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Kurzzusammenfassung / Abstract

I

Kurzzusammenfassung / Abstract
Im Zuge der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss von Prozessparametern und prozessspezifischen Charakteristika auf die Mikrostruktur und das mechanische Verhalten von über das selektive Laserschmelzen hergestellten Strukturen untersucht. Aufgrund der mit diesem Verfahren verbundenen hohen Designfreiheit galt es insbesondere, das Trag- und Verformungsverhalten sowie die Schädigungsentwicklung von Strukturen unterschiedlich komplizierter Geometrie
zu charakterisieren, wobei metallische Materialien deutlich unterschiedlicher Festigkeit und
Duktilität betrachtet wurden. Unter Verwendung der digitalen Bildkorrelation wurden tiefgehende Einblicke in die Verformungsmechanismen und Beanspruchungsverteilungen auf makroskopischer und lokaler Ebene gewonnen. Die Auswirkungen mikrostruktureller Ausprägungen in Abhängigkeit der Geometrie wurden dabei einbezogen.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die bei der Erstarrung während des selektiven Laserschmelzens sich einstellende Mikrostruktur kubisch erstarrender und bis auf Raumtemperatur stabiler
Materialien maßgeblich von den Laserparametern, der Bauteilgröße sowie dessen Orientierung
im Bauraum abhängig ist. Dies ist in Änderungen der physikalischen Erstarrungsgrößen bedingt
und äußert sich in variablen mechanischen Kennwerten sowie in deutlich anisotropen Eigenschaften. Mit steigender geometrischer Kompliziertheit verbundene Querschnittsübergänge resultieren in inhomogenen Beanspruchungs- und Verformungsverteilungen. Bei quasi-statischer
Beanspruchung gehen damit, je nach Materialduktilität und Kerbformzahl, unterschiedlich
stark gegenüber dem Vollmaterial reduzierte oder erhöhte Tragfähigkeiten einher. Unter zyklischer Beanspruchung ergeben sich tendenziell gemäß den spannungsanalytischen Kerbformzahlen zu erwartende reduzierte Lebensdauern. Bei Miniaturisierung der Strukturgrößen sind
Überlagerungseffekte aus Kerbwirkung und durch veränderte Erstarrungsgrößen hervorgerufener und damit mikrostrukturell bedingter Herabsetzung der lokalen Festigkeit zu berücksichtigen. Das Verhalten nicht-stochastischer zellularer Strukturen ist durch ein Zusammenspiel aus
strukturell bedingtem Verformungsmechanismus sowie der Festigkeit und Duktilität des verwendeten Materials bestimmt. Biegedominierte Strukturen zeichnen sich tendenziell gegenüber
streckdominierten Strukturen durch reduzierte Festigkeiten, Steifigkeiten und Lebensdauern
aus. Die Verwendung biegedominierter Strukturen kann für einzelne Lastfälle dennoch vorteilhaft sein. Mit der Miniaturisierung verbundene reduzierte Dehngrenzen sind besonders im Fall
streckdominierter Strukturen zu berücksichtigen.

II

Kurzzusammenfassung / Abstract

In the current study, the influence of processing parameters and process specific characteristics
on microstructure and mechanical behavior of structures manufactured by selective laser melting was examined. Due to the high freedom of design inherent to the selective laser melting
technique, major attention was payed to the load-bearing and deformation behavior as well as
to the development of structural damage of structures having complicated geometries, where
metallic materials having differing strength und ductility were contemplated. By use of digital
image correlation profound insights into the deformation mechanisms and load distributions
were obtained on macroscopic and local scale. The effects of geometry dependent microstructural features were included into these contemplations.
The results show that the solidification microstructure of cubic materials after selective laser
melting is highly dependent on the laser parameters applied, the part size and its orientation in
the building chamber. This is due to changes in the solidification parameters and results in
variable mechanical properties as well as in pronounced anisotropy. Gradients in cross sections,
concomitant to increased geometric complicatedness, lead to inhomogeneous load and deformation distributions. Depending on the material ductility and the stress concentration factor,
the load-bearing capacities under quasi-static load are increased or reduced to a certain extent
in comparison to solid structures. Under cyclic loading conditions, reduced fatigue lives as predetermined by stress concentration factors from analytical contemplations become apparent.
When miniaturizing structural dimensions, superimposing effects from stress concentration and
reduced load bearing capacities, induced by altered solidification conditions and thereby modified microstructures, have to be considered. The behavior of non-stochastic cellular structures
is characterized by an interplay of the deformation mechanism imposed by the structural design
and the material strength and ductility. Bending dominated structures tend to show lower
strength, stiffness and lifetime to failure in comparison to stretch dominated structures. However, for special loading conditions, application of bending dominated structures can be favorable. Reduced strengths resulting from miniaturization have to be taken into account especially
in case of stretch dominated structures.
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Motivation und Zielsetzung

Die additive Fertigung (AM, von engl. additive manufacturing) hat in den letzten Jahren aufgrund der besonderen Charakteristika der ihr zugrundeliegenden Verfahren sowohl im akademischen als auch im industriellen Umfeld zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies gilt nicht
nur für die ursprünglich meist für den Prototypenbau oder Designstudien verwendeten kunststoffverarbeitenden AM-Verfahren, wie die Stereolithografie oder das Fused Deposition Modeling, sondern besonders auch für die metallverarbeitenden Techniken, wie das Auftragschweißen oder das selektive Laserschmelzen (SLM, von engl. selective laser melting), bei denen die Herstellung von mechanisch beanspruchten Bauteilen für Anwendungen in kleinen bis
mittleren Stückzahlen angestrebt wird [1–3].
Das hohe Interesse an den AM-Technologien ist in erster Linie der hohen Designfreiheit bezüglich der herstellbaren Bauteilgeometrien geschuldet. So können aufgrund des schichtweisen
Fertigungsprinzips äußerst komplizierte und filigrane Geometrien, wie Bauteile mit Hinterschnitten oder Hohlräumen, realisiert werden. Als Ausgangsbasis werden dabei lediglich die
virtuellen CAD-Daten (von engl. computer aided design) des herzustellenden Bauteils benötigt.
Die Fertigung von Werkzeugen entfällt, wodurch zusätzlich betriebswirtschaftliche Vorteile
aufgrund reduzierter Herstellkosten oder geringerer Produkteinführungszeiten bestehen [4–6].
Ferner ist, besonders im Bereich der pulverbettbasierten metallischen Verfahren, der Wiederverwendungsgrad der Ausgangsmaterialien vergleichsweise hoch, sodass auch vor dem Hintergrund der Ressourceneffizienz der Einsatz der AM-Technologien sinnvoll ist [7; 8]. Als wesentliche Nachteile sind die durch die zur Verfügung stehende Baukammer begrenzten Bauteilgrößen sowie die verfahrensbedingt langen Prozesszeiten zu nennen, die meist in geringen realisierbaren Stückzahlen resultieren. Ferner sind die Oberflächenrauheiten additiv hergestellter
Strukturen vergleichsweise hoch, sodass – zumindest an Funktionsflächen – eine Nachbehandlung erforderlich ist. Derzeitige Entwicklungen aufseiten der Anlagenhersteller zielen daher auf
eine Erhöhung des Baukammervolumens sowie eine Steigerung der Aufbauraten ab [1; 9; 10].
Verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Oberflächeneigenschaften werden dagegen vornehmlich auf Forschungsebene verfolgt [11–13].
Aufgrund dieser Verfahrenscharakteristika gelten die Medizintechnik sowie der Luft- und
Raumfahrtbereich als derzeitige Haupttreiber bei der Weiterentwicklung der AM-Technologien
[1; 5; 14]. In Ersterer wird beispielsweise eine kostengünstige Anpassung sowohl der äußeren
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Gestalt als auch der Steifigkeit von Implantaten an die im Einzelfall erforderlichen Gegebenheiten angestrebt, woraus sich wirtschaftliche und medizinische Vorteile erhofft werden [15–
18]. In Letzterem werden sich dagegen aufgrund der Gestaltungsfreiheit hohe Leichtbaupotentiale und somit Ersparnisse sowohl bei der Inbetriebnahme (z. B. beim Start von Trägerraketen)
als auch im späteren Betrieb (z. B. hinsichtlich des Kerosinverbrauchs im Luftverkehr) erhofft.
Darüber hinaus zeichnen sich die bisher im Luftfahrtbereich zum Einsatz kommenden Bauteile
durch ein hohes Zerspanvolumen aus, wodurch ein hohes sog. buy-to-fly ratio (Verhältnis des
Gewichts des eingesetzten Ausgangsmaterials zum Gewicht der eigentlichen Komponente) resultiert und auch diesbezüglich aufgrund der vergleichsweise hohen Materialeffizienz der AMTechnologien wirtschaftliches Einsparpotential besteht [19–22]. Beispiele additiv gefertigter
Strukturen für beide Einsatzbereiche sind in Abbildung 1-1 aufgezeigt.

Abbildung 1-1

Über additive Fertigung hergestellte Strukuren: Hüftimplantat (a) und Kabinenhalterung (b) aus Ti-6Al-4V. [23; 24]

Von wesentlicher Bedeutung für die Etablierung bzw. breitere Anwendung der AM-Technologien sind die genaue Kenntnis und zuverlässige Vorhersage des Bauteilverhaltens unter den in
der jeweiligen Anwendung vorherrschenden Beanspruchungsbedingungen. Die Tragfähigkeit
bzw. das mechanische Verhalten additiv hergestellter metallischer Strukturen ist zwar, wie auch
im Falle konventionell hergestellter Bauteile, maßgeblich durch die Mikrostruktur und somit
durch die thermo-mechanischen Bedingungen während der Prozessierung bestimmt [25; 26].
Im direkten Vergleich dieser Bedingungen fallen jedoch erhebliche Unterschiede zwischen additiven und konventionellen Fertigungsverfahren auf. So ist das Materialvolumen, das sich
während der Prozessierung zeitweise im schmelzflüssigen Zustand befindet, im Verhältnis zum
herzustellenden Bauteil bei den AM-Verfahren sehr viel kleiner als etwa beim Gießen oder
Schweißen. Zudem erfolgt aufgrund der schichtweisen Fertigungsweise ein sich ständig wiederholender Wärmeeintrag. Folglich sind andere Erstarrungsbedingungen wie auch andere ther-
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mische Historien, d. h. andere Temperatur-Zeit-Pfade, zu erwarten [14]. Überlagerte mechanische Beanspruchungen wie etwa beim Schmieden oder Drahtziehen entfallen dagegen ganz.
Analogien zwischen additiven und konventionellen Herstellverfahren sind daher eher im Bereich der Gieß- und Schweißverfahren aufzusuchen. Allerdings ermöglicht dies keine exakte
Vorhersage der sich nach der Verarbeitung über AM-Verfahren einstellenden Mikrostruktur
und den damit verbundenen mechanischen Eigenschaften. Ferner sind die bei den einzelnen
AM-Verfahren auftretenden Unterschiede in Abhängigkeit des verwendeten Maschinentyps
weitgehend unbekannt, weshalb aktuell umfassende Ringversuche zur Untersuchung dieses
Sachverhalts durchgeführt werden. Ebenso treten aufgrund unterschiedlicher Randbedingungen
verschiedener AM-Verfahren Abweichungen in den resultierenden Mikrostrukturen auf [27–
30]. Eine zuverlässige Vorhersage des Verhaltens additiv verarbeiteter Materialien ist vor diesem Hintergrund derzeit nur unzureichend gewährleistet.
Ein weiterer kritischer Aspekt liegt in der mit diesen Verfahren einhergehenden hohen Designfreiheit. Diese soll, wie oben beschrieben, genutzt werden, um geometrisch äußerst komplizierte und dabei filigrane Strukturen zu erzeugen, die sich in der Anwendung durch ein sehr
geringes Eigengewicht bzw. an den individuellen Patienten angepasste, teils funktionale Eigenschaften auszeichnen. Somit werden die in der Praxis zum Einsatz kommenden Strukturen variable Querschnitte, geringe Dimensionsgrößen sowie – teilweise erwünscht – raue Oberflächen
aufweisen, weshalb typischerweise mit einer erheblichen Reduzierung der Tragfähigkeit gegenüber Vollmaterialien zu rechnen ist [31; 32]. Ein robuster Einsatz setzt folglich auch die
Kenntnis der Auswirkung dieser Eigenschaften auf das mechanische Trag- und Verformungsverhalten voraus.
Ziel der vorliegenden Dissertation war somit die Erarbeitung eines grundlegenden Verständnisses der Auswirkungen der AM-spezifischen Charakteristika, d. h. der besonderen Erstarrungsbedingungen bei der Prozessierung der Ausgangsmaterialien sowie der hohen geometrischen Kompliziertheit der für den Praxiseinsatz anvisierten Bauteile, auf das mechanische Tragund Verformungsverhalten. Die Untersuchung der jeweils resultierenden mikrostrukturellen
Ausprägungen diente dabei als Bindeglied zur Aufstellung der Wechselwirkungen zwischen
Prozessparametern, Geometrie, Mikrostruktur und mechanischen Eigenschaften.
Für die Untersuchungen sollte als AM-Verfahren aufgrund der für die Herstellung filigraner
Strukturen größten Verbreitung die pulverbettbasierte SLM-Technologie betrachtet werden.
Mit dem austenitischen Stahl AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2, nachfolgend kurz 316L) und der
Titanlegierung Ti-6Al-4V wurden zur Herstellung der Probenkörper zwei in Hinblick auf AM
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typische Materialien verwendet. Über diese Materialwahl konnte zum einen auf bereits tiefergehende Erfahrungen zur robusten Prozessierung und auf grundlegende Kenntnisse zu den jeweiligen Vollmaterialeigenschaften nach der Verarbeitung über SLM zugegriffen werden. Zum
anderen ermöglichte dies die Abdeckung eines breiten Spektrums bezüglich der Erstarrungseigenschaften sowie der mikrostrukturellen und mechanischen Charakteristika. So sind vor dem
Hintergrund der über SLM induzierten mikrostrukturellen Ausprägungen insbesondere das von
der Schmelz- bis auf Raumtemperatur weitestgehend stabile austenitische Gefüge des 316L im
Unterschied zur im selben Temperaturbereich eintretenden β-α-Phasenumwandlung der Ti6Al-4V-Legierung von Interesse. Bezüglich Strukturen hoher geometrischer Kompliziertheit
sind ferner deutliche Unterschiede im mechanischen Verhalten aufgrund der hohen Materialduktilität des 316L gegenüber der hohen Sprödheit der Ti-6Al-4V-Legierung zu erwarten.
Die Vorgehensweise zur Aufdeckung der beschriebenen Wechselwirkungen gliederte sich in
drei Abschnitte mit jeweils steigender geometrischer Kompliziertheit der darin betrachteten
Probenkörper. Auf Basis dieser Abschnitte sowie der vorangegangenen Zielvorstellung wurden
die dieser Dissertation zugrundeliegenden, nachfolgend aufgeführten Untersuchungsschwerpunkte festgelegt:
1) Untersuchung des Einflusses der Prozessparameter auf die Mikrostruktur und das mechanische Verhalten von additiv gefertigten Vollkörpern unterschiedlicher Dimensionen unter Berücksichtigung der aus der Gießerei- und Schweißtechnik bekannten Erstarrungsgrößen;
2) Charakterisierung des Trag-, Verformungs- und Ermüdungsverhaltens additiv gefertigter Strukturen mit verschiedenen Formkerben unter Betrachtung kerbspannungstheoretischer Phänomene;
3) Untersuchung des Trag-, Verformungs- und Ermüdungsverhaltens nicht-stochastischer,
filigraner Strukturen unter Verwendung grundlegender Konzepte zur Beschreibung zellularer Materialien.
Neben den standardmäßig in der Werkstofftechnik zum Einsatz kommenden Untersuchungsmethoden sollte insbesondere die digitale Bildkorrelation (DIC, von engl. digital image correlation) zur Gewinnung grundlegender Einblicke in die Beanspruchungsverteilung sowie die
Verformungsmechanismen der jeweils betrachteten, geometrisch komplizierten Strukturen unter quasi-statischer Beanspruchung herangezogen werden. Ferner sollten darüber im Fall zyklischer Lastszenarien Erkenntnisse über die Schädigungsinitiierung und -entwicklung erarbeitet
werden. Aufgrund der im anvisierten Praxiseinsatz komplizierter Strukturen derzeit kaum zu
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vermeidenden bzw. erwünschten Oberflächenrauheiten wurde das Verhalten der Probenkörper
vornehmlich unter der Randbedingung der prozessinduzierten Rauheit betrachtet.
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2.1 Selektives Laserschmelzen
Das SLM ermöglicht die flexible Verarbeitung von verschiedensten metallischen Pulvermaterialien zu komplizierten geometrischen Strukturen und hat sich daher als eine der bedeutendsten
Technologien im Bereich der additiven Fertigung etabliert. Im nachfolgenden Abschnitt sollen
nach einer kurzen Einführung das dieser Technik zugrundeliegende Verfahrensprinzip sowie
die für die resultierenden Materialeigenschaften relevantesten Prozessparameter vorgestellt
werden. Dabei wird im Wesentlichen auf die im Zuge der Vorveröffentlichung [33] zusammengestellten Inhalte eingegangen. Für Informationen zu den grundlegenden mikrostrukturellen
und mechanischen Eigenschaften der im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Materialien 316L
und Ti-6Al-4V nach konventionellen Herstellrouten sei auf die Arbeiten [34–37] bzw. [38–43]
verwiesen; darauf aufbauende, detaillierte Erkenntnisse zu deren Charakteristika nach der Verarbeitung über SLM und artverwandte Fertigungstechniken sind in [44–48] bzw. [19; 49–58]
dargelegt. Weiterführende Informationen zu den zur Herstellung der pulverförmigen Ausgangsmaterialien angewandten Techniken, weiteren über das selektive Laserschmelzen verarbeiteten
Materialien, potentiellen Anwendungsgebieten und wirtschaftlichen Aspekten finden sich in
[59–61].
2.1.1 Einordnung und Bedeutung des selektiven Laserschmelzens
Beim SLM werden Bauteile durch schichtweise Aufschmelzung eines pulverförmigen Ausgangsmaterials über einen Laser hergestellt. Im Unterschied zum verfahrensverwandten Laserauftragschweißen wird das Pulver jedoch nicht über eine Düse der Prozesszone zugeführt, sondern lokal in einem Pulverbett aufgeschmolzen. Es ist somit, neben dem prinzipiell sehr ähnlichen selektiven Elektronenstrahlschmelzen (EBM, von engl. electron beam melting), den Techniken der pulverbettbasierten additiven Fertigungsverfahren zuzuordnen.
Die Technik des SLM hat vor allem vor dem Hintergrund des Leichtbaugedankens sowie dem
steigenden Bedarf an individuellen Bauteilen an Bedeutung gewonnen. Geometrisch komplizierte Objekte konnten – auch in geringer Stückzahl – zwar bereits über die Technik des selektiven Lasersinterns (SLS, von engl. selective laser sintering) wirtschaftlich hergestellt werden.
Aufgrund der Verarbeitung von Polymeren beschränkten sich die Anwendungsfelder jedoch
vornehmlich auf Designobjekte oder den Prototypenbau. Im Zuge der technologischen Weiterentwicklung wurde über die SLM-Technik die Herstellung von metallischen Bauteilen mit einer
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Dichte von nahezu 100 % ermöglicht, wodurch Anwendungsfelder für tragende Komponenten
und Strukturbauteile erschlossen werden konnten [62; 63]. Im Vergleich zu konventionellen
Herstellverfahren ist die Produktionsleistung jedoch gering. So werden auch bei Einsatz von
Lasern hoher Leistung, deren Verwendung auf eine Vergrößerung des Schmelzbadvolumens
abzielt, lediglich Aufbauraten von 55 cm h-1 erreicht [64]. Ebenso bringt die Entwicklung von
Mehrlaseranlagen lediglich eine Erhöhung der Aufbaurate auf ca. 165 cm h-1 [65; 66]. Der Einsatz der SLM-Technik ist somit weitestgehend auf Kleinstbauteile oder auf sehr geringe Losgrößen beschränkt. Typische Anwendungsbereiche liegen im biomedizinischen Bereich, z. B.
für Dentalkronen aus Kobalt-Chrom-Legierungen oder als patientenspezifische Implantate aus
Ti-6Al-4V [67]. Aufgrund der hohen gestalterischen Freiheitsgrade bietet die SLM-Technik die
Möglichkeit zur Herstellung sehr komplizierter und somit optimal an die äußere Beanspruchung
angepasster Leichtbaustrukturen. Ein großes Potential wird der Technik daher besonders im
Luft- und Raumfahrtbereich zugesprochen, weshalb diese Branche derzeit als der Hauptwachstumstreiber der Technologie angesehen wird [1; 21].
2.1.2 Anlagenaufbau, Verfahrensablauf und Prozessparameter
Eine aktuell kommerziell verfügbare SLM Anlage (Typ SLM 280HL, SLM Solutions AG,
Lübeck) ist beispielhaft in Abbildung 2-1 (a) dargestellt. Im rechten Anlagenteil sind Steuerungselektronik und -rechner untergebracht. Der linke Bereich umfasst den Laser, die optische
Bank, die Prozessgasfiltration sowie die eigentliche Prozesskammer. Die wesentlichen Komponenten Letzterer sind in Abbildung 2-1 (b) schematisch aufgeführt.

