Z) = −0, 763529 + exp (0, 020833 log10 (Z))
b0 (Z) = −38, 9298 + 6, 01331 log10 (Z)
k (Z) = −1, 0609 + 0, 0931774 log10 (Z)
εp (Z) = −1, 64098 + exp (0, 0412366 log10 (Z))
εc (Z) = 0, 48εp (Z)
m0 (Z) = 0, 261384 + 20, 8689/ log10 (Z)

(4.29)
(4.30)
(4.31)
(4.32)
(4.33)
(4.34)
(4.35)
(4.36)
(4.37)
(4.38)
(4.39)
(4.40)

Das Modell lieferte mit diesen Parameterbestimmungsgleichungen plausible Fließspannungen
im Bereich von Z = 3, 2 · 1013 . . . 6, 8 · 1023 . Dies entspricht ungefähr einem Temperatur- und
Dehnratenbereich von 800 ◦C bis 1200 ◦C und 0,1/s bis 150/s. Tabelle 4.3 zeigt den mittleren
quadratischen Fehler RMSE11 der mit dem SELLARS-Modell berechneten Fließkurven im
Vergleich zu den experimentell ermittelten Fließkurven. Die Werte wurden anhand des lokalen
Wertes für 800 ◦C und 1/s normiert. Erwartungsgemäß war der Fehler bei der Verwendung
lokaler Modellparameter besser als bei der Verwendung des globalen Parametersatzes. Die
Übereinstimmungen zwischen Modell und Experiment sind zufriedenstellend. Abbildung 4.9
zeigt exemplarisch die gemessenen und mit dem globalen Parametersatz berechneten Fließkurven
bei verschiedenen Temperaturen und Dehnraten.

11

Engl. “Root Mean Square Error”
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Temperatur
[°C]

ε̇pl
eq
[1/s]

800
800
800
800

0,1
0,5
1,0
5,0

1,00
0,96
0,91
0,82

2,28
1,43
0,96
2,61

-0,04
-0,11
-0,16
-0,91

-5,21
0,96
1,47
4,61

900
900
900
900

0,1
0,5
1,0
5,0

0,72
0,94
1,09
0,99

1,53
2,83
2,20
3,30

0,01
-0,22
0,15
0,05

3,73
-7,02
-4,37
-6,45

1000
1000
1000
1000

0,1
0,5
1,0
5,0

0,39
0,43
0,56
0,70

0,56
3,06
2,32
0,78

-0,06
-0,14
-0,15
-0,26

1,86
11,15
7,73
0,96

1100
1100
1100
1100

0,1
0,5
1,0
5,0

0,37
0,48
0,59
0,66

0,51
0,55
0,66
0,77

-0,47
-0,49
-1,33
0,18

2,29
-2,05
-2,23
1,85

1200
1200
1200
1200

0,1
0,5
1,0
5,0

0,16
0,36
0,64
0,76

0,32
0,38
0,65
1,20

0,02
-0,73
-0,53
-0,69

3,61
-0,51
-1,88
-6,37

RMSE [MPa]
lokal global

mittlere Abweichung [%]
lokal
global

Tabelle 4.3: Übereinstimmung von modellierten und experimentell ermittelten Warmfließkurven.
Aus Geheimhaltungsgründen sind die RSME-Werte auf denjenigen Wert für 800 ◦C
und 0,1/s skaliert.

Abbildung 4.9: Vergleich von experimentell bestimmten (durchgezogene Linien) und mit dem
SELLARS-Modell modellierten Fließkurven (gestrichelte Linien). Der Skalierungsfaktor beträgt ca. 1/150.
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4.5 Zusammenfassung
Das Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND, mit dem die der Kantenrissbildung zugrunde liegenden Porenbildungs- und Porenwachstumsvorgänge modelliert werden können, wurde
vorgestellt. Zusätzlich wurden drei unterschiedliche mikromechanische Versagenskriterien beschrieben, welche in Verbindung mit dem Modell von GOLOGANU&LEBLOND das Auftreten
duktiler Schädigung in FEM-Simulationen berechenbar machen.
Das empirische Warmfließmodell von SELLARS ist in der Lage, das vorliegende Warmfließkurvenfeld von VDM Alloy C-276 mit guter Genauigkeit zu beschreiben. Die Parameter der
Modelle wurden aus experimentellen Untersuchungen bestimmt oder, wo dies nicht möglich war,
aus der Literatur entnommen.
Das Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND ist in dem für diese Arbeit verwendeten
FEM-Programm ABAQUS nicht vorhanden. Über eine entsprechende Programmschnittstellen können allerdings selbst programmierte Materialmodelle verwendet werden. Die Implementierung des
Schädigungsmaterialmodells - bestehend aus dem Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND
und dem Warmfließmodell von SELLARS in Kombination mit den Versagenskriterien von THOMASON, BROWN&EMBURY und BENZERGA - wird im folgenden Kapitel beschrieben.
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Im vorausgegangenen Kapitel wurde mit GOLOGANU&LEBLOND-Modell ein Materialmodell
vorgestellt mit dem die in Kapitel 3 identifizierten Ursachen der Kantenrissbildung (Porenbildung,
Porenwachstum und Porenvereinigung) modelliert werden können. Ebenfalls vorgestellt wurde
das Modell von SELLARS, welches zur Berechnung der Warmfließspannung von VDM Alloy C276 zum Einsatz kommt. Alle benötigten Modellparameter wurden experimentell bestimmt oder
aus der Literatur entnommen. Da diese Modelle in dem im Rahmen dieser Arbeit verwendeten
FEM-Programm ABAQUS nicht zur Verfügung stehen, müssen sie in Eigenleistung implementiert
werden. ABAQUS stellt hierzu Schnittstellen bereit, über die eigene Materialmodelle in Form von
FORTRAN-Subroutinen an das FE-Hauptprogramm angekoppelt werden können.
In diesem Kapitel wird zunächst erläutert, welche Aufgaben der Materialroutine im FEM-Kontext
zufallen und wie durch spezielle programmiertechnische Maßnahmen die Rechengeschwindigkeit
der Routine gesteigert werden kann (Kapitel 5.1). Der zur Integration der Spannungen und
inneren Variablen gewählte Cutting-Plane-Algorithmus wird vorgestellt und dessen Vorteile
gegenüber anderen Return-Mapping-Algorithmen herausgestellt. Die Berechnung der benötigten
Ableitungen für das kombinierte Modell nach GOLOGANU&LEBLOND und SELLARS werden
in Kapitel 5.2 präsentiert. Es werden einige Änderungen bzw. Erweiterungen des Materialmodells
vorgestellt, die eine Versagensberechnung im Gegensatz zur ursprünglichen Modellvariante auch
bei zyklischer Druck-Zugbelastung ermöglichen, wie sie im Kantenbereich beim Flachwalzen
auftreten. Abschließend werden in Kapitel 5.3 die Ergebnisse von Ein-Elemente-Tests vorgestellt,
mit denen die Implementierung getestet wird .

5.1 Implementierung von Materialmodellen in
ABAQUS/Explicit
ABAQUS stellt eine Programmschnittstelle zur Verfügung, über die der Benutzer eigene Modelle zur Beschreibung des elastoplastischen Materialverhaltens einbinden kann. Es existieren
Schnittstellen sowohl für implizite als auch für explizite Simulationen. Diese Differenzierung ist
erforderlich, da bei der Verwendung eines impliziten Solver andere Größen von der Materialroutine an das FEM-Hauptprogramm zurückgegeben werden müssen als bei Verwendung des
expliziten Solvers. Die Schnittstelle für Materialroutinen in impliziten Simulationen wird als
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UMAT, diejenige für explizite Simulationen als VUMAT bezeichnet.12 In beiden Fällen werden der
User-Routine vom FEM-Hauptprogramm alle Größen übergeben, die den Materialzustand am
Ende des vorausgegangenen Zeitschritts (zum Zeitpunkt t) definieren. Dies sind z.B. der Spannungszustand in Form der Komponenten des CAUCHY-Spannungstensors, der Dehnungstensor,
die vom Benutzer definierten Zustandsvariablen (STATEV), die Temperatur sowie Energiegrößen
(z.B. die plastisch dissipierte Energie). Zusätzlich wird das vom Hautprogramm berechnete
Dehnungsinkrement ∆ε übergeben. In der Materialroutine muss mit diesen Informationen
der Materialzustand am Ende des aktuellen Zeitschritts (Zeitpunkt t + ∆t) berechnet werden.
Welche Größen zusätzlich zu den Spannungstensorkomponenten noch integriert werden müssen,
hängt von den Konstitutivgleichungen des verwendeten Materialmodells ab. Zudem können
die oben erwähnten Energien aktualisiert werden. In impliziten Subroutinen muss zudem die
Jacobi-Matrix des Materials ∂∆σ/∂∆ε berechnet werden. Dieser auch als konsistente Tangente
oder Tangentenmodul bezeichnete Tensor wird für die Berechnung der tangentialen Steifigkeitsmatrix benötigt, die wiederum zur Lösung der globalen Gleichgewichtsbedingung erforderlich
ist. Dieser Schritt entfällt im expliziten Lösungsalgorithmus und die Tangente braucht nicht
berechnet zu werden, was gerade bei komplizierten Materialmodellen wie z.B. dem Modell von
GOLOGANU&LEBLOND eine große Erleichterung darstellt.
Die Implementierung der Konstitutivgleichungen erfolgt in der Programmiersprache FORTRAN.13
Da im expliziten Lösungsverfahren die Invertierung der Steifigkeitsmatrix genauso entfällt
wie die iterative Bestimmung eines Gleichgewichtszustands, kann der Algorithmus sehr gut
parallelisiert werden [125]. Daher ist speziell beim Programmieren von VUMAT-Routinen darauf
zu achten, ungünstige Programmkonstrukte zu vermeiden, welche den Performancegewinn durch
Parallelisierung einschränken. ABAQUS tauscht Daten zwischen der VUMAT und dem Hauptprogramm in Form von Vektoren aus, deren Länge systemabhängig ist, aber typischerweise 64
oder 128 beträgt. Jedem Eintrag dieser Datenblöcke entspricht ein materieller Punkt.14 Dies
ermöglicht eine Vektorisierung der Routine. Die Vektorisierung ist eine spezielle Technik der
parallelen Programmierung bei der einzelne Rechenoperationen gleichzeitig für verschiedene
Datensätze durchgeführt werden [126]. Zu Beginn der Simulation wird die FORTRAN-Subroutine
vom Compiler kompiliert. Hierbei werden je nach Compileroption verschiedene Optimierungsstrategien angewendet [126], welche die Ausführgeschwindigkeit steigern. So wird beispielsweise
versucht, Schleifen auszurollen. Hierbei wird der Code einer Schleife entsprechend der Anzahl der
Schleifendurchläufe kopiert. Diese Optimierungsstrategie kann z.B. durch innerhalb von Schleifen
ausgeführte Ein/Ausgabeoperationen unmöglich gemacht werden. Auch wenn der Schleifendurchlauf vorzeitig verlassen oder abgebrochen wird, z.B. durch ein GOTO- oder EXIT-Statement,
findet keine Optimierung statt. Ebenso kann das Aufrufen von Funktionen und Subroutinen
(insbesondere bei der Verschachtelung) die Optimierung behindern.15 Schleifen können prinzipiell
nur dann optimiert werden, wenn die Anzahl der Schleifendurchläufe vor Beginn des ersten
Schleifendurchlaufs bekannt ist. Es gibt somit mehrere Ansatzpunkte, einen bestehenden Code
so zu verändern, dass der Compiler besser optimieren und damit die Ausführgeschwindigkeit
der Routine erheblich steigern kann (siehe Kapitel 5.3).
12

Die Abkürzung UMAT steht für “User MATerial.
Der von ABAQUS verwendete Compiler INTEL FORTRAN-Composer XE11 beherrscht sowohl den FORTRAN77- als
auch den im Funktionsumfang erweiterten FORTRAN90-Standard.
14
Bei der Verwendung reduziert integrierter Elemente des Typs C3D8R(T), die nur einen GAUSS-Punkt
aufweisen, entspricht somit jeder Eintrag einem Finiten Element.
15
Intrinsische Funktionen wie z.B. SQRT oder SIN sind hiervon ausgenommen.

13
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In Verbindung mit VUMAT-Routinen kann durch die ”Löschung“ einzelner Elemente die Ausbreitung von Rissen simuliert werden. Hierfür muss in der Materialroutine eine Ausgabevariable als
”Flagge“ gesetzt werden, deren Wert vom FE-Hauptprogramm ausgewertet wird. Im Versagensfall
wird das betroffene Element aus der Berechnung ausgeschlossen. Die Spannung des Elements
wird zu Null gesetzt und es wird bis zum Ende der Simulation kein Dehnungsinkrement mehr
für dieses Element übergeben. Ein nachträgliches Aktivieren des Elements, was als ”Ausheilen“
von Schädigung interpretiert werden kann, ist folglich nicht möglich.

5.2 Cutting-Plane-Algorithmus
Die Aufgabe der Materialroutine ist es, aus dem Materialzustand zum Zeitpunkt t sowie
dem vom FE-Hauptprogramm übergebene Dehnungsinkrement ∆ε den Materialzustand zum
Zeitpunkt t + ∆t zu bestimmen. Dazu werden neben dem Dehnungsinkrement ∆ε der CAUCHYSpannungstensor σt sowie die inneren Variablen αi,t des Zeitpunkts t in der Materialroutine
bereitgestellt. Ziel ist es dann, für den Zeitpunkt t + 1 Spannungs- und elastische Dehnungswerte
σt+1 und εet+1 sowie Werte der inneren Variablen αi,t+1 zu finden, für welche die sogenannten
KUHN-TUCKER-Bedingungen
γ̇ ≥ 0,

Φ (σt+1 , αi,t+1 ) ≤ 0,

γ̇Φ (σt+1 , αi,t+1 ) = 0

(5.1)

erfüllt werden. Aufgrund der additiven Zerlegung des Dehnraten- und Dehnungstensors (siehe
Kapitel 4.1) kann bei Kenntnis des elastischen Tensors εet+1 der plastische Tensor nach
e
εpl
t+1 = εt + ∆ε − εt+1

(5.2)

berechnet werden. Die Entwicklungsgleichungen des plastischen Dehnratentensors ε̇pl , der inneren
Variablen αi und der CAUCHY-Spannungen σ lauten für assoziierte Plastizität und lineare
Elastizität [127], [128]:
∂Φ (σ, αi )
∂σ
α̇i =γ̇hi (σ, αi )

ε̇pl =γ̇

4

4

(5.3)
(5.4)


σ̇ =C : εe = C : ε̇ − ε̇pl



(5.5)

Für die Integration des durch die elastoplastischen Konstitutivgleichungen definierten und in der
Regel nichtlinearen Gleichungssystems für das Fließpotential wurden seit den 1960er-Jahren viele
verschiedene Vorgehensweisen entwickelt, die als ”Return-Mapping“-Algorithmen bezeichnet
werden [127]. ORTIZ&POPV zeigten, dass all diese Return-Mapping-Verfahren Varianten der
Mittelpunkts- oder Trapezregel darstellen [129].
Für den unbekannten Zustand zum Zeitpunkt t + 1 muss zunächst geprüft werden, ob es sich um
einen elastischen oder einen plastischen Zustand handelt. Dies wird anhand des Fließpotentials
entschieden. Im elastischen Fall nimmt das Fließpotential Werte von Φ < 0, im plastischen Fall
hingegen einen Wert von Φ = 0 an (siehe Kapitel 4.1 und Gleichung 5.1). Um das Fließpotential
Φ auswerten zu können, müssen sowohl die Komponenten des Spannungstensor σ als auch die
Werte der inneren Variablen αi bekannt sein, die sich erst aus dem an dieser Stelle noch unbekannten Materialzustand ergeben. Es wird zunächst ein elastischer Materialzustand angenommen.
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Cutting-Plane-Algorithmus im Hauptspannungsraum nach [130] und [127]. Die Geraden stellen die Linearisierung des Fließpotentials um den bekannten Zustand (.)kt dar
Test
Entsprechend des elastischen Modells wird dann ein elastischer Test-Spannungszustand σt+1
berechnet. Die inneren Variablen αi bleiben unverändert und werden aus dem letzten bekannten
Materialzustand (vor dem Aufbringen von ∆ε) übernommen. Dieser Schritt wird als elastischer
Prädiktor bezeichnet. Die Auswertung des Fließpotentials ist dann möglich und bestätigt (Φ ≤ 0)
oder widerlegt (Φ > 0) die Annahme des elastischen Zustands. Im Falle von Φ > 0 liegt der
berechnete Spannungszustand außerhalb der Fließfläche und damit im plastisch unzulässigen Bereich. Es müssen dann Werte für den Spannungstensor σ und die inneren Variablen αi gefunden
werden, für die das Fließpotential unter Beachtung der KUHN-TUCKER-Bedingungen einen
Wert Φ = 0 liefert. Dieser Schritt, der in der Regel ein iteratives Vorgehen erfordert, wird als
plastischer Korrektorschritt bezeichnet. Hierzu verwendet man einen geeigneten Return-MappingAlgorithmus. Man kann diesen Schritt im Spannungsraum geometrisch so interpretieren, dass
der geschätzte, außerhalb der Fließfläche liegende Spannungszustand auf die Fließfläche Φ = 0
zurückgeführt wird (siehe Abbildung 5.1). Das Gesamtverfahren aus elastischer Schätzung
und ggf. plastischer Korrektur wird auch als Prädiktor-Korrektor-Verfahren bezeichnet. Ein
häufig verwendeter Return-Mapping-Algorithmus ist das implizite Verfahren der Closest Point
Projection (CPP) bei dem der elastische Testzustand in Richtung der Normalen des plastisch
zulässigen Zustands Φ = 0 korrigiert wird. Dem Stabilitätsvorteil dieses impliziten Ansatzes
sowie der quadratischen Konvergenzgeschwindigkeit steht die Notwendigkeit der Berechnung
der zweiten Ableitung des Fließpotentials nach dem Spannungstensor und nach den inneren
Variablen gegenüber [128], [127]. Für komplexe Materialmodelle, beispielsweise dem Modell von
GOLOGANU&LEBLOND , sind analytische Gleichungen hierfür nur mit sehr großem Aufwand
bestimmbar, daher wird in der Regel eine numerische Berechnung der Ableitungen durchgeführt.
Dies ist numerisch allerdings nicht effizient und führt zu hohen Rechenzeiten. Speziell bei der
Anwendung in großen und fein vernetzten Finite-Elemente-Modellen benötigt man daher ein
effizienteres Vorgehen.
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Ein alternativer Return-Mapping-Algorithmus, der ohne die Berechnung der zweiten Ableitungen auskommt, ist der Cutting-Plane-Algorithmus, der 1986 von SIMO&ORTIZ entwickelt
wurde [127]. Bei diesem iterativen Verfahren wird das Fließpotential Φ im aktuellen Iterationsschritt (gekennzeichnet durch den Index k) linearisiert und die linearisierte Fließbedingung
Φ̃ = 0 gelöst. Es handelt sich also um einen expliziten Algorithmus, für den die Normalenregel
im Anfangszustand jeder Iteration erfüllt wird. Der Cutting-Plane-Algorithmus ist in Box
1 auf Seite 66 als Pseudo-Code dargestellt. Die Herleitung der für das Modell von GOLOGANU&LEBLOND benötigten Ableitungen ∂Φ/∂αi finden sich in Anhang C. Wie auch der
Closest-Point-Projection-Algorithmus konvergiert der Cutting-Plane-Algorithmus quadratisch.
Allerdings ist der dazu erforderliche numerische Aufwand sehr viel geringer [127], [128]. Aufgrund
der expliziten Formulierung kann der Cutting-Plane-Algorithmus auch für komplexe Materialmodelle ohne größere Schwierigkeiten implementiert werden. Es gilt zu berücksichtigen, dass das
Cutting-Plane-Verfahren zur Berechnung der konsistenten Tangente nicht verwendet werden
kann [128], [131]. Dies ist in impliziten Simulationen ein großer Nachteil, da die Tangente dort
zwingend zur Berechnung der Steifigkeitsmatrix benötigt wird. Der numerischen Effizienz des
Cutting-Plane-Algorithmus steht somit die Notwendigkeit gegenüber, die Tangente anderweitig
zu berechnen. Die Gesamteffizienz kann dann geringer sein als bei Verwendung eines anderen
Return-Mapping-Algorithmus. In expliziten Simulationen wird die Tangente hingegen nicht
benötigt, weshalb der Cutting-Plane-Algorithmus hierfür eine gute Wahl darstellt [128].

5.3 Implementierung des Gesamtmodells
Das Materialmodell nach GOLOGANU&LEBLOND wurde in Verbindung mit dem Warmfließmodell zur Berechnung der Matrixfließspannung σy und dem Cutting-Plane-Algorithmus
in eine explizite VUMAT-Materialroutine implementiert und getestet. Hierzu wurden sogenannte Ein-Elemente-Tests verwendet in denen ein einzelnes Finites Element einer vorgegebenen
Deformation unterzogen wird. Dieses Vorgehen ermöglichte es, das Verhalten der Routine
genau zu studieren und die Ergebnisse z.B. mit den Daten aus anderen Veröffentlichungen
oder mit ABAQUS-eigenen Materialmodellen (z.B. dem GURSON-Modell) zu vergleichen. Zur
Untersuchung der VUMAT des Modells von GOLOGANU&LEBLOND wurden einachsige Zugund Drucksimulationen, sowie zyklische Zug-Druck-Belastungen in rein mechanischen als auch
in thermomechanisch gekoppelten Simulationen untersucht.
Es stellte sich heraus, dass der Porenformfaktor aus numerischen Gründen begrenzt werden muss.
Gleichung A.4 in Anhang A stellt eine kubische Gleichung für die numerische Exzentrizität16 e2
dar, die in VUMAT-Implementierung mit der CARDANISCHEN Formel gelöst wird. Im Verlauf
der Rechnung muss eine Division durch Null vermieden werden. Dies wird durch eine Begrenzung
des Formfaktors auf Werte von |S| ≤ 4,5 sichergestellt. Die bei den metallographischen Untersuchungen gefundenen Porenstreckungen entsprechen einem Formfaktorwert von ungefähr S = 1,7
(siehe Kapitel 3.2.2 und Kapitel 4.4.1). Der Formfaktor wurde daher auf einen maximalen Wert
von S = 2 begrenzt.
16

Bei der mathematischen Beschreibung von Ellipsen unterscheidet man zwischen der linearen und der numerischen Exzentrizität. Die lineare Exzentrizität ist ein dimensionsbehaftetes Maß für die Abstände der
Ellipsenbrennpunkte vom Ellipsenmittelpunkt. Die numerische Exzentrizität ist das Verhältnis aus linearer
Exzentrizität und der größeren der beiden Ellipsenhalbachsen.
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pl
1. Initialisieren von: εel
t , εt , ∆ε, αi,t
2. Elastischer Prädiktor:
el
εTest
t+1 = εt + ∆ε,

Test
αi,t+1
= αi,t

4



Test
σt+1
= C : εTest
t+1 ,

Test
Test
ΦTest
t+1 = Φ σt+1 , αi,t+1



3. Prüfen auf plastisches Fließen:
IF ΦTest
t+1 ≤ 0
Test
σt+1 = σt+1
,

Test
αi,t+1 = αi,t+1

Test
εel
t+1 = εt+1 ,
EXIT
ELSE

setze k=0,

pl
εpl
t+1 = εt

εpl,0
t+1 = εt

0
Test
σt+1
= σt+1
,

0
Test
αi,t+1
= αi,t+1

4. Plastischer Korrektor (Cutting-Plane-Iteration):
∆γ =

Φkt+1
∂Φkt+1
k
∂σt+1

4

:C:

∂Φkt+1
k
∂σt+1
4

k+1
k
σt+1
= σt+1
− ∆γ C :

−

∂Φkt+1 k
hi,t+1
i=0 ∂αk
i,t+1

Pn

∂Φkt+1
k
∂σt+1

k+1
k
αi,t+1
= αi,t+1
+ ∆γhki,t+1

∂Φkt+1
k
∂∆γt+1
5. Konvergenzüberprüfung:
pl,k+1
= εpl,k
εt+1
t+1 + ∆γ

IF |Φk+1
t+1 | ≤ tol THEN
k+1
σt+1 = σt+1
,

k+1
αi,t+1 = αi,t+1
,

pl,k+1
εpl
t+1 = εt+1

ELSE
k = k + 1, GOTO 4.
END IF
Box 1: Cutting-Plane Return-Mapping-Algorithmus
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Die Routine des Modells von GOLOGANU&LEBLOND kann das GURSON-Modell reproduzieren, indem der Formfaktor in jedem Zeitschritt auf S = 1 · 10−5 zurückgesetzt wird.17 Dies stellt
sicher, dass Poren nicht als gestreckte oder gestauchte Rotationsellipsoiden, sondern als Kugel
behandelt werden. Aufgrund der geringen Zeitschrittweiten (Massenskalierung auf ∆t = 1 · 10−6
in den Ein-Elemente-Tests) wird das Gleichungssystem durch diese Manipulation nur geringfügig
gestört und der Cutting-Plane-Algorithmus konvergiert in 3 bis 4 Iterationen auf die Fließfläche.
Wird zudem die Porosität nach jeder Iteration auf einen unteren Grenzwert von f = 1 · 10−5
zurückgesetzt und die Porennukleation durch einen Wert von fN = 0 unterdrückt, reproduziert
die VUMAT das Plastizitätsmodell von VON MISES. Sowohl das GURSON- als auch das VON
MISES-Modell sind in ABAQUS standardmäßig verfügbar und können zur Überprüfung der VUMAT
verwendet werden. Durch die Implementierung des SELLARS-Modells in eine VUHARD18 kann
dabei sichergestellt werden, dass in allen Simulationen die Fließspannung σy identisch berechnet
wird. Mit der wie oben beschrieben manipulierten Variante der VUMAT des Modells von GOLOGANU&LEBLOND konnten die Ergebnisse der ABAQUS-internen Varianten des GURSONund des VON MISES-Modells reproduziert werden. Dies bedeutet, dass das ”Grundgerüst“ der
VUMAT korrekt implementiert wurde.
Für die Untersuchung der Implementierung des SELLARS-Modells sowohl in einer VUHARD als
auch in der VUMAT wurden Ein-Elemente-Tests durchgeführt, in denen das Element mit einer
konstanten Dehnrate gestreckt wird. Auf diese Weise können die für unterschiedliche Temperaturund Dehnratenvorgaben berechneten Fließspannungsverläufe mit denjenigen Kurven verglichen
werden, die anhand der SELLARS-Modellparameter z.B. in Mathematica berechnet werden
können. Es zeigte sich, dass bei einigen Dehnraten-Temperaturkombinationen sowohl in der
VUHARD als auch in der VUMAT zu Beginn der Simulation mehr oder weniger starke Oszillationen
in der Fließspannungsberechnung auftraten (siehe Abbildung 5.2). Dieses Verhalten war auf die
Berechnung des inkrementellen plastischen Multiplikators ∆ (∆γ) zurückzuführen (siehe Box 1).
Im Bereich kleiner Dehnungen dominierten die Ableitungen der Matrixfließspannung σy nach
pl
der plastischen Vergleichsdehung εpl
eq und der plastischen Vergleichsdehnrate ε̇eq gegenüber den
übrigen Ableitungen (siehe Anhang A), sodass negative Werte für ∆ (∆γ) berechnet wurden.
Dies verletzt die KUHN-TUCKER-Bedingung ∆γ ≥ 0 nicht zwangsläufig. Die Ableitung der
plastischen Vergleichsdehnrate ε̇pl
eq nach dem inkrementellen plastischen Multiplikator ∆γ ergibt sich aus der Ableitung der plastischen Dehnung εpl
eq nach dem inkrementellen plastischen
Multiplikator gemäß folgender Gleichung (siehe Anhang A):
∂ ε̇pl
1 ∂εpl
eq
eq
=
∂∆γ
∆t ∂∆γ

(5.6)

Damit kann die Ableitung der Matrixfließspannung folgendermaßen geschrieben werden:
∂εpl
∂σy ∂εpl
∂σy ∂ ε̇pl
eq
eq
eq
+
=
pl
pl
∂∆γ
∂εeq ∂∆γ ∂ ε̇eq ∂∆γ
|

1 ∂σy
∂σy
pl +
∂εeq ∆t ∂ ε̇pl
eq

!

{z

}

”Ableitungsterm“

(5.7)

In demjenigen Dehnungsbereich in dem der ”Ableitungsterm“ negative Werte aufwiesen, traten
Oszillationen in der Spannungsberechnung auf (siehe Abbildung 5.2). Folglich musste das
17
18

Ein Wert von S = 0 ist aus numerischen Gründen nicht möglich.
In einer VUHARD-Subroutine kann ein isotropes Verfestigungsmodell zur Berechnung der dehnungs-, dehnratenund temperaturabhängigen Fließspannungen sowie deren Ableitungen nach der Dehnung, der Dehnrate und
der Temperatur vorgeben werden.
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SELLARS-Modell so angepasst werden, dass negative Werte des Ableitungsterms entweder gar
nicht auftraten oder durch die übrigen Ableitungsterme aus ∂Φ/∂∆γ kompensiert werden konnten
(siehe Anhang C Gleichung C.4 auf Seite 193). Eine Neuanpassung des SELLARS-Modells lieferte
den folgenden Parametersatz bei dessen Verwendung keine Spannungsoszillationen auftraten. Die
Neuanpassung erfolgte wie in Kapitel 4.3 beschrieben. Durch die Vorgabe angepasster Startwerte
in den Fits des SELLARS-Modells an die Einzelfließkurven konnte ein Parametersatz erzeugt
werden, bei dessen Einsatz keine negativen Ableitungsterme mehr auftreten. Die Auswirkung
der Neuanpassung zeigt Abbildung 5.2.
σ0 (θ) ≈ 100
bRV (Z) = −1.755, 77 + 123, 677 log10 (Z)
cRV (Z) = −30, 1057 + 697, 438/ log10 (Z)
mRV (Z) = 1
bRX (Z) = −97, 7199 + exp (0, 360821 log10 (Z))
cRX (Z) = 99, 5229 − 5, 16643 log10 (Z)
mRX (Z) = 1
b0 (Z) = 63, 4713 + −0, 653413 log10 (Z)
k (Z) = 0, 0721591 + 0, 00659926 log10 (Z)
εp (Z) = −1, 18797 + exp (0, 0208073 log10 (Z))
εc (Z) = 0, 48εp (Z)
m0 (Z) = 1, 59512 + 0, 0256372 log10 (Z)

(5.8)
(5.9)
(5.10)
(5.11)
(5.12)
(5.13)
(5.14)
(5.15)
(5.16)
(5.17)
(5.18)
(5.19)

Die mittleren Abweichungen zwischen den experimentell ermittelten und den mit der neuen
Variante des SELLARS-Modells berechneten Fließkurven zeigt Tabelle 5.1. Bei Temperaturen von 1200 ◦C sowie bei niedrigen Dehnraten unter 1/s ist die Übereinstimmung deutlich
schlechter als bei Verwendung der ursprünglichen Variante. Im Temperaturbereich von 900 ◦C
bis 1100 ◦C ist die Übereinstimmung für den neuen Parametersatz insgesamt zufriedenstellend.
Die Darstellungen aller mit diesem Parametersatz berechneten Fließkurven im Vergleich zu den
experimentell ermittelten Fließkurven finden sich in Anhang B. Zur Untersuchung des Einflusses
einer instantanen Änderung der Belastungsgeschwindigkeit wurde ein Finites Element zunächst
mit einer plastischen Vergleichsdehnrate von ε̇pl
eq = 1/s für 0,5 s gestreckt. Anschließend wurde
die plastische Vergleichsdehnrate auf ε̇pl
=
5/s
gesteigert. Es ergab sich eine Gesamtdehnung
eq
pl
von εeq = 1. Die Änderung der Verformungsgeschwindigkeit führte zu einer sprungartigen
Erhöhung der Fließspannung. Wird die Simulation thermomechanisch gekoppelt gerechnet,
erkennt man einen kontinuierlichen Abfall der Fließspannung gegenüber der rein mechanischen
Simulation. Dieser ist auf die Temperaturerhöhung infolge der plastischen Dissipation zurückzuführen. Abbildung 5.3 zeigt die Auswirkung eines Dehnratensprungs im rein mechanischen
und thermomechanisch gekoppelten Fall. Zum Vergleich ist der Fließspannungsverlauf eines
Ein-Elemente-Tests mit konstanter Dehnrate von ε̇pl
eq = 1/s und konstanter Temperatur gezeigt.
Das Verhalten des SELLARS-Warmfließmodells in einer Umformpause ist in Abbildung 5.3
nicht gut zu erkennen, da auf der x-Achse der Umformgrad und nicht die Zeit aufgetragen ist.
Aus diesem Grund ist in Abbildung 5.4 der Verlauf der Fließspannung in Abhängigkeit von
der Prozesszeit eines Ein-Elemente-Tests mit einachsiger Stauchung dargestellt. Die Simulation
wurde mit der bereits erwähnten VUHARD-Implementierung des SELLARS-Modells durchgeführt.
Um die Verhältnisse in den später untersuchten Warmbandwalzsimulationen anzunähern, wurde
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Abbildung 5.2: Entwicklung der Fließspannung (skaliert mit einem Skalierungsfaktor von ca.
1/150) und des Ableitungsterms für verschiedene Varianten des SELLARS◦
Modells im Ein-Elemente-Test (ε̇pl
eq = 0,5/s, 1000 C)

Abbildung 5.3: Simulierter Fließspannungsverlauf (skaliert mit einem Skalierungsfaktor von ca.
1/150) mit unterschiedlichen Verformungsgeschwindigkeiten im Ein-ElementeTest:
◦
Simulation 1: ε̇pl
eq = 1/s (0 s bis 1 s), 1100 C, rein mechanisch
◦
Simulation 2: ε̇pl
eq = 1/s (0 s bis 0,5 s), 5/s (0,5 s bis 0,6 s), 1100 C, rein mechanisch
Simulation 3: wie Simulation 2, mit thermomechanischer Kopplung
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Temperatur
[◦C]

ε̇pl
eq
[1/s]