Abbildung 2-1

SLM Anlage vom Typ 280HL (a) und schematische Darstellung der wesentlichen Komponenten einer SLM-Prozesskammer (b). Nach [68; 69]
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Die einzelnen Komponenten erfüllen darin die nachfolgend aufgeführten Funktionen:
x

Pulverbehälter: Vorhaltung der für den gesamten Bauprozess benötigten Pulvermenge

x

Beschichter: Bereitstellung und gleichmäßige Verteilung einer definierten Pulvermenge
auf der Bauplattform

x

Überlaufbehälter: Aufnahme der überschüssigen Pulvermenge jedes Beschichtungsvorgangs

x

Laser: Bereitstellung der zur Aufschmelzung erforderlichen Energie

x

Scanner: Ablenkung des Laserstrahls auf die aufzuschmelzenden Bereiche des Pulverbetts

x

Bauplattform: Fixierung aufgeschmolzener und wiedererstarrter Pulverbereiche in der
xy-Ebene (horizontal) und schrittweises Absenken des Pulverbetts in z-Richtung (vertikal)

Nicht dargestellt ist die meist unter dem Scanner befindliche f-theta-Linse. Der Einsatz einer
solchen Linse ist erforderlich, um zum einen trotz der unterschiedlich langen Wegstrecken zwischen Scanner und unterschiedlichen Bereichen der Pulverbettoberfläche eine konstante Fokussierung des Laserstrahls zu gewährleisten. Zum anderen, um bei Auslenkung des Scanners eine
proportionale Auslenkung des Fokuspunktes zu erreichen und so die Regelung der Scangeschwindigkeiten zu erleichtern [60; 70].
Ausgangsbasis für das SLM-Verfahren ist ein 3D-CAD-Datensatz des herzustellenden Bauteils. Dieser wird meist im ursprünglich für die Stereolithographie (einem polymerbasierten
additiven Fertigungsverfahren) entwickelten STL-Format an eine speziell für die additive Fertigung entwickelte Software zur Vorbereitung der Baudaten übergeben. In diesen erfolgt die
virtuelle Zerlegung des Bauteils in horizontale Schichten, wobei die Schichtdicke derjenigen
im späteren Fertigungsprozess (d. h. der Fertigungsschichtdicke) entspricht. Neben den so erzeugten, schichtbezogenen Geometrieinformationen werden dabei die für die Aufschmelzung
verwendeten Prozessparameter hinterlegt. Ggf. erfolgen weitere Schritte wie Positionierung oder Drehung des Bauteils auf der Bauplattform, Duplizierung oder Hinzufügen weiterer Bauteile oder die Erstellung von Stützstrukturen (siehe S.9). Abschließend wird der Datensatz an
die SLM-Anlage exportiert.
Der eigentliche Fertigungsprozess besteht aus den drei in Abbildung 2-2 dargestellten, sich
wiederholenden Schritten. Zunächst wird über den Beschichter eine definierte Pulverschicht
auf der Bauplattform verteilt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Dicke dieser Schicht (d. h.
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die Pulverschichtdicke) aufgrund der begrenzten Schüttdichte bzw. Volumenerfüllung des Pulvermaterials (üblicherweise in der Größenordnung von 40 % – 60 %) weitaus mehr als die spätere, nahezu 100 % dichte Fertigungsschichtdicke beträgt und daher auch Pulverpartikel mit die
Fertigungsschichtdicke übertreffenden Durchmessern verarbeitet werden können. Nach dem
Pulverauftrag erfolgt das lokale Aufschmelzen des Pulvers gemäß der in den zuvor erzeugten
Datensätzen hinterlegten Geometrieinformationen und Prozessparametern. Ist das Material erstarrt, erfolgen das Absenken der Bauplattform um den Betrag der Fertigungsschichtdicke und
das Auftragen einer neuen Pulverschicht. Aufgrund des vertikalen Absenkens der Bauplattform
bzw. des schichtweisen Aufbaus des Bauteils in dieser Richtung, wird die vertikale Achse als
Baurichtung (BD, von engl. building direction) bezeichnet. Die dargelegten Schritte werden so
oft wiederholt bis die letzte Schicht erreicht ist. Nach einer Abkühlphase wird das die Bauteile
umgebende, lose Pulver abgesaugt, die Bauplattform aus der Prozesskammer entnommen und
das fertige Bauteil von der Plattform getrennt. Das überschüssige Pulver wird zur Entfernung
von Abbrand gesiebt und anschließend wieder dem Vorratsbehälter der Anlage zugeführt.

Abbildung 2-2

Prinzipieller Verfahrensablauf beim SLM. Nach [69]

Zur Vermeidung von Aufnahme von Sauer- oder Stickstoff durch das Pulvermaterial während
der Verarbeitung wird der Prozess unter einer kontrollierten Schutzgasatmosphäre durchgeführt. Als Prozessgase kommen dabei typischerweise Argon oder Stickstoff zum Einsatz, wobei
der Restsauerstoffgehalt kontinuierlich überwacht und auf ein Gehalt von weniger als 0,2 %
gehalten wird [71].
Gegenüber anderen additiven Fertigungsverfahren, wie dem Elektronenstrahlschmelzen oder
dem Lasersintern, stellen die sogenannten Stützstrukturen eine weitere Besonderheit des SLMVerfahrens dar. Diese stellen eine Verbindung zwischen stark zur BD geneigten Flächen des
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Bauteils und der Bauplattform bzw. zu unterhalb der geneigten Fläche liegenden Bauteilbereichen her (Abbildung 2-3).

Abbildung 2-3

Abstützung stark zur Bauplattform geneigter Flächen eines Bauteils (Vollkörper) durch filigrane Stützstrukturen [72].

Über die Stützstrukturen wird sichergestellt, dass aufgeschmolzene Stellen, die keine oder aufgrund einer starken Neigung nur unzureichende Anbindung an das in den darunterliegenden
Schichten aufgeschmolzene und erstarrte Material haben, fest mit der Bauplattform verbunden
sind. Ein Verschieben von frei im Pulverbett liegendem Material durch den nachfolgenden Beschichtungsprozess wird somit vermieden. Ferner wird dem aufgrund der hohen thermischen
Gradienten und durch den Schwund des schmelzflüssigen Materials bei Abkühlung auftretenden Bauteilverzug (weiterführende Informationen zu den Entstehungsmechanismen von Verzug bzw. den damit verbundenen Eigenspannungen siehe [73]) entgegengewirkt. Eine weitere
Funktion der Stützstrukturen liegt in der Ableitung der durch das Aufschmelzen von stark geneigten Flächen eingebrachten Wärme in die Bauplattform, was durch das lose Pulvermaterial
nur unzureichend geschehen würde. Ein sich im Zuge der schichtweisen Fertigung akkumulierender Wärmestau wird darüber vermieden.
Die Stützstrukturen werden meist sehr filigran ausgeführt, was die nach dem Herstellprozess
erforderliche mechanische Entfernung der Stützstrukturen vom Bauteil erleichtert sowie – bei
entsprechender virtueller Anhebung der Bauteilgrundfläche – die Entfernung des Bauteils von
der Bauplattform ermöglicht. Der maximale Winkel zwischen Bauplattform und Bauteilfläche
bis zu dem Stützstrukturen verwendet werden ist prinzipiell frei wählbar, liegt üblicherweise
jedoch bei ca. 45° [74]. Die zur mechanischen Entfernung der Stützstrukturen erforderliche
Zugänglichkeit der abgestützten Bauteilbereiche ist bei der Bauteilgestaltung sowie bei der
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Bauteilorientierung relativ zur Bauplattform zu berücksichtigen und schränkt somit die Designfreiheit bei der Herstellung komplizierter Geometrien entscheidend ein. Ferner kann das für die
Erstellung der Stützstrukturen aufgeschmolzene Pulvermaterial nicht wieder aufbereitet und
somit nur als Ausschuss entsorgt werden, was im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zusätzlich zu berücksichtigen ist.
Entscheidend für die aus dem SLM-Verfahren resultierende Bauteilqualität sind die zur Aufschmelzung verwendeten Parameter [75]. Als wichtigste frei wählbare Parameter sind diesbezüglich
x

die Laserleistung PL , W

x

die Scangeschwindigkeit vs , m s-1

x

der Spurbreitenabstand hs , m

x

die Fertigungsschichtdicke hz , m

x

die Fokuslage relativ zur Bauplattform, m

x

und die Scanstrategie

zu nennen, von denen die ersten vier gemäß Formel (2.1) zur Energiedichte EV in J m-3 verrechnet werden können.

EV =

PL
vs  כhs  כhz

(2.1)

Eine schematische Darstellung zur Veranschaulichung der Größen vs , hs und hz ist in Abbildung
2-4 gegeben. Darin nicht eingezeichnet ist die Temperatur der Bauplattform, welche einen weiteren wichtigen Parameter darstellt und in üblichen Anlagentypen bis zu ca. 200 °C erreicht. In
erster Linie wird damit auf eine Verringerung prozessinduzierter Eigenspannungen abgezielt.
Gegenüber der Schmelzbadtemperatur, welche im Bereich von 2000 °C bis 3000 °C liegt [76;
77], ist die Bauplattformtemperatur jedoch vergleichsweise gering, wodurch die Eigenspannungsproblematik entscheidend für die resultierende Bauteilqualität bleibt [73]. Mit neueren
Entwicklungen werden Bauplattformtemperaturen von ca. 500 °C erreicht [65]. Aufgrund der
darüber reduzierten Temperaturgradienten, welche sonst als Entstehungsursache von Erstarrungsrissen bzw. von eigenspannungsinduzierten Rissen gesehen werden [73; 78–80], sind bezüglich dieser Phänomene gewisse Verbesserungen zu erwarten. Die Effektivität dieser Strategie ist jedoch – insbesondere aufgrund des mit steigender Bauteilhöhe zunehmenden Abstandes
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zwischen Schmelzbad und Bauplattform – fraglich und daher zunächst über entsprechende Untersuchungen nachzuweisen.

Abbildung 2-4

Wesentliche Prozessparameter beim SLM. Nach [75]

Die Scanstrategie bezeichnet die Richtung und Reihenfolge einzelner Scanpfade bei der Belichtung. Beispiele häufig verwendeter Scanstrategien sind in Abbildung 2-5 dargestellt. Im
einfachsten Fall findet eine uni- oder bidirektionale Belichtung des Pulvermaterials statt (Abbildung 2-5 (a) bzw. (b)). Mit längeren Scanpfaden werden jedoch eine Zunahme der Eigenspannungen bzw. des makroskopischen Verzuges und damit ein Ablösen des Bauteils von der
Bauplattform beobachtet, weshalb eine Aufteilung der zu belichtenden Flächen in Sektoren
vorgenommen wird [81; 82]. Dies kann beispielsweise durch ein streifen- oder schachbrettartiges Muster, wie in Abbildung 2-5 (c) bzw. (d) dargestellt, geschehen. Im Fall von Letzterem
werden über eine 90°-Rotation der Scanvektoren in benachbarten Feldern zusätzlich unterschiedliche Wirkrichtungen der maximalen Eigenspannungen und somit eine weitere Reduzierung des makroskopischen Verzuges angestrebt [82].
Die Belichtung in aufeinanderfolgenden Schichten kann ohne jegliche Änderung (Abbildung
2-5 (e)), in Form einer beliebigen Rotation der Scanvektoren und -streifen (Abbildung 2-5 (f)
bzw. (g)) oder bei Aufteilung in Unterbereiche unter Versatz zur vorangegangenen Schicht
(Abbildung 2-5 (h)) vorgenommen werden. Ziel des Versatzes ist neben der Reduzierung der
Eigenspannungen insbesondere die Vermeidung einer im Zuge aufeinanderfolgender Schichten
stattfindenden Akkumulation von Prozessfehlern, wie eine unzureichende Verschmelzung an
Umkehrpunkten der Scanvektoren.
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Scanvektorabfolge bei unidirektionaler (a), bidirektionaler (b), streifenförmiger (c) und schachbrettartiger (d) Belichtung. Die darunterliegenden
Teilabbildungen zeigen jeweils mögliche Abfolgen einer darauffolgenden
Schicht ohne Rotation (e), unter 90°-Rotation (f), beliebiger Rotation (g)
und Versatz der Sektoren (h). Nach [33]

Um eine verbesserte Oberflächenqualität sowie die strukturelle Integrität der herzustellenden
Bauteile zu gewährleisten, erfolgt ferner eine Aufteilung des Bauteils in Volumenkontur und
Volumenbereich, wobei bei der Aufschmelzung einer Schicht zunächst die Volumenkontur und
anschließend der Volumenbereich eines Bauteils belichtet wird. Typischerweise werden für den
Bereich der Volumenkontur Prozessparameter mit geringerer Scangeschwindigkeit gewählt,
mit dem Ziel ein ruhigeres Schmelzbad einzustellen. Zusätzlich wird der Scanvektor der Volumenkontur um den halben Durchmesser des Schmelzbads zum Bauteilinneren verschoben, um
die Ausbreitung des Schmelzbades zu kompensieren und das Bauteil in den gewünschten Außenmaßen zu erhalten (nachfolgend als Spurbreitenkompensation bezeichnet).
Der Einsatz von mit mehreren baugleichen Lasern ausgerüsteten Mehrlaseranlagen zielt über die
Aufsummierung der über die Einzellaser erzielten Aufbauraten in erster Linie auf eine Erhöhung
der Gesamtaufbaurate ab. Ferner wird über die dadurch mögliche Vergrößerung der Baukammer,
welche praktisch einer Aneinanderreihung mehrerer einzelner Baukammern entspricht, eine Erhöhung der maximal herstellbaren Bauteilgröße erreicht. Eine weitere Strategie zur Erhöhung
der Baurate liegt in Mehrlaseranlagen, die mit Lasern unterschiedlicher Leistungen und Intensitätsprofilen ausgestattet sind. So wurde in der vorliegenden Arbeit zum Teil ein Dual-LaserSystem eingesetzt, welches, neben einem standardmäßigen Laser mit vergleichsweise geringer
nomineller Leistung von 400 W und Gaußschem Intensitätsprofil, einen Laser mit einer nominellen Leistung von 1 kW und einem Top-Hat-Intensitätsprofil verwendet, wobei die Belichtung
einer sog. Hülle-Kern-Strategie folgt. Diese beinhaltet die Belichtung zunächst nur eines ca.
1 mm dicken Randbereiches über einen Laser niedriger Leistung bei Schichtdicken von ca.
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30 μm bis 50 μm. Die Aufschmelzung des Kernbereiches erfolgt schließlich über den Laser hoher Leistung in jeder zweiten oder dritten Schicht. Hintergrund dieser Aufteilung ist auch hier
die Vermeidung hoher Oberflächenrauheiten, welche möglicherweise in durch den Laser hoher
Leistung induzierten hohen Schmelzbadturbulenzen begründet sind. Arbeiten zur genauen Untersuchung dieses Sachverhalts stehen aktuell allerdings noch aus.
2.2 Erstarrung in metallischen Materialien
Vor dem Hintergrund der Verarbeitung der pulverförmigen Materialien über SLM, welche die
vollständige Aufschmelzung und Wiedererstarrung des lokal belichteten Materials impliziert,
ist die Betrachtung der während der Erstarrung von Metallen ablaufenden Prozesse von besonderer Bedeutung zur Erarbeitung eines grundlegenden Verständnisses der aus dem SLM-Prozess resultierenden Mikrostruktur. In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten,
grundlegenden Phänomene sowie die bei der additiven Fertigung nach derzeitigem Kenntnisstand auftretenden Besonderheiten zusammenfassend dargelegt. Tiefgehendere Informationen
zu den grundlegenden und verfahrensunabhängigen Erstarrungsmechanismen finden sich insbesondere in den Werken von Kurz und Fisher [83], Dantzig und Rappaz [84] sowie von Fredriksson und Åkerlind [85]. Details bezüglich der bei der additiven Fertigung auftretenden Phänomene sind in den Arbeiten [86–90] zu finden.
Grundlegende Phänomene
Die bei der Erstarrung aus der Schmelze entstehende Mikrostruktur metallischer Materialien ist
maßgeblich durch die chemische Zusammensetzung sowie die Abkühlbedingungen während
des Übergangs von der schmelzflüssigen in die feste Phase bestimmt. Die zentralen physikalischen Größen zur Beschreibung der Abkühlbedingungen bilden der Temperaturgradient G (in
K mm-1) und die Geschwindigkeit der Erstarrungsfront vl (in mm s-1), deren Produkt betragsmäßig die Abkühlrate dTΤdt gemäß Formel (2.2) wiedergibt [83].

G  כvl =

dT
dt

(2.2)

Im Unterschied zu reinen Metallen wird bei der Erstarrung von Legierungen in der Regel ein
dendritisches Kristallwachstum beobachtet, welches auf die unterschiedlichen Löslichkeiten
einzelner Legierungselemente in der Schmelze und im Festkörper zurückzuführen ist. So sammeln sich Legierungselemente, welche im Festkörper eine geringere Löslichkeit als in der
Schmelze haben, vor der Erstarrungsfront an, sodass es unter Gleichgewichtsbedingungen zu
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einem sprunghaften Anstieg der Konzentration dieses Legierungselementes kommt (Abbildung
2-6 (a)). Mit zunehmendem Abstand von der Erstarrungsfront wird der Konzentrationsunterschied diffusionskontrolliert an die Ausgangskonzentration angeglichen, sodass der in Abbildung 2-6 (a) dargestellte Konzentrationsverlauf Cl resultiert. Aufgrund des diffusionskontrollierten Ausgleichs ist der Verlauf mit zunehmender Geschwindigkeit der Erstarrungsfront steiler [83; 91].

Abbildung 2-6

Konstitutionelle Unterkühlung in Legierungen. Für die Einheiten der in der
Abbildung verwendeten Formelzeichen sei auf das Verzeichnis ab Seite IX
verwiesen. Nach [83]

Aufgrund des Konzentrationsunterschiedes ΔC0 ist die lokale Liquidustemperatur Tl nicht konstant, sondern gegenüber der Liquidustemperatur der Ausgangskonzentration Tl(C0 ) herabgesetzt (Abbildung 2-6 (c)). Der reale Temperaturverlauf Tq innerhalb der Schmelze ist jedoch
weiterhin durch die Abkühlbedingungen bestimmt. Bei ausreichend hoher Geschwindigkeit der
Erstarrungsfront und somit einem ausreichend steilen Anstieg der Liquidustemperatur vor der
Erstarrungsfront kann diese oberhalb des realen Temperaturverlaufs in der Schmelze liegen.
Die Schmelze weist somit einen konstitutionell unterkühlten Bereich auf (Schraffur in Abbildung 2-6 (b)). Die Wärme kann in diesem Bereich nicht nur in das normalerweise als Wärmesenke wirkende Substrat, sondern auch in die umgebende Schmelze abgeführt werden, was mit
dem für viele Legierungen typischen, dendritischen Kristallwachstum verbunden ist. Dabei
wächst der Kristall in entgegengesetzter Richtung des Wärmeflusses, was zunächst in der Ausbildung benachbarter nadelartiger Dendritenstämme resultiert. Bei weiterer Erstarrung wachsen
davon rechtwinklig ausgehend feinere Zweige ab, die wiederum in weiteren Unterverzweigungen münden können. Die einzelnen Dendritenspitzen stellen somit eine fein verzweigte, tannenbaumartige Struktur dar. Treffen die Spitzen der Zweige auf den Diffusionsbereich eines
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benachbarten Dendriten, stoppt das Wachstum und eine Verdickung setzt ein. Die zuvor in der
Schmelze angereicherten Elemente verbleiben schließlich als Seigerungen in den interdentrischen Zwischenräumen [83]. Mit weiter steigender Unterkühlung ist die Bildung von vom Substrat losgelösten Keimen möglich. Deren Temperatur liegt, ebenfalls aufgrund des Konzentrationsunterschiedes, oberhalb der Temperatur der Schmelze, sodass die Wärme in radialer Richtung abgeführt wird, ein symmetrisches Kristallwachstum auftritt und schließlich eine globulare
Mikrostruktur resultiert. Neben den Abkühlbedingungen lässt sich die Bildung gleichachsiger
Dendriten durch die Dichte an Keimbildungsstellen und/oder durch Verwirbelungen des
Schmelzbades, z. B. durch von außen aufgeprägte elektromagnetische Felder, beeinflussen
[118]. Im Fall eines nur flachen Anstiegs der lokalen Liquidustemperatur liegt die reale Temperatur oberhalb der Liquidustemperatur, sodass ein stabiles Wachstum in Form einer kolumnaren oder planaren Erstarrungsfront beobachtet wird [83].
Neben der Morphologie der erstarrenden Kristalle ist auch die Feinheit der resultierenden Mikrostruktur durch die Abkühlbedingungen bestimmt. So steht mit steigender Abkühlrate weniger
Zeit für das Kristallwachstum zur Verfügung, sodass eine generell feinkörnigere Erstarrungsmikrostruktur beobachtet wird [63]. Die Abhängigkeit von Morphologie und Feinheit der Mikrostruktur vom thermischen Gradienten und der Geschwindigkeit der Erstarrungsfront ist in
Abbildung 2-7 schematisch dargestellt.

Abbildung 2-7

Ausbildung der Mikrostruktur in Abhängigkeit vom thermischen Gradienten G und der Erstarrungsgeschwindigkeit vl . Nach [91]
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Aufgrund orientierungsabhängiger Eigenschaften, wie der Grenzflächenenergie zwischen fester und flüssiger Phase, tendieren Dendriten in Metallen kubischer Kristallstruktur zu einem
Wachstum mit der ۃ001ۄ-Faser parallel zum Wärmeabfluss [83]. Orientierungsunterschiede
zwischen individuellen Dendriten treten lediglich bezüglich einer Rotation um die Achse der
Wachstumsrichtung auf. Ist der Orientierungsunterschied benachbarter Dendriten gering, wird
im Zuge deren Wachstums und Vereinigung die Bildung von Kleinwinkelkorngrenzen beobachtet. Zwischen Dendriten großer Orientierungsunterschiede werden schließlich Großwinkelkorngrenzen gebildet, welche im Gefüge als zum Wärmeabfluss parallele Korngrenze sichtbar sind [83].
Aufgrund der angesprochenen chemischen und thermischen Gradienten kommt es jedoch zusätzlich zu Marangoni-Konvektion, die das ungestörte Kristallwachstum stören kann. Eine weitere Störgröße liegt in den durch das Substrat vorgegebenen lokalen Kristallorientierungen, sodass erste Kristalle aufgrund der Triebkraft zur Epitaxie abweichend von einer ۃ001ۄ-Orientierungen aufwachsen können, obwohl der Wärmeabfluss auf das Substrat ausgerichtet ist. Daher
wird häufig von einem aus Wärmeabfluss und Epitaxie konkurrierenden Kristallwachstum gesprochen, wobei je nach Kontrollierbarkeit der jeweiligen Einflussgrößen eine Vielzahl unterschiedlicher Orientierungen resultieren kann wie in Abbildung 2-8 am Beispiel einer über SLM
verarbeiteten Ta-Legierung gezeigt [63; 83; 92; 93].

Abbildung 2-8

Lichtmikroskopische Aufnahmen und EBSD-Orientierungsaufnahmen einer
über SLM verarbeiteten Tantal-Legierung ohne (a-c) und mit (d-f) Anwendung einer Scanrotation in aufeinanderfolgenden Schichten. Ohne Scanrotation treten im Probeninneren aufgrund der durch die Laserbewegung induzierten Richtung des Wärmeabflusses vereinzelt Körner mit der ۃ001ۄFaser parallel zur Baurichtung auf (c). Bei Anwendung der Scanrotation
dominiert der Einfluss der zuvor gefertigten Schichten, sodass eine stärkere,
durch das epitaxiale Kristallwachstum bedingte ۃ111ۄ-Textur resultiert (f).
In den Randbereichen fallen bei beiden Belichtungsstrategien die durch die
nicht stationären Schmelzbad- bzw. Temperaturbedingungen hervorgerufenen unregelmäßigen Kornorientierungen auf (b,c,e,f). Nach [92].
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Erstarrung bei der additiven Fertigung
Wie auch bei konventionellen Herstell- bzw. Fügeverfahren, in denen Erstarrungsphänomene
eine Rolle spielen, wird bei der Erstarrung von additiv verarbeiteten Legierungen im Zusammenhang mit einer konstitutionellen Unterkühlung oft ein dendritisches Kristallwachstum beobachtet [63; 93; 94]. Ein wesentlicher Unterschied liegt jedoch in den extrem geringen Schmelzbadgrößen, welche besonders im Fall pulverbettbasierter AM-Verfahren mit Durchmessern von
0,1 mm – 0,2 mm extrem klein sind [95; 96]. Die eingebrachte Wärme kann somit sehr schnell
in das umgebende Substrat abgeführt werden, wodurch mit Werten in der Größenordnung von
107 K s-1 sehr hohe Abkühlraten resultieren [92]. Typischerweise werden nach der additiven
Fertigung daher vergleichsweise kleine durchschnittliche Korngrößen beobachtet [93; 97].
Da das das Schmelzbad umgebende Pulver weitestgehend als thermischer Isolator fungiert (die
Wärmeleitfähigkeit von losem Ti-6Al-4V-Pulver beträgt bei Raumtemperatur etwa
0,8 Wm-1K-1 und damit deutlich weniger als das entsprechende Vollmaterial mit 6,2 Wm-1K-1
bis 7,0 Wm-1K-1 [98]), wird die Wärme bei den pulverbettbasierten AM-Techniken vornehmlich
in das darunterliegende Substrat, d. h. die Bauplattform bzw. das in vorherigen Schichten aufgeschmolzene und erstarrte Material, abgeführt. Ähnlich zum Schweißen oder Gießen tritt daher eine gerichtete Erstarrung auf [14; 63]. In Kombination mit einem epitaxialen Wachstum
wird daher im Zuge der schichtweisen Verarbeitung die Ausbildung von einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Textur beobachtet. Wie in Abbildung 2-8 gezeigt kann die Richtung
der Erstarrung jedoch durch Abfolge der Scanvektoren beeinflusst werden, sodass durch Drehung der Scanvektoren in aufeinanderfolgenden Schichten die resultierende Textur variiert werden kann [89; 92; 93]. Weiterführende Betrachtungen dazu finden sich in Kap. 4.1.1.
Typische Erstarrungsfehler, wie sie im Bereich konventioneller Verfahren auftreten, sind auch
bei der Verarbeitung über SLM anzutreffen. So kommt es, wie bereits angesprochen, aufgrund
der mit der Erstarrung und Abkühlung verbundenen Schwindung zunächst zur Ausbildung erheblicher Eigenspannungen [73; 78–80]. Diese können im Zusammenspiel mit (teilweise spröden) Seigerungsphasen zur Entstehung von Heiß- oder Erstarrungsrissen führen, wie im Fall
von schweiß- und gießtechnisch hergestellten Bauteilen bekannt und in [78; 99–101] für verschiedene über SLM verarbeitete Werkstoffe beschrieben. Ein ebenfalls aus der Schweißtechnik bekanntes Phänomen ist das (im Fall des Tiefschweißens sogar gewünschte) Auftreten sogenannter Key-holes, deren Ausbildung sowohl beim Elektronen- als auch beim Laserstrahlschweißen bei Überschreitung einer bestimmten Energiedichte beobachtet wird [102]. Analog
treten diese beim SLM-Prozess auf, sobald die durch den Laser eingebrachte Energie ausreicht,
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um das schmelzflüssige Material innerhalb des Schmelzbades zu verdampfen. Die dabei ausgebildeten Gaskavitäten verbleiben nach Erstarrung als sphärischer Hohlraum im Material zurück, wobei wie auch im Fall anderer prozessinduzierter Defekte von gegenüber dem nahezu
dichten Material entscheidend herabgesetzten mechanischen Eigenschaften auszugehen ist
[103–109]. Die Ausbildung von Key-holes ist für die Verarbeitung über SLM insbesondere von
Interesse, da sie den Bereich der robust einsetzbaren Energiedichte nach oben begrenzt und
somit neben dem Auftreten von unzureichenden Anbindungsfehlern aufgrund zu niedriger
Energiedichte

(in Form von nur teilweise aufgeschmolzenen Pulverpartikeln [109] oder

Schmelzbadunterbrechungen [110; 111]) das Prozessfenster deutlich einengt.
2.3

Kerbwirkung

Reale Bauteile weisen in der Regel keine stetige Form auf, sondern sind durch diverse, oft
scharfe Querschnittsübergänge gekennzeichnet. Diese sind meist konstruktiv, z. B. durch Lagersitze, Bohrungen oder Passfedernuten, bedingt und werden allgemein als Formkerben bezeichnet. Formkerben führen gegenüber der nominellen Beanspruchung zu überhöhten Spannungen und können somit zum Bauteilversagen führen, sofern dieser Effekt bei der Auslegung
nicht berücksichtigt wird. Ähnliche Effekte werden durch Unstetigkeiten im Werkstoff (sogenannte Werkstoffkerben) oder in der Belastung (Belastungskerben) hervorgerufen [31; 112].
Da sich die additiven Fertigungstechniken gegenüber konventionellen Techniken durch hohe
gestalterische Freiheitsgrade auszeichnen, ist deren Einsatz gerade für die Herstellung geometrisch komplizierter Bauteile sinnvoll. Somit spielt die Betrachtung der Wirkung von Formkerben in additiv gefertigten Strukturen eine wesentliche Rolle für deren verlässliche Auslegung.
In diesem Abschnitt werden daher die gängigen Konzepte für die Beurteilung der durch Formkerben bedingten Spannungsüberhöhung und der Auswirkung auf das Tragverhalten unter
quasi-statischer und zyklischer Beanspruchung vorgestellt. Dabei wird im Wesentlichen auf die
grundlegenden Ergebnisse von Neuber [32] sowie von Radaj und Schilbert [113] zurückgegriffen. Die Nomenklatur und einzelne Illustrationen sind an die neuere Arbeit von Rösler et al.
[112] angelehnt, die sich auf dieselben Werke bezieht.
2.3.1 Kerbwirkung unter statischer Beanspruchung
Die Beanspruchungsverteilung in komplizierten Bauteilen kann über den Verlauf von Kraftflusslinien, die den Weg der Kraft vom Angriffspunkt durch das Bauteil bis zur Stelle der Lagerreaktionen beschreiben, veranschaulicht werden. Eine durch einen Querschnittübergang,
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wie eine Formkerbe, hervorgerufene Umlenkung der Kraftflusslinien führt zu deren Verdichtung und deutet somit auf eine durch die Kerbe induzierte Spannungsüberhöhung in [112]. Der
Grad der Spannungsüberhöhung ist von Form und Größe der Kerbe abhängig und wird bei
linear-elastischem Werkstoffverhalten durch die Kerbformzahl αk beschrieben:

αk =

σmax
σnk

(2.3)

Darin kennzeichnet σmax die maximale wirkende Spannung im Kerbgrund und σnk die nominelle
Spannung im Kerbquerschnitt. Der Kerbquerschnitt stellt dabei den um die Maße der Kerbe
reduzierten nominellen Probenquerschnitt dar. Die dort wirkende Spannung ist somit höher als
im weit von der Kerbe entfernten Bereich der Probe. Wird alternativ die maximal im Kerbgrund
wirkende Spannung auf die nominelle Spannung außerhalb des Kerbquerschnitts bezogen, so
ist zu berücksichtigen, dass sich die Wirkung der reduzierten Querschnittsfläche mit der kerbbedingten Spannungsüberhöhung überlagert [112].
Analog zur Betrachtung der wirkenden Spannungen sind auch Dehnungskerbformzahlen 
α,ε für die auftretende Dehnungsüberhöhung definiert:

α,ε =

εmax
εnk

(2.4)

Die maximale Dehnung im Kerbgrund ist darin durch εmax , die nominelle Dehnung im Kerbquerschnitt durch εnk gegeben. Bei rein elastischer Verformung sind die in (2.3) und (2.4) auftretenden Größen über den E-Modul verknüpft, sodass αk = αk,ε gilt. Bei eintretender plastischer
Verformung ändert sich dies insofern, dass mit zunehmender Belastung die maximalen Dehnungen gegenüber den maximalen Spannungen überproportional ansteigen und entsprechend
αk ൏ αk,ε gilt. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2-9 veranschaulicht. Zu beachten ist darin, dass sich aufgrund der Spannungsumlagerung bei elastisch-plastischer Verformung der Bereich der elastischen Verformung vergrößert. Daher überschreiten sowohl die Spannungs- als
auch die Dehnungswerte in größerer Entfernung zum Kerbgrund die entsprechenden Werte bei
rein elastischer Verformung [114].
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Spannung-Dehnung-Verhalten des Werkstoffs (a) und Verlauf der axialen
Spannungen (b) und Dehnungen (c) im Kerbquerschnitt eines Rundstabes
mit Außenkerb. Das Verhalten bei fiktiver, rein linear-elastischer Verformung ist durch die gestrichelten Linien, bei elastisch-plastischer Verformung über durchgezogene Linien veranschaulicht. Die bei rein elastischer
Beanspruchung auftretenden Größen sind im Index zusätzlich mit el gekennzeichnet. Rp und εp bezeichnen die Dehngrenze sowie die zugehörige Dehnung. [112]

Der mit dem Einsetzen des lokalen Fließens verbundene Spannungsabbau führt dazu, dass gekerbte Strukturen aus duktilen Materialien höhere Lasten ertragen, als durch einfache Berechnung der maximalen Spannungen gemäß (2.3) zu erwarten wäre. Dieses als Makrostützwirkung
bezeichnete Phänomen ist nicht nur unter quasi-statischer Beanspruchung, sondern besonders
bei zyklischer Beanspruchung im (Kurz-)Zeitfestigkeitsbereich von Bedeutung. Zur Auslegung
elastisch-plastisch beanspruchter Strukturen ist jedoch die genaue Kenntnis der im Kerbgrund
herrschenden maximalen Spannungen und Dehnungen entscheidend. Diese können unter Anwendung der Neuber-Regel, welche unter der Annahme entwickelt wurde, dass sich das Produkt aus Kerbformzahl und Dehnungskerbformzahl auch bei Plastifizierung nicht ändert, näherungsweise rechnerisch bestimmt werden. Es gilt der Zusammenhang:

α2k ൌ

σmax εmax
כ
σnk εnk

(2.5)

Bei Nennbelastungen unterhalb der Dehngrenze sind die Nenndehnungen und -spannungen im
Kerbquerschnitt über den E-Modul E verknüpft, sodass ferner gilt:

σmax  כεmax ൌ α2k כ

σ2nk
E

(2.6)
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Im Spannung-Dehnung-Diagramm stellen die Formeln (2.5) und (2.6) die sogenannte NeuberHyperbel (Abbildung 2-10) dar. Bei gegebener Nennspannung im Kerbquerschnitt und bekannter Kerbformzahl können die maximalen Spannungen und Dehnungen – unter der vereinfachenden Annahme eines einachsigen Spannungszustands im Kerbgrund – im Schnittpunkt der Neuber-Hyperbel mit der Spannung-Dehnung-Kurve des Vollmaterials bestimmt werden.