800
800
800
800

0,1
0,5
1,0
5,0

1,00
0,96
0,91
0,82

1,77
2,32
1,89
4,50

-0,04
-0,11
-0,16
-0,91

4,67
2,01
4,86
17,09

900
900
900
900

0,1
0,5
1,0
5,0

0,72
0,94
1,09
0,99

1,25
2,55
2,12
2,43

0,01
-0,22
0,15
0,05

2,18
6,80
1,98
2,74

1000
1000
1000
1000

0,1
0,5
1,0
5,0

0,39
0,43
0,56
0,70

0,86
0,91
1,01
1,69

-0,06
-0,14
-0,15
-0,26

3,33
2,89
1,22
-0,93

1100
1100
1100
1100

0,1
0,5
1,0
5,0

0,37
0,48
0,59
0,66

0,87
0,89
0,86
1,22

-0,47
-0,49
-1,33
0,18

3,53
4,34
3,40
-2,45

1200
1200
1200
1200

0,1
0,5
1,0
5,0

0,16
0,36
0,64
0,76

0,47
0,63
0,84
0,92

0,02
-0,73
-0,53
-0,69

-1,30
-0,51
-0,71
2,88

RSME global [MPa]
Variante 1 Variante 2

mittlere Abweichung global [%]
Variante 1
Variante 2

Tabelle 5.1: Übereinstimmung von modellierten und experimentell ermittelten Warmfließkurven
für den modifizierten SELLARS-Parametersatz. Aus Geheimhaltungsgründen sind
die RSME-Werte auf denjenigen Wert für 800 ◦C und 0,1/s skaliert.
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Abbildung 5.4: Verhalten des SELLARS-Modells im Ein-Elemente-Test mit Umformpause und
Flächenlastbeaufschlagung. Vergleichsspannung skaliert mit einem Skalierungsfaktor von ca. 1/150

thermomechanisch gekoppelt gerechnet und ein Wärmeaustausch mit der Umgebung über die
seitlichen Elementflächen zugelassen. Zudem wurde die obere Elementstirnfläche mit einer den
Bandzug reproduzierenden Flächenlast von 15 MPa beaufschlagt. Im Verlauf der Verformung
wird das SELLARS-Modell zur Berechnung der Warmfließspannung ausgewertet. Stoppt die
Verformung ändert sich der Materialzustand von plastisch zu elastisch. In diesem Fall wird das
SELLARS-Modell nicht ausgewertet, sondern es wird die elastische Spannungsantwort berechnet.
Im Falle des Ein-Elemente-Tests ist diese, da die elastische Verformung nicht behindert wird,
eigentlich gleich Null. Allerdings wirkt noch die Flächenlast, welche im Spannungsverlauf deutlich
zu erkennen ist. Eine wie auch immer geartete Spannungsrelaxation tritt in der Umformpause
nicht auf. Sobald die Umformung wieder einsetzt, wird der Materialzustand plastisch und das
SELLARS-Modell wird wieder zur Berechnung der Warmfließspannung ausgewertet.
In der ersten Version der VUMAT wurden viele Berechnungen, z.B. die numerischen Exzentrizitäten
e1 und e2 oder die Auswertung der Versagenskriterien, in Subroutinen und Funktionen aus der
Hauptroutine der VUMAT herausverlagert. Dies verbessert die Übersichtlichkeit und erleichtert
die Fehlersuche, zudem kann die Berechnung numerischer Ableitungen auf diese Weise sehr
bequem durch einen mehrfachen Funktionsaufruf ausgeführt werden. Es stellte sich heraus,
dass die Vorstraßensimulation mit dieser Version der VUMAT mehr als die fünffache Rechenzeit
als die ABAQUS-Implementierung des GURSON-Modells benötigt, obwohl die VUMAT nur für
einem 50 mm breiten Kantenbereich verwendet wurde (siehe Kapitel 6.4). Zwar ist bekannt,
dass der Einsatz von UMAT- bzw.- VUMAT-Routinen die benötigte Rechenzeit verlängert. Ein
derart deutlicher Rechenzeitanstieg konnte aber nicht akzeptiert werden, da die Rechenzeit
auch ohne VUMAT bereits bei ca. 24 h lag. Der Grund hierfür war zum einen die gewählte feine
Vernetzung, die zur Abbildung der Kanteneffekte aber zwingend erforderlich ist. Zudem wurden
die Elemente im Verlauf der Simulation derart flach, dass per Massenskalierung eine maximale
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Zeitschrittweite von ca. ∆t = 1 · 10−6 gewählt werden musste.19 Bei größeren Zeitschrittweiten
treten ausgeprägte Trägheitskräfte auf, die das Netz wellenförmig deformieren ließen. Aus diesem
Grund wurden alle Subroutinen und Funktionen aufgelöst, sodass alle Berechnungen direkt in
der VUMAT ausgeführt werden. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der Rechengeschwindigkeit. Im Vergleich zur ABAQUS-GURSON-Implementierung benötigt die VUMAT des Modells
von GOLOGANU&LEBLOND in dieser Form nur noch 35 % mehr Rechenzeit. Theoretisch
hätte die Auflösung der Subroutinen und Funktionen bereits durch die Optimierungsstrategie
des Compilers ausgeführt werden sollen. Der Grund dafür, warum dies im vorliegenden Fall
offensichtlich nicht durchgeführt wird, konnte im Rahmen der Untersuchung nicht abschließend
geklärt werden. Vermutlich wurde die Optimierung durch die unbekannte Anzahl an Schleifendurchläufen im plastischen Korrektorschritt verhindert.
Beim Warmbandwalzen treten im Kantenbereich beim Durchlaufen des Walzspalts sowohl
druck- als auch zugspannungsdominierte Spannungszustände auf (siehe Kapitel 7). Da die
Nukleationsfunktion Anuc von der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq abhängt (siehe Kapitel
2.6 und Anhang A) sind Szenarien möglich, in denen die plastische Vergleichsdehnung unter
Druck bereits so große Werte annimmt, dass bei einer anschließenden Zugbelastung die Nukleationsfunktion zu keiner oder nur einer sehr geringen Porennukleation führt. Dies wird in
Abbildung 5.5 verdeutlicht. In der zugrunde liegenden Simulation wurde ein Finites Element
mit einer Dehnrate von ε̇pl
eq = 1/s zunächst für eine Sekunde lang gestaucht. Es ergibt sich
eine plastische Vergleichsdehnung von εpl
eq = 1. Als Erwartungswert der Nukleationsfunktion
Anuc wurde ein Wert von εN = 0, 25 verwendet. Während der anschließenden Streckung des
Elements (ε̇pl
eq = 1/s) trat dann keine Nukleation auf. Um diesen Schwachpunkt zu beseitigen,
wurde die Nukleationsfunktion nicht als Funktion der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq , sondern
pl
einer modifizierten Vergleichsdehnung εnuc betrachtet. Diese Vergleichsdehnung entspricht in
zugspannungsdominierten Spannungszuständen (σp = 13 tr (σ) ≥ 0) der plastischen Vergleichs1
dehnung εpl
eq . In druckspannungsdominierten Zuständen (σp = 3 tr (σ) < 0) wird sie hingegen anders als die klassische plastische Vergleichsdehnung - nicht integriert. Diese Änderung bewirkt,
dass auch während der zuvor beschriebenen uniaxialen Druck-Zugverformung während der
Elementstreckung Nukleation auftrat (siehe Abbildung 5.5).
Bei der oben beschriebenen uniaxialen Druck-Zugverformung nahm während der Druckverformung die Porosität so stark ab, dass der gewählte untere Grenzwert von fmin = 1 · 10−5 erreicht
wurde. Dies kann so interpretiert werden, dass alle ursprünglich im Material vorhandenen Poren
nun vollständig geschlossen sind. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie in diesem Fall der
Formfaktor S und die Vergleichsdehnung εpl
nuc zu behandeln sind. Wird der Formfaktorwert beim
Erreichen von f = fmin konstant gehalten und tritt zu einem späteren Zeitpunkt Nukleation
auf, so nukleieren die Poren mit eben diesem Formfaktorwert S < 0. Betrachtet man die Poren
bei f = fmin als verschweißt, könnte man den Formfaktor auf einen Startwert S0 zurücksetzen.
Welches Vorgehen man wählt und auf welchen Wert S0 man ggf. zurücksetzt, hängt von den
mikromechanischen Mechanismen ab, welche die Porenbildung dominieren. Langgestreckte
Einschlüsse wie beispielsweise Mangansulfide verhalten sich vermutlich anders als viel kleinere
Karbonitride. Es ist daher an dieser Stelle nicht möglich, einen allgemeingültigen Wert für S0
anzugeben. Dieser muss anwendungsspezifisch gewählt und ggf. durch geeignete Experimente
verifiziert werden.
19

Die kleinste Elementkantenlänge bestimmt die stabile Zeitschrittweite.
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Abbildung 5.5: Entwicklung der Porosität f und der modifizierten plastischen Vergleichsdehnung
εpl
eq bei uniaxialer Druck-Zugbelastung

Die Behandlung des Formfaktors S beim Erreichen von f = fmin hat weitreichende Konsequenzen für den weiteren Simulationsverlauf bei uniaxialer Druck-Zugverformung. Wird der
Formfaktor z.B. auf einen Wert von 1 · 10−5 zurückgesetzt, nukleieren Poren unter der darauffolgenden Zugbelastung mit eben diesem Ausgangsformfaktor. Dies führt, wie in Kapitel
4.1 bereits diskutiert wurde, zu einer ausgeprägten Porenstreckung, ohne dass die Porosität
noch merklich ansteigt. Wird der Formfaktor hingegen nicht zurückgesetzt, tritt ein sehr viel
größeres Porenwachstum auf. Dies liegt daran, dass die stark abgeflachten Poren zur Zugbelastungsrichtung ungünstig orientiert sind und eine maximale Schwächung des Querschnitts
bedeuten. Dies wird in Abbildung 5.6 dargestellt. In der zugrunde liegenden Simulation wurde
ohne Nukleation (fN = 0) gerechnet, um den Effekt zu verdeutlichen. Da die Porosität einen
Wert von f = 0 aus numerischen Gründen nicht annehmen kann, tritt auch ohne Nukleation
stets ein gewisses Wachstum ein, obwohl die Poren beim Erreichen von f = fmin als vollständig
geschlossen betrachtet werden. Geht man davon aus, dass Einschlüsse die Hauptursache der
Porennukleation sind, ist es logisch anzunehmen, dass das Schließen und Wachsen von Poren
um diese Partikel ein zyklischer Prozess ist. Bei einer Porenschließung wird die Pore soweit
geschlossen, dass das Matrixmaterial wieder mit dem Partikel in Kontakt tritt. Dies bedeutet
aber nicht zwangsläufig, dass eine feste Verbindung eingegangen wird. Unter Zugbelastung
kann dann erneut eine Pore um das Partikel gebildet werden. Um dieses Verhalten abzubilden,
muss beim Erreichen von f = fmin die alternative plastische Vergleichsdehnung auf einen
Wert von εpl
nuc = 0 zurückgesetzt werden. Nur auf diese Weise ist das mehrfache Durchlaufen
des Nukleationszyklus möglich. Abbildung 5.7 verdeutlicht dies am Beispiel einer uniaxialen
Druck-Zug-Druck-Zugdeformation. Während der ersten Umformstufe wurde f = fmin erreicht
und der Formfaktor auf S = 1 · 10−5 zurückgesetzt. Während der anschließenden Umformstufe
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Abbildung 5.6: Entwicklung des Formfaktors und der Porosität unter uniaxialer Druck-ZugDeformation bei unterschiedlicher Behandlung des Formfaktors im Falle von
f = fmin

wurde das Finite Element gestreckt und es trat sowohl Porenwachstum als auch Porennukleation
(εN = 0, 25) auf, da die Nukleationsfunktion von der alternativen plastischen Vergleichsdehnung
εpl
nuc abhängt. In der dritten Umformstufe wurde infolge der Druckumformung erneut f = fmin
erreicht. In einem Fall wurde die alternative plastische Vergleichsdehnung auf εpl
nuc = 0 zurückgesetzt, im anderen Fall konstant gehalten. In der letzten Umformstufe trat dann - je nach
Behandlung von εpl
nuc - entweder erneut Nukleation auf oder nicht. Nach Meinung des Autors
ist der erste Fall der realistische. Aus diesem Grund werden in der im Rahmen dieser Arbeit
verwendeten Implementierung des Modells von GOLOGANU&LEBLOND beim Erreichen von
f = fmin sowohl der Formfaktor als auch die alternative plastische Vergleichsdehnung auf Werte
von S = 1 · 10−5 und εpl
nuc = 0 zurückgesetzt. Bei dem untersuchten Warmflachwalzprozess treten
aufgrund der großen Dickenreduzierung große plastische Vergleichsdehnungen auf (siehe Kapitel
7.1 und Kapitel 7.2). Um zu verhindern, dass bereits im Falle sehr kleiner hydrostatischer
Zugspannungszustände (σp = 13 tr (σ) & 0) Nukleation auftritt, wurde als zusätzliche Bedingung
für das Einsetzen von Nukleation σp = 13 tr (σ) ≥ 100 MPa gewählt [86]. Die Einführung eines
Mindestspannungswerts als Voraussetzung für Nukleation ist plausibel, da eine nennenswerte
Porenbildung bei kleinen Belastungen nicht zu erwarten ist. Die Höhe dieses Grenzwerts ist
unbekannt und experimentell nur sehr schwierig zu ermitteln. Der hier gewählte Wert entspricht
ungefähr einem Fünftel der Anfangsfließspannung im typischen Walztemperaturbereich und
erwies sich in Testsimulationen als brauchbarer Wert.
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(a) Entwicklung von Formfaktor S und alternativer plastischer Vergleichsdehung εpl
nuc

(b) Entwicklung von Porosität f und Nukleationsfunktion Anuc
Abbildung 5.7: Simulationsergebnisse einer Ein-Elemente-Simulation mit uniaxialer zyklischer
Druck-Zug-Druck-Zugverformung

75

Kapitel 5 Implementierung der Schädigungsmaterialroutine

5.4 Zusammenfassung
Es wurde gezeigt wie das Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND in Verbindung mit dem
Warmfließmodell nach SELLARS als VUMAT-Subroutine zum Einsatz in FEM-Simulationen mit
ABAQUS implementiert werden kann. Mit dem Cutting-Plane-Algorithmus wurde ein effizienter
Spannungsintegrationsalgorithmus vorgestellt und die Berechnung der erforderlichen Ableitungen
des Modells von GOLOGANU&LEBLOND und SELLARS wurden durchgeführt. Es wurden
zudem einige Änderungen vorgestellt, welche dafür sorgen, dass die zug- und druckspannungsdominierten Spannungszustände beim Warmbandwalzen in der Versagensberechnung richtig
erfasst werden. Das implementierte Gesamtmodell wurde in verschiedenen Ein-Elemente-Tests
ausführlich getestet und es wurde gezeigt, dass das Auftreten unerwünschter Spannungsoszillationen im Bereich kleiner Dehnungen auf einzelne Ableitungsterme des SELLARS-Modells
zurückzuführen ist. Durch die Neuanpassung des Modells konnte dieses Problem gelöst werden.
Es liegt nun eine stabil rechnende und geschwindigkeitsoptimierte Implementierung des kombinierten Modells von GOLOGANU&LEBLOND und SELLARS vor, welches zur Untersuchung
der Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 eingesetzt werden kann.
Hierfür müssen noch FEM-Simulationen des Warmbandwalzprozesses aufgebaut werden. Dies
ist Inhalt des folgenden Kapitels.
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In den vorausgegangenen Kapiteln wurde beschrieben, auf welche mikromechanischen Ursachen
die Kantenrissbildung zurückgeführt werden und wie diese Mechanismen modelliert werden können. Es wird erwartet, dass die Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276
mit dem Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND und dem SELLARS-Warmfließmodell
beschrieben werden kann. Eine Schädigungsmaterialroutine für das FEM-Programm ABAQUS
wurde implementiert, getestet und optimiert. Sie kann nun zur Simulation des Warmbandwalzens eingesetzt werden. Hierfür muss noch eine 3D-FEM-Simulation des Warmbandwalzens
aufgebaut werden. Dies ist Thema des vorliegenden Kapitels. Eine durchgängige Simulation
der Warmbreitbandstraße ist nicht möglich, da aufgrund der großen Dickenreduzierung - das
Walzgut wird von einer Einsatzdicke von ca. 165 mm an ca. 4 mm gewalzt - die Netzqualität mit
fortschreitender Prozessdauer abnimmt. Der Versuch einer durchgängigen Prozesssimulation
führt zu einem Versagen des Netzes und einem vom Solver ausgelösten Abbruch der Simulation.
Die Simulation wird daher in die drei Abschnitte Aufheizen, Vorbandwalzen auf der Vorstraße
und Warmbandwalzen in der Fertigstaffel aufgeteilt.
In Kapitel 6.1 wird beschrieben, wie die zum Aufbau der Simulationen benötigten Prozessdaten
aus den zur Verfügung stehenden Prozessdaten zusammengestellt werden.
Allgemeine Überlegungen zum Simulationsaufbau, die z.B. zur Reduzierung der Rechenzeit
führen, werden in Kapitel 6.2 vorgestellt. Es wird auf den Erfahrungen anderer Autoren aus
Veröffentlichungen zu 2D- oder 3D- Kalt- oder Warmwalzsimulationen aufgebaut.
Der Aufbau der Aufheiz- und Walzsimulationen wird in Kapitel 6.3 - Kapitel 6.5 beschrieben.
Hierbei wird auch darauf eingegangen, wie die Ergebnisse und die Walzgutgeometrie zwischen
den einzelnen Simulationsabschnitten übergeben werden. Zudem wird eine Methode vorgestellt,
mit der beim Übergang von der Vorstraßen- zu der Fertigstaffelsimulation ein neues Netz erzeugt
und die Ergebnisse des alten und deformierten Netzes der Vorstraße übertragen werden können.

6.1 Erhebung und Auswertung von Prozessdaten
Die Warmbreitbandstraße Bochum wurde seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1966 mehrfach
modernisiert. Im Zuge der jüngsten Umbaumaßnahmen durch den Anlagenhersteller SMS Siemag
an Vorstraße und Fertigstaffel wurden unter anderem einheitliche elektronische Steuerungsund Prozessüberwachungssysteme installiert. Im Prozessleitrechner werden sowohl die vom
Anlagenmodell vorausberechneten Soll- als auch die gemessenen Ist-Daten (z.B. Stichabnah-
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men, gemessene und berechnete Walzguttemperatur, Walzkräfte, Bandzug usw.) protokolliert.
Um die Datenerfassungssysteme der unterschiedlichen Anlagenkomponenten zu harmonisieren,
wurde ein Prozessdatenerfassungs- und Auswertungssystem der iba AG installiert, welches den
gesamten Datenverkehr in der Anlage erfasst und mit einer Frequenz von 500 Hz protokolliert.
Die Daten können mit einer von der iba AG bereitgestellten Software ausgewertet, visualisiert
und im ASCII-Format exportiert werden. Für die Wiedererwärmungsöfen existieren eigene
Überwachungs- und Steuerungssysteme in denen u.a. der Gasverbrauch und die Temperaturen
in den einzelnen Ofenzonen sowie die Liegezeiten der Brammen protokolliert werden.
Die unterschiedlichen Brammen-Einsatzabmessungen von VDM Alloy C-276 an der Warmbreitbandstraße (bedingt durch individuelles Vorwalzen und Schleifen) erfordern eine stückspezifische
Anpassung des Stichplans. Um einen repräsentativen Stichplan für den Aufbau der Walzsimulation zu erhalten, wurde für eine Kampagne ein typischer Stichplan aus den Mittelwerten
der relevanten Prozessgrößen (z.B. Stichabnahme, Walzgeschwindigkeit, Stichzeiten usw.) berechnet (siehe Kapitel 6.3 - 6.5). Dieser Stichplan wird im weiteren Verlauf der Arbeit als
“Standard-Stichplan” bezeichnet.

6.2 Allgemeine Überlegungen zum Simulationsaufbau
Vor dem Erstellen eines Simulationsmodells müssen eine Reihe von vereinfachenden Annahmen
und Idealisierungen getroffen werden, da nicht alle Anlagendetails in der Simulation abbildbar
sind. Dieser als Modellbildung bezeichnet Schritt beeinflusst maßgeblich die Ergebnisqualität und
die benötigte Rechenzeit. Die Modellbildung und der Simulationsaufbau des Warmbandwalzens
von VDM Alloy C-276 wird im weiteren Verlauf beschrieben.
Da die vorgewalzten und diffusionsgeglühten Blöcke vor dem Warmbandwalzen geschliffen
werden, kann eine quaderförmige Einsatzgeometrie angenommen werden. Die in der Realität
auftretenden Schleiftäler und Riefen auf der Oberfläche sind selten mehr als 1 mm tief und
werden beim ersten Stich des Vorbandwalzens eingeebnet, sodass der zur Erstellung eines
realistischen Brammenabbildes benötigte Aufwand nicht gerechtfertigt erschien. Unterstellt
man Volumenkonstanz und breitungsfreies Walzen, kann aus der Einsatzgeometrie und der
Warmbanddicke die Länge des Bands abgeschätzt werden. Für VDM Alloy C-276 beträgt diese ca.
200 m.20 Die Simulation eines derart langen Walzguts würde aufgrund der großen Elementanzahl
und der langen Kontaktzeit zwischen Walzgut und Walze sehr lange Rechenzeiten benötigen.
Daher wurde in der Simulation eine kürzere Bramme verwendet. Aufgrund der Tatsache, dass
Kantenrissbildung über die gesamte Bandlänge auftritt (wenn auch in unterschiedlich starker
Ausprägung), stellt dies eine akzeptable Vereinfachung dar. Um einen stationären Zustand im
Mittelteil des Walzguts zu repräsentieren, wurden die ein- und auslaufbedingten Verwölbungen
der Stirnflächen in der Simulation durch mitbewegte Randbedingungen unterbunden. Zudem
wurde die Oberfläche der Bramme derart definiert, dass über die Stirnflächen kein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet. In Testrechnungen wurde festgestellt, dass sich ab einer
Einsatzlänge von ca. 300 mm über die Länge stationäre Spannungs- und Dehnungszustände
einstellen. Um auch in den ersten Stichen belastbare Ergebnisse zu erhalten, wurde eine Einsatzlänge von 500 mm verwendet. Die Verkürzung des Walzguts ist eine in vielen Untersuchungen
verwendete Methode zur Reduzierung der Rechenzeit [25], [132] und [86].
20

Die Einsatzdicke beträgt ca. 165 mm, die Einsatzlänge ca. 5 m und die Warmbanddicke ca. 4 mm. Es gilt
V0 = h0 b0 l0 = V1 = h1 b0 l1 ⇔ l1 = l0 h0 /h1
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Zur Simulation der in Abbildung 1.1 auf Seite 3 gezeigten Rissmorphologie muss das Walzgut im
Kantenbereich sehr fein vernetzt werden. Um die Rechenzeit zu reduzieren, wurde das zugrunde
liegende Problem als dicken- und breitensymmetrisch betrachtet. Es musste dann lediglich
ein Viertel des Brammenquerschnitts simuliert werden, was gegenüber einem Vollmodell die
benötigte Elementzahl um 75 % verringert. Die Annahme der Breitensymmetrie ist einleuchtend, wohingegen die Dickensymmetrie eine starke Idealisierung darstellt. Weder weisen die
in Abbildung 1.1 gezeigten Risse einen über die Dicke symmetrischen Verlauf auf, noch liegen
in der Realität an der Unter- und Oberseite des Walzguts identische Verhältnisse vor.21 Zur
Reduzierung der Rechenzeit war diese Annahme jedoch notwendig. Da nicht erwartet wird, dass
der unterschiedliche Wärmetransport zwischen Walzgutober- und -unterseite die maßgebliche
Ursache der Kantenrissbildung ist, kann diese Annahme akzeptiert werden. Die Annahme einer
Breiten- und Dickensymmetrie zur Reduzierung der Rechenzeit wird auch von vielen anderen
Autoren getroffen [25], [86], [94], [132].
Beim Warmwalzen wird das Material aus der Dicke zum größten Teil in Walzrichtung verdrängt,
sodass man starke Streckungen der Finiten Elemente erwartet. Zu starke Elementdeformationen
verschlechtern die Ergebnisqualität, zudem wird bei zu großem Abstand zwischen einzelnen
Knoten die Berechnung des Kontakts zwischen Walzgut und Walze unpräzise. Dem kann durch
die Gestaltung des Anfangsnetzes entgegengewirkt werden. Testrechnungen zeigten jedoch, dass
es nicht möglich ist, die gesamte Walzstraße mit einem einzelnen Netz zu rechnen. Da das
verwendete Simulationsprogramm ABAQUS 6.13 keine Möglichkeit zur automatischen Neuvernetzung dreidimensionaler Geometrien bietet, wurde eine Prozedur für manuelles Neuvernetzen
entwickelt. Diese umfasst auch die Übertragung der Ergebnisgrößen von dem alten auf das neue
Elementnetz (das sog. Mapping). Es stellte sich hierbei allerdings heraus, dass es aufgrund eines
Softwarefehlers in ABAQUS nicht möglich ist bei thermomechanisch gekoppelten Simulationen die
Ergebnisse von User Subroutines wie z.B. einer VUMAT zu mappen.
Es bestand weder die Möglichkeit, Vorstraße und Fertigstaffel in einer durchgängigen Simulation zu rechnen, noch die Simulationen in Rechnungen für Vorstraße
und Fertigstaffel zu trennen und die Ergebnisse mit der in Kapitel 6.5 beschriebenen Vernetzungsprozedur von der Vorstraßen- an die Fertigstaffelsimulation zu
übertragen!
An dieser Stelle wurden die Ergebnisse der metallographischen Untersuchungen am Vorband
ausgenutzt (siehe Kapitel 3.2.3). Die Kantenbrüche werden beim Warmbandwalzen von VDM
Alloy C-276 lediglich in der Fertigstaffel beobachtet. Eine nennenswerte Vorschädigung der
Vorbandkanten wurde bei den metallographischen Untersuchungen von Vorbandmaterial nicht
gefunden. Aus diesem Grund wurde die Schädigungsroutine im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich für die Simulation der Fertigstaffel verwendet. Die Simulation des Aufheizens und
des Vorbandwalzens in der Vorstraße dienten lediglich dazu, für die Fertigstaffelsimulation
die Kantengeometrie und das Temperaturfeld realistische Anfangsbedingungen bereitzustellen.
Aufgrund der im Verlauf des Vorbandwalzens auftretenden großen Netzdeformationen sowie
der Längung des Walzguts musste die Walzgutgeometrie vor Beginn der Fertigstaffelsimulation
verkürzt und neu vernetzt werden. In einem letzten Schritt waren dann noch die Ergebnisse der
Vorstraßensimulation auf das neue Netz zu übertragen.
21

Die Unterseite hat während der gesamten Prozessdauer Kontakt mit dem Rollgang, weshalb hier ein anderer
Wärmeaustausch als an der freien Oberfläche stattfindet.
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Die Simulation der Warmbreitbandstraße wurde entsprechend der Hauptkomponenten der Anlage in die Simulation des Aufheizens, die Simulation der Vorstraße und die Simulation der
Fertigstaffel unterteilt. Ebenso wurden die Transportzeiten zwischen Ofen und Vorstraße sowie
Vorstraße und Fertigstaffel berücksichtigt. Die Aufteilung war erforderlich, da zur Simulation
der Transportzeiten und der beim Vorbandwalzen auftretenden Reversierzeiten22 der Lösungsalgorithmus von explizit zu implizit gewechselt werden musste (siehe Kapitel 6.3-6.5). Dies ist
innerhalb einer Simulation nicht möglich. Zudem musste im Verlauf der Neuvernetzung eine
Übertragung der Ergebnisse des deformierten auf das neue Netz durchgeführt werden. Die hierzu
von ABAQUS bereitgestellte Mapping-Funktionalität ist nur für den impliziten Gleichungslöser
verfügbar.
Aufgrund der erwarteten Größe des Modells erschien für die Simulation der Umformung die
Wahl eines expliziten Gleichungslösers sinnvoll. Wie in Kapitel 5.1 beschrieben wurde, entfällt
bei diesem Lösungsverfahren die Berechnung der inversen Systemsteifigkeitsmatrix, was die
Rechenzeit bei großen Gleichungssystemen gegenüber impliziten Codes deutlich verkürzt. Durch
die Methode der Massenskalierung konnte die Rechenzeit noch weiter reduziert werden. Um die
Temperaturentwicklung und den Einfluss der Temperatur auf die Festigkeit des Materials zu
berücksichtigen, wurde thermomechanisch gekoppelt gerechnet. Die Wahl reduziert integrierter
Elemente23 vom Typ C3D8RT verkürzte die gegenüber vollintegrierten Elementen die Rechenzeit zusätzlich. Dem Auftreten von Hourglassing (Null-Energie-Deformationen), für das dieser
Elementtyp besonders anfällig ist, wurde durch die Aktivierung der “enhanced hourglass control“
[125] entgegengewirkt.

6.3 Simulation der Aufheizung
Die Erwärmung von Brammen aus VDM Alloy C-276 auf eine Walztemperatur vaon ca. 1200 ◦C
erfolgt an der Warmbreitbandstraße in erdgasbefeuerten Hubbalkenöfen. Diese sind in vier
Temperaturzonen (Vorheizzone, Aufheizzone 1, Aufheizzone 2, Ausgleichzone) aufgeteilt, in
denen unterschiedliche Temperaturen herrschen. Hubbalkenöfen ermöglichen eine gleichmäßige
Erwärmung der Brammenoberfläche, da die für andere Ofenbauarten typischen Kaltstellen
(Kontaktstellen zwischen Bramme und Ofenauflage) in deutlich geringerem Maße auftreten. Da
die Brammen zum Vorschub angehoben und nicht geschoben werden, tritt zudem eine geringere
mechanische Oberflächenbelastung auf. Im Ofenleitsystem werden u.a. die Liegezeiten der Brammen und die Ofenraumtemperatur für jede Zone protokolliert. Zweck der Ofensimulation war
die Berechnung des Temperaturfeldes sowie der thermischen Ausdehnung der Bramme. Dies
war erforderlich, da vom Einsatzmaterial lediglich die Kaltabmessungen bekannt waren. Die
FEM-Simulation der Aufheizung erfolgte in vier Simulationsschritten, deren zeitliche Dauer der
Liegezeit in den jeweiligen Ofenzonen entsprach. Der Wärmeeintrag erfolgte in der Simulation
durch die Definition einer strahlungsbedingten und einer konvektiven Interaktion zwischen
Bramme und Umgebung, wobei die Umgebungstemperatur in jeder Zone entsprechend der
protokollierten Ofenraumtemperatur vorgegeben wurde. Als Emissionskoeffizient wurde ein Wert
von  = 0,8 und ein Wärmeübergangskoeffizient von α = 30 W/(m2 K) verwendet. Diese Werte
wurden aus der Literatur übernommen [28], [133]. In der Realität bildet sich im Verlauf der
22

Als Reversierzeit wird die zum Abbremsen und Beschleunigen in Gegenrichtung benötigte Zeit zwischen
einzelnen Stichen bezeichnet.
23
Dieser 3D-Kontinuumselementtyp verfügt über lediglich einen Integrationspunkt im Zentrum des Elements.
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Abbildung 6.1: FE-Netz zu Beginn der Aufheizsimulation. Dargestellt ist der simulierte Viertelquerschnitt der Bramme

Aufheizung eine wenige µm dicke Zunderschicht, welche sowohl den Emissions- als auch den Wärmeübergangskoeffizienten beeinflusst. Letzterer hängt zudem von den Strömungsverhältnissen in
den einzelnen Ofenzonen ab. Simulationen mit unterschiedlichen Wärmeübergangsparametern
zeigten jedoch, dass bei der Annahme realistischer Werte zwar die Geschwindigkeit beeinflusst
wird, mit der die Bramme aufheizt, nicht jedoch das Temperaturfeld und die thermische Ausdehnung am Ende der Simulation -in diesem Sinne ist die Aufheizzeit optimal. Es ist folglich
gerechtfertigt, die oben genannten Literaturwerte als konstant für den gesamten Temperatur- und
Zeitverlauf anzunehmen. Da die Aufheizsimulation eine Zeitspanne von ca. 4 h umfasst, wurde
sie mit dem impliziten Solver von ABAQUS gerechnet. Die simulierte Geometrie (Abmessungen
87 mm × 407 mm × 500 mm[HxBxL]) wurde mit 21.000 Elementen derart vernetzt, dass in der
anschließenden Vorstraßensimulation eine hohe Netzqualität aufrecht erhalten wird. Hierzu
wurden die Elementkanten mit einer in Dickenrichtung größeren Kantenlänge ausgeführt als
in Walzrichtung (siehe Abbildung 6.1). Das als aspect ratio bezeichnete Verhältnis von der
Elementkantenlängen in Dicken- und Walzrichtung betrug ca. 2,4 und lag damit in dem vom
Softwarehersteller empfohlenen Bereich von 10:1 [125].
Nach dem Austrag aus dem Ofen wird die Bramme über den Rollgang zur Vorstraße transportiert.
Die dafür benötigte Zeit konnte aus der Differenz der vom Ofensystem gemeldeten Austragezeit und dem ersten vom iba-System protokollierten Kontakt zwischen Walzgut und Staucher
berechnet werden. Die Transportzeit beträgt im Mittel ca. 77 s. In der Transport-Simulation
wurde eine Umgebungstemperatur von 20 ◦C angenommen. Es wurden dieselben Wärmeübergangsparameter verwendet wie in der Ofensimulation. Die zur Simulation der Aufwärmung und
des Transports zur Vorstraße benötigte Rechenzeit betrug ca. 3 h auf einer Workstation DELL
Precision mit INTEL XEON-CPUs Typ E5 2687W mit 3,1 GHz und Parallelisierung auf 6 CPUs.
Untersuchungen zeigten, dass die Rechenzeit der Simulation bis zu einer CPU-Anzahl von 12
nahezu linear mit der verwendeten CPU-Anzahl abnahm. Bei der Verwendung von mehr als 12
Kernen wurde nur noch eine geringe zusätzliche Reduzierung der Rechenzeit erzielt.
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Abbildung 6.2: Schematische Darstellung der Vorstraße nach [134]

6.4 Simulation der Vorstraße
Abbildung 6.2 zeigt eine schematische Darstellung der Vorstraße. Diese besteht aus einem
Quarto-Gerüst24 mit einem Walzendurchmesser von 1000 mm sowie einem als ”Schwerer Staucher“ bezeichnetem Vertikalwalzensatz (∅ = 1100 mm) zur Einstellung der Walzgutbreite. Um
zu vermeiden, dass das Walzgut beim Stauchen verkantet, weisen die Walzen einen leicht konischen Schliff von ca. 8° auf. Hierdurch entsteht beim Stauchen eine zusätzliche, in Richtung
des Rollgangs gerichtete Kraftkomponente, die das Abheben vom Rollgang verhindert. Am
Vorgerüst wird reversierend gewalzt, d.h. das Walzgut durchläuft das Walzgerüst mehrmals,
bis die gewünschte Vorbanddicke erreicht ist. Die Anzahl der Reversierstiche hängt von der
Umformbarkeit des Materials und den Einsatzabmessungen ab. Während weiche ferritische
Stähle in fünf Stichen an Zwischenabmessung gewalzt werden können, sind bei hochwarmfesten
Legierungen wie VDM Alloy C-276 11 Stiche erforderlich. Der ”Schwere Staucher“ kommt nur in
ungeraden Stichen zum Einsatz. Die maximale Walzkraft des Vorgerüsts beträgt 4500 t. Durch
vor- und nachgelagerte Zunderwäscher, die mit 125 bar Wasserdruck arbeiten, kann die auf
der Walzgutoberfläche gebildete Zunderschicht vor jedem Stich entfernt werden. Um einen
störungsfreien Einzug des Walzguts in den Walzspalt zu gewährleisten, wird das Walzgut in der
Einlaufführung durch verschiebbare Lineale mittig auf dem Rollgang ausgerichtet.
Da ein Verdrehen oder Verschieben quer zur Walzrichtung in der Simulation aufgrund der
Symmetrierandbedingungen nicht möglich ist, wurde die Einlaufführung vernachlässigt. VDM
Alloy C-276 bildet beim Warmwalzen nur eine sehr dünne Zunderschicht aus, sodass beim
Walzen dieser Legierung auf eine Entzunderung zugunsten einer höheren Walzguttemperatur
verzichtet wird. Somit wurde auch der Zunderwäscher in der Simulation nicht berücksichtigt.
24