Abbildung 2-10

Verlauf der Neuber-Hyperbel einer gekerbten Probe und Spannung-Dehnung-Verhalten des Vollmaterials. Bei bekannter Kerformzahl αk und gegebener Nennspannung im Kerbquerschnitt σnk können die maximale Spannung σmax und die maximale Dehnung ε im Schnittpunkt beider Graphen
abgelesen werden. Nach [112]

Neben den in Abbildung 2-9 gezeigten axialen Größen treten auch senkrecht dazu stehende
Spannungs- bzw. Dehnungskomponenten auf, weshalb tatsächlich ein mehrachsiger Beanspruchungszustand vorliegt. Analog zu den bisher vorgestellten Größen werden daher auch Kerbformzahlen auf Grundlage von Vergleichsspannungshypothesen, z. B. nach von Mises oder
Tresca, verwendet. Aus analytischen Betrachtungen liegen meist jedoch Kerbformzahlen für
nur eine Spannungskomponente vor, z. B. in [32; 113]. Für quantitative Vergleiche der in dieser
Arbeit experimentell ermittelten Kerbformzahlen zu den entsprechenden Werten in der Literatur werden daher die Kerbformzahlen aus Vergleichsspannungshypothesen nicht verwendet.
Für qualitative Aussagen zur Beanspruchung der Kerbstrukturen wurden in dieser Arbeit die
Vergleichsspannungen bzw. -dehnungen nach von Mises betrachtet. Die Berechnung Ersterer
ist für den ebenen Spannungszustand mit den Spannungskompontenten der x-Richtung ɐx , der
y-Richtung ɐ sowie den Schubspannnungen τxy in Formel (2.7) gegeben. Die Berechnung der
Vergleichsdehnungen erfolgt entsprechend analog aus den jeweiligen Dehnungskomponenten.
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(2.7)

Den von Neuber in [32] berechneten Kerbformzahlen liegt meist die Annahme eines ebenen
Spannungszustandes zugrunde. So begrenzt sich ein Großteil der analytischen Betrachtungen
auf mechanische Scheiben, d. h. auf dünnwandige Elemente, wie z. B. das Kreisloch in der
unendlich ausgedehnten Scheibe, welche eine Kraftaufnahme nur in Scheibenebene ermöglichen. Zudem werden in den in der vorliegenden Arbeit gemachten experimentellen Untersuchungen durch Verwendung der digitalen Bildkorrelation (Kap. 2.5) nur die Verformungen an
den Probenoberflächen erfasst, welche keine senkrecht dazu wirkenden Lastkomponenten und
somit einen ebenen Spannungszustand aufweisen. Die in Kap. 4.2 beschriebenen Betrachtungen
erfolgten daher ebenfalls unter der Annahme eines ebenen Spannungszustandes.
Im Zugversuch an Kerbstäben wird bei duktilem Materialverhalten aufgrund des mehrachsigen
Spannungszustandes mitunter eine gegenüber der ungekerbten Probe erhöhte Festigkeit beobachtet, was anhand der in Abbildung 2-11 dargestellten Spannungsverläufe bzw. der Mohrschen Spannungskreise deutlich wird.

Abbildung 2-11

Verlauf der Spannungen parallel zur Lastrichtung σyk , quer zur Lastrichtung ɐ und in Umfangsrichtung σzk im Kerbquerschnitt eines gekerbten
Rundstabes unter Zugbeanspruchung mit der Nennspannung σnk (a). Die
Mohrschen Spannungskreise für den Kerbgrund sowie im Probeninneren
sind in (b) und (c) dargestellt. Das für die Indizes gültige Koordinatensystem ist schematisch in (c) gegeben. Nach [112]

Zwar ist gemäß der Kerbformzahl die in Lastrichtung wirkende Hauptnormalspannung σyk im
Kerbgrund gegenüber der Nennspannung σnk erhöht, wodurch der Mohrsche Spannungskreis in
diesem Bereich deutlich größer ist (Abbildung 2-11 (b)). Allerdings treten in weiterer Entfernung zum Kerbgrund nur geringe Hauptnormalspannungen sowie Spannungen in Umfangs-
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und radialer Richtung auf, womit ein gegenüber der ungekerbten Probe reduzierter Spannungskreis verbunden ist (Abbildung 2-11 (c)). Ein makroskopisches plastisches Fließen, d. h. ein
Überschreiten der Dehngrenze im Gesamtquerschnitt, tritt somit erst bei höherer Nennbeanspruchung auf.
2.3.2 Kerbwirkung unter zyklischer Beanspruchung
Analog zur oben beschriebenen, spannungsüberhöhenden Wirkung von Formkerben unter
quasi-statischer Beanspruchung tritt auch unter zyklischer Beanspruchung eine spannungsüberhöhende Wirkung und somit eine gegenüber der ungekerbten Probe herabgesetzte Lebensdauer
bzw. Dauerfestigkeit auf. Intuitiv ließe sich eine gemäß der Kerbformzahl herabgesetzte Dauerfestigkeit erwarten, was in der Praxis jedoch nicht beobachtet wird [112]. Daher wird zur
Beschreibung der Auswirkung von Kerben auf die Festigkeit unter zyklischer Beanspruchung
die Kerbwirkungszahl βk verwendet.
σ

βk = σ D

(2.8)

Dk

Formel (2.8) beschreibt das Verhältnis der Dauerfestigkeit der ungekerbten Probe σD zur Dauerfestigkeit der gekerbten Probe σDk bei einer Mittelspannung von Null. Neben der experimentellen Bestimmung der Kerbwirkungszahl existieren unterschiedliche Ansätze, wie der Spannungsgradientenansatz von Siebel und Stieler, z. B. in [115], der Spannungsmittelungsansatz
von Neuber, z. B. in [32] oder der Spannungsabstandsansatz von Peterson, z. B. in [116], welche jeweils auf eine Erfassung der sogenannten Mikrostützwirkung (siehe nachfolgender Absatz) in Abhängigkeit der Kerbgeometrie sowie des verwendeten Werkstoffes abzielen. Die
Ansätze beziehen sich jeweils auf die Dauerfestigkeit glatter Proben bei einem Lastverhältnis
von -1 können jedoch auf den Kurzzeit- oder Zeitfestigkeitsbereich sowie auf Mittelspannungen
ungleich Null übertragen werden [31]. Die Konzepte sind jedoch sehr umfassend und beruhen
zu einem großen Teil auf experimentell erzeugten Datensätzen, z. B. zum Mittelspannungs- und
Oberflächeneinfluss ungekerbter Proben, welche in Hinblick auf additiv verarbeitete Materialien derzeit nicht bzw. nur ansatzweise verfügbar sind. Daher wurde in dieser Arbeit auf eine
Verwendung der speziellen Näherungsformeln verzichtet und stattdessen eine phänomenologische Beschreibung der experimentell beobachteten Lebensdauern und der damit zusammenhängenden Schädigungsentwicklung vorgenommen. Die generellen Effekte, die unter den jeweiligen zyklischen Lastszenarien die Lebensdauer oder Schädigungsentwicklung beeinflussen, sollen nachfolgend kurz aufgeführt werden.
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Dass die Dauerfestigkeit der gekerbten Probe gegenüber der Dauerfestigkeit der ungekerbten
Probe nicht in gleichem Maße, wie gemäß der Kerbformzahl zu erwarten wäre, herabgesetzt ist,
wird über die sogenannte Mikrostützwirkung erklärt. Dieser Aspekt berücksichtigt den Sachverhalt, dass die Schädigungs- bzw. Rissinitiierung unter zyklischer Beanspruchung ein örtlich
begrenzter Vorgang ist und somit durch die lokal auf Kornebene vorherrschenden Bedingungen
bestimmt ist. Gemäß Radaj und Vormwald [31] gilt es dabei zu beachten, dass:
x

einzelne Körner der Bedingung des homogenen und isotropen Materialzustands nicht
genügen und somit die den Kerbformzahlen zugrunde liegende Elastizitätstheorie auf
dieser Ebene nicht mehr gültig ist,

x

die Dehngrenzen lokal überschritten werden, wobei die plastische Verformung zu
einer Verminderung der Spannungsüberhöhung führt, und nach der Initiierung von
Mikrorissen trotz fortwährender Ermüdungsbeanspruchung kein Rissfortschritt beobachtet wird und

x

die technische Risseinleitung erst erreicht ist, wenn die Risslänge mindestens dem
mittleren Korndurchmesser entspricht und somit nicht der Kerbspannungshöchstwert, sondern die über den Korndurchmesser wirkende und daher wesentlich geringere gemittelte Spannung entscheidend ist.

Aufgrund des großen Einflusses der lokal vorherrschenden Werkstoffeigenschaften ist die
Kerbwirkungszahl stark streuungsbehaftet. In Einzelfällen werden daher größere Kerbwirkungszahlen als Kerbformzahlen (βk >αk ) beobachtet. Unter der Auffassung der Kerbwirkungszahl als Mittelwert eines Streubandes gilt im Allgemeinen jedoch 1<βk <αk [31]. Das
Ausmaß der Mikrostützwirkung, wie stark sich also Kerbwirkungszahl und Kerbformzahl unterscheiden, hängt dabei ab von
x

der Kerbgeometrie, d. h. dem absoluten Kerbradius sowie dem Kerbradius relativ zur
Probengröße. So haben scharfe Kerben sowie für im Verhältnis zur Probe kleine Kerben tendenziell geringere Kerbwirkungszahlen,

x

der Belastungsart, wobei unter Biegung und Torsion geringere Kerbwirkungszahlen
als unter Zug-Druck-Beanspruchung beobachtet werden und

x

dem verwendeten Werkstoff.

Die grundlegenden Abhängigkeiten zwischen den Werkstoffeigenschaften und der Empfindlichkeit gegenüber Kerben bei zyklischer Beanspruchung sind nicht abschließend geklärt. Bei
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hochfesten, harten, feinkörnigen Werkstoffen wird allerdings von einer höheren Kerbempfindlichkeit ηk , welche gemäß [31] zu

ηk ൌ

βk -1
αk -1

(2.9)

definiert ist, als bei niedrigfesten, weichen, grobkörnigen Werkstoffen ausgegangen [31]. Dies
steht zwar tendenziell im Einklang zur Makrostützwirkung bei quasi-statischer oder zyklischer
Beanspruchung im (Kurz-)Zeitfestigkeitsbereich (vgl. Kap 2.3.1), gibt jedoch aufgrund der abweichenden Verformungs- bzw. Schädigungsmechanismen die quantitativen Zusammenhänge
nicht wieder (vgl. Begriffserklärung Mikrostützwirkung in diesem Kapitel). Allgemein gültige
Aussagen, z. B. aus analytischen Betrachtungen, zur Abhängigkeit der Kerbwirkungszahl von
der wirkenden Mittelspannung lassen sich gemäß [31] nicht treffen, weshalb in diesen Fällen
auf experimentell erzeugte Datensätze zurückgegriffen wird. Tendenziell zeigen diese für gekerbte Proben eine im Vergleich zu ungekerbten Proben geringere Empfindlichkeit gegenüber
steigenden Mittelspannungen, da Spannungsspitzen durch plastisches Fließen abgebaut werden
und so eine effektiv geringere Mittelspannung im Kerbgrund wirkt. Bei Druckmittelspannungen nimmt die Dauerfestigkeit der gekerbten Probe überproportional gegenüber der Dauerfestigkeit der ungekerbten Probe zu, da die Druckspannungen das Wachstum der im Kerbgrund
initiierten Risse hemmen (Abbildung 2-12).

Abbildung 2-12

Haigh-Diagramm für einen ungekerbten und gekerbten Aluminiumstab (a)
und Zusammenhang zwischen aufgebrachter Schwellbeanspruchung und im
Kerbgrund wirkenden Spannungen eines hochfesten Stahls (b). Nach [31]
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Effekte erhöhter Oberflächenrauheiten finden durch Einbeziehung eines Abminderungsfaktors, der die Dauerfestigkeit der ungekerbten rauen Probe zur Dauerfestigkeit der ungekerbten
glatten Probe wiedergibt, Berücksichtigung. Im Wesentlichen beruht die Absenkung der Dauerfestigkeit, analog zur eigentlichen Kerbwirkung, auf der durch das Oberflächenprofil hervorgerufenen Spannungserhöhung. Wie auch bei der Dauerfestigkeit gekerbter Strukturen ist daher
die Mikrostützwirkung entscheidend, wobei Überlagerungseffekte aus Kerbwirkung und Oberflächenrauheit zu berücksichtigen sind.
Im Bereich der Kurz- und Zeitfestigkeit nehmen aufgrund der hohen Belastungsamplituden
(typische Dehnungsamplituden betragen bis zu 0,8 %) mit der plastischen Verformung einhergehende Effekte zu. Die Mikrostützwirkung tritt somit gegenüber der bei quasi-statischer Beanspruchung auftretenden Makrostützwirkung in den Hintergrund, weshalb sich die Kerbwirkungszahl mit steigender Belastungsamplitude an die Kerbformzahl annähert. Die Lebensdauer
setzt sich aus der Phase der Anrissbildung und der Rissfortschrittsphase zusammen. Erstere
wird nach dem sog. engeren Kerbgrundkonzept nach Neuber beschrieben, bei dem der Werkstoff im Kerbgrund analog zu einer ungekerbten, axial belasteten Probe aufgefasst wird (Abbildung 2-13).

Abbildung 2-13

Engeres Kerbgrundkonzept nach Neuber. [31]

Die Ermittlung der im Kerbgrund auftretenden Dehnungen erfolgt analog zum quasi-statischen
Fall durch die Neuber-Hyperbel, wobei anstelle des statischen Spannung-Dehnung-Diagramms
die zyklische Spannung-Dehnung-Kurve verwendet wird. Die Bestimmung der Zyklenzahl erfolgt schließlich über die Dehnungs-Wöhlerlinie gemäß dem Coffin-Manson-Gesetz. Mittelspannungseffekte werden über Schädigungsparameter, z. B. nach Smith [68], berücksichtigt.
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Der Einfluss erhöhter Oberflächenrauheiten ist aufgrund der plastischen Verformung im Kurzzeitfestigkeitsbereich nahezu null. Im Bereich der Zeitfestigkeit wird die Lebensdauer durch
eine Gerade zwischen der unveränderten Kurzzeitfestigkeit und der gemäß dem Abminderungsfaktor herabgesetzten Dauerfestigkeit beschrieben (vgl. rote Markierung in Abbildung 2-14).

Abbildung 2-14

Verlauf der Wöhlerlinien unterschiedlich gekerbter Stahlproben. Nach [31]

Nach Anrissbildung erfolgte die Beschreibung der Lebensdauer durch bruchmechanische Konzepte. Dabei wird zwischen einem kurzen Riss, bei dem die durch den Kerb hervorgerufene
Spannungsüberhöhung gemäß der Kerbformzahl ungemindert auf die Rissspitze einwirkt, und
einem langen Riss außerhalb des Spannungsfeldes des Kerbes unterschieden. Im Fall des langen
Risses ist die gegenüber dem Riss größere Öffnung des Kerbes unerheblich, sodass die Kerbtiefe lediglich zur Risslänge addiert wird. Anstelle der Nennspannungsamplitude im Kerbgrund
wird die in weiter Entfernung dazu wirkende Nennspannungsamplitude als Beanspruchungsgröße verwendet. Die Berechnung der zyklischen Spannungsintensität erfolgt schließlich unter
Berücksichtigung jeweils spezieller Geometriefaktoren für den kurzen und den langen Riss.
2.4 Zellulare Materialien
Vor dem Hintergrund bionischer Designprinzipien, bei denen auf in der Natur auftretende Gestaltungsmerkmale zurückgegriffen wird, finden zellulare Materialien mehr und mehr ihren
Einzug in technische Anwendungen. Aufgrund ihrer besonderen physikalisch-mechanischen
Eigenschaften werden zellulare Materialien häufig als energie- bzw. gewichtseffiziente Lösungen für unterschiedlichste, meist kombinierte Anforderungen eingesetzt. So kommen sie nicht
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nur unter dem Aspekt des Leichtbaugedankens, sondern beispielsweise auch als Wärmetauscher, Filter, Schalldämpfer oder medizinische Implantate zum Einsatz [75; 117–119].
Grundlegende Arbeiten auf diesem Gebiet wurden von Gibson und Ashby [120] durchgeführt,
die in ihrem Werk umfassend auf den Aufbau, das mechanische Verhalten und die physikalischen Eigenschaften von natürlichen sowie künstlich hergestellten zellularen Materialien eingehen. Im Zuge der Weiterentwicklung der Fertigungstechnik fanden weitreichende Forschungsbemühungen besonders im Bereich metallischer Schäume statt [118; 121; 122]. Untersuchungen zur Gestaltung zellularer Materialien über den Einsatz additiver Fertigungstechnologien wurden erstmals von Rehme [75] in großem Umfang durchgeführt. Die additiven Fertigungstechnologien ermöglichen im Unterschied zu etablierten Herstellrouten den Einsatz bisher nicht realisierbarer zellularer Strukturen, deren Trag- und Verformungsverhalten insbesondere auf lokaler Ebene bisher jedoch nur unzureichend experimentell erforscht sind. In diesem
Kapitel werden die im Rahmen der vorliegenden Arbeit relevanten grundlegenden Eigenschaften sowie die in den bisherigen Arbeiten entwickelten Konzepte zur Beschreibung des mechanischen Verhaltens zellularer Materialien vorgestellt. Weiterführende Informationen zur Prozessierung zellularer Materialien über additive Fertigungstechniken, den damit verbundenen
makroskopischen mechanischen Eigenschaften und zu Ansätzen zur numerischen Simulation
des Tragverhaltens sind beispielsweise in [16; 123–138] zu finden. Eine Zusammenfassung des
derzeitigen Stands der Technik zur Anwendung additiv gefertigter zellularer Materialien im
Bereich orthopädischer Implantate ist in [139] gegeben.
2.4.1 Klassifizierung und charakteristische Eigenschaften
Als zellularen Festkörper bezeichnen Gibson und Ashby [120] ein „verbundenes Netzwerk von
Festkörperstreben oder -platten, welche die Kanten oder Flächen von Zellen bilden“. Im allgemeinen Sinne stellen die Zellen Polyeder dar, die gestapelt einen drei-dimensionalen Raum
erfüllen. In Abhängigkeit der räumlichen Abgrenzung der Zellen zueinander – die Flächen angrenzender Zellen können offen oder geschlossen sein – wird zwischen offen-zellularen und
geschlossen-zellularen Materialien unterschieden. Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist
der Aufbau des zum zellularen Material verbundenen Netzwerks, welcher wesentlich durch die
Herstellroute definiert wird und entsprechend stochastisch oder periodisch sein kann [75; 120].
Eine Einordnung typischer Materialvertreter in diese Klassifizierung ist in Abbildung 2-15 gegeben.
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Abbildung 2-15
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Klassifizierung zellularer Materialien und Einordnung typischer Materialvertreter. (a) würfelförmige Gitterstruktur aus 316L mit einer Kantenlänge
von 25 mm [140], (b) Graphen-Schwamm nach [141], (c) Aluminium-Wabenstruktur nach [142], (d) Aluminium-Schaum nach [143].

Die dargestellten Strukturen verdeutlichen, dass in zellularen Materialien ungeachtet der Klassifizierung ein im Vergleich zu Vollmaterialien großes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen
bei gleichzeitig geringer relativer Dichte (zur Definition siehe nachfolgender Abschnitt) der
Gesamtstruktur vorliegt. Diese charakteristischen Eigenschaften sind schließlich für die hervorragenden physikalischen und mechanischen Eigenschaften verantwortlich. So ermöglicht
die geringe relative Dichte beispielsweise hohe spezifische Steifigkeiten und Streckgrenzen,
wobei das Verformungsverhalten nach Überschreiten der Streckgrenze im Druck große Dehnungen bei einem nahezu konstanten Spannungsniveau ermöglichen kann und somit große spezifische Energieaufnahmen realisiert werden [75; 120]. Die Ausführung von zellularen Materialien als offen-zellulare Struktur eröffnet zusätzlich das Anwendungsfeld als Wärmetauscher,
da das Material von flüssigen oder gasförmigen Medien durchströmt und Wärmeenergie ausgezeichnet über die große Oberfläche übertragen werden kann. Schließlich können Sandwichstrukturen, in denen zellulare Materialien im Verbund mit Vollmaterial eingesetzt werden, auch
hervorragende Biegesteifigkeiten und somit ausgezeichnete Leichtbaueigenschaften erzielen
[119].
Neben der bereits aufgezeigten Periodizität bzw. Stochastik und der offen-zellularen bzw. geschlossen-zellularen Gestalt existiert die relative Dichte ρ* ൗρs als weitere wichtige (und leicht
zu quantifizierende) Eigenschaft zellularer Materialien. Darin stellt ρ* die Dichte des zellularen
Materials unter Berücksichtigung des gesamten von der Struktur eingeschlossenen Volumens
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und ρs die Dichte des Vollmaterials der Zellwände und Streben dar. Werte für die relative
Dichte reichen von 0,001 für Schäume ultra-geringer Dichte im technischen Bereich bis hin zu
0,4 für Weichhölzer aus dem Gebiet der natürlichen zellularen Materialien. Ab einer relativen
Dichte von größer als 0,3 lassen sich derartige Strukturen besser als poröses Vollmaterial begreifen, weshalb nur unterhalb dieses Wertes von echten zellularen Materialien gesprochen
wird [120]. Für die Vergleichbarkeit verschiedener zellularer Materialien werden die mechanischen Kenngrößen häufig in Bezug zur relativen Dichte gesetzt. So lässt sich beispielsweise die
Beanspruchung durch die relative Spannung σ* gemäß Formel (2.10) ausdrücken, wobei sich
die Spannung σ auf die durch gesamte Zellstruktur aufgezogene Fläche senkrecht zur Kraft,
d. h. ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Strebenquerschnitte, bezieht. Im Unterschied zur
relativen Spannung wird die Dehnung eines zellularen Materials ε* jedoch in konventioneller
Weise, d. h. durch die Längenänderung in Lastrichtung, bezogen auf die in gleicher Richtung
vorliegende Ausgangslänge der Gesamtstruktur, gebildet. Eine Unterscheidung zur technischen
Dehnung ε wird daher häufig nicht getroffen. Zur Beschreibung weiterer mechanischer Kenngrößen sei auf das nachfolgende Kapitel 2.4.2 verwiesen.
ఙ

σ* = ρ*

(2.10)

ൗρ
s

Andere Charakteristika, welche zusammen mit der relativen Dichte in Abbildung 2-16 veranschaulicht sind und wesentliche Designparameter darstellen, liegen in der Zellgröße und -form,
der räumlichen Struktur sowie der Zellgrößenvarianz.

Abbildung 2-16

Designparameter zellularer Strukturen: (a) Zellgröße und -form, (b) räumliche Anordnung, (c) Zellgrößenvarianz, (d) periodischer und stochastischer Aufbau, (e) offene und geschlossene Porosität und (f) relative Dichte.
[75]
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Die Steifigkeit und Festigkeit zellularer Materialien ist ungeachtet einer offenen oder geschlossenen Porosität maßgeblich vom Verformungsmechanismus der Streben abhängig. So berichten
Deshpande et al. für geschlossen-zellulare Schäume von einem Beulen oder Reißen der Zellwände bei derart geringen Lasten, dass deren Anteil an der Gesamtsteifigkeit und -festigkeit
gegenüber der Lastaufnahme der Streben zu vernachlässigen ist. Die Tragfähigkeit skaliert mit
der relativen Dichte demzufolge nahezu identisch zu offen-zellularen Schäumen [144]. Dabei
ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei den in [144] durchgeführten mechanischen Betrachtungen eine klare Abgrenzung zwischen Zellwänden und -streben möglich ist, wogegen der
Übergang zwischen Wänden und Streben bei realen geschlossen-zellularen Strukturen, wie
z. B. Aluminiumschäumen, fließend ist.
Bezüglich des Verformungsmechanismus wird zwischen einem sog. biege- und einem streckdominierten Verhalten, das durch die Verbindung der individuellen Streben zum gesamten
Netzwerk definiert ist, unterschieden. In Abbildung 2-17 sind beide Verformungsmechanismen
anhand eines zwei-dimensionalen Netzwerks veranschaulicht.

Abbildung 2-17

Verbindung individueller Streben zu biegedominierten (a) und streckdominierten (b) Netzwerken. Nach [144]

Wird das in Abbildung 2-17 (a) dargestellte Netzwerk gemäß der eingezeichneten Last beansprucht, rotieren die Stäbe um die Verbindungsstellen, sodass die Struktur kollabiert. Die Streben des in Abbildung 2-17 (b) gezeigten Netzwerks nehmen jedoch axiale Kräfte auf, wodurch
eine gewisse Steifigkeit der Gesamtstruktur erreicht wird. Werden die Verbindungsstellen nicht
als frei beweglich, sondern als steif angesehen, ist eine Rotation der Streben um die Verbindungsstellen nicht möglich und es wird deutlich, dass das Netzwerk in Abbildung 2-17 (a) nun
ebenfalls eine Steifigkeit aufweist und die einzelnen Streben auf Biegung beansprucht werden.
Dagegen bleiben die makroskopische Steifigkeit sowie die Beanspruchung der Streben in axialer Richtung im streckdominierten Netzwerk in Abbildung 2-17 (b) unverändert. In Konse-
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quenz weisen streckdominierte zellulare Materialien eine deutlich effizientere Materialausnutzung auf, sodass bei gleicher relativer Dichte bis zu zehnmal höhere Steifigkeiten und bis zu
dreimal höhere Festigkeiten als im Fall biegedominierten Verhaltens auftreten [144]. Neben der
Steifigkeit und Festigkeit ist auch das Verformungsverhalten nach Überschreiten der Streckgrenze deutlich vom auftretenden Verformungsmechanismus abhängig. Einzelheiten dazu werden in Kapitel 2.4.2 aufgeführt.
Eine Abschätzung des zu erwartenden Verformungsverhaltens kann auf algebraischer Grundlage über das von Maxwell [145] entwickelte Kriterium für zwei- und dreidimensionale Netzwerke gemäß (2.11) bzw. (2.12) getroffen werden.
b ൌ 2j െ 3

(2.11)

b ൌ 3j െ 6

(2.12)

In diesen Formeln stellt b die Anzahl an Streben und j die Anzahl an reibungsfreien Verbindungsstellen dar. Ist das Maxwell-Kriterium erfüllt, handelt es sich um ein statisch und kinematisch bestimmtes, somit um ein steifes Netzwerk [144], von dem ein streckdominiertes Verformungsverhalten zu erwarten ist. Steigt der linke Teil des Terms, d. h. werden dem Netzwerk
Streben hinzugefügt, ist dieses zwar überbestimmt; eine Änderung im Verformungsverhalten
tritt jedoch nicht auf. Handelt es sich um ein periodisches, zellulares Material kann dieses als
Verbund von mehreren Einheitszellen aufgefasst werden. In diesem Fall genügt zur Beurteilung
des Verformungsmechanismus jedoch nicht der Blick auf eine Einheitszelle. Vielmehr muss
die Gesamtheit des Verbundes betrachtet werden. Deutlich wird dies durch die in Abbildung
2-18 (a) dargestellte zwei-dimensionale Einheitszelle. Diese allein betrachtet genügt zwar nicht
dem Maxwell-Kriterium (b ൏ 2j െ 3) und ist somit biegedominiert, der daraus erzeugte Verbund ist jedoch überbestimmt (b  2j െ 3) und weist in Konsequenz ein streckdominiertes Verhalten auf.
Hinsichtlich einer möglichst hohen spezifischen Tragfähigkeit muss für periodische Verbunde
ein vornehmlich streckdominiertes Verhalten eingestellt werden. Von entscheidender Bedeutung ist dabei der Anteil an streckdominierten Zellen. Der in Abbildung 2-18 (b) dargestellte
zwei-dimensionale Verbund verformt sich zwar durch Streckung der grau eingefärbten, für sich
betrachtet streckdominierten Einheitszellen. Aufgrund des hohen Anteils der weiß eingefärbten,
biegedominierten Zellen kann das volle Potential eines streckdominierten Verhaltens jedoch
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nicht ausgeschöpft werden. Diese Betrachtungen gilt es analog bei drei-dimensionalen Verbunden zu berücksichtigen [144].

Abbildung 2-18

Biegedominierte zweidimensionale Einheitszelle, welche zu einem streckdominierten Verbund kombiniert werden kann (a) und zwei-dimensionaler
Verbund mit geringfügig streckdominiertem Verhalten (b). Nach [144]

2.4.2 Mechanisches Verhalten
Die von Gibson und Ashby in [120] aufgeführten Beschreibungen zum mechanischen Verhalten zellularer Materialien umfassen neben den in der Natur weit verbreiteten Strukturen Holz,
Kork und spongiöse Knochen vor allem die technisch relevanten Wabenstrukturen und
Schäume. Unter den Wabenstrukturen wird dabei ein zu einem zweidimensionalen Netzwerk
zusammengesetzter Verbund aus meist hexagonalen Einheitszellen verstanden. Dieses weist
unabhängig der tatsächlichen Gestalt der Einheitszellen ein anderes Materialverhalten bei Belastung in Wabenebene als bei Belastung quer dazu auf. Bei den zur Beschreibung von Schäumen verwendeten Modellvorstellungen wird dagegen der Einfluss einer möglichen Anisotropie
zunächst vernachlässigt. Darüber hinaus werden diese generell als dreidimensionale Strukturen
behandelt. Aus diesen Gründen wird im nachfolgenden Teil auf die allgemeingültigeren Beschreibungen zum Verhalten von Schäumen eingegangen.
Bei der Entwicklung der mathematischen Modelle zur Beschreibung der Steifigkeit von Schäumen gehen Gibson und Ashby [120] von der in Abbildung 2-19 dargestellten kubischen Einheitszelle aus. Die Kanten der Einheitszelle sind darin durch quadratische Streben, die Anbindung an benachbarte Zellen wiederum über senkrecht dazu und mittig daran angreifende Streben realisiert.
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Einheitszelle zur analytischen Beschreibung der Steifigkeit in Schäumen.
[120]

Auf Grundlage der von Timoshenko und Goodier entwickelt Balken-Theorie [146] kann die
Durchbiegung dieser Einheitszelle in Abhängigkeit der angreifenden Kraft, der Länge der Streben, der Dicke der Streben und des E-Moduls des Vollmaterials Es berechnet werden. Durch
proportionale Zusammenhänge zwischen der relativen Dichte und den geometrischen Größen
lässt sich der E-Modul eines offen-zellularen Schaumes E* gemäß [120] ausdrücken durch:
E*
Es

ρ*

2

ൌ C1 ൬ ρ ൰

(2.13)

s

Die Größe C1 stellt darin eine Proportionalitätskonstante dar, die in [120] für die betrachtete
Einheitszelle mit quadratischen Strebenquerschnitten mit etwa 1 angegeben wird. Untersuchungen zum Einfluss unterschiedlicher Strebenquerschnitte an davon abweichenden Einheitszellen
[147] ergeben Werte für C1 von 0,593 (für runde Querschnitte) bis 0,979 (für hypercycloide
Querschnitte). Der Exponent von 2 wird in anderen Arbeiten [75; 148] in Abhängigkeit des
Zelltyps als variabel betrachtet (mit der Bezeichnung n1 ), wobei der Wert von 2 lediglich für
ideal biegedominiertes Verhalten angenommen wird. Zelltypen mit ideal streckdominiertem
Verhalten weisen dagegen einen Wert von 1 auf [148]. Erweiterungen, z. B. zur Berücksichtigung des Beitrages der Zellwände bei geschlossen-zellularen Schäumen [120] oder zur Berechnung der negativen Querkontraktion auxetischer zellularer Materialien [149; 150], sind möglich, sollen jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter behandelt werden.
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Druckbeanspruchung
Unter einachsiger Druckbeanspruchung lassen sich bei duktilen zellularen Materialien in Abhängigkeit des Verformungsmechanismus (biege- oder streckdominiert – siehe Kapitel 2.4.1)
zwei unterschiedliche Spannung-Dehnung-Verläufe beobachten (Abbildung 2-20 (a)).

Abbildung 2-20

Spannung-Dehnung-Verhalten bei Druckbeanspruchung von duktilen zellularen Materialien bei biege- und streckdominiertem Verformungsmechanismus (a) und spröder zellularer Materialien (b). Nach [75; 120].

Darin ist mit einsetzender Belastung ein Setzen aufgrund überstehender, von der Probenpräparation stammender Zellstreben zu beobachten. Anschließend findet gemäß Formel (2.13) eine
elastische Verformung statt. Bei biegedominiertem Verhalten wird nach Überschreiten eines
Spannungsmaximums ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Spannungsplateau beobachtet,
wogegen im Fall streckdominierter Strukturen ein konstanter Anstieg der Spannungen beobachtet wird. Bei sehr hohen Verformungsgraden tritt ungeachtet des Verformungsmechanismus
aufgrund der Probenkompaktierung ein steiler Spannungsanstieg auf. Wie in Abbildung
2-20 (b) gezeigt, wird bei sprödem Materialverhalten im Unterschied zu den in Abbildung
2-20 (a) dargestellten Verläufen ein weniger gleichmäßig ausgeprägter Spannungsverlauf beobachtet [120].
In Analogie zu der für die Steifigkeit entwickelten Formel (2.13) berechnen Gibson und Ashby
[120] die Streckgrenze σ*y von Schäumen zu:

σy*
σys

ρ*

ൌ C5 ൬ ρ ൰

3ൗ
2

(2.14)

s

Darin stellen σys die Streckgrenze des Vollmaterials und C5 eine Proportionalitätskonstante dar,
die im Fall der zugrundeliegenden Einheitszelle (Abbildung 2-19) mit 0,3 angegeben wird
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[120]. Experimentelle Untersuchungen an Polymerschäumen liefern jedoch auch hier eine größere Bandbreite von 0,1 bis 1 [151]. Analog zur Steifigkeit (Formel (2.12)) erfolgt auch für die
Streckgrenze in manchen Arbeiten eine zelltypenabhängige Anpassung des Exponenten (dann
als n5 bezeichnet), wobei für ideal biegedominierte Strukturen ein Wert von 1,5, für ideal
streckdominierte Strukturen ein Wert von 1 angegeben wird [148]. Auf die Weiterentwicklungen zur Beschreibung von geschlossen-zellularen Schäumen wird auch hier aufgrund der Irrelevanz für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Probenkörper verzichtet.
Zugbeanspruchung
Das Verformungsverhalten unter Zugbeanspruchung von zellularen Strukturen unterscheidet
sich maßgeblich von demjenigen unter Druckbeanspruchung. Zwar sind dieselben, im vorangegangen Teil beschriebenen Mechanismen für die elastische Verformung und das Einsetzen
der plastischen Verformung aktiv – Formeln (2.12) und (2.14) gelten somit analog – allerdings
wird die Ausbildung eines Spannungsplateaus nicht beobachtet. Stattdessen wird eine Rotation
der Streben in Richtung der Lastachse beobachtet, in dessen Folge die Spannung mit zunehmender Dehnung ansteigt [75; 120].

Abbildung 2-21

Spannung-Dehnung-Verhalten zellularer biege- und streckdominierter Materialien unter Zugbeanspruchung. [75]

Erst mit Erreichen der Zugfestigkeit unterscheidet sich das qualitative Verformungsverhalten
in Abhängigkeit des Verformungsmechanismus. So wird im Fall eines biegedominierten Verhaltens ein schneller Spannungsabfall mit hohen Dehnungen bis zum Eintreten des Probenversagens, was Rehme [75] als duktiles Materialverhalten bezeichnet, beobachtet. Bei streckdominierten Materialien tritt ein als spröde bezeichnetes, vorzeitiges Probenversagen auf, wobei die
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Spannung insgesamt langsamer abfällt. Unabhängig vom Verformungsmechanismus berichtet
Rehme von einer Ausbildung kleinerer Spannungsanstiege nach Überschreiten der Zugfestigkeit (von ihm als Verformungsverfestigung bezeichnet), die, wie auch von Gibson und Ashby
berichtet, in einem Übergang von Rotation zu Streckung von Streben in bestimmten Zellschichten bedingt sind [75; 120]. Auf eine mathematische Beschreibung der Zugfestigkeit von zellularen Materialien gehen sowohl Rehme [75] als auch Gibson und Ashby [120] nicht ein. Letztere führen lediglich Betrachtungen an, bei denen das Eintreten des Bruches bei streckdominiertem Verhalten in Analogie zu Konzepten der linear-elastischen Bruchmechanik als schlagartiges Versagen eines rissbehafteten Materials aufgefasst wird. Anstelle der typischerweise
verwendeten Risslänge tritt die Länge der Streben l. In Abhängigkeit der Zugfestigkeit des
Vollmaterials σfs und der Proportionalitätskonstante C8 ergibt sich die Bruchzähigkeit eines
Schaumes K*IC zu:
3/2

ρ*
K*IC ൌ C8  כσfs ξπl ቆ ቇ
ρs

(2.15)