Bei dieser Walzgerüstausführung wird neben dem Arbeitswalzensatz ein zusätzlicher Satz schwerer Stützwalzen
verwendet, der die walzkraftbedingte Durchbiegung der Arbeitswalzen reduziert. Dies verbessert die Planheit
des Walzguts gegenüber Walzgerüsten mit nur einem Walzensatz, den sogenannten Duo-Gerüsten.
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Der ”Schwere Staucher“ wurde in der Simulation als Kegelstumpf-Starrköper und die Arbeitswalze als zylindrischer Starrkörper modelliert. Die beim Kontakt mit dem Walzgut auftretende
elastische Verformung der Walzen wurden somit ignoriert. Da nicht erwartet wurde, dass die
geringfügige Walzendeformation einen Einfluss auf die Schädigung hat, konnte hiermit eine
deutliche Rechenzeitersparnis gegenüber Simulationen mit elastischen Walzen erzielt werden.
Hierfür wäre für eine präzise Kontaktberechnung im Walzspalt eine sehr feine Vernetzung der
Walze erforderlich. Die Annahme starrer Walzen wird von vielen Autoren zur Reduzierung der
Rechenzeit verwendet [25], [94], [132].
In der Simulation ist der ”Schwere Staucher“ sehr viel näher am Horizontalgerüst platziert als
in der Realität. Andernfalls käme es in der Simulation aufgrund der kürzeren Einsatzlänge
der Bramme zu Transportzeiten ohne Kontakt zwischen Walzgut und ”Schwerer Staucher“.
Ebenfalls bedingt durch die reduzierte Walzgutlänge waren die pro Stich benötigten Zeiten in
der Simulation kürzer als in der Realität. Die Differenz zwischen realer und simulierter Stichzeit
wurde zu der Reversierzeit hinzuaddiert, sodass die Gesamtstichdauer (bestehend aus Walz- und
Reversierzeit) in der Simulation genauso lang war wie in der Realität. Ohne diese Maßnahme
wären die in der Simulation berechneten Temperaturen aufgrund der kürzeren Umformpausen
tendenziell zu hoch gewesen. Abbildung 6.3 zeigt das FEM-Modell der Vorstraße. Zum besseren
Verständnis ist das in Abbildung (a) gezeigt dicken- und breitensymmetrische Modell, welches
in der Simulation verwendet wurde, in Abbildung (b) in Dicken- und Breitenrichtung gespiegelt
dargestellt.
Zusätzlich zu Wärmestrahlung und Konvektion wurde auch der Wärmeaustausch beim Kontakt
mit den Walzen sowie die Wärmeerzeugung infolge der Dissipation plastischer Arbeit und
Reibung berücksichtigt. Ein Wert von 10 kW/(m2 K) wurde als Wärmeübergangskoeffizient
zwischen Walzgut und Walzen verwendet, welcher aus der Literatur entnommen wurde [28]. Für
den TAYLOR-QUINNEY-Koeffizienten, der den in Wärme umgesetzten Anteil der plastischen
Arbeit angibt, wurde ein Wert von β = 0,9 verwendet. Dies ist der Wert, den TAYLOR und
QUINNEY bei Untersuchungen für Stahl- und Kupferlegierungen bestimmten [135] und der
auch vom Softwarehersteller empfohlen wird [125]. Da die Reibung stark vom Oberflächenzustand der Walzen und des Walzguts abhängt, ist die Modellierung der Reibung eine sehr
komplexe Aufgabe. Dies erklärt, dass in der Literatur eine sehr große Spanne von Reibwerten
(µ = 0, 05 und µ = 0, 7) für das Warmwalzen gefunden werden [29], [132], [6], siehe [25], [94]. Für
die Untersuchung des Warmbandwalzens von VDM Alloy C-276 wurde das COULOMB’sche
Reibmodell mit einem Reibungskoeffizienten von µ = 0, 6 verwendet. Die Wahl dieses relativ
hohen Werts wurde motiviert durch die Arbeit des Autors bei der VDM Metals GmbH. In einem
Projekt wurde das Fließverhalten einer Edelstahllegierung beim Vorbandwalzen untersucht.
Hierzu wurde ein Walzversuch durchgeführt, in dem das Walzen einer Bramme nach dem Vorbandwalzen abgebrochen wurde. Vor Beginn der Walzung waren im Kantenbereich Schweißnähte
angebracht worden, die nach dem Vorbandwalzen vermessen wurden. Durch die Verwendung
eines artfremden Schweißzusatzes hoben sich die nun eigeebneten Nähte auch auf der oxidierten
Oberfläche noch sichtbar vom Grundmaterial ab. In FEM-Simulationen wurde unter anderem
der Reibkoeffizient variiert bis die gemessenen relativen Verschiebungen der Schweißnähte quer
zur Walzrichtung reproduziert werden konnten. Zwar wurden bei diesem Versuch ein anderer
Werkstoff und das Vorband- anstelle des Warmbandwalzens untersucht, trotzdem wird der auf
diese Weise abgeschätzte Reibwert als realistischer eingestuft als Literaturwerte aus Laborversuchen mit deutlich kleineren Walzaggregaten. Abbildung 6.4 zeigt die Schweißmarkierungen im
Kantenbereich vor und nach dem Vorbandwalzen.
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(a) In der FEM-Simulation verwendetes Modell der Vorstraße mit Ausnutzung der Breiten- und
Dickensymmetrie

(b) In Dicken- und Breitenrichtung gespiegeltes FEM-Modell der Vorstraße
Abbildung 6.3: FEM-Modell der Vorstraße
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(a) Schweißnahtmarkierungen an der Brammenkante vor dem Vorbandwalzen

(b) Schweißnahtmarkierungen an der Brammenkante nach dem Vorbandwalzen
Abbildung 6.4: Experimentelle Untersuchung des Materialflusses im Kantenbereich beim Warmbandwalzen einer Edelstahllegierung

Die Walzgutgeometrie wurde als sogenanntes ”orphan mesh“ aus dem Ergebnis der Aufheizsimulation in die Vorstraßensimulation importiert. Bei diesem Zustand handelt es sich um ein Finites
Elementnetz, welches lediglich Informationen über die geometrische Position der einzelnen
Knoten und deren Konnektivität zu benachbarten Knoten enthält. Eine Neuvernetzung ist damit
nicht möglich, da in ABAQUS hierfür ein Geometrieobjekt erforderlich ist. Sämtliche Ergebnisse der
Aufheizsimulation wurden als Anfangs-Randbedingung in die Vorstraßensimulation übertragen.
Die Umformsimulation wird mit dem expliziten Solver von ABAQUS gerechnet. In den einzelnen
Stichen wurde per Massenskalierung ein Zeitinkrement zwischen ∆t = 1 · 10−5 s (Stiche 1-7 und
Leerstich 11) und 5 · 10−6 s (Stiche 9-11) eingestellt. Das Verhältnis aus kinetischer und innerer
Energie, anhand dessen beurteilt werden kann, ob die zusätzliche Masse zu unerwünscht großen
Trägheitskräften führt, war durchgängig geringer als 0,1 % und lag damit deutlich unter dem
von Softwarehersteller angegebenem Grenzwert von 10 % [125]. Die Reversierzeiten wurden in
eigenständigen impliziten Simulationen gerechnet. Da die Größe des Zeitinkrements mittels
Massenskalierung zwischen einzelnen Simulationsschritten nicht beliebig vergrößert werden
kann (andernfalls träten trägheitsbedingte Deformationen auf), wären mit dem expliziten Solver
sehr viele Zeitinkremente für die Berechnung der Reversierzeiten erforderlich gewesen. Die
Übertragung der Walzgutgeometrie und der Ergebnisse erfolgte wie zu Beginn des Absatzes
beschrieben. Die Gesamtrechenzeit für eine vollständige Vorstraßensimulation betrug mit der in
Abbildung 6.1 gezeigten Vernetzung ca. 24 h. Die Ergebnisse der Vorstraßensimulation werden
in Kapitel 7.1 vorgestellt.
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Abbildung 6.5: Schematische Darstellung der Fertigstaffel nach [134]

6.5 Simulation der Fertigstaffel
Abbildung 6.5 zeigt eine schematische Darstellung der Fertigstaffel und der vorgelagerten Teilaggregate. Nach dem Walzen in der Vorstraße wird das Vorband zur Fertigstaffel transportiert. Dort
werden synchron zur Vorbandbewegung vor Walzbeginn Kopf und Fuß mit einer Schopfschere
abgetrennt, da die zungenförmigen Vorbandenden zu Anstichproblemen beim Einlauf und zum
Bandabriss im Auslauf führen können. Der Vorbandzunderwäscher wird beim Walzen von VDM
Alloy C-276 nicht eingesetzt. Die Fertigstaffel besteht aus sieben einzelnen Quarto-Gerüsten.
Da das Material im Walzspalt zum größten Teil in Walzrichtung verdrängt wird, steigt die
Bandgeschwindigkeit von Gerüst zu Gerüst. Um einen störungsfreien Bandtransport zu gewährleisten, werden die Geschwindigkeiten der einzelnen Gerüste derart aufeinander abgestimmt,
dass das Band mit einer Zugspannung beaufschlagt wird. Dies verhindert, dass vor einem Gerüst
eine Materialaufstauchung auftritt. Diese als ”Hochgeher“ bezeichnete Prozessstörung führt
zwangsläufig zum Verlust des Bandes und kann große Schäden an der Anlage verursachen. Um
auf kurzfristige Materialflussschwankungen reagieren zu können, sind zwischen den Gerüsten sogenannte Schlingenheber angebracht. Über diese hydraulisch gesteuerten Bandhubvorrichtungen
wird der Bandzug gemessen und durch den Anstellwinkel beeinflusst. Kurzfristige Materialflussschwankungen können auf diese Weise schnell erkannt und ausgeglichen werden. Nach dem
Verlassen der Fertigstaffel wird das Band auf einer Kühlstrecke kontrolliert abgekühlt und in
der Haspelanlage zu einem Coil aufgewickelt. Diese Aggregate sind für die Untersuchung der
Kantenrissbildung nicht von Belang und werden daher in die Simulation der Fertigstaffel nicht
miteinbezogen.
Abbildung 6.6 zeigt in einer Schnittdarstellung die Netzdeformation im Kantenbereich nach
dem 11. Stich der Vorstraßensimulation. Man erkennt, wie stark die Elemente im Vergleich
zum Ausgangsnetz (siehe Abbildung 6.1) gestreckt wurden. Der Versuch, ein derartiges Netz
in der Fertigstaffelsimulation weiter zu verwenden, führt bereits im ersten Gerüst zum Abbruch der Simulation. Das Verhältnis von Einsatz- zu Ausgangsdicke beträgt in der Vorstraße
ca. 175:40≈ 4,4, während es in der Fertigstaffel mit ca. 40:4=10 mehr als doppelt so groß
ist. Dies macht deutlich, dass vor Beginn der Fertigstaffelsimulation eine Neuvernetzung erforderlich wird. Da ABAQUS hierfür keinen Automatismus anbietet, wurde eine Prozedur zur
“manuellen” Neuvernetzung entwickelt. Hierbei wird zunächst das dreidimensionale Vorband
auf halber Länge quer zur Walzrichtung “durchgeschnitten” und die Querschnittskontur in
ein zweidimensionales Geometrieobjekt überführt. Dies erfolgt durch zwei von ABAQUS bereit-
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Abbildung 6.6: Schnittdarstellung des FE-Netzes am Ende der Vorstraßensimulation

gestellte Python-Funktionen PartFromSection3DMeshByPlane und Part2DGeomFrom2DMesh.25
Das Geometrieobjekt kann in der graphischen Benutzeroberfläche von ABAQUS zweidimensional
neu vernetzt werden. Mit einer weiteren von ABAQUS zur Verfügung gestellten Python-Routine
(PartFromExtrude2DMesh) wird der zweidimensionale Querschnitt in die Tiefe (Walzrichtung)
extrudiert. Die Länge und Elementanzahl in Extrusionsrichtung müssen vorgegeben werden.
Es wird eine Länge von 300 mm verwendet, die in Untersuchungen als ausreichend ermittelt
wurde. Als Resultat erhält man eine verkürzte neuvernetzte Vorbandgeometrie. ABAQUS bietet
eine Funktionalität an, mit der anhand einer geometrischen Interpolationsroutine die Ergebnisse
vom alten auf das neue FE-Netz übertragen werden können.26 Die neuvernetzte Geometrie wird
als “orphan mesh” (siehe Kapitel 6.4) in die Simulation des Transports von der Vorstraße zur
Fertigstaffel übernommen. Da ein Mapping der Ergebnisgrößen wie eingangs bereits beschrieben
bei thermomechanisch gekoppelten Simulationen aufgrund eines Software-Fehlers nicht möglich
ist, kann lediglich das Temperaturfeld als INITIAL CONDITION aus der Vorstraßensimulation
übernommen werden.
Die Simulation des Transports von der Vorstraße zur Fertigstaffel ähnelt im Aufbau der in
Kapitel 6.3 beschriebenen Simulation des Transports vom Ofen zur Vorstraße. Es wurde implizit
gerechnet und die gleichen Wärmeübergangsparameter wurden verwendet. In den Simulationen
der einzelnen Walzgerüste der Fertigstaffel wurden dieselben Werte für den Reibungskoeffizienten, den Strahlungskoeffizienten, den Wärmeübergangskoeffizient, den TAYLOR-QUINNEYKoeffizienten und den Umsetzungsfaktor von Reibung in Wärme wie in der Simulation der
Vorstraße verwendet (siehe Kapitel 6.4).
Der in den iba-Daten protokollierte Bandzug wurde über die kopfseitige Stirnfläche als Randbedingung (“pressure”) aufgebracht. Dies ist möglich, da aufgrund der in Kapitel 6.4 beschriebenen
Randbedingung die Stirnfläche nicht verwölbt und somit rechtwinklig zur Walzrichtung bleibt.
Andernfalls würde sich deformationsabhängig die Richtung des Bandzugs ändern. Die Schlingenheber selbst konnten aufgrund der Dickensymmetrieannahme nicht modelliert werden. Folglich
wurden auch die beim Anheben des Bandes auftretenden Biegungen vernachlässigt. Da die zum
vollständigen Durchlaufen des Walzspalts benötigte Simulationszeit nicht präzise vorausberechnet
werden kann, wurden die Walzen des zweiten, dritten und vierten Gerüsts zu Simulationsbeginn
in hinreichender Entfernung von der ersten Walze platziert. Nach dem Durchlauf durch das
25

Die graphische Benutzeroberfläche von ABAQUS kommuniziert mit dem ABAQUS-Kernel via Python, einer
objektorientierten Programmiersprache. Es ist möglich durch Python-Skripte ohne den “Umweg” über die
graphische Benutzeroberfläche direkt auf den Kernel zuzugreifen.
26
ABAQUS-Keyword MAP SOLUTION
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erste Gerüst wurde in einem neuen Simulationsschritt die Walze des zweiten Gerüsts mit einer
Verschiebungsrandbedingung an das Walzgut herangefahren und die Simulation neu gestartet.
Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass sich das Walzgut stets nur in einem Gerüst im
Eingriff befand. Beim gleichzeitigen Kontakt mit mehr als einer Walze wäre eine Verfälschung
der Bandzugmodellierung eingetreten. Abbildung 6.7 verdeutlicht dieses Vorgehen. Im Gegensatz
zur Vorstraße wird in der Fertigstaffel kontinuierlich, also ohne Pausenzeiten gewalzt. Daher
brauchte hier keine “Zeitkorrektur”, wie bei der Simulation des Vorbandwalzens erforderlich
war, vorgenommen werden.
Bei Verwendung der VUMAT-Schädigungsmaterialroutine stieg die Rechenzeit gegenüber einer
Simulation mit der ABAQUS-internen Implementierung des VON MISES-Plastizitätsmodells auch
nach der Optimierung der Routine erheblich an (siehe Kapitel 5.3). Aus diesem Grund wurde
die Schädigungsroutine nur im Kantenbereich angewendet. Hierzu wurde bei der Neuvernetzung
ein 35 mm breiter Kantenstreifen als eigenständiges Geometrieobjekt vom restlichen Walzgut
abgetrennt. Auf diese Weise wurde die Vernetzung im Kantenbereich dichter ausgeführt als
im restlichen Bereich, um im rissgefährdeten Bereich eine besonders gute Ergebnisqualität
sicherzustellen. Das als “aspect ratio” bezeichnete Verhältnis von der Elementkantenlängen
in Dicken- und Walzrichtung betrug ca. 1,8 und lag damit in dem vom Softwarehersteller
empfohlenen Bereich von 10:1 [125]. Zudem wurde der Kantenstreifen mit mehr Elementen über die Dicke vernetzt, um die Rissmorphologie besser erfassen zu können. Die nicht
kongruenten FE-Netze des Kantenstreifens und des restlichen Walzguts wurden durch eine
TIE CONSTRAINT-Randbedingung miteinander verbunden. Für die Elemente im Kantenstreifen
wurde die VUMAT-Schädigungsmaterialroutine verwendet. Durch die Verwendung eines lokalen Koordinatensystems (ABAQUS-Keyword ORIENT) wurde die Vorzugsachse der Poren in der
Schädigungsmaterialroutine nach GOLOGANU&LEBLOND in Walzrichtung orientiert. Für
den Walzgutkern wurde hingegen das elasto-plastische Materialmodell nach VON MISES in
der ABAQUS-eigenen Implementierung verwendet. Die Fließspannung wurde hierfür mit einer
VUHARD-Implementierung des SELLARS-Warmfließmodells berechnet. Die zur Simulation der
Fertigstaffel benötigte Rechenzeit betrug bei Verwendung des Standard-Stichplans ca. 72 h.

6.6 Festlegung des Untersuchungsprogramms
In der FEM-Simulation von Fertigungsprozessen können einzelne Prozessparameter variiert und
deren Einfluss auf den Prozess untersucht werden. Derartige Studien sind am realen Prozess
oftmals nicht möglich, da einzelne Parameter (wie z.B. die Reibung beim Walzen) praktisch nicht
kontrollier- und reproduzierbar sind. Andere Parameter hingegen können zwar gezielt beeinflusst
werden (wie z.B. die Stichabnahme in den einzelnen Walzgerüsten), allerdings sind umfangreiche
Studien aufgrund der damit einhergehenden Kosten wirtschaftlich nicht vertretbar. Gerade wegen
der großen Freiheiten, welche die FEM ermöglicht, muss vor Beginn der Simulationsrechnungen
eine sinnvolle Untersuchungsmatrix erstellt werden, welche alle relevanten Einflussgrößen auf
das zu untersuchende Phänomen - im vorliegenden Fall die Kantenrissbildung in der Fertigstaffel
- erfasst. Gleichzeitig ist es wichtig, sich auf eben diese Einflussgrößen zu beschränken, um die
Anzahl der Simulationsrechnungen in einem vertretbaren Rahmen zu halten.
Aufgrund der Tatsache, dass Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276
stets im dritten oder vierten Gerüst der Fertigstaffel beobachtet wird, wurden lediglich die ersten
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(a) FEM-Modell der Fertigstaffel unter Ausnutzung der Breiten- und Dickensymmetrie zu Beginn der Simulation

(b) Das Walzgut hat das erste Gerüst vollständig durchlaufen

(c) Heranführen der Walze des zweiten Gerüsts an das Walzgut nach dem Durchlaufen des ersten Gerüsts
Abbildung 6.7: FEM-Modell der Fertigstaffel

89

Kapitel 6 FE-Simulation des Warmbandwalzens

vier Gerüste der Fertigstaffel simuliert. Dies führte zu einer deutlichen Rechenzeitersparnis
gegenüber einer Simulation aller sieben Gerüste (siehe Kapitel 7.2).
Durch eine Literaturrecherche (siehe Kapitel 2) sowie durch Gespräche mit Mitarbeitern der
VDM Metals GmbH sowie der ThyssenKrupp Steel AG wurden die folgenden Parameter des
Warmbandwalzprozesses als vermutlich relevante Einflussgrößen auf die Kantenrissbildung
identifiziert:
• Stichabnahme in den einzelnen Gerüsten
• Durchmesser der Arbeitswalzen in den einzelnen Gerüsten
• Höhe des Bandzugs in den einzelnen Gerüsten
• Walzenform (zylindrisch, konvex, konkav)
• Walzguttemperatur
• Reibung im Walzspalt
• Walzgeschwindigkeit in den einzelnen Gerüsten
• Werkstoff (Festigkeit, Fließverhalten)
• Breitung
• Kantenform zu Beginn des Walzprozesses
Gegenüber dem Standard-Stichplan wurde die Stichabnahme in einer Variante um den Faktor 2
erhöht und in einer weiteren Variante um den Faktor 12 verringert. Um in beiden Fällen bei der
gleichen Enddicke wie bei Verwendung des Standard-Stichplans zu enden, waren im ersten Fall
lediglich zwei, im zweiten Fall hingegen acht Walzgerüste erforderlich. Dies bedeutet, dass die
Variante mit halber Stichabnahme nicht 1:1 auf die Warmbreitbandstraße übertragbar ist, da
dort nur sieben Gerüste zur Verfügung stehen. Für die Variante mit doppelter Stichabnahme
wurden die Walzendurchmesser der ersten beiden Gerüste verwendet. Die Variante mit halber
Stichabnahme entspricht einem Walzen, bei dem das Walzgut jedes Gerüst der Fertigstaffel mit
halber Stichabnahme doppelt durchläuft. Die Variation der Stichabnahme bewirkt gemäß der
Gleichung
ld =

q

rWalze ∆h

(6.1)

der elementaren Plastizitätstheorie eine Veränderung der gedrückten Länge im Walzspalt. Die gedrückte Länge nimmt proportional mit der Stichabnahme zu. In der Realität ist die Stichabnahme
durch das Kraftlimit der Walzstraße begrenzt. Für die Simulation wurde diese Randbedingung
vernachlässigt.
Die Durchmesser der Arbeitswalzen in den einzelnen Gerüsten der Fertigstaffel wurden in einer
Variante um den Faktor 2 und in einer weiteren Variante um den Faktor 12 variiert. Die Position
der Walzen wurde dabei derart angepasst, dass die Walzspaltdicke des Standard-Stichplans
erhalten blieb. Gemäß Gleichung 6.1 bewirkt auch die Änderung des Walzendurchmessers eine
Änderung der gedrückten Länge.
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Die Höhe des Bandzugs wurde in einer Variante gegenüber dem Standard-Stichplan um den
Faktor 5 erhöht. In einer weiteren Variante wurde die Simulation ohne Bandzug gerechnet. Das
bandzugfreie Walzen reproduziert damit einen Zustand, bei dem sich das Walzgut nur in einem
einzelnen Gerüst der Fertigstaffel im Eingriff befindet.
Eine konvexe, d.h. nach außen gekrümmte Form der Arbeitswalze kann beispielsweise durch
thermische Ausdehnung infolge unzureichender Walzenkühlung entstehen. Konkave, also nach
innen gekrümmte Formen hingegen sind oftmals Folge der Walzendurchbiegung infolge hoher
Walzkräfte oder einem fortgeschrittenen Verschleiß der Arbeitswalzen. Beide Varianten wurden
simuliert, wobei die Radiusdifferenz zwischen Walzenmitte und Walzenrand in beiden Fällen
±1 mm betrug. Die Walzen wurden in den Simulationen dabei so positioniert, dass die Walzspaltdicke des Standard-Stichplans auf halber Ballenlänge (d.h. auf halber Walzgutbreite, also
der Breitensymmetrieebene der Simulation) erhalten blieb. Es wurde bewusst ein hohes Maß
für die Durchmesservariation gewählt um sicherzustellen, dass in der Simulation ein Einfluss
sichtbar wird.
Der Einfluss der Walzguttemperatur auf die Kantenrissbildung wurde durch eine Variation der
Starttemperatur der Fertigstaffelsimulation untersucht. Dazu wurde die Länge der Transportzeit
zwischen Vorstraße und Fertigstaffel, welche den letzten Simulationsschritt in der Vorstraßensimulation darstellt, variiert. Eine Erhöhung der Einlauftemperatur in der Fertigstaffelsimulation
wurde durch die Reduzierung der Transportzeit auf 0 s erzielt, wohingegen die Verringerung
der Einlauftemperatur durch die Verdoppelung der Transportzeit auf 70 s erzeugt wurde. Die
Temperatur beeinflusst die Fließspannung des Walzgut-Materials (siehe Kapitel 2 und Kapitel
4.3) und damit die Umformbarkeit.
Die Reibung wurde, wie in Kapitel 6.5 beschrieben, durch das COULOMB’sche Reibmodell
modelliert. In der Standard-Simulation wurde ein Wert von µ = 0, 6 verwendet. Dieser relativ hohe Wert wurde in zwei Simulationsdurchläufen auf µ = 0, 4 und µ = 0, 2 abgesenkt.
Die Einzugbedingung der elementaren Plastizitätstheorie, welche besagt, dass die maximale
Stichabnahme von der Reibung nach folgender Gleichung abhängt,
∆hmax ≈ rWalze µ2

(6.2)

wurde in allen Gerüsten der Fertigstaffel auch für µ = 0, 2 erfüllt.
Die Variation der Walzgeschwindigkeit führt nach folgender Gleichung der elementaren Plastizitätstheorie zu einer Zunahme des plastischen Vergleichsumformgrad ϕ˙eq :
ϕ˙eq =

vWalze h0
ln
ld
h1

(6.3)

Die Umformgeschwindigkeit beeinflusst die Höhe der Fließspannung des Walzgut-Materials
(siehe Kapitel 2 und Kapitel 4.3) und damit die Umformbarkeit und den Materialfluss im
Walzspalt. Die Walzgeschwindigkeit in den einzelnen Gerüsten der Fertigstaffel wurde in einer
Simulationsvariante gegenüber dem Standard-Stichplan um den Faktor 2 erhöht und in einer
weiteren Variante um den Faktor 12 verringert.
Die Variation des Werkstoffs erfolgte durch die Veränderung der Parameter des Warmfließmodells. Dazu wird die in Kapitel 4.3 beschriebene Anpassung des Warmfließmodells für das
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Abbildung 6.8: FE-Netz der Simulation mit Kantenformvariation. Zum besseren Verständnis ist
die simulierte Geometrie an der Dickensymmetrieebene gespiegelt dargestellt

von der VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellte Warmfließkurvenfeld der Legierung VDM
Alloy 825 durchgeführt. Diese Legierung weist gegenüber VDM Alloy C-276 eine sehr viel
geringere Warmfestigkeit auf und gilt als einfach warmumformbare Legierung, bei der während
des Warmbandwalzens bislang keine Kantenbrüche beobachtet wurden.
In Kapitel 2 wurde die Breitung als Hauptursache von Zugspannungen im Kantenbereich
und damit als eine Voraussetzung zur Rissbildung identifiziert. Aus diesem Grund wurde eine
Fertigstaffelsimulation derart modifiziert, dass eine auf die Bandkante wirkende Geschwindigkeitsrandbedingung den Materialquerfluss quer zur Walzrichtung unterbindet. Ein breitungsfreies
Walzen ist in der Realität zwar nicht umsetzbar - dennoch war es interessant zu untersuchen,
wie das Schädigungsmodell sich in einer derartigen Situation verhält.
Die Variation der Kantenform wirkt sich auf den Materialfluss während der Umformung und damit auch auf Höhe und Ort der schädigungsauslösenden Zugspannung im Kantenbereich aus. In
einer Simulation wurde daher nicht die Kantenform aus der Vorstraßensimulation übernommen,
sondern ein neues Walzgut mit “sanduhrförmiger” Kantenform erstellt. Die Elementknoten auf
der Dickensymmetrieebene waren hierbei um 5 mm gegenüber den Kantenknoten in Richtung der
Breitensymmetrieebene verschoben, siehe Abbildung 6.8. Eine Übertragung des Temperaturfeldes aus der Vorstraßensimulation war in diesem Fall nicht sinnvoll. Da der “neue” Kantenbereich
im FE-Netz der Vorstraßensimulation nicht auf der Vorbandkante, sondern im Inneren des
Walzguts liegt, wäre bei einem Mapping der Ergebnisse die Kantentemperatur der modifizierten
Geometrie unrealistisch hoch. Aus diesem Grund wurde die Simulation der Kantenform-Variante
zunächst mit einer homogenen Starttemperatur von 1080 ◦C gestartet und eine zusätzliche
Abkühlphase eingeführt. Für diese wurden im “Trial and Error”-Verfahren die Dauer sowie der
Wärmeübergangskoeffizient und der Strahlungskoeffizient solange angepasst, bis sich ein im
Vergleich zur Standard-Simulation plausibles Temperaturfeld ergab. Es wird darauf hingewiesen,
dass dieses Verfahren keinen direkten Vergleich mit anderen Simulationsvarianten erlaubt, da das
zugrunde liegende Temperaturfeld zwar ähnlich, aber nicht identisch ist. Es wurde im Rahmen
dieser Arbeit kein Versuch unternommen, die Temperaturfelder für beide Kantenformen präziser
anzupassen.
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Die Verwendung der Schädigungsmaterialroutine in der in Kapitel 5 beschriebenen Form erforderte zusätzlich zu den oben genannten Prozessgrößen die Untersuchung folgender Modellparameter:
• Schädigungsmodellparameter

H0
R0

• Nukleationsparameter εN
• Behandlung des Formfaktors S bei Verschwinden der Porosität f → 0
• Behandlung des Formfaktors S bei Porennukleation in nennenswertem Umfang fnuc  fgr
• Entwicklung der Porenform entsprechend dem GURSON-Modell S = 0
0
Für den Schädigungsparameter H
, welcher die anfängliche Verteilung von Poren bzw. Ungänzen
R0
0
beschreibt, wurde in der Standard-Simulation ein Wert von H
= 1 verwendet. Dieser Wert
R0
H0
wurde in einer Simulationsrechnung auf R0 = 5 erhöht und in einer weiteren Variante auf
H0
= 0,2 verringert. Da die Vorzugsachse der Poren in Walzrichtung orientiert waren (siehe
R0
Kapitel 6.5) bedeutet die erste Variante, dass der mittlere Porenabstand in Walzrichtung fünfmal
so groß war wie in Querrichtung. In der zweiten Variante war hingegen der Abstand quer zur
Walzrichtung fünfmal so groß wie der Abstand in Walzrichtung.

Der Nukleationsparameter εN stellt diejenige plastische Vergleichsdehnung dar, bei der die
Nukleationsfunktion ihr Maximum aufweist (siehe Kapitel 4.1). In der Standard-Simulation
wurde ein Wert von εN = 0, 5 verwendet. In einer Variante wurde dieser Wert auf εN = 1, 0
erhöht, sodass mit einem späteren Eintritt der nukleationsbedingten Porosität zu rechnen war.
Schließlich wird eine Variante der Schädigungsmaterialroutine verwendet, in der das Schädigungsmodell von GURSON dadurch reproduziert wird, dass der Formfaktor S zu Beginn jedes
Inkrements auf den Wert S = 0,001 zurückgesetzt wird.27 Auf diese Weise kann untersucht
werden, wie sich das realitätsnähere Verhalten des GOLOGANU&LEBLOND-Modells bezüglich
der Berücksichtigung der Porenformentwicklung in der Simulation des Warmbandwalzens widerspiegelt.
Die Simulationsergebnisse der Parametervariationen werden in Kapitel 7.2 vorgestellt.

6.7 Zusammenfassung
Der Warmwalzprozess von VDM Alloy C-276 auf der Warmbreitbandstraße der ThyssenKrupp
Steel AG in Bochum wurde beschrieben und es wurde gezeigt, wie die Walzparameter durch
die Auswertung der protokollierten Walzdaten ermittelt werden können. Diese Daten wurden
zum Aufbau eines FEM-Modells verwendet. Es wurden mehrere notwendige Vereinfachungen
beschrieben, welche nötig waren, um den Rechenaufwand der Walzsimulationen zu reduzieren.
Der Aufbau der Walzsimulationen für die Aufheizung, das Vorbandwalzen und das Fertigwalzen
wurde beschrieben. Dabei wurde auch gezeigt, dass eine durchgängige Simulation der Anlage
nicht möglich ist und der Prozess daher auf verschiedene Simulationen aufgeteilt werden muss.
Die Übernahme der Walzgutkantengeometrie sowie des Temperaturfeldes nach dem Vorbandwalzen ist möglich. Die Schädigungsmaterialroutine kann allerdings aufgrund softwareseitiger
27

Ein Wert von S = 0 ist aus numerischen Gründen nicht möglich.
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Einschränkungen nur in der Fertigstaffelsimulation ausgewertet werden. Im letzten Teilkapitel
wurde das Untersuchungsprogramm festgelegt, indem die schädigungsrelevanten Prozess- und
Materialmodellparameter identifiziert wurden.
Die Simulationen laufen in der beschriebenen Form stabil und werden für die Untersuchung der
genannten Parametervariationen verwendet. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im
folgenden Kapitel vorgestellt.
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7
Ergebnisse

In den vorausgegangenen Kapiteln wurde der Aufbau einer FEM-Simulation des Warmbandwalzprozesses beschrieben und es wurden Parameter des Prozesses identifiziert, die vermutlich
einen Einfluss auf die Kantenrissbildung ausüben. Die Schädigungsmaterialroutine, in der das
Modell von GOLOGANU&LEBLOND-Modell zusammen mit dem SELLARS-Warmfließmodell
implementiert wurde, kommt nun zur Untersuchung dieser Parameter zum Einsatz.
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Walzsimulationen getrennt für die Vorstraßen- und
Fertigstaffelsimulation vorgestellt (siehe Kapitel 7.1 und Kapitel 7.2). Da die Schädigungsuntersuchung nur für die Fertigstaffelsimulation durchgeführt wurde, bilden die Ergebnisse dieser
Simulationen den Hauptteil des Kapitels.
Die Simulation des Warmbandwalzens in der Fertigstaffel wird zunächst unabhängig von der
Schädigung im Hinblick auf die Spannungsverteilung, die Porenformentwicklung und weitere
Ergebnisgrößen untersucht (siehe Kapitel 7.2.2). Die Simulationsergebnisse der einzelnen Parametervarianten werden in Kapitel 7.2.3 sortiert nach ihrer Kantenrissausprägung in einer
Tabelle dargestellt. Im selben Kapitel wird ebenfalls auf die einzelnen Parametervariationen im
Detail eingegangen.