Zur Bestimmung der Bruchzähigkeit des zellularen Materials sind jedoch Experimente unter
den typischen Lastszenarien der linear-elastischen Bruchmechanik (in diesem Fall nach Rissöffnungsmodus I) durchzuführen, welche nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit waren.
Eine Übertragbarkeit der in den Zugversuchen gewonnenen Daten auf Formel (2.15) erscheint
somit nur wenig sinnvoll, weshalb im Zuge der weiterführenden Betrachtungen nicht weiter
darauf eingangen wird.
Ermüdung
Die Lebensdauer von Wabenstrukturen und Schäumen unter zyklischer Beanspruchung wird in
die Phasen der Rissinitiierung, des Mikrorisswachstums und des Makrorisswachstums unterteilt. Dabei wird in Abhängigkeit der Lastamplitude die Rissinitiierungsphase durch die
Basquin-Gleichung (im Bereich hoher Lastwechselzahlen) bzw. das Coffin-Manson-Gesetz (im
Bereich niedriger Lastwechselzahlen) beschrieben. Zur Erfassung der Lebensdauer bei Mikround Makrorisswachstum werden dagegen Konzepte der linear-elastischen Bruchmechanik verwendet [120; 152].
Bei der Anwendung dieser Konzepte werden die makroskopischen Beanspruchungsgrößen über
die geometrischen Charakteristika der Einheitszelle, wie Kantenlänge und Strebenquerschnitt,
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auf die auf Zellebene wirkenden Beanspruchungen umgerechnet. Ferner wird die Proportionalität zwischen den geometrischen Größen der Einheitszelle und der relativen Dichte genutzt,
um schließlich Formeln zu erhalten, welche eine Abschätzung der jeweiligen Zyklenzahlen
bzw. Risswachstumsraten in Abhängigkeit der relativen Dichte ermöglichen [152]. Zur Berücksichtigung unterschiedlicher Zellgeometrien tauchen auch in diesen Gleichungen Proportionalitätskonstanten auf. Ferner werden aufgrund des großen Einflusses mikrostruktureller Randbedingungen unter Ermüdungsbeanspruchung zusätzliche sog. mikrostrukturelle Koeffizienten
eingeführt. Eine Abschätzung der Lebensdauer auf Grundlage der aufgestellten Formeln kann
daher erst nach aufwendiger, meist experimenteller Ermittlung dieser Faktoren erfolgen [152].
Da diese Größen für die in dieser Arbeit betrachteten Strukturen nicht vorliegen und eine vorangehende Bestimmung außerhalb der Reichweite dieser Arbeit liegt, fokussieren sich die Untersuchungen auf die Erfassung der Lebensdauer der verschiedenen zellularen Materialien bei
konstanten Spannungsamplituden und die Analyse der Schädigungsentwicklung auf lokaler
Ebene über DIC.
2.5 Digitale Bildkorrelation
Zur Bestimmung von Oberflächendeformationen von Materialien und Strukturen haben sich
neben Dehnungsmessstreifen (DMS) diverse optische Messmethoden wie holografische Interferometrie, Moiré Interferometrie, die Gittermethode und die digitale Bildkorrelation (DIC, von
engl. digital image correlation) etabliert [153; 154]. Gegenüber DMS bieten die optischen
Techniken klare Vorteile bezüglich der örtlichen Auflösung, der Erfassung von Verformungen
in Strukturrandbereichen und aufgrund der kontaktfreien Arbeitsweise. Durch die Möglichkeit
zum direkten Vergleich zwischen den experimentell erfassten Dehnungsverteilungen zu Ergebnissen aus der Simulation wird ferner eine entscheidende Lücke in der Material- und Strukturcharakterisierung über die vollflächigen Messmethoden geschlossen [155]. Gegenüber den zuerst genannten vollflächigen Messmethoden hat sich die DIC aufgrund der zugrundeliegenden,
einfach auf den Probenkörpern zu applizierenden Grauwertmuster sowie der weiten Bandbreite
an verwendbaren bildgebenden Verfahren zu einem der derzeit am meisten beachteten optischen Messverfahren mit einem stetig wachsenden Feld an Anwendungen entwickelt [153]. In
diesem Kapitel werden das grundlegende Funktionsprinzip, die Methodik zur Bestimmung der
Verformungsfelder sowie mögliche Fehlerfaktoren vorgestellt. Details zu den mathematischen
Grundlagen, den Einflüssen der verschiedenen optischen Systeme und den daraus resultierenden Anwendungsgrenzen sind in der einschlägigen Literatur, z. B. in [156; 157], zu finden.
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Funktionsprinzip und Randbedingungen
Prinzipiell beruht die DIC auf der Berechnung eines Verschiebungs- bzw. eines Dehnungsfelds
auf Grundlage der Verschiebung von individuellen Punkten auf der Probenoberfläche infolge
einer Deformation. Dazu werden in einem ersten Schritt Aufnahmen der Probenoberfläche im
unverformten (Referenzbild) und im verformten Zustand aufgenommen. In einem zweiten
Schritt erfolgt die computergestützte Berechnung der lokalen Verschiebungen und Dehnungen
[158]. Diese können schließlich als Falschfarbendarstellung über den Probenbereich, als Maximal-, Minimal- oder Mittelwerte über ausgewählte Bereiche oder als Verläufe entlang definierter Strecken ausgegeben werden.
Zur Korrelierbarkeit der Aufnahmen im verformten Zustand zum Referenzbild ist ein möglichst
stochastisches Punktemuster – nachfolgend als Specklemuster bezeichnet – auf der Probenoberfläche erforderlich. Dieses kann künstlich, z. B. über Si-Partikel oder Sandstrahlen der Oberfläche, appliziert werden oder bereits natürlich, wie im Fall von Proben hoher Porosität, vorhanden sein [158]. Entscheidend sind neben der stochastischen Verteilung ein möglichst hohes
Kontrastverhältnis zur Probenoberfläche sowie eine nicht zu große Verteilung der Partikelgrößen. Die Feinheit des Specklemusters, welche durch die Größe individueller Speckle und deren
Abstand zueinander bestimmt ist, ist, wie auch das genutzte bildgebende Verfahren, für die
Auflösung des DIC-Verfahrens maßgeblich. Specklemuster und bildgebendes Verfahren sind
somit in Abhängigkeit der anvisierten Anwendung aufeinander abzustimmen [159].
Berechnung der lokalen Verformung
Zur Ermittlung der Verschiebungs- und Dehnungsfelder wird in einem ersten Schritt der Interessensbereich, d. h. der Bereich der Probenoberfläche, welcher für die Berechnung berücksichtigt wird, im Referenzbild festgelegt und in konstante Schrittweiten eingeteilt. Die Schrittweite definiert die Abstände zwischen benachbarten Punkten in der vertikalen und horizontalen
Bildachse, an denen diskrete Verschiebungen und Dehnungen berechnet werden. Die Verschiebungs- und Dehnungsfelder beruhen somit auf den Verschiebungsvektoren bzw. Dehnungstensoren an diskreten Punkten der Probenoberfläche [153]. Der Wahl der Schrittweite kommt somit eine wesentliche Bedeutung für die flächenbezogene Auflösung der berechneten Verformungen zu.
Zur Verfolgung der individuellen Punkte im unverformten und verformten Zustand wird ferner
ein sogenanntes Subset, d. h. ein quadratischer Unterbereich einer bestimmten Kantenlänge in
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Pixeln, definiert, wobei jedes darin befindliche Pixel durch einen festen Grauwert charakterisiert ist. Beispielhaft ist dies anhand eines Subsets mit einer Größe von 7 Pixeln x 7 Pixeln und
Grauwerten von 0 – 255, d. h. über 8-bit kodiert, in Abbildung 2-22 gezeigt. Unter Voraussetzung eines unregelmäßig verteilten Specklemusters ist jedes Subset innerhalb des Interessensbereiches darüber eindeutig identifizierbar.

Abbildung 2-22

Verteilung von Grauwerten eines Subsets von 7 Pixeln x 7 Pixeln. Die
Werte der einzelnen Pixel geben den zugehörigen Grauwert entsprechend
einer 8-Bit-Kodierung wieder. [160]

Bei der Berechnung der Verschiebungen und Dehnungen eines Subsets wird dieses als infinitesimales, zweidimensionales Objekt mit im unverformten Zustand rechtwinklig zueinander
stehenden Kanten aufgefasst. Durch eine von außen aufgeprägte Verformung wird das Subset,
wie in Abbildung 2-23 veranschaulicht, verschoben und zu einem Rhombus verformt.

Abbildung 2-23

Verschiebung und Verformung eines Subsets im Zuge einer von außen aufgebrachten Verformung. Nach [161]
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Die Verschiebung des Subsets ist durch den Verschiebungsvektor vԦ definiert:
u
x'-x
vԦ= ቀ ቁ = ൬ ൰
v
y'-y

(2.16)

Der Dehnungstensor εԦ ergibt sich zu:
dx'-dx

εx
εԦ= ቀε
yx

εxy
εy ቁ = ቌ1
2

ቀ

1 dx'-dx

dx
dx'-dx dy'-dy
dy

+

dx

2

ቁ

ቀ

+

dy'-dy
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dx
dy'-dy

ቁ
ቍ

(2.17)

dy

Der Subsetmittelpunkt P' lässt sich somit bei bekanntem Verschiebungsvektor ausgehend vom
ursprünglichen Subsetmittelpunkt P lokalisieren. Weiterführend ist jeder beliebige sich innerhalb des infinitesimalen verformten Subsets befindliche Punkt ' ausgehend vom zugehörigen
Punkt im unverformten Subset Q durch den Verschiebungsvektor und den Dehnungstensor örtlich determiniert. Grundlegender Ansatz der digitalen Bildkorrelation ist nun ein Vergleich der
Grauwertverteilung des unverformten Subsets zu den Grauwertverteilungen innerhalb des gesamten Interessensbereiches unter iterativer Variation des Verschiebungsvektors und des Dehnungstensors. Ist eine Übereinstimmung aufgefunden, sind der Verschiebungsvektor und der
Dehnungstensor für dieses Subset bestimmt und die Berechnung wird gemäß der Schrittweite
für das nächste Subset wiederholt [161]. Bezüglich der zugrundliegenden mathematischen Korrelationskriterien zur Identifizierung des verformten Subsets sei an dieser Stelle an die einschlägige Literatur verwiesen [162; 163].
Das aufgezeigte Vorgehen beruht auf diskreten Werten (0-255) der Grauwerte der Pixel innerhalb des Subsets. Um jedoch Verformungen im Sub-Pixel-Bereich erfassen zu können, werden
Funktionen zur Interpolation der Grauwerte angewandt. Verbreitet sind beispielsweise bilineare
Interpolation, bi-kubische Interpolation oder bi-kubische Spline-Interpolation, wobei Funktionen höherer Ordnung zur Erreichung höherer Genauigkeiten zu bevorzugen sind [153]. Der
Vergleich der Grauwertverteilungen des unverformten und verformten Subsets wird schließlich
nicht anhand der diskreten Grauwerte der Pixel, sondern über die angewandte Interpolationsfunktion vorgenommen. Beispielhaft ist die Auswirkung einer bilinearen Interpolation auf die
Grauwertverteilung eines Subsets von 10 Pixeln x 10 Pixeln in Abbildung 2-24 gegeben.
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Diskrete Grauwertverteilung (a) und Grauwertverteilung nach einer bilinearen Interpolation (b) eines Subsets von 10 Pixeln x 10 Pixeln. Nach [161]

Fehlerfaktoren
Trotz der relativ geringen Anforderungen an den Messaufbau sind die Messgenauigkeiten bezüglich der quantitativen Auswertung der Verschiebungs- und Dehnungswerte über die DIC
durch eine Reihe von Einflussfaktoren bestimmt. Pan et al. [153] teilen diese in Fehler aufgrund
der Probe, Belastung und Bildakquirierung sowie in Fehler bedingt durch den verwendeten
Korrelationsalgorithmus ein. Unter Ersterem sind die Qualität des Specklemusters, die Parallelität sowie die Vermeidung von Abstandsänderungen von Probenoberfläche zu Bildsensor zu
verstehen. Ferner spielen geometrische Verzerrungen des bildgebenden Verfahrens sowie Bildrauschen eine Rolle, welchen durch Verwendung hoch-qualitativer optischer Objektive bzw.
durch Signalmittelung entgegengewirkt werden kann [153]. Da die DIC lediglich auf der Auswertung der unterschiedlichen Grauwertverteilungen beruht, werden bei Einsatz von fototechnischen Systemen als bildgebendes Verfahren üblicherweise monochromatische Kameras verwendet. Farbkameras haben jedoch aufgrund des hohen kommerziellen Interesses im Verbraucherbereich deutliche Weiterentwicklungen bezüglich der Pixelanzahl im Vergleich zu den
weitgehend wissenschaftlich genutzten monochromatischen Kameras erfahren, wodurch deren
Einsatz für die DIC zunehmend interessant wird. Dabei werden jedoch auffällig schlechte Ergebnisse in Hinsicht auf Genauigkeit und Rechenzeit bei Einsatz eines farbigen Specklemusters
erzielt [164].
Die Fehler aufgrund des Korrelationsalgorithmus liegen dagegen vornehmlich in der Subsetgröße, dem Korrelationskriterium sowie der Interpolationsfunktion. Bezüglich der Subsetgröße
wird einerseits ein großes Subset angestrebt, um individuelle Subsets über die charakteristische
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Grauwertverteilung möglichst gut unterscheiden und somit eine robuste Korrelation gewährleisten zu können. Andererseits wird die Approximation der berechneten Subset-Dehnungen an
die der Fläche des Subsets tatsächlich zugrundeliegenden Dehnungen mit größer werdendem
Subset ungenauer, da der Dehnungstensor lediglich eine Näherungslösung für alle innerhalb
des Subsets liegenden Punkte darstellt (bzw. von der der Berechnung zugrundeliegenden Annahme eines infinitesimalen Objektes deutlich abgewichen wird). Weiterhin kann bei nicht geeigneter Wahl des Korrelationskriteriums eine robuste Korrelation aufgrund im Zuge der Belastung wechselnder Lichtbedingungen gefährdet sein. Sofern eine konstante Belichtung der
Probenoberfläche nicht gewährleistet ist, wird daher die Verwendung der normalisierten Kreuzkorrelation oder Summe der kleinsten Quadrate empfohlen. Bezüglich der Interpolation wird
generell die Verwendung von Funktionen höherer Ordnung angestrebt, wobei in dieser Hinsicht
ein Kompromiss mit der damit verbundenen höheren Rechenzeit zu treffen ist [153]. Neben
einer qualitativen Prüfung der über die Korrelation erhaltenden Dehnungsverteilungen lässt
sich die Güte der Korrelation in üblichen Softwareprogrammen über Konfidenzintervalle zusätzlich quantitativ prüfen.
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3.1 Pulvermaterialien
Die Ausgangsmaterialien des austenitischen Stahls 316L und der Ti-6Al-4V-Legierung wurden
durch den Anlagenhersteller (SLM Solutions AG, Lübeck, Deutschland) als Pulvermaterial bereitgestellt. Die Pulverherstellung erfolgte über einen Drittanbieter (TLS Technik GmbH & Co
Spezialpulver KG, Bitterfeld, Deutschland) durch Gaszerstäubung über elektrodeninduziertes
Schmelzen (EIGA, von engl.: electrode induction-melting gas atomization) und anschließenden
Klassierprozessen, welche in einer nominellen Partikelgrößenverteilung von 20 μm – 63 μm
des Ti-6Al-4V-Pulvers und von 10 μm – 45 μm des 316L-Pulvers resultierten. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der angelieferten Pulver sind in Abbildung 3-1 dargestellt. Das
Pulver der Ti-6Al-4V-Legierung fällt durch eine nahezu ideal sphärische Form der einzelnen
Pulverpartikel mit nur wenigen anhaftenden Satelliten auf; die diesbezügliche Qualität der
316L-Partikel ist dagegen geringer.

Abbildung 3-1

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der gasverdüsten Pulver der Ti6Al-4V-Legierung (a) und der 316L-Legierung (b).

Die Spezifikationen bezüglich der typischen chemischen Zusammensetzung der durch den Hersteller bereitgestellten 316L- und Ti-6Al-4V-Pulver sind in Tabelle 3-1 aufgeführt.
Tabelle 3-1

316L
[165]
Ti-6Al-4V
[166]

Spezifikationen der chemischen Zusammensetzung von 316L- und Ti-6Al4V-Pulvern. Angaben in Ma.-%.
Fe

Cr

Ni

Mo

C

Si

Rest

16,5 – 18,5

10 – 13

2 – 2,5

< 0,03

<1

Mn
<2

Ti

Al

V

Fe

O

C

N

H

Rest

5,5 – 6,5

3,4 – 4,5

< 0,25

< 0,13

< 0,08

< 0,05

< 0,012
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3.2 Probenherstellung
Zur Herstellung der Probenkörper wurden die kommerziell erhältlichen Anlagensysteme
SLM 250HL und SLM 280HL des Herstellers SLM Solutions AG (Lübeck, Deutschland) verwendet. Der Aufbau der SLM 250HL entspricht im Wesentlichen den in Kapitel 2.1.2 beispielhaft für die SLM 280HL ausgeführten Beschreibungen. Beide Anlagen verfügen über einen continous-wave-(CW)-Laser mit Gaußscher Intensitätsverteilung und 400 W nomineller Leistung
(nachfolgend 400 W-Laser). Eine wesentliche Erweiterung der neueren SLM 280HL stellt der
zusätzlich zum 400 W-Laser installierte CW-Laser mit Top-Hat-Laserprofil und 1 kW nomineller Leistung (nachfolgend 1 kW-Laser) dar. Zur Vorbereitung der Prozessdaten wurden die
ebenfalls kommerziell erhältlichen Software-Pakete Magics (V19.01, Materialise NV, Löwen,
Belgien) und AutoFab (V1.6 Build 8495, Marcam Engineering GmbH, Bremen, Deutschland)
eingesetzt.
Für die in Kapitel 1 aufgeführten Untersuchungsschwerpunkte wurden entsprechend unterschiedliche Probentypen entworfen. Je nach Material waren ferner unterschiedliche Routen zur
Herstellung der finalen Probenkörper, jeweils angepasste Prozessparameter sowie unterschiedliche Werkstoffzustände vorgesehen. Um einen Überblick zu verschaffen, sind in diesem Kapitel sämtliche Probengeometrien, verwendete Prozessparameter, Herstellmethoden und Werkstoffzustände aufgeführt. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die Aufschmelzung während des
SLM-Prozesses stets über Aufteilung des Bauteils in Volumenbereich und Volumenkontur (vgl.
Kap 2.1.2) mit jeweils unterschiedlichen Prozessparametern erfolgte. Sofern die Volumenkontur für die einzelnen Untersuchungen, beispielsweise aufgrund einer nachfolgenden mechanischen Nachbearbeitung, keine Rolle spielte, werden die für diesen Bereich angewandten Prozessparameter jedoch nicht explizit genannt.
Vollproben
Die in Abbildung 3-2 (a) dargestellte Probengeometrie wurde für die Charakterisierung des
Verformungsverhaltens des über SLM prozessierten Vollmaterials unter einachsiger, quasi-statischer Zugbeanspruchung sowie für einachsige Ermüdungsversuche verwendet. Ferner diente
sie zur Untersuchung der nach dem Prozess oder unterschiedlichen Wärmebehandlungen vorliegenden Mikrostruktur des Vollmaterials.

Experimentelles

Abbildung 3-2

47

Probengeometrie für einachsige Zug- und Ermüdungsversuche (a) und Entnahmerichtungen für parallel (b) und senkrecht (c) zur BD orientierte Quader. Maßangaben in mm.

Im Fall der 316L-Legierung wurden zur Herstellung entsprechender Probenkörper zunächst
Quader mit Abmaßen von 30 mm x 10 mm x 20 mm hergestellt, wobei die Längsachse einiger
Quader parallel (Abbildung 3-2 (b)), anderer Quader senkrecht zur BD (Abbildung 3-2 (c))
orientiert wurde. Zur Untersuchung des Einflusses verschiedener Lasertypen wurden Quader
unter Einsatz des 400 W-Lasers sowie unter Einsatz des 1 kW-Lasers der SLM 280HL hergestellt. Während bei Ersterem die Aufschmelzung des gesamten Bereiches einer Schicht allein
durch den 400 W-Laser erfolgen konnte, so musste bei Letzterem eine Hülle-Kern-Strategie
angewendet werden, bei der der innere Quaderbereich über den 1 kW-Laser, der äußere Quaderbereich über den 400 W-Laser verarbeitet wurde. Die in den jeweiligen Bereichen eingesetzten Prozessparameter sind zusammen mit den resultierenden Energiedichten in Tabelle 3-2
aufgeführt. Für den 400 W-Bereich wurde eine streifenförmige Scanstrategie mit einer Streifenbreite von 1 cm und 67°-Rotation in aufeinanderfolgenden Schichten verwendet, für den
1 kW-Bereich eine bi-direktionale Scanstrategie mit 90°-Rotation.
Tabelle 3-2
System

SLM 280

HL

Zur Herstellung von Vollproben aus 316L verwendete Prozessparameter.
Laserquelle

PL, W

vs, mm s-1

hs, mm

hz, μm

EV,
J mm-3

400 W,
Gauß

275

805

0,12

50

57

1 kW,
Top Hat

700

265

0,45

100

59
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Nach abgeschlossenem Herstellprozess wurden die Quader von der Bauplattform getrennt und
bei 600 °C für 2 h unter Argonatmosphäre spannungsarmgeglüht. Proben der in Abbildung 3-2
dargestellten Geometrie wurden anschließend durch Drahterodieren mit der Lastachse parallel
zur Längsachse aus den Quadern, d. h. sowohl parallel als auch senkrecht zur BD (Abbildung
3-2 (b,c)), entnommen und mechanisch bis zu einer Körnung von 15 μm geschliffen.
Im Fall der Ti-6Al-4V-Legierung wurde die SLM 250HL und somit lediglich ein 400 W-Laser
zur Herstellung der Proben verwendet. Somit konnten die Proben im Fall dieser Legierung direkt in ihrer Endkontur gefertigt werden, wobei für die Aufschmelzung der Kontur und das
Volumen jeweils spezielle Prozessparameter verwendet wurden (Tabelle 3-3). Die Belichtung
erfolgte gemäß einer streifenförmigen Schraffur mit 1 cm breiten Streifen unter 67°-Rotation
in aufeinanderfolgenden Schichten.
Tabelle 3-3

System

SLM 250

HL

Zur Herstellung von Vollproben aus Ti-6Al-4V verwendete Prozessparameter.
Probenbereich

PL, W

vs, mm s-1

hs, mm

hz, μm

EV,
J mm-3

Kontur

100

550

-

30

-

Volumen

175

710

0,12

30

68

Um den im Fall der Ti-6Al-4V-Legierung häufig stark ausgeprägten Verzug gering zu halten
wurden die Proben mit ihrer Längsachse parallel zur BD aufgebaut. Untersuchungen zum Einfluss einer möglichen Anisotropie auf die mechanischen Eigenschaften konnten unter diesen
Bedingungen zwar nicht durchgeführt werden, mögliche Effekte werden jedoch auf Grundlage
der mikrostrukturellen Ergebnisse (Kapitel 4.1.2) diskutiert. Die untersuchten Materialzustände
umfassten, neben dem Ausgangszustand, d. h. direkt nach dem Herstellprozess über SLM, wärmebehandelte Zustände nach Glühung unterhalb (800 °C) sowie oberhalb (1050 °C) der β-transus Temperatur (Tβ = 995 °Cሾ͵ͻሿ). Die Wärmebehandlungen wurden in Form zweistündiger
Glühbehandlungen unter Vakuumatmosphäre und anschließender Ofenabkühlung durchgeführt. Zur mechanischen Erprobung wurden die Probenoberflächen anschließend, wie auch im
Fall der 316L-Legierung, bis zu einer Körnung von 15 μm geschliffen.
Gradierte Proben
Für Untersuchungen zum Prozessparametereinfluss auf die mikrostrukturellen Eigenschaften
und das mechanische Verformungsverhalten wurden im Rahmen der in [167] aufgeführten Vor-
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arbeiten zunächst Quader mit Maßen von 50 mm x 20 mm x 9 mm hergestellt. Die Quader wurden stehend, d. h. mit der Längsachse parallel zur BD, gefertigt. Die Belichtung folgte einer
Hülle-Kern-Strategie, wobei die verschiedenen Laser der 280HL-Anlage in jeweils unterschiedlichen Probenbereichen gemäß Abbildung 3-3 (b,c) eingesetzt wurden.

Abbildung 3-3

Seitenansicht der für gradierte Proben angefertigten Quader (a). Die Einsatzbereiche der zur Belichtung eingesetzten Laser lassen sich den zugehörigen Schnittansichten für Gradierung Typ 1 (b) und Typ 2 (c) entnehmen.
Die aus den Blöcken entsprechend der Ansicht in (a) durch Drahterodieren
entnommene Probengeometrie ist in (d) dargestellt. Aufgrund gleicher Abstände und Dimensionen der einzelnen 1 kW-Bereiche in (c) wurde auf eine
separate Bemaßung verzichtet. Maßangaben in mm.

Die für die Belichtung der jeweiligen Bereiche verwendeten Prozessparameter sind in Tabelle
3-4 gegeben. Für den 400 W-Bereich wurde eine streifenförmige Scanstrategie mit 1 cm breiten
Streifen und Rotation der Scanvektoren in aufeinanderfolgenden Schichten um 67°, für den
1 kW-Bereich eine bi-direktionale Scanstrategie mit 90°-Rotation verwendet.
Tabelle 3-4

System

280

Zur Herstellung von gradierten Proben aus 316L verwendete Prozessparameter.
Probenbereich

Laserquelle

PL, W

vs, mm s-1

hs, mm

hz, μm

EV,
J mm-3

400 WBereich

400 W,
Gauß

175

550

0,12

50

53

1 kWBereich

1 kW,
Top Hat

950

198

0,8

100

60

HL
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Zur Reduzierung prozessinduzierter Eigenspannungen wurden die Quader nach der Prozessierung für zwei Stunden bei 650 °C unter Argonatmosphäre spannungsarmgeglüht. Von dadurch
hervorgerufenen Änderungen bezüglich Kornmorphologie und Textur, sowie hinsichtlich
quasi-statischer, zyklischer und bruchmechanischer Eigenschaften ist dabei gemäß vorangegangener Arbeiten [45] nicht auszugehen. Die Herstellung der zur mechanischen Charakterisierung verwendeten Probengeometrie (Abbildung 3-3 (d)) erfolgte anschließend über Drahterodieren. Zur Entfernung der vom Drahterodieren resultierenden Rückstände wurden die Probenoberflächen für Härtemessungen bis zu einer Körnung von 15 μm, für Zugversuche bis zu
einer Körnung von 5 μm mechanisch geschliffen. Abschließend wurde eine Probenseite sandgestrahlt, um einen für die DIC geeigneten Kontrast auf der Probenoberfläche zu erhalten.
Miniaturstäbe
Um den Einfluss einer Reduzierung der herzustellenden Strukturgrößen bis auf sehr kleine Abmessungen auf die Mikrostrukturausprägung zu untersuchen, wurden zylindrische Proben mit
Durchmessern von 0,65 mm, 1,1 mm, 3,1 mm und 5 mm hergestellt. Die Proben wurden stehend, d. h. mit ihrer Längsachse parallel zur BD, gebaut, wobei die in Tabelle 3-5 aufgeführten
Parameter eingesetzt wurden. Die Belichtung erfolgte gemäß bi-direktionalen Scanpfaden mit
67°-Rotation in aufeinanderfolgenden Schichten.
Tabelle 3-5

System

250

HL

Zur Herstellung von zylindrischen Stäben geringer Durchmesser aus 316L
verwendete Prozessparameter.
Laserquelle

PL, W

vs, mm s-1

400 W,
Gauß

175

750

hs, mm

0,12

hz, μm

30

EV,
J mm-3
65

Kerbstrukturen
Zur Untersuchung des Verformungs- und Ermüdungsverhaltens gekerbter Strukturen wurde die
in Abbildung 3-2 dargestellte, für Zug- und Ermüdungsversuche an Vollproben verwendete
Probengeometrie weiterentwickelt. Um den Einfluss verschieden scharfer Querschnittsübergänge sowie Miniaturisierungs- und Überlagerungseffekte wiedergeben zu können, wurden
vier verschiedene Kerbgeometrien betrachtet. Die Probentypen sind zusammen mit der zugehörigen Nomenklatur in Abbildung 3-4 dargestellt. Die Nomenklatur, welche sich auch in der
Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse wiederfindet richtet sich dabei nach der englischen Bezeichnung der Kerbform (C = circular, R = rhombic) sowie der Anzahl der Kerben.
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Probengeometrien der Kerbtypen C1 (a), C2 (b), R1 (d) und R2 (d). Maßangaben in mm. [168]

Wie Abbildung 3-4 zeigt, umfassen die verschiedenen Probentypen eine einfache und eine doppelte Anordnung einer kreisförmigen Kerbe (C1 bzw. C2) sowie eine einfache und eine doppelte Anordnung einer rautenförmigen Kerbe (R1 bzw. R2). Diese Kerbgeometrien wurden
ausgewählt, um einerseits unterschiedliche Kraftflussumlenkungen und somit Spannungskonzentrationen aufgrund verschiedener Kerbformen und -radien (C1 vs. R1, C2 vs. R2) und andererseits Effekte einer Spannungsüberlagerung benachbarter Kerben und der damit verbundenen Kraftflussumlenkung auf sehr kleine Strukturgrößen, wie im Bereich des Steges bei doppelter Kerbanordnung, (C1 vs. C2, R1 vs. R2) untersuchen zu können. Mit den rautenförmigen
Kerben (R1, R2) wurde ferner eine Kerbgeometrie eingeführt, welche über konventionelle Verfahren nur schwer herstellbar und somit hinsichtlich der Charakterisierung additiv hergestellter
Strukturen von besonderem Interesse ist.
Die Kerbformzahlen der jeweiligen Kerbtypen wurden auf Grundlage der in [113] gegebenen
Berechnungsvorschriften bzw. den dort gegebenen Kerbformzahldiagrammen ermittelt. Bei
Annahme eines ideal scharfen Kerbes ergeben sich im Fall der rautenförmigen Kerbtypen jedoch extrem hohe Werte. Daher wurde der tatsächlich vorliegende Kerbradius elektronenmikroskopisch ausgemessen und der ermittelte Wert von 0,08 mm als Berechnungsgrundlage verwendet. Die so erhaltenen Kerbformzahlen sind in Tabelle 3-6 aufgeführt. Die angegeben Seitenzahlen verweisen auf die jeweils zugrundeliegenden Berechnungsvorschriften und Diagramme in [113].
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Tabelle 3-6

Kerbformzahlen αk der untersuchten Kerbtypen.
Kerbtyp

αk

vgl. Seiten

C1

3,48

20 / 65

C2

4,32

82

R1

8,46

23 / 69

R2

11,48

84

Die Proben wurden jeweils direkt in der in Abbildung 3-4 dargestellten Endkontur mit der BD
parallel zur Lastrichtung gefertigt, wobei die Belichtung der Probenkontur mit einem einzelnen
Konturpfad erfolgte. Die für die Volumenkontur und das Probenvolumen verwendeten Parameter sind für die 316L-Legierung und die Ti-6Al-4V-Legierung in Tabelle 3-7 aufgeführt. Mit
identischen Prozessparametern wurden ferner Vollproben der in Abbildung 3-2 gezeigten Geometrie zu Referenzzwecken gefertigt. Die Scanstrategie folgte einer bi-direktionalen Belichtung unter 67°-Rotation in aufeinanderfolgenden Schichten.
Tabelle 3-7
Material
/ System

Zur Herstellung der Kerbstrukturen verwendete Prozessparameter.
Probenbereich

PL, W

vs, mm s-1

hs, mm

hz, μm

EV,
J mm-3

Kontur

100

565

-

30

-

Volumen

175

750

0,12

30

65

Kontur

100

550

-

30

-

Volumen

175

710

0,12

30

68

316L
/ SLM 280

HL

Ti-6Al-4V
/ SLM 250

HL

Die Überprüfung der hergestellten Probenkörper zeigte trotz gemäß der CAD-Vorgaben identischer Kerbquerschnitte Abweichungen zwischen den runden und rautenförmigen Kerbtypen.
Zurückzuführen ist dies möglicherweise auf die unterschiedlich zur BD geneigten Oberflächen
innerhalb des Kerbgrundes. Diesbezüglich kann es bei den rautenförmigen Kerben zu einer
deutlichen Ausprägung eines Treppenstufeneffektes und damit zu einer Vergrößerung des effektiven Kerbquerschnitts kommen. Der Effekt schien bei der Ti-6Al-4V-Legierung stärker als
bei der 316L-Legierung ausgeprägt zu sein. Hintergrund könnten unterschiedliche Schwindungen bei der Abkühlung und/oder nicht entsprechend an das Material angepasste Spurbreitenkompensationen sein, was im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht weiter analysiert wurde. Da
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die Effekte für die Berechnung der im Kerbquerschnitt wirkenden Spannungen zu berücksichtigen sind, wurden die tatsächlichen geometrischen Abmessungen elektronenmikroskopisch
ausgemessen. Dabei zeigten sich große Schwankungen aufgrund partiell an der Oberfläche anhaftetender Pulverpartikel. Um einen möglichst für alle Proben repräsentativen Messwert zu
erhalten wurden daher die Maße wie es im Falle der Ermittlung über eine Messlehre geschieht
über einen großen Bereich inklusive der anhaftenden Pulverpartikel erfasst, sodass deutlich
größere Ist- als Nenn-Querschnitte resultieren können. Die letztlich für die Kerbtypen ermittelten und den Untersuchungen zugrundeliegenden Querschnitte sind in Tabelle 3-8 aufgeführt.
Von einer durch die Unterschiede in den Querschnitten hervorgerufenen wesentlichen Änderung in den theoretischen Kerbformzahlen (Tabelle 3-6) ist nicht auszugehen. Daher wurde von
einer entsprechenden Anpassung der theoretischen Kerbformzahlen abgesehen.
Tabelle 3-8

Nennkerbquerschnitte und tatsächliche Querschnitte in Abhängigkeit des
verwendeten Materials der untersuchten Kerbtypen.

Kerbtyp

Nennkerbquerschnitt,
mm²

Kerbquerschnitt, mm²
316L

Kerbquerschnitt, mm²
Ti-6Al-4V

C1

4,8

4,7

6,2

C2

2,1

2,2

3,4

R1

4,8

5

6,3

R2

2,1

2,5

3,9

Um Effekte prozessinduzierter Eigenspannungen auszuschließen, wurden die Proben der 316LLegierung für zwei Stunden bei 650 °C unter Vakuumatmosphäre spannungsarmgeglüht. Die
Proben der Ti-6Al-4V-Legierung wurden einer zweistündigen Wärmebehandlung bei 1050 °C
mit anschließender Ofenabkühlung unter identischer Atmosphäre unterzogen, um neben der
Reduzierung der Eigenspannungen einen möglichst duktilen Gefügezustand und somit bei mechanischer Belastung ein gewisses Maß an plastischer Verformung im Kerbgrund zu erzeugen.
Zellulare Materialien
Zur Untersuchung des Verformungs- und Ermüdungsverhaltens von über SLM hergestellten
zellularen Materialien wurden zwei unterschiedliche Einheitszellen genutzt, mit dem Ziel in
den daraus erzeugten Proben ein jeweils biege- bzw. streckdominiertes Verformungsverhalten
(vgl. Kapitel 2.4.1) zu erreichen. Die Einheitszellen sind zusammen mit den wesentlichen Dimensionen und den zugehörigen relativen Dichten in Abbildung 3-5 dargestellt. Die angegebene Nomenklatur ist dem von Rehme in [75] eingeführten Bezeichnungssystem entnommen,
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worin bcc (body centered cubic – kubisch raumzentriert) für die auf die Würfelmitte ausgerichteten Streben und fcc (face centered cubic – kubisch flächenzentriert) für Streben der Flächendiagonalen steht. Die Indizes 2 und z zeigen das Vorhandensein von Streben auf beiden Flächendiagonalen bzw. von zusätzlichen Streben entlang der Würfelkanten in z-Richtung an. Aufgrund prozesstechnischer Einschränkungen, namentlich die Notwendigkeit zur Abstützung
stark zur Bauplattform geneigter Flächen (Kapitel 2.1.2), wurde im Fall der Struktur in Abbildung 3-5 (b) von horizontal verlaufenden Streben, d. h. von den Flächendiagonalen in xy-Ebene
bzw. den Würfelkanten in x- und y-Richtung, sowohl in [75] als auch in dieser Arbeit abgesehen.

Abbildung 3-5

Einheitszelle der zellularen Strukturen „bcc“ mit quadratischen Streben (a)
und „f2ccz“ mit runden Streben (b). Die Streben haben eine Dicke von
0,18 mm (a) bzw. bei zusammengesetzten Einheitszellen einen Durchmesser
von 0,35 mm (b). Die Kantenlängen betragen jeweils 2 mm. Die aus den
CAD-Daten abgeleiteten relativen Dichten betragen 2,65 % (a) und
10,37 % (b). Die für mechanische Untersuchungen verwendete Probengeometrie ist am Beispiel der „bcc“ Struktur in (c) dargestellt. Nach [169]

Für Versuche unter einachsiger Beanspruchung wurden aus diesen Einheitszellen würfelförmige Strukturen aus 5 x 5 x 5 Einheitszellen ( ؙAbmessungen von 10 mm x 10 mm x 10 mm)
aufgebaut. Ferner wurde die Struktur an den Ober- und Unterseiten mit massiven Bereichen zur
Krafteinleitung bzw. zur Einspannung in die Prüfmaschine versehen. Der verwendete Probentyp ist beispielhaft für die bcc-Einheitszelle in Abbildung 3-5 (c) dargestellt.
Die Probentypen wurden gemäß dem in Formel (2.12) gegebenen Maxwell-Kriterium hinsichtlich des dominanten Verformungsmechanismus untersucht (Abbildung A 1). Sowohl für die
bcc- als auch für die f2ccz-Struktur ergab sich demzufolge ein biegedominiertes Verhalten. Aufgrund der teilweise in Lastachse angeordneten Streben Letzterer, wurde jedoch von einem unter
Zug-/Druckbeanspruchung vorherrschenden streckdominierten Verhalten ausgegangen, weshalb die f2ccz-Struktur nachfolgend als streckdominierter Zelltyp bezeichnet wird.
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Für die Herstellung der äußerst filigranen Strukturen über das SLM-Verfahren erfolgte eine
Anpassung der Prozessparameter gegenüber den typischerweise für Vollproben verwendeten
Einstellungen. Als wesentliche Änderung ist die Deaktivierung der Spurbreitenkompensation
zu nennen, welche andernfalls zu einer Überlappung gegenüberliegender Konturpfade einzelner Streben und somit zur Nicht-Belichtung der Volumenbereiche führen würde. Um dennoch
keine zu großen Strukturen zu erhalten wurde die Laserleistung für die Belichtung der Konturpfade auf 0 W gesetzt, sodass die Aufschmelzung lediglich über die für den Volumenbereich
definierten Prozessparameter realisiert wurde. Aufgrund der extrem kurzen Scanpfade findet
die Belichtung im Bereich der Stäbe durch einen nahezu punktartigen Impuls statt, weshalb die
eingesetzte Scanstrategie auf derart filigrane Strukturen keinen Einfluss hat. Die für beide Materialvertreter angewandten Parameter sind in Tabelle 3-9 aufgeführt.
Tabelle 3-9
Material /
System
316L /
SLM 250