7.1 Ergebnisse der Ofen- und Vorstraßensimulationen
Da für die Aufheizung der Bramme im Wiedererwärmofen keine Temperaturmesswerte vorliegen,
konnten die Simulationsergebnisse der Ofenaufheizung nur mit den vom Bochumer Ofenprozessmodell berechneten Brammenkerntemperaturen verglichen werden. Die Übereinstimmung war
mit einem mittleren Fehler von 6,5 % sehr gut. In Abbildung 7.1 erkennt man, dass die Liegezeiten sehr effizient gewählt wurden. Kurz nachdem die Bramme die jeweilige Ofenzonentemperatur
angenommen hat, wird sie in die nächste Zone weitertransportiert.28 Nach dem Erreichen der
Walztemperatur (der sogenannten Ziehtemperatur) hatte sich die Bramme in der Simulation
in Dickenrichtung um 1,79 mm, in Breitenrichtung um 7,29 mm und in Längenrichtung um
9,96 mm ausgedehnt.
Zur Überprüfung der Vorstraßen-Simulationsergebnisse wurden die simulierten Walzkräfte
und die Temperaturen mit Messdaten aus Bochum verglichen. Allerdings liegen wegen der
Schwierigkeiten beim Messen von Oberflächentemperaturen im großindustriellen Umfeld nur
28

In Bochum werden die Liegezeiten anhand der zeitlichen Entwicklung des Gasverbrauchs gesteuert.
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Abbildung 7.1: Temperaturentwicklung (skaliert mit einem Faktor von ca. 1/1200) an verschiedenen Brammenpositionen in der Simulation der Wiedererwärmung

wenige Temperaturmesswerte vor, die zudem mit relativ großen Unsicherheiten behaftet sind.29
Erfahrungsgemäß können Abweichungen um mehr als 50 K von der tatsächlichen Oberflächentemperatur auftreten.
In Abbildung 7.2 ist der Vergleich der in Bochum gemessenen Walzkräfte mit den Ergebnissen
zweier unterschiedlicher FEM-Simulationen dargestellt. In einer Simulation wurde das Fließkurvenfeld von VDM Alloy C-276 tabellarisch vorgegeben (Bezeichnung FEM), in der anderen
Simulation wurde die in Kapitel 5.3 erwähnte VUHARD-Implementierung des SELLARS-Modells
(Bezeichnung FEM SELLARS) verwendet. In allen Fällen wurden die Kraftverläufe derart ausgewertet, dass innerhalb eines Stichs der Mittelwert aus allen Kraftmesswerten gebildet wurde,
deren Größe mehr als 100 t betrug. Man erkennt zunächst eine große Abweichung zwischen
Mess- und berechneten Werten im ersten Stich - die Walzkraft wurde in beiden Simulationen
deutlich unterschätzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Einsatzgeometrie der Bramme
nicht präzise bekannt ist: nach dem Schleifen werden die Brammen von Hand mit Maßbändern
vermessen und die Ergebnisse auf 5 mm gerundet protokolliert. Wird die Dicke der simulierten
Einsatzgeometrie um die Hälfte der Messunsicherheit (0,5 mm) erhöht, ergaben Testrechnungen
eine sehr viel bessere Übereinstimmung zwischen simulierter und gemessener Walzkraft. In den
Stichen zwei bis sechs war die Übereinstimmung zwischen den gemessenen und den simulierten
Walzkräften in der Simulation mit tabellarisch hinterlegten Fließkurven noch akzeptabel, die
Abweichung lag im Mittel bei ca. 5 %. Bei höheren Stichzahlen traten hingegen relativ große
Abweichungen von ca. 15 % auf. Dies lag daran, dass die in diesen Stichen auftretenden Um29

Die Gründe hierfür können Oberflächenverzunderung, Schmutzablagerungen auf der Pyrometer-Linse, die
Messung mit fest eingestellten Emissionskoeffizient für stärker verzundernde Stähle, Messinterferenzen durch
Wasserdampf und speziell bei VDM Alloy C-276 durch aus der Oberfläche ausdampfendes Molybdäntrioxid
(MoO3 ) sein.
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Abbildung 7.2: Vergleich von simulierten und gemessenen Walzkräften (skaliert mit einem Faktor
von ca. 1/3500) beim Vorbandwalzen. Vorgabe eines tabellarischen Fließkurvenfeldes (FEM) bzw. Verwendung des SELLARS-Modells in einer VUHARDImplementierung (Bezeichnung FEM SELLARS). Die gemessenen Kräfte sind
mit einem Fehler von ±5 % angegeben

formgeschwindigkeiten deutlich über 5/s lagen und für diese Umformgeschwindigkeiten das
tabellarische Warmfließmodell keine Daten mehr bereitstellt (siehe Kapitel 3.3.1). ABAQUS extrapoliert nicht zu höheren Geschwindigkeitswerten, sondern interpoliert lediglich innerhalb des
vorliegenden Fließkurvenfelds. Folglich wurden in den Stichen sieben bis zehn tendenziell zu niedrige Fließspannungswerte verwendet. Durch die Verwendung des SELLARS-Warmfließmodells
zur Extrapolation von Fließkurven zu höheren Umformgeschwindigkeiten konnte die Übereinstimmung zwischen gemessener und simulierter Walzkraft deutlich verbessert werden (siehe
auch Kapitel 4.3).
Abbildung 7.3 zeigt die vom Prozessleitmodell sowie den in der FEM-Simulation (mit VUHARD)
berechneten Verlauf der Oberflächen- und Kantentemperatur. Die gemessenen Oberflächentemperaturen sind ebenfalls eingetragen. Der Walztemperaturbereich liegt für die Vorstraße
zwischen ca. 1250 ◦C und ca. 900 ◦C. Man erkennt, dass die in der Simulation berechneten Oberflächentemperaturen im Mittel bis auf ca. 2 % mit den Messwerten übereinstimmten. Auch der
qualitative Verlauf stimmt sehr gut überein. Aufgrund der oben beschriebenen Unsicherheiten
bei der Temperaturmessung waren diese Ergebnisse überraschend gut. Die simulierten und vom
Prozessmodell berechneten Kerntemperaturen wiesen im Gegensatz dazu größere Abweichungen
von 5 % bis 8 % auf. Die Temperatur im Kern steigt in der Simulation als Folge der Umformarbeit
um ca. 30 K an, während sie im Prozessleitmodell eher leicht absinkt. Der Grund für diese
Abweichungen konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geklärt werden. Die simulierte
Kantentemperatur lag am Ende der Transportzeit von 77 s um ca. 150 ◦C und am Ende der
Vorstraßensimulation um ca. 70 ◦C niedriger als die Oberflächentemperatur (gemessen auf halber
Walzgutbreite, d.h. auf der Breitensymmetrielinie). Die Kante erfuhr infolge der Stauchung
im Verlauf des Vorbandwalzens eine deutliche Erwärmung. Zudem wurde die Wärme aus dem
heißen Kern in Richtung der Ober- und Seitenflächen geleitet.
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Abbildung 7.3: Vergleich von simulierten und gemessenen Temperaturen (skaliert mit einem
Faktor von ca. 1/1200) beim Vorbandwalzen. Die gemessenen Temperaturen
sind mit einem Fehler von ±3 % angegeben

Der zu Beginn der Simulation rechteckige Querschnitt des Walzguts änderte sich breitungsbedingt trotz Einsatz des schweren Stauchers in der Vorstraße im Laufe der Simulation. Nach elf
Stichen auf der Vorstraße, wovon der letzte Stich ein Leerstich ist und lediglich dem Transport
des Vorbands in Richtung der Fertigstaffel dient, hatte sich der in Abbildung 7.4 gezeigte
Querschnitt eingestellt. Man erkennt deutlich, dass auf der Dickensymmetrieebene eine größere
Breitung als an der Oberfläche aufgetreten ist. Die Breitung betrugt zwischen 8,1 mm (Dickensymmetrieebene) und 0,0 mm (Oberfläche). Dieser Querschnitt wurde mit der in Kapitel 6.5
beschriebenen Neuvernetzungsprozedur in die Fertigstaffelsimulation übernommen. Wo dies
möglich war, wurden die Simulationsergebnisse mit Messdaten der Warmbreitbandstraße verglichen. Die Übereinstimmungen der Walzkräfte und Oberflächentemperaturen waren sehr gut. Es
konnte somit davon ausgegangen werden, dass die simulierte Querschnittsform des Vorbands
und das Temperaturfeld realistisch sind und damit als Anfangszustand in die Simulation der
Fertigstaffel übernommen werden können.

7.2 Ergebnisse der Fertigstaffelsimulationen
7.2.1 Einfluss der Reduzierung der VUMAT-Anwendung auf den
Kantenbereich
Um zu prüfen, ob die Reduzierung der VUMAT-Anwendung auf den Kantenbereich eine zulässige
Maßnahme zur Reduzierung der Rechenzeit darstellt (siehe Kapitel 6.5), wurde in einer Simulation die VUMAT für das gesamte Walzgut verwendet. Dies führt zu einer deutlichen Verlängerung
der Rechenzeit um einen Faktor von ca. 4 - die Gesamtrechenzeit für die ersten vier Gerüste
der Fertigstaffel betrug damit ungefähr acht Tage! Die Ergebnisse beider Simulationsvarianten waren im relevanten kantennahen Bereich praktisch identisch. Da die breitungsbedingten
Zugspannungen lediglich im Kantenbereich auftreten, wurde auch nur dort ein Schädigungs-
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Abbildung 7.4: Kantenform am Ende der Simulation des Vorbandwalzprozesses
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Abbildung 7.5: Verlauf des Porenvolumenanteils f für zwei Elemente der Dickensymmetrieebene

und Versagenseintritt berechnet. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. in Abbildung 7.9
auf Seite 104, weiter ausgeführt. Im übrigen Bereich des Walzguts dominierten umformbedingt
Druckspannungszustände, welche zu einem Schließen der vorhandenen Anfangsporosität von
0,1 % führten. Abbildung 7.5 zeigt beispielhaft den Verlauf des Porenvolumenanteils für zwei
Elemente auf der Dickensymmetrieebene. Im Kantenelement tritt eine Zunahme des Porenvolumens auf, während das Element es im Kern des Werkstücks (Breitensymmetrieebene) zu einem
sukzessiven Rückgang des Porenvolumens kommt. Porennukleation trat lediglich im Kantenbereich und nicht im Walzgutkern auf. Wurde die VUMAT im gesamten Walzgut ausgewertet,
traten in der Grenzfläche zwischen “Kernnetz” und “Kantennetz” geringere Unstetigkeiten auf
als bei der Verwendung verschiedener Materialmodelle. Die noch vorhandenen Unstetigkeiten
waren auf die Verwendung zweier inkongruenter FE-Netze zurückzuführen (siehe Kapitel 6.5).
Die resultierende Kantenform unterschied sich in beiden Simulationen um weniger als 1 % im
Hinblick auf die Knotenpositionen. Aufgrund dieser geringen Abweichungen und der deutlichen
Rechenzeitersparnis war die Anwendung der VUMAT lediglich im Kantenbereich eine geeignete
Maßnahme zur Reduzierung der Rechenzeit.

7.2.2 Ergebnisse für den Standard-Stichplan
Anmerkung:
Die im weiteren Verlauf des Kapitels gezeigten Abbildungen wurden für alle untersuchten Parametervarianten ausgewertet und miteinander verglichen. Aufgrund der hohen Anzahl können nicht
alle Abbildungen gezeigt werden. Daher werden lediglich ausgewählte Abbildungen gezeigt. Die
Verläufe des hydrostatischen Spannungsanteils σp = 31 tr (σ), der plastischen Vergleichsdehngröpl
ßen εpl
eq und εnuc , der Porositätsgrößen f , fgr und fnuc , des Formfaktors S, des Schädigungswertes
CBROWN&EMBURY sowie der Triaxialität T gelten für das ausgewertete Kantenelement auf der
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Abbildung 7.6: Vergleich von gemessenen und simulierten Walzkräften beim Warmbandwalzen.
Die gemessenen Walzkräfte sind mit einem Fehler von ±5 % angegeben

Dickensymmetrieebene. Diese Lage wurde gewählt, da stets auf der Dickensymmetrieebene das
erste Elementversagen beobachtet wurde. Die Auswertung anderer Kantenelemente für die Simulation des Standard-Stichplans zeigte geringfügig andere Verläufe der genannten Größen, was
z.B. auf die Auswirkung der versagensbedingten Löschung benachbarter Elemente zurückzuführen
war.
Wie schon bei der Untersuchung der Vorstraßensimulation wurde der Vergleich der simulierten
und in Bochum gemessenen Walzkräfte herangezogen, um eine erste Einschätzung der Ergebnisqualität zu erhalten. In Abbildung 7.6 ist zu erkennen, dass die Übereinstimmung zwischen
gemessenen und simulierten Walzkräften im ersten Gerüst der Fertigstaffel nicht zufriedenstellend
war. In den anderen Gerüsten waren die Abweichungen geringer. Der Trend einer mit der Gerüstnummer abnehmenden Walzkraft wurde richtig berechnet. Die prozentualen Abweichungen
waren größer als in der Vorstraßensimulation. Berücksichtigt man die beim Simulationsaufbau
getroffenen Annahmen und Idealisierungen (siehe Kapitel 6.5) waren die Walzkraftverläufe aber
insgesamt zufriedenstellend. Die plastische Vergleichsdehnrate ε̇pl
eq erreichte Spitzenwerte von ca.
11,4/s in Gerüst 1, 30,3/s in Gerüst 2, 53,0/s in Gerüst 3 und 89,9/s in Gerüst 4. Die relativ
gute Übereinstimmung zwischen gemessenen und simulierten Walzkräften bedeutet, dass das
SELLARS-Modell für diesen Geschwindigkeitsbereich noch plausible Warmfließspannungswerte
berechnet.
Die Simulation der Fertigstaffel für den Standard-Stichplan führte zu dem in Abbildung 7.7
gezeigten Schädigungsbild. Die Umrisse der einzelnen finiten Elemente wurde zur besseren
Übersichtlichkeit ausgeblendet. Die geschädigten Elemente wurden aus dem finiten Elementnetz
entfernt. Man erkennt, dass eine deutlich ausgeprägte Kantenrissbildung berechnet wurde. Zu-
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Abbildung 7.7: Kantenrissbildung nach dem vierten Gerüst der Fertigstaffel bei Verwendung
des Ist-Stichplans. Das Warmband ist an der Dickensymmetrieebene gespiegelt
dargestellt. Die Umrisse der einzelnen finiten Elemente wurden zur besseren
Übersichtlichkeit entfernt. Die Fehlstellen sind Folge der schädigungsbedingten
Elementlöschungen

sätzlich wurden auch einzelne Oberflächenelemente geschädigt. Eine Rissmorphologie, wie sie
in Abbildung 1.1 gezeigt wurde, deutete sich an einzelnen Stellen zwar an, war aber insgesamt
nicht zu erkennen. Die Schnittdarstellung in Abbildung 7.8 lässt erkennen, dass die Rissbildung
auf den unmittelbaren Kantenbereich beschränkt blieb. Obwohl die Schädigungsmaterialroutine
für den gesamten kantennahen Teil des Werkstücks, erkennbar in Abbilung 7.7 durch die parallel
zur Bandkante verlaufende schwarze Linie, ausgewertet wurde, trat nur unmittelbar an der
Bandkante ausgeprägte Schädigung durch Elementlöschung auf. Es waren lediglich Elemente aus
der ersten und zweiten Elementreihe von der Rissbildung betroffen. Bemerkenswert ist, dass die
Elemente am Übergang zwischen Kante und Walzfläche nicht versagten. Das Versagen wurde in
dieser Simulation und auch in allen weiter unten beschriebenen Parametervariationsrechnungen
stets durch das BROWN&EMBURY-Kriterium ausgelöst. Die Kriterien nach THOMASON und
BENZERGA wurden niemals kritisch und sagen folglich keine Schädigung voraus.
Abbildung 7.9 zeigt den hydrostatischen Spannungszustand nach dem zweiten und vierten
Gerüst der Fertigstaffel in einer Schnittdarstellung. Um einen nicht durch Elementlöschung
beeinflussten Zustand darzustellen, wurde die zugrunde liegende Simulation ohne Elementlöschung gerechnet. Die Walze wurde in den Abbildungen aus Gründen der Übersichtlichkeit
entfernt. Der Wirkbereich der Walze ist aber auch ohne deren Darstellung gut zu erkennen. In
der Abbildung werden alle druckspannungsdominierten Zustände mit σp = 13 tr (σ) ≤ 0 in grau
und alle zugspannungsdominierten Zustände mit σp = 13 tr (σ) > 0 farbig codiert dargestellt.30
In der Mitte des Walzspalts, also unmittelbar unter der Walze, herrschte ein Druckspannungszustand, während im Ein- und Auslaufbereich ein Zugspannungszustand auftrat. Im zweiten
Gerüst wirkten die Druckspannungen über die gesamte Walzgutdicke (siehe Abbildung 7.9 (a)),
wohingegen im vierten Gerüst nur noch in der obersten Elementlage Druckspannungen auftraten
(siehe 7.9 (b)). Der in beiden Gerüsten erkennbare Druckspannungsbereich in der Elementlage
30

Die ABAQUS-Ausgabegröße S.PRESSURE liefert als Wert − 13 tr (σ). Aus diesem Grund entsprechen negative
Werte von S.PRESSURE Zugspannungen und positive Werte von S.PRESSURE repräsentieren Druckspannungen.
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Abbildung 7.8: Schnitt durch das Walzgut aus Abbildung 7.7 quer zur Walzrichtung: simulierte Risstiefe nach dem vierten Gerüst der Fertigstaffel bei Verwendung des
Ist-Stichplans. Das Warmband ist an der Dickensymmetrieebene gespiegelt dargestellt. Die Umrisse der einzelnen finiten Elemente wurden zur besseren Übersichtlichkeit entfernt. Die Fehlstellen sind Folge der schädigungsbedingten Elementlöschungen

am Übergangsbereich zwischen Kante und Walzfläche erklärt, weshalb in diesen Elementen kein
Versagen auftrat (siehe Abbildung 7.7 und Abbildung 7.8). Das Schädigungskriterium wurde
hier aufgrund des vorherrschenden Druckspannungszustands nicht aktiviert.
Die sich im Kantenbereich unterschiedlich entwickelnde Porenstreckung (repräsentiert durch den
Formfaktor S) zeigt Abbildung 7.10 in einer Schnittdarstellung. Der Formfaktor wuchs auf der
Dickensymmetrieebene am stärksten an. Unmittelbar an der Kante fiel die Porenstreckung im
zweiten Gerüst zunächst am geringsten aus (siehe Abbildung 7.10 (a)). Im vierten Gerüst hatte
der Formfaktor S dann fast überall seinen zulässigen Maximalwert von S = 2 erreicht. Auf der
Dickensymmetrieebene wurde der Formfaktor auf einen Wert von S = 0,01 zurückgesetzt (siehe
Abbildung 7.10 (b)), da in den betroffenen Elementen die Porosität den unteren Grenzwert von
f = 0,5 · 10−5 erreicht hatte (siehe Abbildung 7.11 (b)).
Die Porositätsgrößen f , fgr und fnuc nach dem Durchlaufen des vierten Gerüsts zeigt Abbildung
7.11 ebenfalls in einer Schnittdarstellung. Deutlich ist zu erkennen, dass sich die Porosität in
den kantennahen Elementen konzentriert hat (siehe Abbildung 7.11 (a)). Es ist zu erkennen,
dass in einzelnen Elementen bereits eine Porositätskonzentration aufgetreten war. Dies war
eine Folge der relativ groben Vernetzung. Die Elementlagen am Übergang zwischen Kante und
Walzfläche wiesen nur ein sehr geringes Porenvolumen auf, was auf das druckspannungsbedingte Porenschließen (Term fgr ) zurückzuführen ist (siehe Abbildung 7.11 (b) und Abbildung
7.9). In einer Kantenelementlage trat ein positiver Beitrag des Wachstumsterms fgr auf (siehe
Abbildung 7.11 (b)), während im Bereich hinter der Kante auf der Dickensymmetrieebene
ein stark ausgeprägtes Porenschließen erkennbar war. Der nukleationsbedingte Anteil war im
Kantenbereich und auf der Oberfläche am größten. Auf der Oberfläche trat während des Einund Auslaufens eine zugspannungsbedingte Nukleation auf. Im Druckspannungsbereich unter
der Walze wurde ein Teil dieses Porenvolumens durch Porenschrumpfen wieder verringert, sodass
die Porosität auf der Oberfläche insgesamt geringer ausfiel als im Bereich der Kante. Dort traten
keine Druckspannungszustände auf, die ein Porenschließen hätten bewirken können.
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(a)

(b)
Abbildung 7.9: Ergebnisdarstellung mit Blick auf die Bandkante: hydrostatischer Spannungszustand (ABAQUS-Ausgabegröße S.PRESSURE=− 13 tr (σ)) im Kantenbereich beim
Warmbandwalzen in Gerüst 2 (a) und Gerüst 4 (b). Das Warmband ist an der
Dickensymmetrieebene gespiegelt dargestellt
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(a)

(b)
Abbildung 7.10: Schnitt durch das Walzgut quer zur Walzrichtung: Formfaktors S im Kantenbereich beim Warmbandwalzen in Gerüst 2 (a) und Gerüst 4 (b). Das Warmband
ist an der Dickensymmetrieebene gespiegelt dargestellt.
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(a)

(b)

(c)
Abbildung 7.11: Schnitt durch das Walzgut quer zur Walzrichtung: Porositätskenngrößen im
Kantenbereich beim Warmbandwalzen: f (a), fgr (b) und fnuc (c). Das Warmband ist an der Dickensymmetrieebene gespiegelt dargestellt
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Abbildung 7.12: Entwicklung des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße
S.PRESSURE=− 13 tr (σ)) sowie der plastischen Vergleichsdehnungsgrößen εpl
eq
und εpl
in
der
Simulation
des
zweiten
Gerüsts
der
Fertigstaffel
für
ein
Kantennuc
element auf der Dickensymmetrieebene

Die Abbildungen 7.12 bis 7.14 zeigen, wie sich beim Durchlaufen des zweiten Walzgerüsts
einzelne Ergebnisgrößen entwickelten. Zunächst ist in Abbildung 7.12 zu erkennen, dass der
hydrostatische Spannungswert σp = − 13 tr (σ) einen Zug-Druck-Zugverlauf aufwies. Der Anstieg
der plastischen Vergleichsgröße εpl
eq zeigt die Zeitdauer an, in der der Materialzustand plastisch
war. Die plastische Vergleichsgröße εpl
nuc stieg zunächst ebenfalls an und wäre, wenn man die
Kurve zu höheren Werten verschiebt, deckungsgleich mit der εpl
eq -Kurve. Die unterschiedlichen
Startwerte in dieser Abbildung ergaben sich aus den Kurvenverläufen des ersten Gerüsts. Sobald
der Spannungszustand von Druckspannungen dominiert wurde - dies ist unmittelbar unter
der Walze der Fall - stieg die Größe εpl
nuc nicht weiter an. Erst wenn wieder ein zugspannungsdominierter Zustand vorlag wurde die Akkumulation von εpl
nuc fortgesetzt. Der Kurvenverlauf
verdeutlicht, dass der überwiegende Anteil des εpl
-Anstiegs
im Einlaufbereich auftrat. Im
nuc
pl
Austrittsbereich wurde nur noch eine geringe Zunahme von εnuc verzeichnet. Die Entwicklung
der Porositätsgrößen f , fgr und fnuc beim Walzen im zweiten Fertigstaffelgerüst zeigt Abbildung
7.13. Es ist zu erkennen, dass im ersten Gerüst keine nennenswerte Veränderung der Anfangsporosität von f0 = 0,1 % eingetreten war. Insbesondere trat (aufgrund der geringen Umformung)
keine Porennukleation auf. Beim Einlauf traten Zugspannungen im Kantenbereich auf, die in
Kombination mit dem Anstieg von εpl
nuc zu einer deutlichen Porenbildung führten. Im Druckspannungsbereich stoppte die Nukleation, da εpl
nuc nicht weiter anstieg (siehe Abbildung 7.12).
Sobald der Druckspannungsbereich verlassen wurde setzte erneut Nukleation ein, da der Materialzustand noch immer plastisch war. Erst beim vollständigen Austritt aus dem Walzspalt kam
die Porenbildung zum Erliegen. Der Wachstumsterm ließ unter Druckspannungen einen Rückgang des Porenvolumens erkennen. Einen positiven Wachstumsanteil im Zugspannungsbereich
lieferte dieser Term nicht. Die Entwicklung des Formfaktors S wurde durch den Vorzeichenwech-
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Abbildung 7.13: Entwicklung der Porositätskenngrößen f , fgr und fnuc sowie des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße S.PRESSURE=− 31 tr (σ))in der
Simulation des zweiten Gerüsts der Fertigstaffel für ein Kantenelement auf der
Dickensymmetrieebene

108

7.2 Ergebnisse der Fertigstaffelsimulationen

Abbildung 7.14: Entwicklung des Formfaktors S sowie des hydrostatischen Spannungsanteils
(ABAQUS-Ausgabegröße S.PRESSURE=− 13 tr (σ)) in der Simulation des zweiten
Gerüsts der Fertigstaffel für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene

sel des hydrostatischen Spannungsanteils weniger deutlich beeinflusst als die zuvor gezeigten
Ergebnisgrößen. In Abbildung 7.14 ist zu erkennen, dass der Anstieg des Formfaktors beim
Durchlaufen des Walzspalts im Falle positiver hydrostatischer Spannungswerte weniger steil
ausfiel als in den Zugspannungsbereichen. Abbildung 7.15 zeigt den Verlauf des hydrostatischen
Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße S.PRESSURE=− 13 tr (σ)) über die Prozesszeit für das
Bandkantenelement auf der Dickensymmetrieebene. Man erkennt, dass in jedem Gerüst sehr
hohe Druckspannungsspitzen auftraten. Dies war immer dann der Fall, wenn die ausgewerteten
Elemente sich direkt unter der Walze befanden. Beim Einlauf in den und beim Auslauf aus dem
Walzspalt traten hingegen deutlich ausgeprägte Zugspannungsspitzen auf (siehe auch Abbildung
7.9). Die Elemente im Kantenbereich erfuhren also eine Zug-Druck-Zug-Wechselbelastung.31
Die Verläufe der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq sowie der unter Zugspannung akkumulierten
pl
plastischen Vergleichsdehnung εnuc (siehe Kapitel 5.3) zeigt Abbildung 7.16. Die Vergleichsdehpl
nung εpl
nuc fiel stets geringer aus als εeq , da wie in Abbildung 7.15 gezeigt wurde im Walzspalt
sowohl zug- als auch druckspannungsdominierte Spannungszustände auftraten. Nur für erstgenannte Zustände wird εpl
nuc aufsummiert. Das Maximum der Nukleationsfunktion Anuc trat
beim vorgegebenen plastischen Vergleichsdehnungswert von εN = 0, 5 auf. Dieser Wert wurde
im dritten Gerüst erreicht.
Den Verlauf der Gesamtporosität f und des nukleationsbedingten Anteils fnuc zeigt Abbildung
7.17. Aufgrund der geringen plastischen Vergleichsdehnung εpl
nuc war der Porenvolumenanstieg im
31

Die Ergebnisgrößen der anderen Kantenelemente weisen einen ähnlichen Verlauf auf wie das untersuchte
Element auf der Dickensymmetrieebene.
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Abbildung 7.15: Entwicklung des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße
S.PRESSURE=− 13 tr (σ)) in der FEM-Simulation der Fertigstaffel bei Verwendung des Ist-Stichplans für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene

pl
Abbildung 7.16: Entwicklung der plastischen Vergleichsdehnungen εpl
eq und εnuc in der Simulation
der Fertigstaffel bei Verwendung des Ist-Stichplans für ein Kantenelement auf
der Dickensymmetrieebene
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Abbildung 7.17: Entwicklung der Porosität f , des wachstumsbedingten Porositätsanteils fgr
und des nukleationsbedingten Porositätsanteils fnuc in der FEM-Simulation
der Fertigstaffel bei Verwendung des Ist-Stichplans für ein Kantenelement auf
der Dickensymmetrieebene
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Abbildung 7.18: Entwicklung des Formfaktors S in der FEM-Simulation der Fertigstaffel bei
Verwendung des Ist-Stichplans für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene

ersten Gerüst sehr gering bzw. aufgrund der druckspannungsbedingten Porenschließung sogar
negativ. Erst mit deutlicher Zunahme der Dehnung im zweiten Gerüst trat Nukleation und damit
ein starker Anstieg der Porosität auf. Die Analyse des wachstumsbedingten Porositätsanteils fgr
zeigte, dass lediglich beim Eintritt in die einzelnen Gerüste minimales Porenwachstum auftrat.
Der Formfaktor S stieg bei jedem Gerüstdurchlauf deutlich an (siehe Abbildung 7.18). Im dritten
Gerüst wurde der maximal zulässige Formfaktorwert von S = 2 angenommen. Der deutliche
Anstieg des Formfaktors S ließ eine sehr stark ausgeprägte Streckung der Poren in Walzrichtung
erkennen.
Die berechneten Werte des Versagenskriteriums nach BROWN&EMBURY zeigt Abbildung 7.19.
Die Gesamtporosität, deren Wert als zusätzliches Kriterium für die Elementlöschung verwendet
wurde, (siehe Kapitel 5.3) ist ebenfalls dargestellt. Im ersten Gerüst nahm der Schädigungswert
zunächst ab. Beim Walzen im zweiten Gerüst kam es zu einem Anstieg des Schädigungswerts,
was auf die Entwicklungen des Formfaktors, der deviatorischen Dehnung und der Porosität
zurückzuführen ist. Zwar stieg der Schädigungswert im dritten Gerüst in den positiven Bereich,
allerdings lag der Porenvolumenanteil noch unter dem kritischen Wert von 2 %, sodass die
Elementlöschung nicht ausgelöst wurde.
Abbildung 7.20 zeigt den Verlauf der Spannungstriaxialität T für den Warmbandwalzprozess.
Zwischen dem dritten und dem vierten Gerüst traten starke Oszillationen auf, was vermutlich auf die Verschlechterung der Netzqualität zurückzuführen ist. Während der plastischen
Umformung in den vier Gerüsten lag der Triaxialitätswert bei −0,5 bis 0,5. Dies entspricht
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Abbildung 7.19: Entwicklung des Schädigungswerts nach BROWN&EMBURY in der Simulation
der Fertigstaffel bei Verwendung des Ist-Stichplans für ein Kantenelement auf
der Dickensymmetrieebene

Abbildung 7.20: Entwicklung der Triaxialität in der FEM-Simulation der Fertigstaffel bei Verwendung des Ist-Stichplans für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene
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Abbildung 7.21: Verlauf der Porositätsgrößen f (durchgezogene Linie) und fnuc (gestrichelte
Linie) in Simulationen mit und ohne Nukleation für ein Kantenelement auf der
Dickensymmetrieebene

einem Spannungszustand, der zwischen einer ein- und zweiachsigen Druck- bzw. Zugbelastung
(T = ± 31 und T = ± 23 ) liegt.

Einfluss der Nukleation
Ohne Nukleation trat in der Simulation an keiner Stelle des Warmbands eine Elementversagen auf.
Die Porosität wurde infolge eines druckspannungsbedingten Porenschrumpfens sukzessive beim
Durchlaufen der einzelnen Walzgerüste geschlossen (siehe Abbildung 7.21). In Voruntersuchungen,
in denen die Versagensauswertung nicht anhand eines kritischen Porenvolumenwerts fmin begrenzt
wurde, trat in dieser Simulation massives Elementversagen auf der Bandkante und der Oberfläche
auf. Es wurde erkannt, dass das Versagenskriterium nach BROWN&EMBURY auch dann
Materialversagen voraussagt, wenn sehr geringe Porenvolumina auf große Formparameterwerte
und deviatorische Dehnungswerte treffen. Dieses Phänomen wird in Kapitel 8.2 diskutiert.
Abbildung 7.22 zeigt die Entwicklung des Versagensparameters nach BROWN&EMBURY
in einer Simulation ohne Elementlöschung. Trotz des sehr geringen Porenvolumens in der
Simulation ohne Nukleation wurde im vierten Gerüst der Fertigstaffel ein Elementversagen
berechnet. Aufgrund dieses Verhaltens wurde die bereits in Kapitel 7.22 beschriebene Änderung
an der Schädigungsberechnung eingeführt: die Versagenskriterien wurden immer nur dann
ausgewertet, wenn die Elementporosität einen Grenzwert von 2 % überschritten hatte. Damit
wurde vermieden, dass Elemente mit sehr geringen Porenvolumenanteil versagen können.
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Abbildung 7.22: Entwicklung des Schädigungswerts nach BROWN&EMBURY in Simulationen
mit und ohne Nukleation für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene

Einfluss der Änderung der Nukleationsberechnung
In der verwendeten Implementierung der VUMAT hängt die Nukleationsfunktion nicht von der
gesamten akkumulierten plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq , sondern der unter Zugspannung
pl
akkumulierten plastischen Vergleichsdehnung εnuc ab. Die Motivation hierfür wurde in Kapitel
5.3 erläutert. Ohne diese Änderung stieg der nukleationsbedingte Porenvolumenanteil ab dem
zweiten Gerüst deutlich stärker an (siehe Abbildung 7.23), da die akkumulierte plastische
Vergleichsdehnung εpl
eq stärker anstieg als die nur unter Zugspannung akkumulierte Dehngröße
pl
εnuc (siehe Abbildung 7.24). Der schnellere Porositätsanstieg führt dann zu einer schneller und
stärker einsetzenden Schädigung.

7.2.3 Ergebnisse der Parametervariationen
In Tabelle 7.1 sind die untersuchten Parametervariationen dem Versagensausmaß entsprechend
geordnet. Die Simulationen, in denen mehr Elementversagen beobachtet wurde als in der Simulation des Standard-Stichplans, sind in der Tabelle rot hinterlegt. Simulationen mit geringerem
Versagensausmaß sind grün hinterlegt. Das Versagensausmaß am Ende jeder Simulation wurde
hierbei rein optisch eingestuft. Dieses Vorgehen hatte den Nachteil, dass Parametervariationen
mit nur geringem Einfluss auf das Versagensbild nur schlecht voneinander unterschieden werden
konnten. Die Einordnung in der Reihenfolge von Tabelle 7.1 fiel in diesem Fall schwer. Allerdings
war es nur auf diese Weise möglich, die Kantenschädigung sowohl in den Kantenelementen
als auch in den hinter der Kante liegenden Bereichen zu berücksichtigen und z.B. die häufig
auftretenden Oberflächenschäden, welche in der Realität nicht auftreten, zu ignorieren. Ein
einfaches Auszählen der versagenden Elemente stellte sich als kein geeignetes Kriterium zur
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Abbildung 7.23: Auswirkung der Änderung der Nukleationsfunktion Anuc auf die Entwicklung
der Porositätsgrößen f (durchgezogene Linie)und fnuc (gestrichelte Linie)

pl
Abbildung 7.24: Entwicklung der plastischen Vergleichsdehnungsgrößen εpl
eq und εnuc ohne Änderung der Nukleationsfunktion Anuc für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene
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Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Variante

∆brel
[mm]
[%]

∆babs
[mm]
[%]

doppelter Walzenradius
doppelte Stichabnahmen (zwei Stiche)
GURSON-Modell
konkave Walzenform
halbe Walzenumfangsgeschwindigkeit
Nukleationsparameter εN = 1
5facher Bandzug
Nukleationsparameter H0 /R0 = 5
doppelte Transportzeit (niedrigere Temperatur)
Simulation “Ist-Zustand”
ohne Bandzug
doppelte Walzenumfangsgeschwindigkeit
halber Walzenradius
konvexe Walzenform
Nukleationsparameter H0 /R0 = 0, 2
Werkstoff Alloy 825 (niedrigere Warmfestigkeit)
halbe Stichabnahmen (acht Stiche)
halbe Transportzeit (höhere Temperatur)
“Optimierung”
sanduhrförmige Walzgut-Kantenform
Reibung µ = 0, 4
Reibung µ = 0, 2
Breitung unterdrückt

6,38
8,78
3,92
7,90
5,45
4,69
5,19
4,70
4,78
4,69
4,84
4,75
4,29
3,46
4,69
4,95
4,60
4,60
6,06
0,98
3,88
2,59
0,00

4,03
4,96
3,97
7,14
4,34
3,78
4,57
3,78
4,31
3,78
3,78
3,59
3,71
1,88
3,78
2,86
1,93
3,28
6,57
4,75
4,62
5,19
0,00

136,15
187,43
83,58
168,60
116,24
100,00
110,72
100,00
102,07
100,00
103,24
101,32
91,42
73,79
100,00
105,66
98,13
98,15
129,21
20,91
82,83
55,22
0,00

106,57
131,4
105,02
189,16
114,79
100,00
121,06
100,00
114,07
100,00
100,00
95,06
98,20
49,69
100,00
75,76
51,14
86,90
173,81
125,86
122,20
137,48
0,00

Tabelle 7.1: Versagensrangliste der Parametervariationsrechnungen nach dem vierten Gerüst
der Fertigstaffel. Die rot hinterlegten Parametervariationen zeigen stärkere, die
grün hinterlegten Parametervariationen geringeres Ausmaß an Elementversagen
als die Simulation des Ist-Zustands (gelb markiert). Die Bedeutung der Größen
∆brel und ∆babs wird im Text und in Abbildung 7.25 erläutert. Die Reihenfolge der
Schädigung wurde durch den rein optischen Vergleich der Schädigungsausprägungen
der verschiedenen Varianten festgelegt - es besteht kein Zusammenhang zwischen
der Reihenfolge und den Breitungsgrößn ∆brel und ∆babs

Schädigungseinstufung heraus. Es ist durchaus denkbar, dass sich die Position einzelner Parametervariationen bei der Versagenseinschätzung geringfügig verschieben. Da bei den im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen aber die Identifikation der maßgeblichen Einflussgrößen und deren qualitativer und nicht quantitativer Einfluss auf die Kantenbruchbildung im
Fokus steht, ist dieses Vorgehen gerechtfertigt.
Die in Tabelle 7.1 auf Position 19 geführte Variante namens “Optimierung” stellte eine Kombination mehrerer Varianten dar, welche zu einem geringeren Ausmaß an Versagen gegenüber der
Standard-Simulation führten. Hierbei wurden die in Tabelle 7.1 als Nummer 12, 13, 14, 17, 18
und 22 gelisteten Parametervariationen in einer Simulation vereint. Der in Tabelle 7.1 als “∆brel ”
bezeichnete Wert stellt ein Maß für die Inhomogenität des Materialflusses über die Dicke an der
Bandkante dar. Er wird durch die Differenz der Breitenkoordinate (globale x-Koordinate, siehe
Abbildung 7.25) des unteren Knoten des Symmetrieebenenelements und des oberen Knotens
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Abbildung 7.25: Schematische Darstellung der Kantenform vor und nach der Simulation des
Warmbandwalzens. Die Darstellung dient der Erläuterung der in Tabelle 7.1
gelisteten Breitungsgrößen ∆brel und ∆babs

des Oberflächenelements berechnet. Die absolute Breitung des Walzguts wird für den unteren
Knoten des Symmetrieebenenelements durch die Differenz der globalen x-Koordinate von Endund Anfangszustand der Simulation berechnet. Die vorstraßenbedingte Breitung ist, da es sich
um den Ausgangszustand der Fertigstaffelsimulation handelt, in diesen Werten nicht enthalten.
Wäre der Materialfluss quer zur Walzrichtung über die Dicke konstant, wäre der Wert von ∆brel
gleich Null, der Wert von ∆babs hingegen größer als Null.

13 Varianten zeigten eine geringere und 9 Varianten eine stärkere Kantenrissbildung im Vergleich
zur Simulation des Standard-Stichplans. Bei Verwendung des GUSRON-Modells zeigt sich
eine geringere relative, aber eine geringfügig größere absolute Breitung. Bei den Varianten 6,
8 und 15 wurden die Parameter der Nukleationsfunktion variiert, was keinen Einfluss auf die
Kantenverformung bewirkt. Demzufolge sind die relative und absolute Breitung identisch zu der
Simulation des Standard-Stichplans. Mit Ausnahme dieser Varianten weisen alle Varianten mit
größerer Versagensausprägung als der Ist-Zustand größere relative und absolute Breitungswerte
auf. Allerdings zeigen auch einige Simulationen mit geringerer Versagensausprägung größere
Breitungswerte. Auffällig ist jedoch, dass mit Ausnahme der Varianten 11 und 19 die relative
Breitung in den Simulationen mit geringerem Versagen niedriger ausfiel als in der Simulation
des Ist-Stichplans. Interessant ist, dass durch die Kombination mehrerer Variationen, die für
sich genommen die absolute und relative Breitung reduzierten, insgesamt zu einer deutlichen
Zunahme der Breitungswerte führte (vgl. Varianten 12, 13, 14, 17, 18 und 22 und 19). Im
weiteren Verlauf werden die Ergebnisse der einzelnen Parametervariationen diskutiert.
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Abbildung 7.26: Entwicklung des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße
S.PRESSURE=− 13 tr (σ)) bei Variation des Reibkoeffizienten für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene

Einfluss der unterdrückten Breitung und der Reibung (Varianten 21-23)
In der Simulation mit unterdrückter Breitung trat in keinem Element Versagen auf. Zwar
zeigte der Verlauf des hydrostatischen Spannungsanteils auch für diese Simulationsvariante
zugspannungsdominierte Spannungszustände im Kantenbereich - während der Materialzustand
plastisch ist, fand man jedoch ausschließlich Druckspannungszustände. Diese fielen deutlich
höher aus als bei der Simulation des Standard-Stichplans. Infolge der fehlenden Zugspannungen
während der plastischen Verformung trat keine Porennukleation ein. Das Porenvolumen sank
druckspannungsbedingt im ersten und zweiten Gerüst. In Gerüst 2 erreichte der Porositätsterm seinen in der VUMAT vorgegebenen unteren Grenzwert von 5 · 10−5 , was als vollständige
Porenschließung interpretiert wird. In diesem Moment wurden die Werte des Formfaktors S, der
Porositätsgrößen sowie der unter Zugspannung akkumulierten plastischen Vergleichsdehnung
εpl
nuc zu Null gesetzt. Das Material verhielt sich ab diesem Moment wie ein elastoplastisches VON
MISES-Material.
Nach dem breitungsfreien Walzen wiesen die Simulationen mit reduziertem Reibwert die geringsten Versagensausprägungen auf. Durch das geringere hydrostatische Spannungsniveau im
Kantenbereich (siehe Abbildung 7.26) fiel das nukleationsbedingte Porenwachstum und damit
auch die Gesamtporosität deutlich geringer aus als in der Simulation des Standard-Stichplans
(siehe Abbildung 7.27). Wie in Kapitel 5.3 beschrieben wurde, musste ein Spannungswert von
mindestens 100 MPa erreicht werden, damit Nukleation auftreten konnte. Dieser Wert wurde in
Simulationen mit geringen Reibkoeffizienten oftmals nicht erreicht. Dies führte zu den relativ
geringen Porositätswerten. Die Gesamtporosität betrug maximal ca. 1 % in der Simulation mit
µ = 0, 2 und ca. 1,5 % in der Simulation mit µ = 0, 4.
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Abbildung 7.27: Entwicklung der Gesamtporosität f (durchgezogene Linien) sowie der nukleierten Porosität fnuc (gestrichelte Linien) für ein Kantenelement auf der
Dickensymmetrieebene bei Variation des Reibkoeffizienten

Die Breitung betrug in der Simulation mit einem Reibwert von µ = 0, 2 lediglich ca. 55 %
der Breitung, die bei Verwendung des Standard-Stichplans berechnet wurde. Abbildung 7.28
zeigt die in den Simulationen mit reduzierten Reibkoeffizienten berechneten Kantenformen nach
Gerüst 4 mit der Kantenform bei Verwendung des Standard-Stichplans. Man erkennt, dass die
Bandkante mit abnehmender Reibung weniger inhomogen verformt wird, da der Querfluss im
Walzspalt weniger stark behindert wird. Die Verringerung der Reibung gegenüber der Simulation
des Ist-Zustands führte zu einer größeren absoluten, aber geringeren relativen Breitung (vgl.
Tabelle 7.1).
Einfluss der sanduhrförmigen Kantenform (Variante 20)
Für ein Walzgut mit einem sanduhrförmigen Querschnitt wurde nur eine sehr geringe Versagensausprägung berechnet. Die Kantenelemente erfuhren in dieser Simulation größtenteils eine
sehr viel geringere Porenvolumenzunahme infolge von Nukleation. Die kritische Grenze von 2 %
wurde dort nicht erreicht, sodass auch kein Elementversagen eintrat (siehe Abbildung 7.29).
Wie bereits in der Simulation mit verringerten Reibwerten lag dies auch in diesem Fall daran,
dass der Betrag der hydrostatischen Spannung kleiner als 100 MPa war und in diesem Fall die
pl
Nukleationsfunktion nicht ausgewertet wurde. Zudem waren die Dehnungsgrößen εpl
eq und εnuc
geringer als in der Simulation des Standard-Stichplans, was den nukleierten Porenvolumenanteil
nochmals geringer ausfallen ließ (siehe Abbildung 7.30). Dies führte in Summe dann zu unterkritischen Werten des Versagenskriteriums. Aufgrund dessen wurden keine finiten Elemente aus
dem Netz entfernt und damit keine Kantenrissbildung simuliert.
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Abbildung 7.28: Simulierte Kantenform nach dem vierten Gerüst der Fertigstaffel bei Variation
des Reibkoeffizienten
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Abbildung 7.29: Entwicklung der Gesamtporosität f (durchgezogene Linien) und der nukleierten
Porosität fnuc (gestrichelte Linien) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation des Kantengeometrie
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Abbildung 7.30: Entwicklung der plastischen Vergleichsdehnungsgrößen εpl
eq (durchgezogene Lipl
nie) und εnuc (gestrichelte Linie) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation der Kantengeometrie

Der Vergleich der Kantenform zwischen der Simulation des Standard-Stichplans und der sanduhrförmigen Kantenform zeigte, dass am Ende der Simulation die ursprüngliche “Kerbe” erhalten
blieb (siehe Abbildung 7.31). Zudem trat das Umklappen der seitlichen Elementfläche, die in
der Standard-Simulation im oberen Element beobachtet wurde, beim sanduhrförmigen Querschnitt nicht auf. Dieser sehr deutlich ausgeprägte Materialflussunterschied beeinflusste die
Spannungs- und Dehnungsentwicklung und führte zu den oben beschriebenen Ergebnissen.
Beim Vorbandwalzen hochwarmfester Werkstoffe tritt - insbesondere bei großen Einsatzdicken
- eine inhomogene Umformung über die Walzgutdicke auf. Aufgrund der geringen Dicke des
Vorbands wird das Walzgut beim anschließenden Warmbandwalzen jedoch über die gesamte
Dicke umgeformt. Dies führt dazu, dass das Material an der Kante aus dem Bereich der Dickensymmetrieebene gut querfließen kann, während der Querfluss im oberflächennahen Bereich
aufgrund der Reibung im Kontakt zur Walze gehemmt wird. Dies erklärt die in Tabelle 7.1
gezeigte große absolute Breitung und geringe relative Breitung. Man erhält nach dem Walzen
eine im Vergleich zur Simulation des Ist-Zustands weniger inhomogen gekrümmte Kantenform.
Einfluss der Temperatur (Varianten 9 und 18)
Die Absenkung der Fertigstaffel-Einlauftemperatur um ca. 100 ◦C gegenüber der StandardSimulation hatte eine deutlich ausgeprägte Zunahme der Kantenrissbildung zur Folge. Die
Erhöhung der Temperatur um diesen Wert führte gegenüber der Simulation des StandardStichplans zu einer geringeren Versagensausprägung. Bei geringerer Kantentemperatur waren die
Spannungen im Vergleich zu der Simulation mit höherer Kantentemperatur erwartungsgemäß
größer, bei höherer Kantentemperatur waren sie niedriger. Dies führte dazu, dass das Kriterium
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Abbildung 7.31: Simulierte Kantenform nach dem vierten Gerüst der Fertigstaffel bei Variation
des Anfangsquerschnitts

Abbildung 7.32: Entwicklung des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße
S.PRESSURE=− 31 tr (σ)) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene
bei Variation der Walztemperatur
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Abbildung 7.33: Entwicklung der Gesamtporosität f (durchgezogene Linien) und der nukleierten
Porosität fnuc (gestrichelte Linien) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation des Walztemperatur

σp = 13 tr (σ) > 100 MPa, welches die Voraussetzung für Nukleation ist, in den einzelnen
Walzspalten nicht dauerhaft erfüllt war (siehe Abbildung 7.32). Erst im dritten Gerüst wurde
diese Bedingung erfüllt und die Nukleation setzte sehr stark ein, da der Umformgrad εpl
nuc bereits
sehr große Werte angenommen hatte (siehe Abbildung 7.33 und 7.34). In den Simulationen mit
niedrigeren Temperaturen trat die Nukleation eines großen Volumenanteils bereits im zweiten
Gerüst auf.
Einfluss der Stichabnahme in den einzelnen Gerüsten (Varianten 17 und 2)
Die Variation der Stichabnahme um den Faktor 0,5 bzw. 2 (und die Variation der Anzahl an
Gerüstdurchläufen) führte zu deutlich unterschiedlichen Simulationsergebnissen. Bei Verwendung
höherer Stichabnahmen stiegen beispielsweise die unter Zugspannung akkumulierte plastische
Vergleichsdehnung εpl
nuc , der Formfaktor S sowie die Porositätsterme f , fnuc und fgr sehr viel
stärker an als in der Simulation des Standard-Stichplans bzw. der Simulation mit halbierter
Stichabnahme (siehe Abbildung 7.35). Die Simulation mit doppelter Stichabnahme führt zu
einer starken Kantenschädigung und zusätzlich zu extrem großen Elementverzerrungen. Die
Höhe der im Kantenbereich auftretenden Zugspannungen ist bei großen Stichabnahmen viel
größer als in den anderen Simulationen (siehe Abbildung 7.36). Die in der Simulation mit
geringerer Stichabnahme akkumulierte plastische Vergleichsdehnung εpl
nuc war geringer als in
der Simulation mit doppelter Stichabnahme, aber größer als in der Simulation des StandardStichplans. Der Vergleich der Kantenform am Ende der Simulationen zeigte, dass die stärkste
Breitung in der Simulation mit doppelter Stichabnahme aufgetreten war (siehe Abbildung 7.37).
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Abbildung 7.34: Entwicklung der plastischen Vergleichsdehnungsgrößen εpl
eq (durchgezogene Linie) und εpl
(gestrichelte
Linie)
für
ein
Kantenelement
auf
der Dickensymmenuc
trieebene bei Variation der Walztemperatur

Abbildung 7.35: Entwicklung des Formfaktors S für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation der Stichabnahmen
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Abbildung 7.36: Entwicklung des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße
S.PRESSURE=− 31 tr (σ)) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene
bei Variation der Stichabnahme

Die geringste Absolutbreitung zeigte sich in der Simulation des Standard-Stichplans. Dass bei
großen Stichabnahmen eine große Breitung auftrat, wurde erwartet und war nachvollziehbar.
Überraschend war, dass in der Simulation mit geringen Stichabnahmen ein größerer Querfluss
auftrat als in der Standard-Simulation.
Einfluss der Fließspannung (Variante 16)
Wurde in der Simulation ein Werkstoff mit geringerer Fließspannung als VDM Alloy C-276
verwendet, führte dies zu einer geringfügig schwächer ausgeprägten Kantenschädigung. Die Ergebnisse der analysierten Kantenelemente waren relativ ähnlich und ließen keinen offensichtlichen
Grund für dieses Verhalten erkennen. Eine genauere Analyse der Rissmorphologie zeigte, dass im
dritten Gerüst in der Simulation von Alloy 825 zu Beginn andere Elemente versagen als in der
Simulation von VDM Alloy C-276. Dies hat eine andere Fortführung des Rissverlaufs zur Folge.
Der Grund hierfür war, dass in den betroffenen Elementen breitungsbedingt unterschiedliche
Spannungszustände herrschten (siehe Abbildung 7.38). Die Verläufe der Ergebnisgrößen waren
zwar in beiden Simulationen annähernd gleich, allerdings wurde in verschiedenen Elementen das
Nukleationskriterium σp = 31 tr (σ) > 100 MPa erfüllt und Elementversagen ausgelöst.
Der Vergleich der Kantenformen nach dem Warmbreitbandwalzen der Werkstoffe VDM Alloy
C-276 und Alloy 825 zeigt Abbildung 7.39. Man erkennt, dass der absolute Querfluss in der
Simulation mit dem weicheren Werkstoff Alloy 825 geringer ausfiel.
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Abbildung 7.37: Simulierte Kantenform nach dem vierten Gerüst der Fertigstaffel bei Variation
der Stichabnahmen

Abbildung 7.38: Entwicklung des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße
S.PRESSURE=− 31 tr (σ)) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene
bei Variation des Werkstoffs
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Abbildung 7.39: Simulierte Kantenform nach dem vierten Gerüst der Fertigstaffel bei Variation
des Werkstoffs

Einfluss der Walzenform (Varianten 14 und 4)
Bei Verwendung einer konvexen Walzenform trat in der Simulation weniger Kantenschädigung auf
als beim Einsatz einer konkaven Walze. Die Schädigungsbilder unterschieden sich recht deutlich
voneinander. Während bei Verwendung der konvexen Walze einzelne Elemente geschädigt wurden,
versagten in der Simulation mit konkaver Walze fast sämtliche Kantenelemente, sodass sich ein
langer zusammenhängender Riss bildete. Die Walzenform nahm maßgeblichen Einfluss auf den
Materialfluss und damit auch auf die Spannungs- und Dehnungsverläufe an den Kanten. Auch
das Breitungsverhalten unterschied sich deutlich (siehe Abbildung 7.40). Nur bei der Variation
der Walzenform war ein nennenswerter Einfluss auf die Porenformentwicklung wahrnehmbar.
Die Verwendung einer konvexen Walze führte zu der am langsamsten, die einer konkaven Walze
zu der am schnellsten anwachsenden Porenstreckung (siehe Abbildung 7.41). In der Simulation
mit konkaver Walzenform trat im zweiten Gerüst ein deutlicher Porositätsanstieg auf, in der
Simulation mit konvexer Walze geschah dies hingegen erst im dritten Gerüst. Dies lag daran,
dass die Nukleation auslösende plastische Vergleichsdehngröße εpl
nuc langsamer anstieg als in den
anderen Simulationen (siehe Abbildung 7.42).
Einfluss des Walzendurchmessers (Varianten 13 und 1)
Wurde der Walzendurchmesser gegenüber der Standard-Simulation halbiert, beeinflusste dies das
simulierte Schädigungsbild deutlich. Entgegen allen anderen Parametervariationen trat Versagen
in Form von Elementlöschung nicht mehr hauptsächlich im Bereich der Bandkante, sondern auf
der Walzfläche auf. Typischerweise versagten hierbei lediglich die erste Elementlage. Abbildung
7.43 zeigt die Entwicklung der Porosität f und des Nukleationsanteils fnuc . Man erkennt, dass in
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Abbildung 7.40: Simulierte Kantenform nach dem vierten Gerüst der Fertigstaffel bei Variation
der Walzenform

Abbildung 7.41: Entwicklung des Formfaktors S für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation der Walzenform
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Abbildung 7.42: Entwicklung der plastischen Vergleichsdehnungsgrößen εpl
eq (durchgezogene Lipl
nie) und εnuc (gestrichelte Linie) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation der Walzenform

der Simulation mit doppeltem Walzenradius die Nukleation bereits im zweiten Gerüst einsetzte,
während dies in der Simulation mit kleinerem Walzendurchmesser erst im vierten Gerüst der Fall
war. Der größte Walzendurchmesser führte zudem zum größten Porenvolumen. Die Kantenformen
nach dem Warmbandwalzen zeigt Abbildung 7.44. Interessant ist, dass die Verdopplung des
Walzendurchmessers zu einem größeren Materialquerfluss und einer deutlich unterschiedlichen
Kantenform führte. Die Halbierung des Walzenradius zeigte hingegen nur einen sehr geringen
Einfluss auf die Kantenausformung.
Einfluss der Walzgeschwindigkeit (Varianten 12 und 5)
Die Halbierung der Walzenumfangsgeschwindigkeit im Vergleich zum Standard-Stichplan führte
zu einer deutlich stärkeren Ausprägung der simulierten Kantenrissbildung. Die Erhöhung
der Walzgeschwindigkeit senkte im Gegenzug das Versagensausmaß. Interessanterweise war
der nukleierte Porositätsanteil für die untersuchten Elemente in beiden Simulationen mit
Geschwindigkeitsvariation größer als in der Simulation des Standard-Stichplans (siehe Abbildung
7.45). Die Erhöhung der Walzgeschwindigkeit führte zu einer Steigerung der Festigkeit des
Walzguts und infolge auch zu einer Erhöhung der Walzkraft. Dies wird in Abbildung 7.46 gezeigt.
Die Verdopplung der Walzgeschwindigkeit führte zu einem Walzkraftanstieg um ca. 5 % bis
10 % gegenüber der Simulation des Standard-Stichplans. Interessant ist, dass die Variation der
Walzgeschwindigkeit mit Ausnahme des vierten Gerüsts zu keiner signifikanten Veränderung
der Zugspannungen im Kantenbereich führte (siehe Abbildung 7.47). Im letzten simulierten
Gerüst stieg die Zugspannungsbelastung sowohl in der Simulation mit doppelter als auch in
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Abbildung 7.43: Entwicklung der Gesamtporosität f (durchgezogene Linien) und der nukleierten
Porosität fnuc (gestrichelte Linien) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation des Walzenradius

Abbildung 7.44: Simulierte Kantenform nach dem vierten Gerüst der Fertigstaffel bei Variation
des Walzenradius
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Abbildung 7.45: Entwicklung der Gesamtporosität f (durchgezogene Linien) und der nukleierten
Porosität fnuc (gestrichelte Linien) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation der Walzgeschwindigkeit

Abbildung 7.46: Einfluss der Walzgeschwindigkeit auf die Walzkraft in der Simulation der
Fertigstaffel
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Abbildung 7.47: Entwicklung des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße
S.PRESSURE=− 31 tr (σ)) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene
bei Variation der Walzgeschwindigkeit

der Simulation mit halber Walzgeschwindigkeit um ca. 100 MPa gegenüber der Simulation des
Standard-Stichplans an.
Einfluss des Bandzugs (Varianten 11 und 7)
Die Erhöhung des Bandzugs auf den fünffachen Wert im Vergleich zur Standard-Simulation
führte zu einer erhöhten Kantenrissanfälligkeit, wohingegen das Warmbandwalzen ohne Bandzug
die Rissanfälligkeit verringerte. Allerdings waren in beiden Fällen die Unterschiede im Vergleich
zur Simulation des Standard-Stichplans vergleichsweise gering. Mit Ausnahme des letzten Gerüsts
traten in der Simulation ohne Bandzug im Kantenbereich geringfügig niedrigere Zugspannungen
auf (siehe Abbildung 7.48). Die Kantenformen am Ende der Simulationen zeigt Abbildung 7.49.
Man erkennt, dass in der Simulation mit hohem Bandzug der größte Materialquerfluss auftrat.
In der Simulation ohne Bandzug trat im Bereich der Dickensymmetrieebene ein Ausbauchen
eines Elementknoten auf. Dieses Phänomen wurde nur in dieser Parametervariante beobachtet.
Einfluss der Nukleationsparameter (Varianten 15, 8 und 6)
0
Die Variation des Terms H
im Versagenskriterium nach BROWN&EMBURY hatte keinen
R0
direkten Einfluss auf die Verläufe der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq , der unter Zugspannung
pl
akkumulierten plastischen Vergleichsdehnung εnuc , des Formfaktors S, des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße S.PRESSURE=− 13 tr (σ)) sowie der Porositätsterme f , fgr
und fnuc . Lediglich die Verläufe des Schädigungswerts nach dem BROWN&EMBURY-Kriterium
0
wurden beeinflusst. In der Simulation mit H
= 5 lagen die Schädigungswerte stets über denen
R0
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Abbildung 7.48: Entwicklung des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße
S.PRESSURE=− 31 tr (σ)) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene
bei Variation des Bandzugs

Abbildung 7.49: Simulierte Kantenform nach dem vierten Gerüst der Fertigstaffel bei Variation
des Bandzugs
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Abbildung 7.50: Entwicklung des Schädigungswerts nach BROWN&EMBURY für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation des Parameters H0 /R0
0
0
der Simulation mit H
= 1 und diese wiederum oberhalb derer aus der Simulation H
= 0, 2.
R0
R0
Abbildung 7.50 zeigt die Verläufe der Schädigungswerte, die in einer Simulation ohne Elementlöschung berechnet wurden. Im dritten bzw. vierten Gerüst wurden positive Schädigungswerte
erreicht, die ein Elementversagen bedeuteten. Da gleichzeitig aber der Porositätswert unter 2 %
lag, wären die Elemente nicht gelöscht worden.

Wurde der Parameter εN der Nukleationsfunktion von 0,5 auf 1,0 erhöht, wurde in der Simulation eine geringere Kantenschädigung berechnet. Diese Parametervariation führte zu einer
Verschiebung des Maximums der Nukleationsfunktion zu einer höheren unter Zugspannung akkumulierten plastischen Vergleichsdehnung εpl
nuc , sodass der nukleationsbedingte starke Anstieg des
Porenvolumens im Vergleich zur Simulation mit εN = 0, 5 zu einem späteren Zeitpunkt eintrat
(siehe Abbildung 7.51). Da der nukleationstreibende Dehnungswert εpl
nuc zu diesem Zeitpunkt
bereits große Werte angenommen hatte, war die nukleationsbedingte Porenzunahme sehr stark
ausgeprägt.
Einfluss des Schädigungsmodells (Variante 3)
Wurde statt des Modells von GOLOGANU&LEBLOND das Materialmodell von GURSON
verwendet führte dies zu einer massiven und diffusen Kantenschädigung. Der Grund hierfür
war der massive Porositätsanstieg, der ab dem zweiten Gerüst der Fertigstaffel eintrat (siehe Abbildung 7.52). Bemerkenswert ist, dass im Gegensatz zu den Simulationen mit dem
GOLOGANU&LEBLOND-Modell auch der Wachstumsterm fgr einen positiven Beitrag zum
Gesamtporenvolumen leistete. Aufgrund des hohen Porenvolumens wurde das Versagenskriterium von BROWN&EMBURY im vierten Gerüst kritisch, obwohl der Formfaktor S einen sehr
geringen Wert von S = 0, 01 aufwies.
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Abbildung 7.51: Entwicklung der Gesamtporosität f (durchgezogene Linien) und der nukleierten
Porosität fnuc (gestrichelte Linie) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation des Nukleationsparameters εN

Abbildung 7.52: Entwicklung der Porositätsgrößen für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Variation des Schädigungsmodells: f (durchgezogene Linie), fnuc
(gestrichelte Linie) und fgr (gepunktete Linie)
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Abbildung 7.53: Entwicklung des hydrostatischen Spannungsanteils (ABAQUS-Ausgabegröße
S.PRESSURE=− 31 tr (σ)) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene
bei Kombination schädigungsreduzierender Parametervariation

Einfluss der Parameterkombination ”Optimierung“ (Variante 19)
Die Kombination mehrerer schädigungsreduzierender Maßnahmen (Reibkoeffizienten µ = 0, 2,
höhere Kantentemperatur, Halbierung der Stichabnahme bei Verdopplung der Stichanzahl,
konvexe Walzenform, halber Walzenradius und Verdopplung der Walzenumfangsgeschwindigkeit)
führte zu einer deutlichen Reduzierung der Kantenrissbildung. Das Ausmaß an Elementversagen
war jedoch (geringfügig) größer als in der Simulation, in der lediglich der Reibkoeffizienten variiert
wurde. Die im Kantenbereich auftretenden Zugspannungen waren niedriger als in der Simulation
des Standard-Stichplans (siehe Abbildung 7.53). Die Porosität wuchs infolge von Nukleation zwar
auch in dieser Simulation stark an (siehe Abbildung 7.54), allerdings war die Gesamtporosität
durch einen negativen Beitrag des Wachstumsterms fgr verringert, so dass in Summe nur
wenig Versagen auftrat. Bemerkenswert ist, dass die Simulation schädigungsreduzierender
Parameterkombinationen zu einer Kantenform mit sehr stark ausgeprägtem Querfluss führte.
Die resultierende Kantenform ist in Abbildung 7.55 dargestellt. Die Breitung war ca. 30 % höher
als in der Simulation des Standard-Stichplans. Eine deutliche Materialverdrängung aus dem
Bereich der Dickensymmetrie war erkennbar. Obwohl alle Einzelmaßnahmen, die in der Variante
”Optimierung“ kombiniert wurden, zu einer Reduzierung des Versagens sowie der absoluten und
relativen Breitung gegenüber der Simulation des Ist-Zustands führten, zeigte diese Variante
sowohl eine größere absolute als auch relative Breitung. Die Versagensausprägung war größer als
in der Simulation mit reduzierter Reibung, aber geringer als in den Simulationen der übrigen
Einzelmaßnahmen.
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Abbildung 7.54: Entwicklung der Gesamtporosität f (durchgezogene Linie) und der nukleierten
Porosität fnuc (gestrichelte Linie) für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene bei Kombination schädigungsreduzierender Parametervariation

Abbildung 7.55: Simulierte Kantenform nach dem vierten Gerüst der Fertigstaffel bei Variation
des Bandzugs
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Abbildung 7.56: Entwicklung des Formfaktors S für ein Kantenelement auf der Dickensymmetrieebene für verschiedene Parametervariationen

Entwicklung des Formfaktors S beim Warmbandwalzen
Der Formfaktor S erreichte in allen Simulationen den in der VUMAT festgelegten Maximalwert
von S = 2. Je nach Parametervariation geschah dies in unterschiedlichen Gerüsten, es trat
jedoch kein Fall auf, in dem der Grenzwert nicht erreicht worden wäre. Zudem ließen die
Entwicklungsverläufe des Formfaktors vermuten, dass ohne Begrenzung auch größere Werte
erreicht worden wären (siehe Abbildung 7.56).

7.3 Zusammenfassung
Die Simulation der Vorstraße wurde ohne Schädigungsmaterialroutine gerechnet, da keine
Möglichkeit bestand, den gesamten Walzprozess mit einem Finiten Elementnetz zu simulieren
und ABAQUS keine Remeshing-Funktionalität anbietet. Lediglich die Querschnittsgeometrie des
Vorbands und das Temperaturfeld konnten als Anfangswerte in die Fertigstaffelsimulation übernommen werden. Die Walzkraft- und Temperaturergebnisse der Vorstraßensimulation zeigten
eine sehr gute Übereinstimmung mit den Messdaten der Warmbreitbandstraße. Der simulierte
Materialzustand am Ende der Vorstraßensimulation wird daher mit hoher Wahrscheinlichkeit
den realen Zustand gut widerspiegeln.
Die Variation der in Kapitel 6.6 festgelegten Prozess- bzw. Materialparameter führte zu der
Erkenntnis, dass sich die Kantenrissbildung durch die Anpassung einzelner Prozessparameter
reduzieren lässt. So führte die Reduzierung des Bandzugs, die Erhöhung der Walzgeschwindigkeit,
die Reduzierung des Walzenradius, die Verwendung einer konvexen Walze, die Reduzierung des
0
Schädigungsparameters H
, die Reduzierung der Stichabnahme, die Erhöhung der WalzguttemR0
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peratur, die Änderung der Kantenform zu einer sanduhrförmigen Geometrie, die Reduzierung der
Reibung und die Unterdrückung der Breitung zu einer mehr oder weniger deutlichen Senkung der
Kantenrissanfälligkeit. Dies ist auf zwei Hauptursachen zurückzuführen. Zum einen beeinflussen
die Parametervariationen den Materialfluss und die Umformung an der Bandkante, wodurch
im Falle geringer Umformung nur wenig Porenvolumen nukleiert wurde. Ohne nennenswerte
Nukleation trat nur ein sehr geringes Versagen auf, da das Porenwachstum alleine nicht zu
Porositätswerten führt, die das BROWN&EMBURY-Kriterium kritisch werden lassen. Zum
anderen bewirken die Parametervariationen eine Veränderung des Spannungszustands an der
Bandkante. Dies führte häufig zu einem Zustand, in dem an der Kante zwar ein zugspannungsdominierter Zustand vorliegt, die Größe der Zugspannung aber nicht für Porennukleation ausreicht
(σp = 13 tr (σ) < 100 MPa). Auch dieses Phänomen führte zu einer vergleichsweise geringen Porosität im Kantenbereich, die unterhalb des festgelegten Grenzwerts von f = 2 % liegt und folglich
keine Versagensberechnung und Elementlöschung auslöste. Wird diese Mindestporosität nicht
gefordert, tritt in allen Simulationen eine extrem starke und unrealistische Kantenschädigung
ein. Bemerkenswert ist, dass der Formfaktor S in allen Simulationen den maximal zulässigen
Wert von S = 2 erreichte und ohne Begrenzung noch größere Werte angenommen hätte.
Der Ort der Kantenrissbildung wurde prinzipiell richtig vorhergesagt: das Versagen blieb auf
die ersten drei Elementreihen im Bandkantenbereich begrenzt. Je nach Parametervariation
trat jedoch auch ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Versagen auf der Walzfläche auf,
welches in der Realität so nicht beobachtet wird. Allerdings konnte die am realen Warmband
beobachtete Rissmorphologie in der Simulation des Warmbandwalzprozesses nicht reproduziert
werden. Die in Abbildung 1.1 auf Seite 3 gezeigte Rissausprägung war in der FEM-Simulation
nicht bzw. nur schwach ausgeprägt zu erkennen.
Die Ergebnisse der Parametervariationsrechnungen werden im folgenden Kapitel diskutiert und
die Umsetzbarkeit derjenigen Maßnahmen, die als schädigungsreduzierend identifiziert wurden,
wird kritisch geprüft.
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In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Modellierungs- und Simulationsarbeiten, welche in
den vorausgegangenen Kapiteln vorgestellten wurden, diskutiert und interpretiert. Zunächst wird
in Kapitel 8.1 die Eignung des SELLARS-Modells zur Berechnung von Warmfließspannungen
in FEM-Simulationen beurteilt und das Vorgehen bei der Modellparametrierung kommentiert.
Eingegangen wird auf die Vorteile des Modells gegenüber einem anderen klassischen Warmfließmodell und die Grenzen des phänomenologischen Modells werden aufgezeigt.
In Kapitel 8.2 werden die Ergebnisse der Schädigungsuntersuchungen analysiert, wobei unter
anderem darauf eingegangen wird, wie sich die unterschiedlichen Modellierungsansätze von GURSON und GOLOGANU&LEBLOND auf die Simulation der Kantenrissbildung auswirken. Die
bei der Implementierung des GOLOGANU&LEBLOND-Modells eingefügten Nebenbedingungen
für das Auslösen von Elementlöschungen werden diskutiert. In den FEM-Simulationen konnten
verschiedene Parameter des Walzprozesses als schädigungsreduzierend identifiziert werden. Die
Resultate werden mit den Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen anderer Autoren verglichen
und damit in den aktuellen Kenntnisstand eingeordnet.
Zum Abschluss wird in Kapitel 8.3 die Umsetzbarkeit der schädigungsreduzierenden Maßnahmen diskutiert. Dabei wird sowohl die rein technische Realisierbarkeit beurteilt als auch die
Wirtschaftlichkeit für die vergleichsweise geringen Produktionsmengen von VDM Alloy C-276
berücksichtigt.

8.1 SELLARS-Warmfließmodellierung
Das SELLARS-Warmfließmodell ist in der in Kapitel 4.3 vorgestellten Form sehr gut geeignet
zur Modellierung des experimentell ermittelten Warmfließkurvenfelds von VDM Alloy C-276.
Die Bestimmung der Aktivierungsenergie QHW ist mit dem in der Literatur (siehe Kapitel 2.8
und Kapitel 4.4.2) beschriebenen Verfahren problemlos durchführbar und lieferte für VDM Alloy
C-276 einen Wert, der in guter Übereinstimmung mit Literaturwerten ähnlicher Legierungen
steht. Die Parametrierung des Modells ist hingegen relativ aufwändig. Zunächst muss das Modell
einzeln für alle vorliegenden 20 Warmfließkurven angepasst werden. Dies ist bei Zuhilfenahme
geeigneter Computeralgebraprogramme wie z.B. Mathematica oder Origin unproblematisch.
Für die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Anpassungen fand der numerische
Optimierungsalgorithmus in Mathematica 9.0 des nichtlinearen Ausgleichproblems stets Werte
für die Modellparameter, mit denen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen gemessenen und
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modellierten Warmfließkurven gefunden wurde. Nach der Anpassung liegen damit 20 verschiedene Modellparametersätze vor. Um bei der Anwendung in FEM-Simulationen in der Lage zu sein,
anhand der aktuellen Werte der Zustandsgrößen plastische Vergleichsdehnung εpl
eq , plastische
pl
Vergleichsdehnrate ε̇eq und Temperatur θ einen Fließspannungswert σy zu berechnen, müssen die
Modellparameter aus eben diesen Größen berechnet werden. Dies geschieht anhand des ZENERHOLLOMON-Parameters Z. Dieses Vorgehen ist nicht neu, sondern wurde in den Arbeiten
anderer Autoren bereits publiziert (siehe Kapitel 4.3). Im Fall von VDM Alloy C-276 zeigte sich
allerdings zunächst keine eindeutige Abhängigkeit der einzelnen Modellparameterwerte vom
Z-Wert. Erst durch die Vorgabe von Startwerten für die Modellparameter bei der Anpassung der
einzelnen Fließkurven können Abhängigkeiten von Z “erzwungen” werden, ohne dass die Güte
der Anpassung der Einzelkurven merklich darunter leidet. Diese Art der Anpassung ist sehr
zeitaufwändig, da es sukzessive für alle Modellparameter vorgenommen werden muss. Weder
steht die Abhängigkeit der Modellparameter fest, die durch die Einzelanpassung der Fließkurven
eingestellt wird, noch ist die Reihenfolge klar, in welcher dies am besten geschehen sollte. Die
Natur dieses nichtlinearen Optimierungsproblems führt dazu, dass stets nur ein lokales Minimum
und nicht das globale Minimum gefunden wird. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es andere
Parametersätze gibt, welche für VDM Alloy C-276 eine noch bessere Warmfließmodellierung
erlauben. Allerdings zeigt der Vergleich zwischen den simulierten und den gemessenen Walzkräften, dass sich mit dem verwendeten Parametersatz gute Übereinstimmungen erzielen lassen.
Das beschriebene Verfahren zur Bestimmung der Modellparameter der einzelnen Fließkurven
und der anschließenden Formulierung einer Abhängigkeit eben dieser Parameter von Z kann mit
entsprechenden Lösungen in ein einzelnes Optimierungsproblem überführt werden. Vermutlich
ist die Stabilität des Lösungsverfahrens kritisch, da bereits bei der Anpassung einzelner Fließkurven je nach vorgegebenen Startwerten Konvergenzprobleme auftraten. Das im Rahmen dieser
Arbeit verwendete Verfahren ist zwar aufwändig, ermöglicht aber eine sehr gute Kontrolle des
Parametrierungsprozesses. Treten bei der Bestimmung der Abhängigkeiten der Modellparameter
von Z Probleme auf, können sie sehr schnell eingegrenzt und behoben werden.
Die Implementierung des SELLARS-Modells für die Anwendung in FEM-Simulationen wurde in der oben beschriebenen Form in der Literatur bislang nicht berichtet. Zwar existieren
Veröffentlichungen, in denen das SELLARS-Modell mit Z-abhängigen Modellparametern parametriert wurde - eine Modellimplementierung z.B. in Form einer (V)UMAT oder (V)UHARD
wurde jedoch nicht durchgeführt. In anderen Veröffentlichungen wird das SELLARS-Modell
zwar als Subroutine verwendet, in all diesen Fällen kommen aber konstante, also nicht von Z
abhängige Modellparameter zum Einsatz. Es existiert zudem keine Veröffentlichung, in der das
Schädigungsmaterialmodell nach GOLOGANU&LEBLOND mit dem SELLARS-Modell (oder
einem anderen Warmfließmodell) kombiniert wird.
Die Implementierung des Schädigungsmaterialmodells von GOLOGANU&LEBLOND als VUMAT
ist handwerklich nicht schwierig. Allerdings traten beim Testen der ersten Implementierung
numerische Probleme auf, die sich auf Ableitungsterme des SELLARS-Warmfließmodells zurückführen ließen. Dies machte eine erneute Modellanpassung mit zusätzlicher Randbedingung
erforderlich. Für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchte Legierung VDM Alloy C-276 konnte
eine geeignete Parametrierung gefunden werden. Ob dies für andere Legierungen in den prozessrelevanten Temperatur- und Dehnratenbereichen auch möglich ist, muss für jeden Einzelfall
untersucht werden. Es ist durchaus möglich, dass die VDM Alloy C-276 auftretenden Probleme in der Modellanpassung für andere Werkstoffe nicht auftreten. Die bei VDM Alloy C-276
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erforderliche Unterscheidung zwischen Fließkurven mit erholungstypischem und rekristallisationstypischem Verlauf wurde anhand des Z-Werts getroffen. Hierbei wurde der Mittelwert der
Z-Werte derjenigen experimentell ermittelten Fließkurven verwendet, welche den Übergang
vom erholungstypischen zum rekristallisationstypischen Verlauf markieren. Die “makroskopische”
Fließkurve ist lediglich ein Mittelwert über die gesamte Mikrostruktur, welche aufgrund der
nicht homogenen Umformung lokal recht unterschiedlich ausgebildet sein kann. Der Übergang
zwischen erholungstypischer und rekristallisationstypischer makroskopischer Fließkurve lässt
sich daher nicht exakt mit einem Z-Wert beschreiben. Im Rahmen der Modellgenauigkeit muss
diese Näherung akzeptiert werden. Es wurde jedoch festgestellt, dass für eine andere Nickelbasislegierung (Alloy 825), die ebenfalls beide Fließkurventypen im untersuchten Temperaturund Umformratenbereich aufweist, die Trennung nicht anhand des Z-Werts erfolgen kann. Soll
das oben beschriebene Vorgehen für andere Legierungen als VDM Alloy C-276 angewendet
werden, muss daher im Einzelfall geprüft werden, ob diese Trennung möglich ist. Sollte dies
nicht der Fall sein, kann das SELLARS-Modell nicht wie im Rahmen dieser Arbeit beschrieben
angewendet werden. Es müsste dann nach einem anderen Unterscheidungsmerkmal gesucht
werden. Denkbar ist, den Fließkurventyp anstelle von Z anhand der Temperatur zu wählen.
Dies würde Vorhersagekraft des Modells jedoch deutlich eingrenzen.
Das SELLARS-Modell berechnet einen Fließspannungswert allein in Abhängigkeit der momentanen Werte der plastischen Vergleichsdehnung, der plastischen Vergleichsdehnrate sowie der
Temperatur. Die Umformhistorie wird nicht berücksichtigt, sodass Einflüsse mikrostruktureller
Effekte wie z.B. Erholung, Rekristallisation (und der damit einhergehenden Korngrößenänderung), Phasenumwandlungen (z.B. Austenit/Ferrit-Umwandlung) sowie die Bildung oder
Auflösung intermetallischer Phasen (z.B. γ0 Ni3 (Al,Ti), γ 00 Ni3 Nb, Sekundärkarbide M23 C6 ) nur
in dem Maße berücksichtigt werden können, wie ihre Effekte in dem verwendeten Fließkurvenfeld auftreten. Für den Einsatz in Umformsimulationen, welche eine typische Zeitdauer von
einigen Sekunden bis wenigen Minuten aufweisen, wird diese Einschränkung in der Mehrheit der
Anwendungsfälle akzeptabel sein, da z.B. die Ausscheidungskinetik intermetallischer Phasen
in der Regel langsamer ist. Bis sich festigkeitsbeeinflussende Mengen dieser Ausscheidungen
gebildet haben, ist der Umformprozess dann bereits abgeschlossen. Für die Modellierung des
Langzeitverhaltens von metallischen Werkstoffen, welche zeitabhängige Ausscheidungsprozesse
aufweisen, ist das SELLARS-Modell in der hier verwendeten Form allerdings nicht geeignet.
Auf instantane Änderungen der Eingangsgrößen reagiert das SELLARS-Modell mit einem Fließspannungssprung. So fällt z.B. im Auslaufbereich des Walzspalts, wo der Materialzustand noch
plastisch ist, die plastische Vergleichsdehnrate aber bereits sehr geringe Werte angenommen
hat, die Fließspannung auf einen im Vergleich zur Walzspaltmitte deutlich geringeren Wert ab.
Es ist schwierig zu beurteilen, ob dieses modellierte Verhalten realistisch ist. Für die Schädigungsberechnung ist der Ein- und Auslaufbereich des Walzspalts von besonderem Interesse,
da nur dort Zugspannungen im Kantenbereich auftreten und somit prinzipiell auch nur in
diesen Bereichen die Auswertung der Schädigungskriterien erfolgt. Für die schädigungsrelevante
Porennukleation wurde bei der Implementierung des Schädigungsmodells festgelegt, dass diese
nur bei einer hydrostatischen Mindestspannung von mehr als 100 MPa eintritt. Im ungünstigsten
Fall führt das SELLARS-Modell im Bereich kleiner Dehnraten (Ein- und Auslaufbereich) zu
derart niedrigen Fließspannungen, dass mit dieser Nebenbedingung keine Nukleation und damit
auch keine Schädigung eintreten kann. Für die im Rahmen der vorliegenden Arbeit gerechneten
Simulationen trat diese Situation nicht ein. Es muss jedoch klar sein, dass bei einem geringeren
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Grenzwert mehr und einem größeren Grenzwert weniger Schädigung berechnet worden wäre.
Letztlich müssen, da die Bestimmung eines solchen Grenzwerts experimentell kaum möglich ist,
stets einige Testsimulationen durchgeführt werden, die zu einem realistischen Schädigungsbild
führen.
Der große Vorteil des SELLARS-Warmfließmodells gegenüber dem bekannten und häufig verwendeten HENSEL&SPITTEL-Modell besteht darin, dass das SELLARS-Modell sehr viel
flexibler an experimentell ermittelte Fließkurven angepasst werden kann. Die im Modell von
HENSEL&SPITTEL verwendete multiplikative Verknüpfung von Exponentialfunktionen ist
zu steif, als dass über einen relativ engen Dehnungsbereich abknickende Fließkurvenverläufe
nachgebildet werden könnten.
Das SELLARS-Modell ist in der implementierten Variante gut geeignet zur Beschreibung des
Warmfließverhaltens von VDM Alloy C-276. Sowohl in der Vorstraßen- als auch in der Fertigstaffelsimulation können die real auftretenden Walzkräfte mit einer Genauigkeit von 3 % bis 5 %
berechnet werden.

8.2 Simulation der Kantenrissbildung
Eine durchgängige FEM-Simulation des im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Warmbandwalzprozesses ist nicht möglich. Die Dickenreduzierung von ca. 160 mm an ca. 4 mm führt zu
extremen Elementverzerrungen mit sehr ungünstigen Elementkantenverhältnissen. Die Elemente
werden in Walzrichtung sehr lang und normal zur Bandoberfläche sehr flach. Da bei der verwendeten expliziten Solvertechnologie die kleinste Elementkantenlänge die stabile Zeitschrittweite
bestimmt, wird der Zeitfortschritt pro Inkrement mit zunehmendem Simulationsfortschritt
immer kürzer. Zudem führen die in Walzrichtung großen Knotenabstände zu Problemen im Kontaktalgorithmus. Der Kontakt zwischen Bandoberfläche und Arbeitswalze wird mit zunehmender
Netzverzerrung immer ungenauer aufgelöst. Aufgrund der abnehmenden Netzqualität zeigen
die Simulationsergebnisse eine unrealistische Lokalisierung der Ergebnisgrößen in einzelnen
sehr stark deformierten Elementen. Da ABAQUS über keine 3D-Remeshingfunktionalität verfügt,
muss die Simulation der Warmbreitbandstraße zwingend in zwei getrennte Simulationen für die
Vorstraße und die Fertigstaffel aufgeteilt werden. Die Reproduktion einer Querschnittsgeometrie,
deren Extrusion auf eine 3D-Kontur, die Neuvernetzung und das Mapping der Vorstraßensimulationsergebnisse sind mit den von ABAQUS zu Verfügung gestellten Python-Funktionalitäten
möglich. Das Mapping von Ergebnisgrößen im Falle thermomechanisch gekoppelter Simulationen
ist in der verwendenten Version ABAQUS (6.14) nicht möglich. Es besteht somit keine Möglichkeit,
die Warmbreitbandstraße in Verbindung mit der im Rahmen dieser Arbeit implementierten
Schädigungsmaterialroutine durchgängig zu simulieren.
Die Ergebnisse der metallographischen Untersuchungen und die Erfahrungswerte von Walzbeobachtern der VDM Metals GmbH zeigen jedoch, dass die Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen
von VDM Alloy C-276 ein reines Fertigstaffelphänomen ist. Die untersuchten Vorbandproben
zeigten keine Hinweise auf Porenbildungsvorgänge, wohingegen kantenrissgeschädigte Warmbandproben eine Vielzahl an Poren aufwiesen. Die rissauslösenden Porenbildungsvorgänge
treten folglich ausschließlich beim kontinuierlichen Warmbandwalzen in der Fertigstaffel auf,
sodass für die eigentliche Schädigungssimulation nur die Fertigstaffel simuliert werden muss.
Einzig die Querschnittsgeometrie und das Temperaturfeld der Vorstraßensimulation werden als
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Startwerte in der Fertigstaffelsimulation verwendet. Bedenkt man, dass im Simulationsaufbau
einige Idealisierungen getroffen wurden (starre Walzen, Dickensymmetrie, konstante Werte für
Wärmeübergangsparameter, simples COULOMB’sches Reibmodell, Fließspannungsberechnung
mittels eines phänomenologischen Warmfließmodells usw.) ist es erstaunlich, wie gut die Übereinstimmungen zwischen den simulierten und den in der Realität auftretenden Walzkräften sind. Die
Genauigkeit der Simulationsergebnisse könnte durch eine feinere Diskretisierung noch gesteigert
werden, was allerdings zu deutlich höheren Rechenzeiten führen würde. Mit der verwendeten
Vernetzungsfeinheit, bei der lediglich vier Elemente über die simulierte halbe Banddicke zum
Einsatz kommen, liegt die Rechenzeit für die ersten vier Gerüste der Fertigstaffel bereits bei ca.
einer Woche. Eine Rechnung mit doppelter Elementanzahl wurde nach 14 Tagen abgebrochen das Walzgut hatte zu dieser Zeit in der Simulation gerade einmal zur Hälfte das zweite Gerüst
durchlaufen.
Aufgrund der relativ groben Vernetzung zeigt die Kantenrisssimulation keine ausgeprägte zickzackförmige Rissmorphologie. Zu Beginn der Rissbildung deutet sich diese zwar an, wird mit
fortschreitender Schädigung dann allerdings zunehmend diffus. Dabei gilt es zu berücksichtigen,
dass aufgrund der angenommenen Dickensymmetrie der in der Realität beobachtete Rissverlauf in
der Simulation anders aussähe. Das Schädigungsmaterialmodell nach GOLOGANU&LEBLOND
ist aber in der Lage - und das ist das Entscheidende - den Ort und den Entstehungszeitpunkt
der Risse prinzipiell richtig vorherzusagen. Bis auf eine in der Realität so nicht beobachtete
Rissbildung auf der Walzfläche bleibt die Schädigung in der Simulation zudem auf die Kante beschränkt. Dies entspricht dem in der Realität beobachteten Schädigungsverhalten. Die simulierte
Schädigungsausprägung ist hinreichend realistisch, sodass die implementierte Materialroutine
für die Simulation von Parametervariationen verwendet werden kann.
Um in der FEM-Simulation die Schädigungsbildung zum aus Beobachtungen bekannten “richtigen” Zeitpunkt (im Gerüst 3 oder 4) zu erhalten, müssen zusätzliche Bedingungen in der
Implementierung des Schädigungsmaterialmodells getroffen werden. In Testrechnungen zeigte
sich, dass die Nukleation eines hohen Porenvolumenanteils gegen Simulationsende auch zu
starker Schädigung führt, wenn die Auswertung der Schädigungskriterien nicht auf Elemente
mit einer Gesamtporosität von mehr als 2 % begrenzt wird. Dieser Porositätswert wird in der
Simulation fast ausschließlich durch die Nukleation von Poren erreicht, der Wachstumsanteil
an der Gesamtporosität ist durchgängig sehr gering. Die Porennukleation musste durch eine
Randbedingung (hydrostatische Spannung σp = 13 tr (σ) > 100 MPa) begrenzt werden, da andernfalls ein sehr starkes und schnelles Porenwachstum auftrat. In diesem Fall tritt bereits
im zweiten Gerüst eine sehr starke Kantenrissbildung ein. Die Porenbildung im Fall geringer
Zugspannungen zu unterdrücken, ist eine sinnvolle Bedingung, da nicht zu erwarten ist, dass
z.B. Partikel bereits bei sehr geringen Zugbelastungen zerbrechen oder von der metallischen
Matrix abreißen (siehe Abbildung 2.2 auf Seite 13). Diesen Spannungsgrenzwert festzulegen
ist jedoch schwierig und wäre experimentell nur durch eine sehr umfangreiche Versuchsreihe
näherungsweise zu bestimmen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher ein Wert verwendet,
der ungefähr einem Viertel der Rp0,2 -Streckgrenze des Materials im Umformtemperaturbereich
entspricht. Die Begrenzung der Schädigungsauswertung für Porositäten > 2 % führt zu einer
Verzögerung der Elementlöschung, obwohl der berechnete Schädigungswert bereits im vorausgegangenen Gerüst kritisch wurde. Diese Nebenbedingung ist motiviert durch die Tatsache, dass
bei der Erschmelzung von VDM Alloy C-276 großer Wert auf die Gefügereinheit gelegt wird und
der Gehalt an unerwünschten Begleitelementen erfahrungsgemäß sehr gering ist. So konnten
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in den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten metallographischen Untersuchungen keine
“Verunreinigungen” gefunden werden. Es ist daher plausibel, dass die Schädigung, welche auf die
Wechselwirkung von Poren zurückzuführen ist, erst bei vergleichsweise großen Porenvolumina
auftritt. Die Poren, die an den wenigen vorhandenen Ungänzen gebildet werden, können aufgrund
des großen mittleren Abstands zueinander relativ lange wachsen bzw. verformen, ohne das es zu
einer Vereinigung und damit makroskopischen Rissbildung kommt.
Der Zeitpunkt des Schädigungseintritts kann prnzipiell auch durch die Anpassung der Nukleationsparameter εN und sN gesteuert werden. Es sind generell viele verschiedene Nukleationsparameter und/oder Nebenbedingungen denkbar, die zu ähnlichen Schädigungsausprägungen führen.
Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Walzversuchen an einer Walzversuchsanlage
konnten keine Kantenrisse reproduziert werden, sodass eine experimentelle Bestimmung der Nukleationsparameter nicht möglich war. Zwar können diese prinzipiell aus Zugversuchen gewonnen
werden, der Spannungszustand entspricht dabei aber nicht demjenigen im Kantenbereich beim
Warmbandwalzprozess (Spannungsmehrachsigkeit im Bereich von T ≈ ±0, 5). Daher wurden,
ausgehend von plausiblen Literaturwerten, die Nukleationsparameter durch Testsimulationen
mit verschiedenen Parameterkombinationen identifiziert. Der Zeitpunkt des Schädigungseintritts,
die Verteilung der gelöschten Elemente und die Beschränkung der Schädigung auf den Kantenbereich dienten dabei als Kriterium. Dem Autor ist kein experimentelles Verfahren bekannt,
mit dem Nukleationsparameter für den im Kantenbereich beim Warmbandwalzen auftretenden
Spannungs- bzw. Spannungsmehrachsigkeitszustand ermittelt werden können. Dies ist sicherlich
der größte Nachteil des Schädigungsmodells von GOLOGANU&LEBLOND: die erforderlichen
Modellparameter sind experimentell nur sehr schwierig zu identifizieren und die Übertragbarkeit
von Parameterns aus “realitätsfremden” Versuchen sind nur mit Bedacht verwendbar.
In den Simulationen wurde stets das BROWN&EMBURY-Kriterium kritisch, das Kriterium
von THOMASON oder das ähnliche BENZERGA-Kriterium hingegen nie. Diese Erkenntnis
stimmt mit den Ergebnissen überein, die beim Kaltbandwalzen einer Aluminiumlegierung
gefunden wurden [86]. Ursächlich für dieses Verhalten ist die Spannungsmehrachsigkeit im
Kantenbereich, welche das THOMASON- und das BENZERGA-Kriterium im Gegensatz zum
BROWN&EMBURY-Kriterium nicht kritisch werden lässt (siehe Kapitel 7.2.2). Problematisch
am BROWN&EMBURY-Kriterium ist, dass im Falle großer Porenstreckungen S und deviatori0
scher Dehnungen ε11 der Schädigungswert CBROWN&EMBURY bereits bei sehr kleinen Porositäten
kritisch wird. Dies führt in der Simulation des Warmbandwalzens, bei der große Formparameter
und Dehnungen auftreten, zu der oben beschriebenen schnellen und stark ausgeprägten Schädigungsbildung. Der Verlauf des Schädigungswerts nach BROWN&EMBURY ist in Abbildung
0
8.1 in Abhängigkeit der deviatorischen Dehnungen ε11 für verschiedene Formparameter- und
Porositätswerte dargestellt. Man erkennt, dass für große Formfaktorwerte bereits bei sehr geringen Dehnungen und Porenvolumen eine Schädigung auftritt. Daher wurde zum einen die
Begrenzung des Formfaktorwerts auf S ≤ 2 und zum anderen die Begrenzung der Auswertung
der Schädigungskriterien auf Porenvolumina f > 2 % eingeführt. Das Schädigungskriterium von
BROWN&EMBURY ist ein simples, auf geometrischen Überlegungen bzgl. des Versagens von
Scherbandbildung zwischen Poren basierendes Kriterium und zur Beschreibung der komplexen
Interaktion von Poren offensichtlich nicht gut geeignet. Ein verbessertes Schädigungskriterium
könnte die Vorhersagbarkeit von Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen vermutlich verbessern, wobei speziell der Bereich geringer Spannungsmehrachsigkeitswerte bis ca. T = 2/3 für die
Schädigungssimulation von Bedeutung ist.
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Abbildung 8.1: Entwicklung des Schädigungswerts CBrown&Embury für verschiedene Formfaktorund Porositätskombinationen in Abhängigkeit der deviatorischen Dehnung

In den FEM-Simulationen des Warmbandwalzens zeigt sich, dass die Porenstreckung bereits
in den ersten beiden Gerüsten sehr stark auf Werte von ca. 1,5 zunimmt. Metallographische
Untersuchungen an durch Kantenrisse geschädigten Warmbandproben zeigten, dass das Längenverhältnis der Porenachsen in Walzrichtung maximal ca. 5,5 beträgt. Dieser Wert entspricht
einem Formfaktor von S ≈ 1,7. In allen FEM-Simulationen nahm der Formfaktor nach dem
vierten Gerüst der Fertigstaffel hingegen den maximal zugelassenen Wert von S = 2 an. Dies
zeigt, dass die Porenstreckung im Modell von GOLOGANU&LEBLOND zu stark ausfällt.
Die Nukleation, die zum überwiegenden Teil die Gesamtporosität bestimmt, steigt typischerweise allerdings erst im darauffolgenden Gerüst stark an, da erst dort die unter Zugspannung
akkumulierte plastische Vergleichsdehnung εpl
nuc groß genug zum Auslösen von Nukleation ist.
Die Poren nukleieren zu diesem Zeitpunkt in derjenigen Form, welche durch den aktuellen
Formparameterwert S vorgegeben wird. Die Bildung eines großen neuen Porenvolumens mit
entsprechend großer Streckung führt dann sofort zum Versagenseintritt. Es stellt sich die Frage,
ob dieses Verhalten realistisch ist. Die unterschiedliche Behandlung von bereits vorhandenen
und neu gebildeten Porenvolumenanteilen bezüglich der Porenform ist im Modell von GOLOGANU&LEBLOND nicht berücksichtigt. Eine Herangehensweise könnte sein, den in jedem
Inkrement neu nukleierten Porenvolumenanteil mit einem definierten Formfaktorwert (z.B. S = 0
für kugelförmige Ausgangsgeometrie) zu versehen und den Gesamtformfaktor entsprechend
der Anteile fgr und fnuc zu gewichten. Beispielsweise kann man die Entwicklungsgleichung des
Formfaktors S (siehe Gleichung C.14 auf Seite 195) folgendermaßen umschreiben:
Ṡmod = γ̇hS

hfgr
hf
+ 0, 01 nuc
hf
hf

!

(8.1)
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Abbildung 8.2: Entwicklung des Formfaktors unter uniaxialem Zug bei Verwendung der modifizierten Entwicklungsgleichung für den Formfaktor S

Mit dieser Modifizierung wird modelliert, dass nukleierte Poren kugelförmig entstehen. Der
Formfaktor S erfährt somit immer dann eine Dämpfung, wenn ein hohes Maß an Porennukleation
bei bereits ausgeprägter Streckung oder Stauchung der vorhandenen Poren auftritt. Es sind viele
verschiedene Möglichkeiten denkbar, die Entwicklungsgleichung des Formfaktors zu modifizieren.
Der hier gewählte Ansatz ist nicht durch metallographische Untersuchungsergebnisse gestützt
und genügt nicht den Randbedingungen, die GOLOGANU&LEBLOND bei der Herleitung
der Entwicklungsgleichung des Formfaktors trafen. Um die Idee der Formparameterdämpfung
infolge von Nukleation zu verdeutlichen ist die Modifizierung von Ṡ jedoch akzeptabel. Die
Auswirkung der beschriebenen Modifizierung wird in Abbildung 8.2 verdeutlicht. Hier wird
für eine uniaxiale Zugbelastung der Verlauf des Formfaktors bei Verwendung der StandardEntwicklungsgleichung sowie der modifizierten Entwicklungsgleichung dargestellt. Die Ergebnisse
stammen aus einer Ein-Elemente-FEM-Simulation mit der GOLOGANU&LEBLOND-VUMAT
mit konstanter Umformrate von ϕ̇ = 1/s. Man erkennt, wie während der Nukleationsphase
der Formfaktor gedämpft wird. Am Ende der Simulation beträgt der Unterschied ca. 40 %. An
dieser Stelle wären tiefergehende kontinuumsmechanische Betrachtungen erforderlich, wenn die
Formparameterentwicklung in der hier vorgeschlagenen Form modifiziert werden soll.
Bei der Untersuchung des Spannungszustands im Walzspalt wurde festgestellt, dass der Materialquerfluss (Breitung) zu Zugspannungen im Kantenbereich führt. Beim breitungsfreien Walzen
traten hingegen keine Zugspannungen auf, womit die Grundvoraussetzung für Rissbildung nicht
mehr gegeben ist. Dies führte zu der These, dass die Schädigungsausprägung mit der Breitung
korreliert und Maßnahmen, welche die Breitung reduzieren auch die Kantenrissanfälligkeit senken.
Diese Vermutung wird durch die Simulationsergebnisse nicht bestätigt. Zwar werden in allen
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Simulationen, die eine im Vergleich zur Simulation des Standard-Stichplans größere Schädigung
aufweisen auch höhere Breitungswerte gefunden. Der Umkehrschluss gilt jedoch nicht. Unter
den Simulationen mit geringerer Schädigung finden sich ebenfalls Varianten mit mehr Breitung
als in der Standard-Simulation. Folglich ist die Breitung kein geeignetes Maß zur Beurteilung
der Kantenrissanfälligkeit. Dieses Ergebnis ist in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von
COCKCROFT&LATHAM. Diese Autoren fanden, dass für Walzprozesse mit Verhältnissen von
Walzgutbreite zu -dicke b0 /h0 < 8 die Rissanfälligkeit mit der Breitung korreliert. Bei größeren
b0 /h0 -Verhältnissen wurde dieser Zusammenhang jedoch nicht gefunden [37]. Der im Rahmen
dieser Arbeit untersuchte Warmbandwalzprozess weist in den verschiedenen Fertigstaffelgerüsten
ein b0 /h0 -Verhältnis von ca. 25 bis 160 auf.
Die Auswertung der Parametervariationsrechnungen ergab, dass sich u.a. durch die folgenden
Maßnahmen eine Reduzierung der Kantenrissanfälligkeit erzielen lässt:
• Walzen ohne bzw. mit verringertem Bandzug
• Halbierung bzw. Verringerung des Arbeitswalzenradius
• Verwendung einer konvexen Walzenform
• Verringerung der Stichabnahme
• Erhöhung der Walzguttemperatur
• Veränderung der Kantenform des Walzguts (sanduhrförmiger Kantenquerschnitt)
• Verringerung der Reibung zwischen Walzgut und Arbeitswalze
Die Reduzierung des Bandzugs wird auch von YAN et al. als geeignete Maßnahme gegen
die Kantenrissbildung beim Walzen beschrieben [48]. Zwar wurde in dieser Arbeit das Kaltbandwalzen eines siliziumreichen Stahls in FEM-Simulationen untersucht, die Banddicke und
Dickenreduzierung pro Stich sind aber vergleichbar zu den Verhältnissen beim Warmwalzen von
VDM Alloy C-276. Es ist darüber hinaus intuitiv plausibel, dass durch das Aufbringen einer
Zugbelastung im Kantenbereich die Rissanfälligkeit erhöht wird.
In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten FEM-Simulationen zeigte sich, dass die Erhöhung des Arbeitswalzendurchmessers zu mehr Breitung und mehr Kantenrissbildung führte.
Von einem Zusammenhang zwischen Walzendurchmesser und Breitung wird in der Literatur
von mehreren Autoren, u.a. DODD&BODDINGTON, berichtet [36]. YAN et al. stellten fest,
dass sich die mittels FEM simulierte Kantenrisslänge beim Kaltbandwalzen mit zunehmendem
Arbeitswalzendurchmesser verringerte [48]. Dieses Ergebnis widerspricht dem oben genannten
Ergebnis: beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 zeigte sich in der FEM-Simulation
eine Zunahme der Kantenrissanfälligkeit bei zunehmendem Walzenradius. Die Ursache für
diese widersprüchlichen Ergebnisse können nicht mit Sicherheit geklärt werden. Es gilt aber
zu bedenken, dass in den Arbeit von YAN et al. die Rissausbreitung an einer von Anfang an
existierenden Bandkantenkerbe im Kaltbandwalzprozess untersucht wurden. Es ist gut möglich,
dass dieser Unterschied für die abweichenden Simulationsergebnisse verantwortlich ist.
Für Walzprozesse mit einem b0 /h0 -Verhältnis von 8 oder größer ist laut SAXL die Walzenform
bzw. die unterschiedliche Geometrie des in den Walzspalt einlaufenden Walzgutquerschnitts und
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des Walzspalts die Ursache der Kantenrissbildung [136]. Dies stimmt mit den im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten Untersuchungen überein. Allerdings konnten neben der Walzenform noch
weitere Einflussgrößen (siehe oben) identifiziert werden. SCHEY schlägt vor, die Kantenrissbildung durch die Verwendung speziell geformter Arbeitswalzen, welche Druckspannungen in
den Kantenbereich einbringen, zu unterdrücken [137]. Die Untersuchung der Spannungsverläufe
in den Kantenelementen (siehe Kapitel 7.2.2) zeigte aber, dass sich mit den im Rahmen dieser
Arbeit untersuchten Walzenformen keine dominanten Druckspannungszustände im Kantenbereich einstellen lassen. SCHEY schlägt weiterhin die Verwendung von Führungslinealen oder
Führungsrollen zur Erzeugung von Kantendruckspannungen vor. Diese Maßnahme wird weiter
unten diskutiert.
Durch die Reduzierung der Stichabnahme pro Gerüst bei Erhöhung der Stichanzahl ließ sich in
der FEM-Simulation eine erhebliche Reduzierung der Kantenrissanfälligkeit im Vergleich zur
Simulation des Standard-Stichplans erzielen. Obwohl die Dickenreduzierung in Summe in beiden
Varianten identisch ist, bewirken die unterschiedlichen Verformungs- und Spannungsverhältnisse
verschiedene Versagensausprägungen. Dieses Ergebnis wurde bereits in den Walzsimulationen
von RIEDEL et al. für das Kaltwalzen von Aluminium bzw. YAN et al für siliziumreichen
Stahl veröffentlicht [86], [48]. Während der Einfluss der Abfolge von Stichabnahmen in FEMSimulationen deutlich erkennbar ist, wird dieser in vielen experimentellen Arbeiten als nicht
relevant identifiziert [37], [39], [38]. Der Widerspruch zwischen den experimentell und simulativ
ermittelten Ergebnissen lässt sich an dieser Stelle nicht aufklären. Leider war der in Kapitel 4.4
beschriebene Versuch, Kantenrisse bei Versuchswalzungen zu erzeugen, nicht erfolgreich. Wäre
dies anders gewesen, hätten die Walzungen mittels FEM nachsimuliert und die Übereinstimmung
zwischen Realität und Simulation untersucht werden können. Zu dieser Fragestellung besteht
noch zusätzlicher Forschungsbedarf. Es existiert bislang keine Möglichkeit, Kantenrissbildung im
Labormaßstab nachzubilden. Zudem ist unklar, ob die Rissausprägung ggf. durch die Variation
der Dickenreduzierung beeinflussbar ist. Zudem wäre es interessant, entsprechende Walzversuche
auf einer Versuchsbandwalzanlage zu wiederholen, um die realen Verhältnissen beim Warmbandwalzen besser zu reproduzieren.
Der Einfluss der Walzguttemperatur auf die Kantenrissneigung wurde in der Literatur bislang
kaum untersucht. HALM führte FEM-Simulationen zur Untersuchung des Kantenrissverhaltens
einer Aluminiumlegierung durch und fand, dass die Kantenrissanfälligkeit mit zunehmender
Walztemperatur, anders als in den Simulationen für VDM Alloy C-276 , anstieg [97]. Dies ist mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf das deutlich unterschiedliche Festigkeitsniveau und Materialverhalten der beiden untersuchten Werkstoffe zurückzuführen. Die untersuchten Temperaturbereiche
unterscheiden sich um ca. 600 ◦C. Zudem verwendete HALM ein makromechanisches, auf den
Arbeiten von BAO&WIERZBICKI aufbauendes Schädigungsmodell, welches basierend auf der
Triaxialität einen vom Material maximal ertragbaren Vergleichsumformgrad berechnet [69]. Es
ist unklar, wie sich dieses Schädigungsmodell in der Simulation beim Warmbandwalzen von
VDM Alloy C-276 verhält, sodass die Ergebnisse nicht sinnvoll miteinander verglichen werden
können.
Der Einfluss einer sanduhrförmigen Kantenform wurde in der Arbeit von HALM ebenfalls untersucht [97]. Diese spezielle Kantengeometrie erwies sich als anfälliger für Kantenrisse, während
sie bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zu einer Reduzierung
der Kantenrissbildung führte. Bezüglich der Vergleichbarkeit der Ergebnisse gilt das im vorherigen Abschnitt Gesagte. Eine pauschale Beurteilung des Einflusses des Kantenform auf die
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Rissbildung ist schwierig und muss für die jeweils vorherrschenden geometrischen Verhältnisse
individuell bewertet werden.
Die Reibung im Walzspalt zeigte in den Simulationsergebnissen von VDM Alloy C-276 einen
deutlichen Einfluss auf die Kantenrissbildung. Mit abnehmender Reibung sanken die Kantenrissanfälligkeit und die Breitung. Dieses Ergebnis wird in der Arbeit von YAN et al. bestätigt
[48]. Obwohl diese Autoren deutlich niedrigere Reibwerte für das COULOMB’sche Reibmodell
verwendeten (µ = 0, 1 · · · 0, 25), zeigte sich der gleich Trend wie in der vorliegenden Arbeit. Bei
abnehmendem Reibwert wurde eine deutliche Abnahme der Kantenrissanfälligkeit bzw. der
Versagensausprägung simuliert.
In der Arbeit von RIEDEL et al. wurde herausgefunden, dass die Anfangsporosität in Kaltbandwalzsimulationen mit dem Modell von GOLOGANU&LEBLOND einen deutlichen Einfluss
auf die Kantenrissbildung hat [86]. Durch die geringfügige Erhöhung der Anfangsporosität von
0,16 % auf 0,2 % trat eine deutlich höhere Kantenschädigung auf. Im Gegensatz dazu spielt
die Anfangsporosität in der Walzsimulation von VDM Alloy C-276 nur eine untergeordnete
Rolle, da der nukleierte Porositätsanteil die Schädigungsentwicklung dominiert (solange kein
unrealistisch hoher Wert für die Anfangsporosität gewählt wird). Ein Grund hierfür könnte sein,
dass das Porenvolumen an der Bandkante in der Simulation von RIEDEL mit ca. 0,1 % sehr viel
geringer ist als in den Simulationen für VDM Alloy C-276, wo Werte von bis zu 2,2 % auftreten.
Je nach Parameter der Nukleationsfunktion Anuc ist es denkbar, dass in den Untersuchungen
von RIEDEL entweder allgemein sehr wenig Porennukleation “zugelassen” wurde oder die
Nukleationsfunktion ihr Maximum noch nicht erreicht hatte. Letzteres ist eher unwahrscheinlich,
da das simulierte Aluminiumband eine Dickenreduzierung in zwei Stichen von 0,6 mm auf 0,2 mm
erfuhr. Bei einer derart großen Dickenreduzierung dürfte die für die Nukleation verantwortlich
zeichnende plastische Vergleichsdehnung sehr große Werte angenommen haben. Bei realistischen
Werten der Nukleationsfunktion sollte dann das maximal mögliche Nukleationsporenvolumen
erreicht sein.
Die oben beschriebenen Prozessparametervariationen führten in der Simulation des Warmbandwalzens zu einer geringeren Schädigungsausprägung bei gleichzeitig geringerer relativer und
absoluter Breitung. Lediglich durch die Verringerung der Reibung zwischen Walzgut und Walze
nahm die die relative Breitung ab-, die absolute Breitung jedoch zu. Gleichzeitig zeigten diese
Varianten nach der breitungsfreien Simulation die geringste Schädigungsausprägung. Dies legte
den Schluss nahe, dass die Kantenschädigung mit der “Inhomogenität” der Kantendeformation
korreliert. Belegt wurde dies durch die Tatsache, dass in den Simulationen mit stärkerer Schädigungsausprägung auch größere relative Breitungen gefunden wurden. Allerdings führte die
Kombination von schädigungsreduzierenden Maßnahmen zwar insgesamt zu ebenfalls einer nur
geringen Schädigung, allerdings traten hierbei große absolute und relative Breitungen auf. Die
Breitung ist ein sehr komplexes Phänomen, welches durch die gleichzeitige Variation einzelner
Prozessparameter sich deutlich anders entwickeln kann als die Variation der einzelnen Parameter
dies vermuten lassen. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Breitung
(relativ und absolut) sowie dem Ausmaß der Kantenrissschädigung konnte nicht hergestellt
werden.
Das Modell von GOLOGANU&LEBLOND weist als Weiterentwicklung des GURSON-Modells
aufgrund der Berücksichtigung der Porenformentwicklung eine höhere Komplexität auf. Das
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GURSON-Modell ist als Standard-Materialmodell in ABAQUS verfügbar. Es stellt sich daher
die Frage, ob der für die Verwendung des Modells von GOLOGANU&LEBLOND erforderliche
Mehraufwand durch Programmierung und Testen gerechtfertigt ist und ob nicht auch mit dem
GURSON-Modell die Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen simuliert werden kann. Um
dieser Frage nachzugehen, wurde die VUMAT der Implementierung des Modells von GOLOGANU&LEBLOND so geändert, dass das GURSON-Modell reproduziert wird. Die Auswertung
des BROWN&EMBURY-Schädigungskriteriums führte zu massiver Kantenschädigung, obwohl
der Formfaktor S in der GURSON-Variante stets den Wert 1 · 10−5 beträgt (ein Wert von
S = 0 ist aus numerischen Gründen nicht möglich). Die Ursache hierfür ist die im Vergleich
zum GOLOGANU&LEBLOND-Modell höhere Porosität im Kantenbereich. Diese entsteht,
da die Poren nicht in Walzrichtung gestreckt werden, sondern sphärisch wachsen. Dies führt
beim GURSON-Modell zu einer sehr schnell und sehr stark zunehmenden Porosität, da zusätzlich zur Nukleation auch ein erheblicher Wachstumsanteil zur Gesamtporosität beiträgt. Das
GURSON-Modell sagt eine sehr starke Kantenschädigung voraus, die so in der Realität nicht
beobachtet wird. Der große Wachstumsanteil führt dazu, dass auch bei geringen Werten des
Nukleationsparameters fN die Gesamtporosität im Simulationsverlauf deutlich anwächst. Die
metallographischen Untersuchungen an Kantenrissproben zeigen zudem deutlich, dass die Poren
in Walzrichtung gestreckt und nicht kugelförmig sind. Das GURSON-Modell ist zur Simulation
der Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen für den vorliegenden Fall nicht geeignet und es
kann aufgrund der Limitierungen des Modells geschlussfolgert werden, dass dies auch in FEMSimulationen anderer Walzprozesse, die über eine nennenswerte Dickenreduzierung verfügen,
der Fall ist. YAN et al. setzen das GURSON-Modell zur Simulation der Kantenrissbildung ein
[48]. Allerdings wurde in der Arbeit dieser Autoren nicht die Rissentstehung selbst, sondern die
Rissausbreitung simuliert. Der Rissentstehungsort wurde dadurch definiert, dass in das FE-Netz
fein vernetzte Kerben eingebracht wurden. Dies stellt einen bedeutenden Unterschied zu der
vorliegenden Arbeit dar, in welcher der Ort der Rissentstehung allein aus den Gleichungen
des Materialmodells ermittelt wurde. In der Arbeit von RIEDEL et al. konnte die Kantenrissmorphologie mit dem GURSON-Modell ebenfalls nicht reproduziert werden [86]. Hierfür ergab
sich nur ein diffuses Schädigungsbild im Kantenbereich, wie es auch in der vorliegenden Arbeit
gefunden wurde.
Die meisten aller Elemente, für die das Materialmodell von GOLOGANU&LEBLOND verwendet
wird, erfahren beim Durchlaufen der Walzspalte Druckspannungen, sodass deren Anfangsporosität sukzessive verringert wird und schließlich den aus numerischen Gründen vorgegebenen
unteren Grenzwert erreicht. Diese Elemente erfahren auch im weiteren Simulationsverlauf keinen
Zugspannungszustand mehr, sodass eine Porositätszunahme nicht auftritt. Aufgrund dessen
wirken sich die an der Routine vorgenommenen Änderungen, welche ein erneutes Öffnen von
Poren nach zuvor erfolgter vollständiger Schließung ermöglichen (Zurücksetzen des Formfaktors
auf S = Smin und der unter Zugspannung akkumulierten plastischen Vergleichsdehnung εpl
nuc ),
nicht aus. Lediglich in der Simulation mit unterdrückter Breitung zeigen diese Änderungen einen
Effekt, da dort im Kanten-Walzflächenübergangselement kurzfristig Zugspannungen auftreten,
welche ein geringes Porenwachstum ermöglichen. Für die Simulation von Umformprozessen
mit deutlich stärker ausgeprägten zyklischen Zug-Druckzuständen hätten die vorgeschlagenen
Änderungen jedoch einen größeren Einfluss. Ohne diese wäre ein erneutes Porenöffnen nach
vorausgegangenem Porenschließen unmöglich, was nicht realistisch ist. Ohne Kontakt zur Atmosphäre kommt es zu keiner Oxidschichtbildung, welche ein Verschweißen behindern würde.
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Das Schädigungsmodell von GOLOGANU&LEBLOND stellt aufgrund der Berücksichtigung der
Porenformänderung eine deutliche Verbesserung gegenüber dem GURSON-Modell dar. Mit letztgenanntem war keine realitätsnahe Simulation der Kantenrissbildung nicht möglich. Allerdings
geht das Modell von GOLOGANU&LEBLOND von der rotationsellipsoiden Verformung von
Poren aus. Die bei den metallographischen Untersuchungen an Kantenrissproben gefundenen
Poren weisen allerdings keine symmetrische Form auf (siehe Kapitel 3.2). Die gefundenen Poren
waren flach, in Walzrichtung gestreckt und nur näherungsweise symmetrisch. Daher könnte mit
einem Modell, welches in Abhängigkeit von Belastungsgeschichte eine beliebige dreidimensionale Porenform berücksichtigen kann, vermutlich eine realitätsnähere Schädigungsberechnung
erzielt werden. PONTE-CASTANEDA publizierte ein solches Modell, welches bislang aber noch
nicht für die Simulation von Warmwalzprozessen eingesetzt wurde. Aufgrund der Komplexität
des Modells würde hierbei in Verbindung mit einer bei Walzsimulationen benötigten hohen
Elementanzahl vermutlich ein hoher Rechenzeitbedarf entstehen.

8.3 Maßnahmen zur Kantenrissreduzierung
Die Variation einzelner Werkstoff- und Prozessparameter zeigt eine Reihe von Möglichkeiten
auf, die Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 zu reduzieren. Die
Simulationsergebnisse sind in sich stimmig: wird für einzelne Parameter bei einer Reduzierung
ein Rückgang der Kantenrissausprägung simuliert, so führt im Gegenzug die Erhöhung des
Werts zu einer Schädigungszunahme.
In FEM-Simulationen können Variationen einzelner Parameter des Warmbandwalzprozesses
“mit wenigen Mausklicks” umgesetzt werden. In der Realität allerdings lassen sich viele Prozessparameter entweder überhaupt nicht oder nur mit sehr großem technischen Aufwand realisieren.
Im Folgenden werden diejenigen Parameter, durch deren Variation sich eine Verringerung der
Kantenrissbildung erzielen ließ, auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft.
Walzen ohne Bandzug
Ein Walzen ohne Bandzug ist in der Fertigstaffel nicht möglich. Der Bandzug ist erforderlich, um
einen Materialstau (sogenannte “Hochgeher”) zwischen den einzelnen Gerüsten der Fertigstaffel
zu vermeiden. Der Materialfluss zwischen den Gerüsten ist nicht konstant, da z.B. beim Einlauf
des Bands in den Walzspalt eine massenträgheitsbedingte Schwankung der Walzendrehzahl
auftritt. Um auch ohne Bandzug prozesssicher Walzen zu können, müsste die Bandgeschwindigkeit konstant gehalten werden. In je mehr Gerüsten das Band gleichzeitig im Eingriff ist,
desto schwieriger wird dieses Unterfangen. Erschwert wird die Geschwindigkeitssteuerung zudem dadurch, dass die Bandaustrittsgeschwindigkeit nicht der Umfangsgeschwindigkeit der
Arbeitswalzen entspricht, sondern darüber liegt (siehe Kapitel 6.5). Es wird deutlich, dass ein
bandzugfreies Walzen im großindustriellen Maßstab nicht realisierbar ist.
Eine Verringerung des Bandzugs ist prinzipiell denkbar und würde zu einer Reduzierung der
Kantenrissbildung führen, wenn auch weniger stark ausgeprägt als bei bandzugfreiem Walzen.
Inwieweit der Bandzug durch die Veränderung der Gerüstgeschwindigkeiten und der Schlingenheberanstellung prozesssicher abgesenkt werden kann, wurde im Rahmen dieser Arbeit jedoch
nicht weiter untersucht. Dies können letztlich nur die Prozessingenieure des Anlagenbetreibers
beurteilen.
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Verdopplung der Walzgeschwindigkeit
Bei einer Verdopplung der Walzgeschwindigkeit würde die Walzenumfangsgeschwindigkeit im
letzten Gerüst der Fertigstaffel ca. 80 km/h betragen. Derart hohe Walzgeschwindigkeiten stellen
aber sehr hohe Anforderungen an die Prozesssteuerung. Um “Hochgeher” zu vermeiden, muss
der Materialfluss überwacht und durch die Schlingenheberanstellung gesteuert werden, was bei
hohen Walzgeschwindigkeiten eine schnelle und robuste Mess- und Regelungstechnik erfordert.
Zudem müssen die Antriebe der Walzgerüste über ausreichend Leistung verfügen, um derart
hohe Walzgeschwindigkeiten zu realisieren und die Getriebe müssen die hohen Drehzahlen
übertragen können. Eine Erhöhung, wenn auch nicht eine Verdopplung der Walzgeschwindigkeit,
ist denkbar, die maximale Walzgeschwindigkeit im letzten Gerüst wird in der Anlagenspezifikation
der Warmbreitbandstraße mit ca. 50 km/h angegeben. Es gilt dabei jedoch zu berücksichtigen,
dass mit zunehmender Walzgeschwindigkeit auch die Umformgeschwindigkeit und damit die
Festigkeit des Walzgutwerkstoffs zunimmt (siehe Abbildung 7.2.3 auf Seite 131). Es muss daher,
speziell für die am höchsten belasteten ersten drei Gerüste der Fertigstaffel, überprüft werden, ob
der aus einer Erhöhung der Walzgeschwindigkeit resultierenden Walzkraftanstiege beherrschbar
sind.
Halbierung des Arbeitswalzenradius
Eine Halbierung des Arbeitswalzenradius und somit des Arbeitswalzendurchmessers ist in der
Realität nicht möglich, da derart kleine Walzen nicht weit genug angestellt werden könnten,
um die gewünschten Dicken zu walzen. Die konstruktive Ausführung der Walzgerüste schränkt
die verwendbaren Walzendurchmesser ein. Die Anlagenspezifikation gibt eine Walzendurchmesservariation von 700 mm bis 775 mm für die ersten drei Gerüste und 600 mm bis 675 mm für
die letzten vier Gerüste der Fertigstaffel an. Da die Halbierung des Walzendurchmessers in der
FEM-Simulation nur zu einer geringen Reduzierung der Kantenrissbildung führte, ist nicht zu
erwarten, dass die in der Realität mögliche vergleichsweise geringe Durchmesservariation die
Kantenrissbildung signifikant beeinflussen wird.
Konvexe Walzenform
Es ist prinzipiell möglich, die Arbeitswalzen mit einem konvexen Schliff zu versehen. Dies
kann entweder vom Walzenhersteller oder in der anlageneigenen Werkstatt, welche auch die
Überholung verschlissener Walzen durchführt, ausgeführt werden. Bevor die Änderung der
Walzenform als Maßnahme zur Kantenrissreduzierung umgesetzt werden kann, sollten allerdings
noch zusätzliche Untersuchungen durchgeführt werden: die komplexe Wechselwirkung zwischen
Walzgut, Arbeits- und Stützwalzen sowie der Walzenbiegung würde durch die Einführung
einer deutlich veränderten Arbeitswalzenform die Querschnittsform des Bands (das sogenannte
Bandprofil) und die Bandplanheit beeinflussen. Speziell für dünne Bänder muss dieses System
so abgestimmt sein, dass keine im weiteren Prozessverlauf nur schwer zu kompensierenden
Mittenwelligkeiten auftreten. Die analytische Berechnung optimierter Walzengeometrien ist
heutzutage möglich. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass derart geschliffene Arbeitswalzen stets
nur für bestimmte Bandbreiten optimal sind und im Falle einer größeren Bandbreitenvariation
gegebenenfalls mehrere verschiedene Walzenpaare vorgehalten werden müssten.
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Schädigungsparameter H0 /R0 = 0, 2
Hierbei handelt es sich nicht um eine Variation der Walzprozessparameter, sondern um eine
“Änderung” der Mikrostruktur des Walzgutwerkstoffs. Konkret bedeutet die Variation des Parameters H0 /R0 von 1 in der Standard-Simulation auf 0,2, dass der Abstand von porenauslösenden
Ungänzen in Walzrichtung größer sein muss als quer zur Walzrichtung. Die Anzahl an Ungänzen
lässt sich z.B. durch eine sorgsame Erschmelzung, d.h. sekundärmetallurgische Maßnahmen,
reduzieren. Auf die Verteilung der verbleibenden Ungänzen im Walzgut hat man jedoch praktisch
keinen Einfluss. Zudem stellt die in Abbildung 4.5 auf Seite 48 gezeigte anfängliche Porenverteilung eine sehr starke Idealisierung des BROWN&EMBURY-Schädigungskriteriums dar - in der
Realität sind die Ungänzen mit Sicherheit sehr unregelmäßig im Ausgangsmaterial verteilt. Falls
man bei der Verwendung dieses Schädigungskriteriums keinen belastbaren Beweis für einen von
1 abweichenden H0 /R0 -Wert hat, empfiehlt es sich, eben diesen zu verwenden.
Werkstoffvariation
Durch die Werkstoffvariation konnte in der FEM-Simulation des Warmbandwalzprozesses gezeigt
werden, dass sich ein geringeres Festigkeitsniveau des Walzgutwerkstoffs positiv auf die Neigung
zur Kantenrissbildung auswirkt. Eine nennenswerte Verringerung der Festigkeit ist bei VDM
Alloy C-276 nur durch die Erhöhung der Walzguttemperatur möglich. Dies wird weiter unten
diskutiert.
Reduzierung der Stichabnahme pro Gerüst
Der in der Simulation gewählte Weg, die Stichabnahme pro Gerüst zu halbieren und die Gerüstanzahl zu verdoppeln, lässt sich in der Realität nicht umsetzen, da die Anzahl der Walzgerüste in
der Fertigstaffel nicht erhöht werden kann. Eine andere Verteilung der Dickenreduzierung auf
die einzelnen Gerüste ist aber prinzipiell denkbar. Beispielsweise könnte die Dickenabnahme
in den vorderen Gerüsten reduziert und in den hinteren Gerüsten erhöht werden. Dies würde
dann aber auch zu einer Neuverteilung der Walzkräfte führen (Abnahme in den vorderen und
Zunahme in den hinteren Gerüsten). Bei der Neuverteilung der Dickenreduzierung auf die sieben
Fertigstaffelgerüste ist eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten möglich. Mit FEM-Simulationen
kann prinzipiell die Walzkraft- und Breitenentwicklung simuliert werden. Es gilt jedoch zu
berücksichtigen, dass die Simulation der gesamten Fertigstaffel aufgrund der großen Netzdeformationen schwierig ist. Hierfür wäre die Entwicklung einer Remeshing-Prozedur sehr von
Nutzen.
Höhere Walztemperatur
Der einfachste Weg zur Erhöhung der Walzgut- und Kantentemperaturen ist die Erhöhung der
Ofentemperatur. In der FEM-Simulation des Walzprozesses tritt bei Verwendung des StandardStichplans eine Kernerwärmung infolge der Umformwärme um bis zu 150 ◦C auf. Dieser Wert
erscheint trotz der vergleichsweise schlechten Wärmeleitungseigenschaften von VDM Alloy C-276
unrealistisch hoch. Eine experimentelle Überprüfung ist jedoch nicht möglich. Doch selbst bei
geringerer Kernerwärmung steigt bei der Erhöhung der Walztemperatur die Gefahr lokaler
Anschmelzungen in Seigerungsbereichen mit niedriger Solidustemperatur, welche bedingt durch
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den hohen Molybdän-Gehalt von VDM Alloy C-276 nicht ausgeschlossen werden können.32
Wirksam lässt sich die Walzguttemperatur dadurch erhöhen, dass auf das häufige Entzundern in
der Vorstraße verzichtet wird. Aufgrund der hohen Stichanzahl führt das Entzundern vor jedem
Vorstraßenstich zu einem Temperaturverlust, welcher die Umformbarkeit speziell der Kanten
verschlechtert. Durch die Umstellung auf “Trockenwalzen” konnte für VDM Alloy C-276 die
Einlauftemperatur in die Fertigstaffel um bis zu 40 ◦C erhöht werden - die Kantenrisshäufigkeit ging infolgedessen deutlich zurück! Diese Maßnahme wurde bereits vor Bekanntgabe der
Simulationsergebnisse umgesetzt. Die FEM-Untersuchungen belegen die Wirksamkeit dieser
Änderungen.
Die Kantentemperatur kann auch durch (aufwändige) bauliche Maßnahmen beeinflusst werden.
So existieren Warmbandanlagen, bei denen der Temperaturverlust des Walzguts durch eine
absenkbare Abschirmung (eine Art Haube) verringert werden kann. Zwischen den Gerüsten
der Fertigstaffel ist hierfür baulich kein Platz, sodass derartige Einrichtungen nur im Bereich
zwischen Ofen und Vorstraße bzw. Vorstraße und Fertigstaffel zum Einsatz kommen könnten.
Natürlich sind solche Einrichtungen an der Warmbreitbandstraße in Bochum nachträglich nur
mit erheblichem Aufwand installierbar. Eine andere Möglichkeit zum Ausgleich des Temperaturverlustes speziell im Kantenbereich besteht darin, die Kanten mit seitlich am Rollgang
installierten Brennern aktiv nachzuwärmen. Auch diese Maßnahme lässt sich nur mit einem
großen technischen und finanziellen Aufwand realisieren (Beschaffung und Installation von Brennern, Verrohrung für Gaszufuhr, Steuerungselektronik und zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen
usw.).
Der Temperaturverlust, speziell im Kantenbereich des Walzguts, lässt sich bei Walzen auf einer
halbkontinuierlichen Warmbreitbandstraße bauartbedingt nicht vermeiden. Es existiert aber eine
alternative Anlagenbauart, bei der anstelle einer Fertigstaffel mit mehreren Gerüsten nur ein einzelnes Reversiergerüst existiert. Vor und hinter diesem Gerüst stehen mit Haspeln ausgestattete
Coilbox-ähnliche Öfen. Das Vorband wird vor und nach jedem Stich in den Öfen aufgehaspelt.
Mit dieser als Steckel-Gerüst bezeichneten Bauart kann der Temperaturverlust während des
Walzens praktisch vollständig ausgeglichen werden, sodass nahezu isotherm gewalzt werden
kann. Abbildung 8.3 zeigt eine schematische Darstellung einer sogenannten Steckel-Walzanlage.
Mit Steckel-Walzstraßen lassen sich wirtschaftlich Jahresmengen von 100.000 t bis 1.000.000 t
erzeugen [138]. Diese Mengen werden von der VDM Metals GmbH im gesamten Bandgeschäft
nicht erreicht, sodass die Fertigung von VDM Alloy C-276 in Lohn bei einem Betreiber eines
Steckelwalzgerüsts durchgeführt werden müsste.
Kantenform
Die Fertigung spezieller geometrischer Kantenformen an der Bramme ist aufgrund der großen
Abmessungen nur mit einem hohen technologischen Aufwand möglich. Die in der Simulation
untersuchte sanduhrförmige Querschnittsform müsste durch Stoßen, Hobeln oder Fräsen vor
dem Einsatz in den Wiedererwärmofen hergestellt werden. Die so präparierte Bramme hätte
dann aber beim Erreichen der Fertigstaffel bedingt durch das Vorwalzen in der Vorstraße
ihre Ausgangsform bereits verloren. Eine Aufgabenstellung könnte nun sein, eine optimale
Brammenkantengeometrie zu identifizieren, welche nach dem Vorband- und Warmbandwalzen
32

VDM Alloy C-276 enthält 15 % bis 17 % Molybdän. Dies ist ein schweres Element, welches besonders stark
zur Seigerung neigt.
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Abbildung 8.3: Schematische Darstellung einer Steckel-Walzstraße nach [138]

eine geringe Kantenrissneigung aufweist. Hierbei ergeben sich die in Kapitel 8.2 beschriebenen
Probleme der großen Netzdeformationen, der fehlenden automatisierten Remeshing-Möglichkeit
und der Übertragung von SDV-Ergebnisgrößen bei Verwendung der manuellen RemeshingProzedur. Ist eine solche optimierte Kantengeometrie gefunden, könnte diese durch den Einsatz
einer entsprechenden Stranggusskokille erzeugt werden. Hierbei wäre dann zu klären, ob diese
Kokille in der existierenden Stranggießanlage der VDM Metals GmbH verwendet werden kann.
Diese Herangehensweise erfordert somit noch erheblichen zusätzlichen Entwicklungsbedarf und im Falle der Anschaffung einer neuen Stranggusskokille - nicht unerhebliche finanzielle Mittel.
Verringerung der Reibung
Die Reibung im Walzspalt wird bestimmt von der Oberflächenbeschaffenheit der Arbeitswalzen, des Walzguts sowie einem eventuell vorhandenen Medium im Kontaktbereich. Über die
Oberflächenrauheit des Walzguts lässt sich die Reibung nicht beeinflussen, da die Verzunderung
der heißen Walzgutoberfläche nicht steuerbar ist. Die Rauheit der Arbeitswalze ist zwar über
die Schliffausführung prinzipiell beeinflussbar, allerdings wird VDM Alloy C-276 aufgrund
der hohen Festigkeit und der daraus resultierenden hohen Walzenbelastung in der Regel am
Ende einer Walzenreise eingesetzt. Der Verschleißzustand der Walzen ist zu diesem Zustand
nicht bekannt, er ergibt sich aus den vorausgegangenen Walzungen innerhalb der Kampagne.
Das Verschleißmodell des Prozessleitmodells liefert Richtwerte, ermöglicht aber keine präzisen
Aussagen über den tatsächlichen Zustand der Walzenoberfläche.
Technisch umsetzen lässt sich eine Reibungsbeeinflussung durch die Zugabe von Schmiermitteln
in den Walzspalt. Art und Menge des Schmierstoffs sind hierbei die wesentlichen Einflussgrößen.
Bei den hohen Temperaturen beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 würden Walzöle
verbrennen, weshalb in diesem Fall nur Emulsionen aus Öl und Wasser in Frage kämen. Die
Verwendung von Walzemulsionen ist aufgrund der Anlagenverschmutzung und Aufbereitungsbzw. Entsorgungsproblematik allgemein eine sehr ungern genutzte Maßnahme, die der Anlagenbetreiber speziell beim Walzen von VDM Alloy C-276 aufgrund der geringen Produktionsmenge
nicht umsetzen wird.
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Gerüst

µmin [-]

1
2
3
4
5
6
7

0,16
0,16
0,12
0,11
0,09
0,06
0,04

Tabelle 8.1: Erforderliche Mindestreibwerte beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 nach
Gleichung 2.2

Breitungsfreies Walzen
Das breitungsfreie Walzen kann als Extremfall des Walzens mit verringerter Reibung betrachtet
werden. Breitungsfreies Walzen lässt sich in FEM-Simulationen durch eine Randbedingung
modellieren, welche die Verschiebung oder die Geschwindigkeit der Knoten auf der Bandkante
quer zur Walzrichtung unterbindet. In der Realität wäre Walzen ohne Materialquerfluss nur
dann möglich, wenn im Walzspalt keine Reibung auftritt. In diesem Fall würde allerdings der
Walzprozess nicht mehr funktionieren, da eine gewisse dickenreduktionsabhängige Mindestreibung vorhanden sein muss, um das Walzgut in den Walzspalt ein- und hindurchzuziehen. Die
Mindestreibung, die zwischen Arbeitswalze und Walzgut zum Einziehen des Walzguts in den
Walzspalt bei gegebener Dickenreduzierung und bekanntem Arbeitswalzenradius mindestens
herrschen muss, lässt sich aus der sogenannten Einzieh- oder Greifbedingung (siehe Gleichung
2.2 auf Seite 8) berechnen. Für den untersuchten Stichplan von VDM Alloy C-276 bedeutet
dies, dass mindestens die in Tabelle 8.1 genannten Reibwerte vorhanden sein müssen. Die oben
bereits angesprochenen von SCHEY vorgeschlagenen konstruktiven Änderungen, nämlich das
Anbringen von Führungslinealen oder Führungsrollen zur Erzeugung von Druckspannungen im
Bereich der Bandkanten, könnten prinzipiell auch zur Kontrolle der Breitung verwendet werden.
Allerdings - und das ist im Hinblick auf die Rissbildung das Entscheidende - lässt sich hiermit
zwar die Breitung nach dem Gerüst wieder zurückformen, eine direkte Kontrolle der Breitung
im Walzspalt wird damit aber nicht ermöglicht. Hierzu müssten die breitungsunterdrückenden
Einrichtungen auch unmittelbar im Walzspalt wirksam sein, was sich aufgrund der geringen
Banddicken an der Warmbreitbandstraße in Bochum konstruktiv nicht lösen lässt. Zudem wären
derartige Einrichtungen aufgrund der hohen Temperaturen und Walzgeschwindigkeiten einem
hohen Verschleiß unterworfen und es ist darüber hinaus fraglich, ob dünne und breite Bänder
gestaucht werden können, ohne dass das Band ausknickt. In der Realität wird folglich stets eine
gewisse Breitung auftreten, was gleichzeitig bedeutet, dass im Kantenbereich mit dem Auftreten
von Zugspannungen gerechnet werden muss. Die Gefahr der Kantenrissbildung lässt sich damit
beim Walzen von VDM Alloy C-276 und anderen Legierungen nicht bannen.
Ausblick
Durch die vorliegende Arbeit konnte gezeigt werden, dass die FEM-Simulation der Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 möglich ist. Das verwendete Materialmodell
von GOLOGANU&LEBLOND kann in Verbindung mit dem Warmfließmodell von SELLARS
auch für die FEM-Simulation des Warmbandwalzens anderer Legierungen sowie prinzipiell
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auch für die Untersuchung anderer Warmumformprozesse verwendet werden. Maßnahmen zur
Reduzierung der Kantenrissbildung konnten abgeleitet werden. Der nächste Schritt sollte sein,
diese in betrieblichen Walzversuchen zu testen.
Es konnte gezeigt werden, dass die Kantenrissanfälligkeit durch einzelne Maßnahmen, welche
die relative Breitung (als Maß für die Inhomogenität der Kantendeformation) reduzieren, verringert werden kann. Die absolute Breitung spielt hingegen nur eine untergeordnete Rolle für
die Kantenrissbildung. Bei der Kombination mehrerer schädigungsreduzierender Maßnahmen
zeigte sich jedoch eine erhöhte sowohl relative als auch absolute Breitung bei gleichzeitig nur
geringer Kantenrissbildung. Die Schlussfolgerung der durchgeführten Untersuchungen ist, dass
die Reduzierung der Breitung zu einer Verringerung der Kantenrissanfälligkeit führt. Aufgrund
der komplexen Wechselwirkung, die bei der gleichzeitigen Variation von schädigungsreduzierenden Prozessparametern auftreten, kann jedoch auch bei größerer Breitung eine niedrigere
Schädigungsausprägung gefunden werden.

161

9
Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, diejenigen Prozessparameter zu identifizieren, durch
deren Anpassung die Kantenrissbildung beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 verringert
werden kann. Da die systematische Variation einzelner Prozessparameter in der Realität nur
mit großem technischen Aufwand und unter Einsatz erheblicher finanzieller Mittel möglich ist,
kamen für die Untersuchungen des Warmbandwalzprozesses FEM-Simulationen zum Einsatz.
Die Simulation von Schädigung und Rissbildung ist eine große Herausforderung, da deren
Ursache(n) je nach untersuchtem Prozess und Material sehr unterschiedlich sein können. Eine
universell gültige Formulierung für die Behandlung von Schädigung und Versagen existiert
nicht. Aus diesem Grund wurden zunächst metallographische Untersuchungen an Kantenproben
durchgeführt. Diese wurden an verschiedenen Stellen des Warmbandwalzprozesses entnommen,
um die Schädigungsentwicklung analysieren zu können. In den fertig gewalzten und durch
Kantenrisse geschädigten Warmbandproben wurden im Kantenbereich viele mikroskopisch kleine
Poren gefunden. Diese waren typischerweise 5 µm bis 10 µm groß und in Walzrichtung gestreckt.
Die Poren ließen sich in guter Näherung als rotationselliptisch beschreiben. In Vorbandproben
wurden nur sehr wenige dieser Poren gefunden. Dies bedeutet, dass die Poren beim Walzen in
der Fertigstraße entstehen und für die Kantenrissbildung verantwortlich zeichnen. In einzelnen
Bereichen der Kantenrissproben wurden in den metallographischen Untersuchungen unerwünschte intermetallische Phasen gefunden - ob diese aber tatsächlich die Kantenrissbildung ausgelöst
haben, ließ sich nicht mit Sicherheit aufklären. Die Möglichkeiten zur Probenentnahmen sind bei
einem großindustriellen Warmbandwalzprozess zu sehr eingeschränkt, als dass die Bildung und
Entwicklung von Ausscheidungen und Schädigung detailliert untersucht werden könnte. Das
Warmfließverhalten der Legierung VDM Alloy C-276 wurde in Stauch- und Gleeble-Versuchen
experimentell untersucht. Es zeigte sich, dass das Material im gesamten Warmumformtemperaturbereich eine hohe Duktilität aufweist. Die Kantenrissbildung ist somit nicht durch einen
temperaturabhängigen Duktilitätsverlust zu erklären, welcher sich beim Warmbandwalzen an
den am schnellsten auskühlenden Kanten am deutlichsten auswirken würde.
Die in den metallographischen Untersuchungen gefundenen Poren sind in der Literatur als
Ursache der duktilen Schädigung metallischer Werkstoffe an vielen Stellen beschrieben. Im Zuge
einer Zugspannungsbelastung werden im Verlauf der Umformung an Ungänzen viele Mikroporen
gebildet. Diese können wachsen, wenn das Material weiterhin mit Zugspannungen beaufschlagt
wird. Im Endstadium der Rissbildung kommt es zu einer Vereinigung von Mikroporen und
schließlich zu einer makroskopischen Rissbildung. Diese mikroskopischen Vorgänge können in
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der FEM-Simulation des Warmbandwalzprozesses nicht simuliert werden, da die dazu erforderliche Netzfeinheit zu nicht vertretbaren Rechenzeiten führen würde. Aus diesem Grund
wurde das Schädigungsmaterialmodell von GOLOGANU&LEBLOND verwendet. Dieses gibt
ein Fließpotential für metallische Werkstoffe an, in denen die beschriebenen Porenbildungsund Wachstumsprozesse ablaufen. Des Weiteren beschreibt das Modell für eine repräsentative
rotationsellipsoide Pore die von der Umformung beeinflusste Entwicklung der Porenform sowie
die Veränderung des Porenvolumens. Das Modell berücksichtigt, dass sowohl das Wachstum als
auch die Bildung von Poren das Gesamtporenvolumen beeinflussen. Die Rissbildung wird anhand
von Versagenskriterien berechnet, die basierend auf der Porenform-, dem Porenvolumen und
einer Dehnungsgröße die Wechselwirkung zwischen einzelnen Poren modellieren. Beim Versagen
wird das betroffene Finite Element aus dem Netz gelöscht und auf diese Weise Rissbildung und
Rissfortschritt berechnet. Die Art und Weise, wie das Modell die Porenneubildung in Abhängigkeit von der plastischen Vergleichsdehnung berechnet, wurde angepasst. Die Änderungen
bewirken, dass auch für zwischen Druck- und Zugspannung wechselnde Belastungszustände
eine plausible Bildung von neuem Porenvolumen berechnet wird. Derartige Spannungszustände
treten beim Warmbandwalzen von VDM Alloy C-276 im Kantenbereich auf, sind aber auch bei
anderen (z.B. mehrstufigen) Umformprozessen möglich.
Da die Festigkeit des metallischen Werkstücks bei der Warmformgebung neben der plastischen
Vergleichsdehnung auch von der Umformgeschwindigkeit und der Temperatur abhängt, wurde
das phänomenologische Warmfließmodell von SELLARS für VDM Alloy C-276 angepasst. Die
hierzu erforderlichen Parameter wurden aus dem vorhandenen Warmfließkurvenfeld von VDM
Alloy C-276 ermittelt, welches 20 Fließkurven im Temperarturbereich von 800 ◦C bis 1200 ◦C und
Dehnraten von 0,1/s bis 5/s umfasste. Das Warmfließmodell von SELLARS wurde zusammen mit
dem Schädigungsmaterialmodell von GOLOGANU&LEBLOND in eine VUMAT-Subroutine für
das FEM-Programm ABAQUS implementiert. Der zur Integration des Materialmodells verwendete
Return-Mapping-Algorithmus (Cutting-Plane) erfordert die Berechnung von Ableitungstermen,
für die das SELLARS-Modell unter ungünstigen Umständen numerische Probleme verursacht.
Durch eine Neuparametrierung des Warmfließmodells konnte diese Schwierigkeit überwunden
werden.
Es wurde versucht die Parameter des Schädigungsmodells aus Labor-Warmwalzversuchen zu
ermitteln. Dies schlug fehl, da sich auf dem verwendeten Versuchswalzgerüst keine Kantenrisse
erzeugen ließen. Die Modellparameter wurden daraufhin ausgehend von plausiblen Literaturwerten aus Testsimulationen ermittelt, welche ein realistisches Schädigungsbild lieferten.
Die FEM-Simulation des Bandwalzprozesses zeigte, dass im Kantenbereich Zugspannungszustände auftreten, welche auf die Breitung zurückzuführen sind. Als Breitung wird der im Walzspalt
auftretende Materialfluss quer zur Walzrichtung bezeichnet, der durch die reibungsbedingte Fließbehinderung in Walzrichtung entsteht. Im zugspannungsbelasteten Kantenbereich traten in der
FEM-Simulation Kantenrisse auf. Allerdings mussten in der Implementierung des Schädigungsund Versagensmodells Nebenbedingungen eingeführt werden, ohne die unabhängig von den
verwendeten Modellparametern stets eine viel zu stark ausgeprägtes Versagen simuliert wurde.
Die Nukleation von Poren wurde auf Zugspannungszustände begrenzt, deren hydrostatischer
Anteil größer als 100 MPa waren. Dies unterdrückt die Bildung großer Porenvolumenanteile bei
geringen Zugspannungsbelastungen. Die Auswertung der verwendeten Versagenskriterien, von
denen beim Warmbandwalzen stets nur das geometrische Kriterium von BROWN&EMBURY
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Versagen vorhersagt, erfolgte nur für Elemente mit einem Porenvolumen von mehr als 2 %.
Diese Bedingung unterstellt, dass kleinere Porenvolumenanteile nicht versagensauslösend sind.
Ohne diese Einschränkungen ließ sich keine realistische Kantenrissbildung simulieren, da die
starke Dickenreduzierung in den Simulationen zu Porenstreckungen und Dehnungen führte,
welche bereits bei sehr kleinen Porositätswerten zum Versagen führten. Es besteht Bedarf
an verbesserten Versagenskriterien, welche die versagensauslösende Porenwechselwirkung für
Spannungsmehrachsigkeiten von T ≈ 0,5 zuverlässig vorhersagt.
Die berechneten Porenstreckungen waren durchweg höher als diejenigen, die in den metallographischen Untersuchungen gefunden worden waren. Das Modell von GOLOGANU&LEBLOND
unterscheidet nicht zwischen bereits vorhandenen und neugebildeten Porenvolumenanteilen.
Beim Warmbandwalzen tritt (je nach verwendeten Modellparametern) die Situation auf, dass
der die Porenstreckung repräsentierende Formfaktor S bereits relativ große Werte angenommen
hat, bevor in nennenswertem Umfang Nukleation eingetreten ist. Ein solcher Zustand führt dann
beim Eintreten der Nukleation schnell zum Versagen. Es besteht Unklarheit darüber, welche
Form bzw. Streckung neugebildete Poren aufweisen. Das Modell von GOLOGANU&LEBLOND
verfügt mit dem Formfaktor S über lediglich einen Parameter zur Modellierung der Porenform, sodass eine Unterscheidung zwischen bereits vorhandenen und gestreckten sowie neuen
beispielsweise sphärisch entstandenen Poren nicht möglich ist. Die in den metallographischen
Untersuchungen ermittelte Porenstreckung ist geringer als die in der Simulation errechnete. Um
hier zu realistischeren Ergebnissen zu gelangen, sollte durch eine Anpassung der Entwicklungsgleichung des Formfaktors die simulierte Porenstreckung “gedämpft” werden. Es wird erwartet,
dass die Simulation der Kantenrissbildung durch diese Maßnahme verbessert werden kann.
Die in der Realität auftretende Rissmorphologie konnte in den FEM-Simulationen nicht reproduziert werden. Hierfür war die gewählte Vernetzung des Walzguts nicht fein genug. Eine
bessere Vernetzung konnte jedoch nicht verwendet werden, da die Verkleinerung der Finiten Elemente zu inakzeptabel langen Rechenzeiten führte. Eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse
könnte durch eine Neuvernetzung z.B. zwischen einzelnen Gerüsten der Fertigstaffel erreicht
werden. Bedauerlicherweise bietet ABAQUS keine Funktionalität zur 3D-Neuvernetzug an. Die
Bereitstellung einer solchen würde jederzeit die Verwendung eines guten FE-Netz ermöglichen
und könnte die Ergebnisqualität und die Rissmorphologieberechnung erheblich verbessern. Dem
Autor ist nicht bekannt, dass die Implementierung dieser Funktionalität in einer der kommenden
ABAQUS-Versionen vorgesehen ist.
Trotz der in der Simulation nicht reproduzierbaren Kantenrissmorphologie konnten Prozessparameter identifiziert werden, durch deren Variation sich die Schädigungs- und Versagensausprägung
beeinflussen lässt. Beispielsweise führt die Erhöhung der Walzgeschwindigkeit oder die Verwendung einer konvexen Walzenform zu einer weniger stark ausgeprägten Rissbildung als sie für
den simulierten Ist-Zustand ermittelt wurde. Die Ergebnisse der Parametervariationsrechnungen
stimmen dort, wo die zugrunde liegenden Simulationsmodelle ähnlich sind mit den Ergebnissen
anderer Autoren überein. Nicht alle Maßnahmen, die als schädigungsmindernd erkannt wurden,
lassen sich in der Realität umsetzen. Als Maßnahmen zur Reduzierung der Kantenrissbildung
erscheinen die Anhebung der Walztemperatur (bzw. der Kantentemperatur) und die Verteilung
der Dickenreduzierung auf die einzelnen Gerüste der Fertigstaffel am erfolgversprechendsten
und am einfachsten umsetzbar. Tatsächlich wurden parallel zu den im Rahmen der vorliegenden
Arbeit durchgeführten Simulationen Walzversuche durchgeführt, bei denen durch verschiedene
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Maßnahmen die Einlauftemperatur in die Fertigstaffel um ca. 30 ◦C angehoben werden konnte.
Dies führte zu einer deutlichen Rückgang der Kantenrissproblematik. Die über den Temperatureinfluss hinaus gewonnenen Erkenntnisse sollten vor der Umsetzung mit Mitarbeitern der
Walzstraße sowie der Qualitätsstelle kritisch geprüft und diskutiert werden.
Der Verdacht, dass eine direkte Korrelation zwischen Breitung und Kantenrissbildung besteht,
konnte in den FEM-Simulationen nicht bestätigt werden. Breitungsreduzierende Maßnahmen
führen nicht zwingend auch zu einer Verringerung der Versagensausprägung.
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A
Gleichungen des Plastizitätsmodells von
GOLOGANU&LEBLOND
Die Analyse des Fließverhaltens poröser Metalle von GOLOGANU&LEBLOND geht von einer
rotationsellipsoiden Pore in einer ebenfalls rotationsellipsoiden und konfokalen Einheitszelle aus,
d.h. Pore und Einheitszelle weisen dieselbe Brennweite c auf. Die Brennweite ist der Abstand
vom Ellipsenmittelpunkt zu den beiden Brennpunkten, welche den Ellipsoiden definieren: die
Summe der Abstände eines Punktes der Ellipsoidenoberfläche zu den beiden Brennpunkten
ist für alle Oberflächenpunkte identisch. Die Brennweite (eng. confocal distance) oder lineare
Exzentrizität berechnet sich aus den Halbachsenlängen a und b:
√
c = a2 − b 2
(A.1)
Die numerische Exzentrizität e  [0, 1 [ ist ein dimensionsloses Maß für die Abweichung eines
Kegelschnitts von der Kreisform. Die numerischen Exzentrizitäten des äußeren und inneren
Ellipsoiden können aus dem Formparameter (eng. shape parameter) S berechnet werden:
S = ln



a1
b1



(A.2)

Aus den Volumina der Einheitszelle VZelle und der Pore VPore kann die Porosität bzw. der
Porenvolumenanteil f berechnet werden. Der Formparameter S liefert lediglich die Information
über das Verhältnis der Halbachsenlängen der Pore, nicht aber über die Längen selbst. Daher
kann das Porenvolumen mit dieser Gleichung nicht berechnet werden, wenn nur der Formfaktor
S bekannt ist.
f=

4
πa1 b21
VPore
a1 b21
= 34
=
VZelle
a2 b22
πa2 b22
3

(A.3)

Die Gleichungen zur Berechnung der numerischen Exzentrizitäten e1 und e2 des inneren und
äußeren Rotationsellipsoiden (der Pore und der Einheitszelle) lauten:
1
=exp (2|S|)
(1 − e21 )
(1

n
− e22 )
e32

1 (1
=
f

n
− e21 )
e31

=1
1

n =
2


n

prolate
oblate
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Abbildung A.1: Fließflächen im Hauptspannungsraum der Materialmodelle von VON MISES
(transparent blau) und GOLOGANU&LEBLOND (rot) mit S = 0,8, f = 5 %
und σy = 225 MPa

Die Fließbedingung des Modells von GOLOGANU&LEBLOND lautet:
C
ΣH
Φ = 2 kT k2 + 2q (g + 1) (g + f ) cosh κ
σy
σy

!

− (g + 1)2 − (g + f )2 = 0

(A.5)

Darin bezeichnet σy die Fließspannung des Matrixmaterials und f den Porenvolumenanteil
(die Porosität). Die übrigen Größen werden im weiteren Verlauf definiert. Abbildung A.1
zeigt eine dreidimensionale Darstellung der Fließflächen des GOLOGANU&LEBLOND-Modells
und des VON MISES-Modells mit gleicher Fließspannung σy . Man erkennt, dass aufgrund
der Abhängigkeit vom hydrostatischen Spannungsanteil die Gologanu&Leblond-Fließfläche im
Gegensatz zur VON MISES-Fließfläche entlang der hydrostatischen Achse nicht unendlich weit
ausgedehnt ist. Mit zunehmendem hydrostatischen Spannungsanteil schnürt die Fließfläche
des GOLOGANU&LEBLOND-Modells ein. Der Faktor C wird anhand folgender Gleichung
berechnet:
C=−

κ (g + 1) (g + f ) sinh (κH)
η (Q + ηH)

(A.6)

Die anisotrope Vergleichsspannung T ist definiert als:
T = Σdev + ηΣH X

(A.7)

Die Gleichung zur Berechnung des Spannungsdeviators Σdev lautet:
Σdev = Σ − Σm 1

(A.8)

Die Mittelspannung Σm ist definiert über die Spur des Spannungstensors:
1
1
Σm = tr (Σ) = (Σ11 + Σ22 + Σ33 )
3
3

(A.9)
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Der Faktor η wird anhand folgender Gleichung berechnet:
η=−

κQ (g + 1) (g + f ) sinh (κH)
(g + 1) + (g + f ) + (g + 1) (g + f ) (κH sinh (κH) − 2 cosh (κH))
2

2

(A.10)

Die hydrostatische Spannung ΣH ist definiert als:
ΣH = (1 − 2α2 ) Σ11 + α2 (Σ22 + Σ33 )

(A.11)

Der Tensor X ist definiert nach folgender Gleichung, in der die Größen x1 und x2 die Einheitsvektoren in Richtung der Hauptsachsen des Rotationsellipsoiden repräsentieren:
X=

1
(2x1 ⊗ x1 − x2 ⊗ x2 − x3 ⊗ x3 )
3

(A.12)

Die Gleichung zur Berechnung der VON MISES – Norm kT k lautet:
s

kT k =

3
T :T
2

(A.13)

Der Faktor κ wird anhand folgender Gleichung berechnet, wobei zwischen prolate voids (Index
p) und oblate voids (Index o) unterschieden wird:
q
q


√

3 + e22 + 2 3 + e42
3 + 3 + e41
1
1
1 √
e1
1

q
q
=√ +
3 − 2 ln + √ ln
+ ln √
κp
e2
3 ln f
3 3 + e21 + 2 3 + e41
3 + 3 + e42


 5
(A.14)
5
5
5
2
4
2
2
2
2
2
−
g
−
g
(g
−
g
)
+
g
−
g
f
1
1
1
f
f
3
5
3
1
2
= +
gf
κo
3
ln g1
Die in der Berechnungsgleichung für κo auftretenden Faktoren gf und g1 hängen vom Parameter
g und im Falle von gf zusätzlich von der Porosität f ab:
g
gf =
g+f
(A.15)
g
g1 =
g+1
Der Parameter q ist ein heuristischer Parameter analog zum TVERGAARD-Parameter im
GURSON-Modell. Er hängt von der Porenform und der Porosität ab:
q = 1 + 2 (q0 − 1)

exp (S)
1 + exp (2S)

(A.16)

Der Parameter g, der eine "äquivalente Porositätöder ßweite Porositätïm Falle einer oblate void
darstellt, wird anhand folgender Gleichungen berechnet, wobei zwischen prolate voids (Index
p) und oblate voids (Index o) unterschieden wird. Diese Größe kann interpretiert werden als
eine fiktive Porosität, die man erhält, wenn man die “reale” rotationselliptische Pore durch eine
kugelförmige Pore ersetzt. Der Radius der Kugel entspricht dabei der Brennweite des ersetzen
Rotationsellipsoiden.
gp = 0
(A.17)

e3
go = q 2
1 − e22
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Die Berechnung der Parameter Q und H erfolgt nach folgenden Gleichungen:
s

Q = (1 − f )
H = 2Q



α1Gar

1 − 3α1
1 − 3α1 + 3f (α1 − α1Gar )

− α2

(A.18)



Der Faktor α1 wird für prolate voids (Index p) und oblate voids (Index o) folgendermaßen
berechnet:
e1 − (1 − e21 ) atanh (e1 )
α1,p =
2e31
q
(A.19)
−e1 (1 − e21 ) + 1 − e21 arcsin (e1 )
α1,o =
2e31
Der Faktor α1Gar wird für prolate voids (Index p) und oblate voids (Index o) folgendermaßen
berechnet:
1
Gar
α1,p
=
3 − e21
(A.20)
1 − e21
Gar
α1,o
=
3 − 2e21
Auch bei der Definition des Faktors α2 wird zwischen prolate voids (Index p) und oblate voids
(Index o) unterschieden:
1 + e22
3 + e42
(1 − e22 ) (1 − 2e22 )
=
3 − 6e22 + 4e42

α2,p =
α2,o

(A.21)

Der Parameter q0 in Gleichung A.5 repräsentiert den Wert von q für eine kugelförmige Pore. In
der Literatur findet man Werte von q0 = 4/e ≈ 1, 47 . . . 1, 6.
Entwicklungsgleichungen für Porenform und Porosität
Die Entwicklungsgleichung für den Porenvolumenanteil lautet:
f˙ = (1 − f ) tr ε̇pl




(A.22)

Soll zusätzlich zur wachstumsbedingten Porositätsänderung f˙gr auch die Neubildung von Poren
berücksichtig werden, verwendet man eine Entwicklungsgleichung, die sich additiv aus dem
Wachstumsterm f˙gr und einem Nukleationsterm f˙nuc zusammensetzt. Während der Wachstumsterm aus der plastischen Inkompressibilität der Matrix folgt, muss für die Nukleation eine
empirische Ansatzfunktion Anuc gewählt werden. Hierfür wird häufig postuliert, dass die Nukleation von der plastischen Vergleichsdehnung ε̇pl
eq abhängt und einer Normalverteilung folgt. Als
Nukleationsfunktion Anuc wird dann die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung
gewählt:
pl
f˙ = f˙gr + f˙nuc = (1 − f ) tr ε̇pl + Anuc εpl
eq ε̇eq







Anuc εpl
eq



fN
1
= √ exp −
2
sN 2π



εpl
eq − εN
sN



!2 
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Abbildung A.2: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion Anuc

In dieser Gleichung bezeichnet fN die maximal nukleierbare Porosität (entspricht der Fläche
unter der Kurve), sN die Standardabweichung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und εN die
plastische Vergleichsdehnung, bei der die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ihren Maximalwert
annimmt. Abbildung A.2 zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte für typische Werte der Nukleationsporosität fN , der Standardabweichung sN und√derNukleationsdehnung εN . Das Maximum
liegt bei εpl
eq = εN und beträgt Anuc,max = fN / sN 2π .
Die Entwicklungsgleichung für den Formparameter S lautet:
3
1 − 3α1
1  pl 
Ṡ = h (e1 , f, T, ) ε̇pl,dev
+
+
3α
−
1
tr ε̇
2
11
2
f
3
!

(A.24)

Der deviatorische Anteil des ersten Hauptdiagonaleneintrags des plastischen Dehnratentensors
ε̇pl wird folgendermaßen berechnet:
1  pl 
pl
ε̇pl,dev
=
ε̇
−
tr ε̇
11
11
3

(A.25)

Der Parameter h (e1 , f, T, ) setzt sich multiplikativ aus den drei Faktoren he , hf und hT zusammen:
h (e1 , f, T, ) = 1 + he (e1 ) hf (f ) hT (T, )
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Diese Faktoren werden aus der numerischen Exzentrizität der Pore e1 , der Porosität f , der
Triaxialität T sowie einem Parameter  berechnet:
he (e1 ) =

9 α1 − α1Gar
2 1 − 3α1


hf (f ) = 1 −

q 2

f

T2 + T4
9
hT (T, ) =
2

T + T4


1 −
18




1 −

(A.27)
 = +1
 = −1

In dieser Gleichung steht T für die Triaxialität und  für das Vorzeichen des Produkts aus
Mittelspannung Σm und deviatorischer Spannungskomponente in Hauptachsenrichtung Σdev
11 .
Die Triaxialität ist das Verhältnis aus Mittelspannung und VON MISES Vergleichsspannung.
Die Mittelspannung repräsentiert denjenigen Spannungsanteil, der für eine Volumenänderung
zeichnet und wird daher auch als hydrostatischer Spannungsanteil bezeichnet. In dieser Arbeit
werden Spannungszustände, für die Σm > 0 gilt, als hydrostatische Zugspannungszustände
bezeichnet. Entsprechend werden Spannungszustände mit Σm < 0 als hydrostatische Druckspannungszustände bezeichnet.
Σm
Σeq
1
Σm = tr (Σ)
3 

 = sgn Σm Σdev
11
T =

(A.28)

Die VON MISES-Vergleichsspannung ist definiert als die Norm des CAUCHY-Spannungstensors
dev
Σ. Die Größe Σdev
:
11 bezeichnet die erste Komponente des Spannungsdeviators Σ
s

3 dev
Σ : Σdev
2
1
= Σ11 − Σm
3

Σeq =
Σdev
11

(A.29)

182

B
Abbildungen

Anmerkung:
Aus Geheimhaltungsgründen werden in den folgenden Darstellungen von Warmfließkurven sowie
den graphischen Darstellungen einzelner Parameter des Warmfließmodells skalierte Achsen
verwendet. Die Größenordnung des Skalierungsfaktors ist angegeben, damit die Größenordnung
der jeweiligen Darstellungen nachvollziehbar sind.
Für die Darstellung der mit dem SELLARS-Modell berechneten Fließkurven wurde der in
Kapitel 5.3 genannte Parametersatz verwendet. Dieser kam auch in den FEM-Simulationen
des Warmbreitbandwalzens vzum Einsatz. Die Darstellungen der SELLARS-Parameter in
Abhängigkeit vom ZENER-HOLLOMON-Parameter enthalten sowohl die in Kapitel 4.4.2
(Variante 1) als auch die in Kapitel 5.3 (Variante 2) verwendeten Modellanpassungen. Die
Neuanpassung zu Variante 2 wurde wie in Kapitel 5.3 beschrieben erforderlich als das SELLARSModell in ABAQUS getestet wurde. Hier traten bei der Verwendung von Variante 1 numerische
Probleme auf, die mit einer Neuanpassung gelöst werden konnten.
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Abbildung B.1: Vergleich von experimentell ermittelten (durchgezogene Linien) und mit dem
SELLARS-Modell modellierten (gestrichelte Linien) Warmfließkurven bei 800 ◦C.
Der Skalierungsfaktor beträgt ca. 1/150.

Abbildung B.2: Vergleich von experimentell ermittelten (durchgezogene Linien) und mit dem
SELLARS-Modell modellierten (gestrichelte Linien) Warmfließkurven bei 900 ◦C.
Der Skalierungsfaktor beträgt ca. 1/150.
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Abbildung B.3: Vergleich von experimentell ermittelten (durchgezogene Linien) und mit dem
SELLARS-Modell modellierten (gestrichelte Linien) Warmfließkurven bei
1000 ◦C. Der Skalierungsfaktor beträgt ca. 1/150.

Abbildung B.4: Vergleich von experimentell ermittelten (durchgezogene Linien) und mit dem
SELLARS-Modell modellierten (gestrichelte Linien) Warmfließkurven bei
1100 ◦C. Der Skalierungsfaktor beträgt ca. 1/150.
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Abbildung B.5: Vergleich von experimentell ermittelten (durchgezogene Linien) und mit dem
SELLARS-Modell modellierten (gestrichelte Linien) Warmfließkurven bei
1200 ◦C. Der Skalierungsfaktor beträgt ca. 1/150.
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SELLARS-Parameter σ0

SELLARS-Parameter bRV
Abbildung B.6: skalierte Fit-Parameter für SELLARS-Modell: σ0 und bRV , Skalierungsfaktor ca.
1/150

187

Anhang B Abbildungen

SELLARS-Parameter cRV

SELLARS-Parameter bRX
Abbildung B.7: Fit-Parameter für SELLARS-Modell: cRV und bRX (skaliert, Skalierungsfaktor
ca. 1/150)
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SELLARS-Parameter cRX

SELLARS-Parameter b0
Abbildung B.8: Fit-Parameter für SELLARS-Modell: cRX und b0 (skaliert, Skalierungsfaktor ca.
1/150)
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SELLARS-Parameter k

SELLARS-Parameter εP
Abbildung B.9: Fit-Parameter für SELLARS-Modell: k und εP
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SELLARS-Parameter m0
Abbildung B.10: Fit-Parameter für SELLARS-Modell: m0
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C
Cutting-Plane-Implementierung

Zur Implementierung des Cutting-Plane Return-Mapping-Algorithmus für das Materialmodell
von GOLOGANU&LEBLOND wird das Fließpotential Φ als Funktion des inkrementellen
plastischen Multiplikators ∆γ formuliert. Das Fließpotential Φ (∆γ) wird mit einer Taylorreihe
erster Ordnung um den bekannten Zustand (.)kt+1 linearisiert. Für diese Funktion ist gefordert,
dass die Fließbedingung im zunächst noch unbekannten Endzustand des Iterationsschritts (.)k+1
t+1
erfüllt wird. Es gilt dann:










k+1
k
k
Φ̂k+1
t+1 ∆γt+1 = Φt+1 ∆γt+1 +



k
∂Φk+1
t+1 ∆γt+1 
k
∂∆γt+1

|



k+1
k
∆γt+1
=0
− ∆γt+1

{z

∆(∆γ)

(C.1)

}

Daraus kann durch einfaches Umstellen die Differenz des inkrementellen plastischen Multiplikators ∆γ berechnet werden:




k
Φkt+1 ∆γt+1
∆ (∆γ) = − k+1 k
∂Φt+1 (∆γt+1 )

(C.2)

k
∂∆γt+1

Der Wert des Fließpotentials für den aktuellen Iterationsschritt Φkt+1 ist bekannt, da er zur
Konvergenzprüfung am Beginn des Iterationsschritts ausgewertet wurde. Es muss nun noch die
Ableitung des Fließpotentials nach dem inkrementellen plastischen Multiplikator (Nenner in
Gleichung C.2) bestimmt werden. Die Anwendung

der Kettenregel liefert folgende Summe, in
k
k
k
der aus Gründen der Übersichtlichkeit Φt+1 ∆γt+1 = Φkt+1 und ∆γt+1
= ∆γ verwendet wird:
k
n
k
X
∂Φkt+1
∂Φkt+1 ∂σt+1
∂Φkt+1 ∂αi,t+1
=
:
+
k
k
∂∆γ
∂σt+1
∂∆γ
i=1 ∂αi,t+1 ∂∆γ

!

(C.3)

Die inneren Variablen αi des GOLOGANU&LEBLOND-Modells sind die Porosität f , der
Formfaktor S und die Matrixfließspannung σy . Es müssen daher die folgenden Ableitungen
bestimmt werden:
k
k
k
k
∂Φkt+1
∂Φkt+1 ∂σt+1
∂Φkt+1 ∂St+1
∂Φkt+1 ∂ft+1
∂Φkt+1 ∂σy,t+1
:
=
+
+
+
k
k
k
k
∂∆γ
∂σt+1
∂∆γ
∂St+1
∂∆γ
∂ft+1
∂∆γ
∂σy,t+1
∂∆γ
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Da zur Modellierung des Warmfließverhaltens das SELLARS-Modell verwendet wird (siehe
Kapitel 4.3), hängt die Matrixfließspannung von der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq , der
pl
plastischen Vergleichsdehnrate ε̇eq und der Temperatur θ ab:
k
k
k
k
k
∂σy,t+1
∂σy,t+1
∂σy,t+1
∂σy,t+1
∂∆εpl,k
∂ ε̇pl,k
∂θt+1
eq,t+1
eq,t+1
=
+
+
k
∂∆γ
∂∆γ
∂∆γ
∂θt+1
∂∆γ
∂∆εpl,k
∂ ε̇pl,k
eq,t+1
eq,t+1

(C.5)

Die Ableitungen des Fließpotentials nach dem Spannungstensor σ, dem Formfaktor S und der
Porosität f werden aufgrund der Komplexität des GOLOGANU&LEBLOND-Modells numerisch
durch Vorwärtsdifferenzenquotienten berechnet:
∂Φkt+1
k
∂σt+1



=
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k
k
k
k
k
k
k
Φkt+1 σt+1
+ ∆σ, St+1
, ft+1
, σy,t+1
− Φkt+1 σt+1
, St+1
, ft+1
, σy,t+1







=

(C.6)

∆σ
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k
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Φkt+1 σt+1
, St+1
, ft+1
+ ∆f, σy,t+1
− Φkt+1 σt+1
, St+1
, ft+1
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(C.8)

∆f

Bei Verwendung des Vorwärtsdifferenzenquotienten ist der Wert des ungestörten Fließpotentials aufgrund der vorausgegangenen Überprüfung der Fließbedingung bereits bekannt. Somit
muss zur Berechnung der Ableitungen das gestörte Fließpotential nur dreimal ausgewertet
werden. Bei Verwendung des zentralen Differenzenquotienten müsste es hingegen sechsmal
ausgewertet werden. Aufgrund der Komplexität des Materialmodells müssen bei der numerischen
Differenzierung viele Gleichungen ausgewertet werden. Die Verwendung des Vorwärtsdifferenzenquotienten reduziert die Anzahl der Berechnungen und verbessert gegenüber dem zentralen
Differenzenquotienten die Effizienz der Implementierung. Die Ableitung des Fließpotentials nach
der Matrixfließspannung σy kann analytisch bestimmt werden:
k
k 2 


∂Φkt+1
|Tt+1
|
2
k
k
k
k
k
k σH,t+1
=
−
g
+
1
g
+
f
κ
σ
sinh
κ
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t+1
t+1
t+1
t+1 H,t+1
t+1 k
2
k
k
∂σy,t+1
σy,t+1
σy,t+1
σk

!

(C.9)

y,t+1

Die Ableitung des Spannungstensors nach dem inkrementellen plastischen Multiplikator kann
aus der inkrementellen Änderungsrate des Spannungstensors berechnet werden:
4



σ̇ = C : ε̇ − ε̇

pl



⇒ σt+1

∂Φ
= σt+1 + C : ∆ε − ∆γ
∂σ
4

!

(C.10)

Der Spannungszustand aus dem vergangenen Zeitschritt σt+1 und das Dehnungsinkrement aus
dem FE-Hauptprogramm ∆ε sind während der Iterationen für den aktuellen Zeitschritt t + 1
konstant. Man erhält für den aktuellen Zustand (.)kt+1 somit:
k
4
∂Φkt+1
∂σt+1
= −C :
k
∂∆γ
∂σt+1

(C.11)

Für den Formfaktor S und die Porosität f sind Entwicklungsgleichungen in Ratenform gegeben
(siehe Kapitel 4.1), aus denen die Ableitungen des Fließpotentials nach den inneren Variablen
bestimmt werden können:
α̇i = γ̇hi ⇒ αi,t+1 = αi,t + ∆γhi

(C.12)
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Die Werte der inneren Variablen aus dem letzten Zeitschritt αi,t sind konstant. Die Ableitung
nach dem inkrementellen plastischen Multiplikator liefert dann für den aktuellen Zustand (.)kt+1 :
k
∂αi,t+1
= hki,t+1
∂∆γ

(C.13)

Die Entwicklungsgleichung für den Formfaktor lautet nach GOLOGANU&LEBLOND (siehe
Kapitel 4.1 und Anhang app:Gleichungen):




!

Ṡ = Sa εpl,dev
+ Sb tr ε̇pl = γ̇hS
11

(C.14)

Ausgedrückt in Abhängigkeit vom plastischen Multiplikator erhält man:
Ṡ = γ̇ Sa

1
∂Φ
∂Φ
− tr
∂σ|11 3
∂σ

|

!!

∂Φ
+ Sb tr
∂σ

!!

(C.15)

{z

}

hS

Für den aktuellen Zustand (.)kt+1 erhält man damit als Ableitung des Formfaktors nach dem
inkrementellen plastischen Multiplikator:
k
∂Φkt+1
∂Φkt+1
∂St+1
1
k
= Sa,t+1
tr
−
k
k
∂∆γ
∂σ11,t+1
3
∂σt+1

∂Φkt+1
k
∂σt+1

!!

+

k
Sb,t+1
tr

!!

(C.16)

Zur plastischen Arbeit trägt nur die Deformation des Matrixmaterials bei. Aus der Äquivalenz
der plastischen Dissipation kann dann folgender Zusammenhang zwischen der plastischen
Vergleichsdehnrate ε̇pl
eq und dem plastischen Multiplikator hergestellt werden:
!

pl
σ : ε̇pl = σeq ε̇pl
eq (1 − f ) ⇒ ε̇eq =

γ̇
∂Φ
σ:
σeq (1 − f )
∂σ

(C.17)

Dieser Zusammenhang wird benötigt, um die Entwicklungsgleichung der Porosität f in Abhängigkeit des plastischen Multiplikators angeben zu können:
pl
f˙ =f˙gr + f˙nuc = (1 − f ) tr ε˙pl + Anuc εpl
eq ε̇eq









(C.18)
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}

hfnuc

{z

}

hf

Für den aktuellen Zustand (.)kt+1 erhält man damit als Ableitung der Porosität nach dem
inkrementellen plastischen Multiplikator:
k


ft+1
∂Φkt+1
k
= 1 − ft+1
tr
k
∂∆γ
∂σt+1

!



+ Aknuc,t+1 εpl,k
eq,t+1

1




k
k
σeq,t+1
1 − ft+1

k
 σt+1

:

∂Φkt+1
k
∂σt+1

(C.20)

Da das SELLARS-Modell nicht in Ratenform formuliert ist, kann Gleichung C.13 nicht zur
Bestimmung der Ableitung der Matrixfließspannung σy nach dem inkrementellen plastischen
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Multiplikator verwendet werden. Man erhält die benötigen Ableitungen aus folgendem Ansatz
für :


k
pl
∂σy,t+1
εpl
eq , ε̇eq , θ



∂∆γ

=

k
k
k
k
∂σy,t+1
∂σy,t+1
∂σy,t+1
εpl,k
ε̇pl,k
θt+1
eq,t+1
eq,t+1
+
+
k
∂θt+1
∂∆γ
∂εpl,k
∂ ε̇pl,k
eq,t+1 ∂∆γ
eq,t+1 ∂∆γ

(C.21)

Hier gilt es zu berücksichtigen, dass die Temperatur θ innerhalb der VUMAT-Routine eine konstante Größe ist. Die Berechnung des Temperaturfeldes wird durch ABAQUS getrennt ausgeführt.
Aus diesem Grund entfällt der letzte Produktterm aus Gleichung C.21 und die Matrixfließspannung ist innerhalb der Cutting-Plane-Iterationen lediglich eine Funktion der plastischen
Vergleichsdehnung und der plastischen Vergleichsdehnrate. Die Ableitungen der Fließspannung
pl
σy nach der plastischen Vergleichsdehnung εpl
eq und nach der plastischen Vergleichsdehnrate ε̇eq
werden numerisch mit Vorwärtsdifferenzenquotienten berechnet (siehe Gleichung C.8). Aufgrund
der Komplexität des verwendeten SELLARS-Warmfließmodells liefert speziell die analytischen
Ableitungen nach der plastischen Vergleichsdehnrate sehr schwer beherrschbare Terme.33 Aus
der inkrementellen Form von Gleichung C.17 kann folgender Zusammenhang formuliert werden:


εpl,k
eq,t+1







∆εpl,k
∂Φkt+1 
∆γ
1
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eq,t
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k
k
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∆t
∆t σy,t+1
∂σt+1
1 − ft+1

Man erhält als Ableitung der plastischen Vergleichsdehung nach dem inkrementellen plastischen
Multiplikator im aktuellen Zustand (.)kt+1 :
∂εpl,k
∂Φkt+1
1
eq,t+1
k

 σt+1
=
:
k
k
k
∂∆γ
∂σt+1
σy,t+1
1 − ft+1

(C.23)

Die Ableitung der Matrixfließspannung nach der plastischen Vergleichsdehnung folgt aus dem
Zusammenhang zwischen inkrementeller plastischer Vergleichsdehnrate und Vergleichsdehnung:
ε̇pl
eq,t+1 =

∆εpl
εpl
− εpl
eq,t
eq,t+1
= eq,t+1
∆t
∆t

(C.24)

Das Zeitinkrement ∆t wird der VUMAT vom FE-Hauptprogramm übergeben. Wird in der Simulation eine elementenweise variable Massenskalierung mit gleicher Zielzeitschrittweite verwendet,
entspricht ∆t genau dem vom Benutzer definierten Zeitinkrement ∆tms .
∂ ε̇pl
∂Φkt+1
1
1
eq,t+1
k

 σt+1
:
=
k
k
k
∂∆γ
∆t σy,t+1
∂σt+1
1 − ft+1

(C.25)

Damit sind alle benötigten Ableitungen bestimmt und die zur Auswertung von Gleichung C.2 benötigte Differenz des inkrementellen plastischen Multiplikators zwischen zwei Iterationsschritten
∆ (∆γ) kann berechnet werden.

33


Da sämtliche Parameter des Modells vom ZENER-HOLLOMON-Parameter Z = Z ε̇pl
eq abhängen, muss die
Kettenregel vielfach angewendet werden.
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