HL

Ti-6Al-4V /
SLM 250

HL

Zur Herstellung von zellularen Strukturen verwendete Prozessparameter.
PL, W

vs, mm s-1

hs, mm

hz, μm

EV,
J mm-3

175

750

0,12

30

65

175

710

0,12

30

68

Die auf diese Weise hergestellten Proben der 316L-Legierung wurden nach mechanischer Entfernung der Stützstrukturen im Bereich der Krafteinleitungsstellen ohne weitere Nachbehandlung erprobt. Im Fall der Ti-6Al-4V-Legierung erfolgte die Charakterisierung sowohl im Ausgangszustand sowie nach einer zweistündigen Wärmebehandlung im Vakuum bei 1050 °C und
anschließender Ofenabkühlung.
3.3 Prüfsysteme und Messmethodiken
3.3.1 Mikrostrukturelle Charakterisierung
Zur Charakterisierung der Mikrostrukturen wurden im Wesentlichen elektronenoptische Techniken eingesetzt. Verwendet wurde dazu ein Rasterelektronenmikroskop (REM) des Typs
Phillips XL 40 ESEM TMP (Philips NV, Amsterdam, Niederlande) sowie des Typs Zeiss Ultra
Plus (Carl Zeiss AG, Oberkochen, Deutschland). Beide Systeme waren mit einem SE-Detektor
(von engl. secondary electron) und einem EBSD-Detektor (von engl. electron backscatter
diffraction) ausgestattet. Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen
wurde eine Beschleunigungsspannung von 20 kV verwendet. Die Probenpräparation erfolgte
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durch mechanisches Schleifen bis zu einer Körnung von 5 μm und anschließender Oberflächenpolitur durch mindestens achtstündiges Vibropolieren unter Verwendung einer Si-Suspension
mit einer Korngröße von 0,04 μm. Alternativ wurde im Fall geometrisch komplizierter Strukturen die erforderliche Oberflächenqualität über Elektropolieren mit 5%-iger Perchlorsäure
(61 % Methanol und 34 % Butanol) bei 20 V und -40 °C eingestellt. Die Dauer wurde in Abhängigkeit des Oberflächenangriffs im Bereich von 5 s bis 25 s variiert.
Einzelne hochauflösende Aufnahmen wurden über ein Transmissionselektronenmikroskop
(TEM) des Typs Phillips CM200/STEM (Philips NV, Amsterdam, Niederlande) bei einer maximalen Beschleunigungsspannung von 200 kV angefertigt. Die Probenpräparation erfolgte in
diesem Fall durch mechanisches Schleifen kleiner, aus Vollproben entnommener Scheiben bis
zu einer Stärke von ca. 80 μm und anschließendem elektrolytischen Dünnen. Dies wurde ebenfalls mit der oben detaillierten Perchlorsäurelösung bei einer Temperatur von -40 °C und einer
Spannung von 40 V durchgeführt bis Elektronentransparenz erreicht wurde. Ergänzende lichtmikroskopische Untersuchungen wurden in Form von üblichen metallographischen Schliffbildern und Ätzungen in verdünnter Flusssäure (HF:HNO3:H2O = 1:4:45) durchgeführt.
Die über EBSD erfassten kristallographischen Orientierungen sind in den Ergebnissen stets für
die BD indiziert, welche entsprechend mit einem Pfeil und BD gekennzeichnet ist. Die übrigen
Raumrichtungen ND (engl. normal direction) und TD (engl. transversal direction) liegen im Fall
der über den 1 kW-Laser prozessierten Vollproben parallel zu den Scanvektoren in den einzelnen Schichten während des Bauprozesses. Im Fall der übrigen Proben sind die Richtungen
ebenfalls angegeben, aufgrund der Rotation der Scanvektoren ist eine eindeutige Zuordnung
jedoch nicht möglich. Die Kornorientierungen sind entsprechend dem in den Abbildungen gegebenen Standarddreieck kodiert. Auf einen expliziten Verweis auf die Zugehörigkeit der Farbkodierung zur EBSD-Orientierungsaufnahme wird in der Abbildungsbeschriftung aus Gründen
der besseren Lesbarkeit verzichtet.
Die in den Ergebnissen aufgeführten Intensitätsverteilungen der inversen Polfiguren beruhen
auf den über EBSD gewonnenen Daten. Die Darstellung der Texturintensität (als Vielfaches
einer regellosen Verteilung) erfolgt ebenfalls farblich kodiert über eine logarithmische Skala,
welche stets zusammen mit den inversen Polfiguren angegeben wird. Auf eine gesonderte Nennung der Skala und deren Zugehörigkeit zu den inversen Polfiguren in den jeweiligen Abbildungsbeschriftungen wird ebenfalls aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet.

Experimentelles

57

Angaben zu Korngrößen beziehen sich auf durchschnittliche Durchmesser, welche auf Grundlage der EBSD-Messungen berechnet werden. Bei der Berechnung wird zunächst die Anzahl
an Messpunkten innerhalb eines Korns, d. h. die zusammenhängenden Messpunkte mit einem
Orientierungsunterschied von weniger als 5°, erfasst. Die Berechnung des Durchmessers erfolgt
anschließend auf Grundlage des Flächeninhalts der Messpunkte unter der Annahme eines ideal
kreisrunden Korns. Die durchschnittliche Korngröße wird schließlich als arithmetischer Mittelwert aus allen Körnern innerhalb des Messbereiches berechnet.
3.3.2 Mechanische Charakterisierung
Für die mechanische Charakterisierung wurden ein servohydraulisches Prüfsystem (Typ MTS
810 Material Test System, MTS System Corporation, Minneapolis, USA) sowie ein elektrodynamisches Prüfsystem (Typ Bose ElectroForce 3550, Bose Corporation, Framingham, USA)
eingesetzt. Beide Anlagentypen ermöglichen die Erprobung in Kraft- und Wegregelung unter
gleichzeitiger Ansteuerung des für die DIC erforderlichen Kamerasystems zur automatisierten
Aufnahme von Bildern der Probenoberflächen zu definierten Verformungs- bzw. Ermüdungsstadien. Ein Überblick über wesentliche technische Spezifikationen ist in Tabelle 3-10 gegeben.
Ergänzend zu den mechanischen Versuchen durchgeführte Härtemappings wurden über einen
Kleinlasthärteprüfer (Typ Buehler Micromet, Illinois Tool Works, Lake Bluff, USA) mit der
Härteprüfung nach Vickers unter einer Prüfkraft von ca. 49 N (HV5) realisiert.
Tabelle 3-10

Technische Spezifikationen der zur mechanischen Charakterisierung eingesetzten Anlagentypen.

System

Betriebsart

Regelarten

Kraftbereich

Max. Traversenweg

Prüffrequenz

MTS 810

Servohydraulisch

Kraft, Weg

±100 kN

±75 mm

max. ca. 50 Hz

ElectroForce
3550

Elektrodynamisch

Kraft, Weg

± 15 kN

±50 mm

100 Hz

Versuchsprozeduren
In Abhängigkeit der zu beantwortenden Fragestellung bzw. des verwendeten Probentyps (zur
entsprechenden Herstellung und Präparation siehe Kap. 3.2) wurden im Rahmen der mechanischen Charakterisierung unterschiedliche Belastungsszenarien realisiert. Diese umfassten Versuche unter
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quasi-statischer, einachsiger Zugbeanspruchung (für Vollproben, gradierte Proben,
Kerbstrukturen und zellulare Materialien),

x

quasi-statischer, einachsiger Druckbeanspruchung (für zellulare Materialien),

x

und zyklischer, einachsiger Zug-/Druckbeanspruchung (für Kerbstrukturen und zellulare Materialien).

Bei Versuchen unter quasi-statischer Last wurde generell eine geringe Traversengeschwindigkeit angestrebt, um Effekte aufgrund hoher Dehnraten auszuschließen. Bei Untersuchungen der
gradierten Proben, Kerbstrukturen und zellularen Materialien wurde der Abzug in Intervallen
von höchstens 50 μm pausiert, um Aufnahmen der Probenoberfläche zu erhalten. Der Abzug
erfolgte bis zum Eintritt der Probentrennung (Zugversuche) oder bis zu einem vordefinierten
relativen Endwert der Traverse (Druckversuche). Zur Bestimmung des Übergangs zwischen
elastischer und plastischer Verformung wurde auf die 0,2%-Dehngrenze zurückgegriffen, die
im Fall der Vollproben unter Auswertung des über ein Extensometer gewonnenen Dehnungssignals, im Fall aller übrigen Proben auf Basis des aus dem Traversenweg und der Nennmesslänge berechneten Dehnungssignals ermittelt wurde. Vor dem Hintergrund dieser Auswertemethodik und der in dieser Arbeit relevanten Fragestellungen wird nachfolgend keine Unterschiedung zwischen den prinzipiell ähnlichen Größen Streckgrenze, Dehngrenze und 0,2%-Dehngrenze getroffen und einheitlich der Begriff Dehngrenze verwendet. Die Ermittlung der Bruchdehnung erfolgte im Fall aller Untersuchungen durch die Bestimmung der aus der über den
Traversenweg ermittelten plastischen Dehnung bei Probentrennung.
Für die Ermüdungsversuche der Kerbstrukturen wurde eine Lastamplitude angestrebt, welche
zu einer Lebensdauer von mindestens 1,5 x 104 Zyklen im Fall der voraussichtlich am deutlichsten durch den Kerb beeinflussten Probengeometrie (R2) führt und gleichzeitig oberhalb
der Dauerfestigkeit der voraussichtlich am wenigsten durch den Kerb beeinflussten Probengeometrie (C1) liegt. Über eine Reihe von Voruntersuchungen konnte für die Kerbstrukturen der
Ti-6Al-4V-Legierung eine entsprechende Beanspruchungsamplitude aufgefunden werden, bei
den Kerbstrukturen der 316L-Legierung war dies nicht der Fall, sodass für die einfachen Kerbtypen (C1, R1) und die doppelten Kerbtypen (C2, R2) jeweils unterschiedliche Beanspruchungsamplituden gewählt wurden. Ein Lastverhältnis von -1 konnte aufgrund eines Ausknickens der Proben beider Materialien nicht eingestellt werden, sodass auf ein Lastverhältnis
von 0,1 zurückgegriffen wurde. Die sich bei einer Prüffrequenz von 50 Hz auf der Probenoberfläche einstellenden Temperaturen wurden über Infrarotthermografie ebenfalls im Rahmen der
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Vorversuche erfasst, wobei keine gegenüber der Umgebungstemperatur wesentlich erhöhten
Temperaturen beobachtet wurden.
Zur zyklischen Erprobung der zellularen Materialien wurden über Vorversuche ebenfalls
Amplituden identifiziert, welche zu einer Lebensdauer von mindestens 1,5 x 104 Zyklen der
Struktur geringster Schwingfestigkeit führen und gleichzeitig oberhalb der Dauerfestigkeit der
Struktur höchster Schwingfestigkeit liegen. Die Pausierung aller Ermüdungsversuche erfolgte
ebenfalls in regelmäßigen Intervallen, um Bilder der Probenoberfläche aufzunehmen, wobei die
Last entsprechend dem Wert der jeweiligen Oberkraft gehalten wurde. Die Versuche wurden
beendet, wenn das Probenversagen in Form der Probentrennung eintrat.
Die exakten Parameter aller durchgeführten Untersuchungen sind in Tabelle A 1 aufgeführt.
Der Verformungsgrad bzw. die Zyklenzahl zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Bildes der Probenoberfläche sind jeweils direkt in den zugehörigen Abbildungen in der Beschreibung und
Diskussion der Ergebnisse aufgeführt.
3.3.3 Digitale Bildkorrelation
Versuchsaufbau
Zur In-situ-Erprobung der verschiedenen Probentypen in Kombination mit der DIC wurde ein
Kamerasystem in den Prüfstandsaufbau sowie in dessen Steuerung integriert. Um ein für die
DIC geeignetes möglichst hohes und über die jeweilige Versuchsdauer konstantes Kontrastverhältnis zu erreichen, wurde ferner eine externe Ausleuchtung der Probenoberfläche über handelsübliche Halogenstrahler installiert. Das Konzept ist in Abbildung 3-6 am Beispiel eines für
Voruntersuchungen entwickelten 4-Punkt-Biegeprüfstands am elektrodynamischen Prüfsystem
veranschaulicht. In prinzipiell gleicher Form wurde dies für alle durchgeführten In-situ-Versuche umgesetzt.
Das eingesetzte Kamerasystem bestand in einer kommerziell erhältlichen digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR, Typ Nikon D3200, Nikon Corporation, Tokio, Japan) mit einer effektiven
Auflösung von 24,1 Megapixeln in Kombination mit einem Makro-Zoomobjektiv (Typ AF-S
VR Micro Nikkor 105 mm/2.8G IF-ED, Nikon Corporation, Tokio, Japan). Zur Vermeidung
von Verwackelungen im Zuge der Betätigung des Auslösers und damit verbundenen Bildunschärfen wurde die Aufnahme von Bildern über einen kabelgebundenen oder einen Infrarot-
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Fernauslöser realisiert. Dieser wurde über digitale Ausgänge mit der Prüfstandssteuerung verbunden und entsprechend zu den in der Versuchsprozedur einprogrammierten Intervallen getriggert.

Abbildung 3-6

Versuchsaufbau zur mechanischen In-situ-Erprobung von gradierten Proben, Kerbstrukturen und zellularen Materialien in Kombination mit DIC.

Als natürliches Specklemuster konnten im Fall der meisten Probentypen die nach der Herstellung über SLM an der Probenoberfläche anhaftenden Pulverpartikel verwendet werden, da
diese eine stochastische und entsprechend der Vergrößerung des Kamerasystems fein verteilte
Grauwertverteilung auf der Probenoberfläche erzeugen. Lediglich für die gradierten Proben
wurde dies über ein dem Drahterodieren nachgeschaltetes Sandstrahlen realisiert (Kapitel 3.2),
das in einem qualitativ übereinstimmenden Specklemuster resultiert.
Datenauswertung
Die Auswertung der in den jeweiligen Versuchen erfassten Aufnahmen der Probenoberfläche
erfolgte über die kommerzielle Software VIC-2D (Ver. 2009.1.0 build 933, Correlated Solutions Inc., Irmo, USA). Diese erlaubt die Berechnung zwei-dimensionaler Verschiebungs- und
Dehnungsfelder über individuell angepasste Probenbereiche, sodass eine Betrachtung der lokalen Beanspruchung in geometrisch komplizierten Strukturen auf unterschiedlichen Größenskalen möglich ist. Neben der Darstellung der Dehnungen und Scherungen in x- und y-Richtung
ist standardmäßig die Auswertung der Hauptnormaldehnungen (auftretende Maximal- bzw. Minimaldehnungen in der Richtung, in welcher die Scherungen gleich 0 sind), der Vergleichsdehnungen nach von Mises und Tresca sowie von frei berechenbaren Dehnungen möglich. Das für
die unterschiedlichen Dehnungen und Spannungen in Kerbstrukturen verwendete Bezeichnungssystem ist in Abbildung 3-7 veranschaulicht. Bei allen übrigen Probentypen ist die Richtung der Dehnungen in den Ergebnissen entsprechend gekennzeichnet.
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Bezeichnungssystem für unterschiedliche Spannungen und Dehnungen in
Kerbstrukturen. Die nominellen Dehnungen sind über den Index n gekennzeichnet und weisen stets in Lastrichtung (a). Die lokalen Dehnungen weisen einen Index x bzw. y entsprechend ihrer Orientierung zum Koordinatensystem auf (b). Direkt im Kerbquerschnitt (durch Strichpunktlinie gekennzeichnet) liegende Spannungen und Dehnungen tragen einen zusätzlichen Index k. Nicht eingezeichnet sind die Vergleichsdehnungen nach von
Mises, welche in den Diagrammen durch den Index von Mises gekennzeichnet sind, sowie die makroskopischen Dehnungen, die den aus dem Traversenweg über die nominelle Messlänge der Probe berechneten Dehnungen
entsprechen.

Zur Erhöhung der Messgenauigkeit wurde ein optimiertes 4-tap-Verfahren zur Interpolation der
Grauwerte diskreter Pixel verwendet. Als Korrelationskriterium, d. h. zum Vergleich der Grauwertverteilungen zwischen dem unverformten und dem verformten Subset (Kapitel 2.5), diente
die normalisierte Summe der kleinsten Quadrate. Um einen Kompromiss aus Auflösung und
Robustheit der Korrelation zu treffen, wurden die Dehnungswerte der individuellen Pixel innerhalb vergleichsweiser großer Subsets über eine Gaußsche Verteilung mit Maximum im Subsetmittelpunkt gewichtet.
Um eine Erfassung der zu erwartenden hohen Dehnungsgradienten über die DIC zu gewährleisten, war eine geeignete Wahl von Subsetgröße und Schrittweite zu treffen. Über Vorversuche wurde daher der Einfluss dieser Größen auf die berechneten Dehnungen systematisch untersucht. Der über die DIC-Auswertung erhaltene Verlauf der Dehnungen im Kerbquerschnitt
wurde dem gemäß analytischen Betrachtungen berechneten Verlauf bei einer nominellen Beanspruchung von 165 MPa, was einer rein elastischen Verformung entspricht, gegenübergestellt. Die analytisch berechneten Spannungen wurden dazu über den nominellen E-Modul von
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316L von 200.000 MPa in Dehnungen umgerechnet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3-8 für
verschiedene Schrittweiten und Subsetgrößen dargestellt.

Abbildung 3-8

Verlauf der Dehnungen in Lastrichtung εyk über den Kerbquerschnitt nach
analytischer Berechnung (gemäß [32] S.132) sowie nach DIC in Abhängigkeit der Schrittweite (a) und der Subsetgröße (b) bei einer nominellen Spannung im Kerbquerschnitt von 165 MPa. Die Subsetgröße in (a) beträgt
120 Pixel x 120 Pixel, die Schrittweite in (b) 2 Pixel.

Die Verläufe in Abbildung 3-8 (a) zeigen, dass bei konstanter Subsetgröße der steile Dehnungsgradient des berechneten Verlaufes mit steigender Schrittweite nicht mehr ausreichend wiedergegeben wird. Bei der geringsten Schrittweite von 2 Pixeln und der zugrundeliegenden Subsetgröße von 120 Pixeln x 120 Pixeln werden entgegen des berechneten Verlaufs zum Probenrand
hin ansteigende Dehnungen verzeichnet. Die Dehnungsverläufe in Abhängigkeit der Subsetgröße (Abbildung 3-8 (b)) weisen bei Subsetgrößen von weniger als 120 Pixeln x 120 Pixeln
deutliche Schwankungen auf, was auf eine Abnahme der Robustheit bzw. auf Artefakte der
Korrelation hindeutet. Mit größer werdenden Subsets nehmen diese Schwankungen ab; der Effekt der zum Probenrand hin ansteigenden Dehnungswerte tritt bei Subsetgrößen größer 120 Pixel x 120 Pixel nicht auf. Insbesondere wird der berechnete maximale Dehnungswert im
Kerbgrund zunehmend besser approximiert. Da für die quantitativen Untersuchungen der Beanspruchung im Kerbquerschnitt die absolute Spannungsüberhöhung von Interesse war, wurde
in diesen Fällen die maximale Subsetgröße von 198 Pixeln x 198 Pixeln und eine Schrittweite
von 2 Pixeln verwendet. Der Interessensbereich beschränkte sich aufgrund der durch den großen Subset bedingten, hohen Rechenzeit auf einen kleinen Bereich in der Umgebung des
Kerbquerschnitts (Abbildung 3-9 (a)). Für qualitative Betrachtungen, wie die Darstellung der
Dehnungsverteilung im Falschfarbenbild, wurde zugunsten einer geringeren Rechenzeit die
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Subsetgröße auf 160 Pixel x 160 Pixel reduziert und die Schrittweite auf 10 Pixel erhöht (Abbildung 3-9 (b)). Im Fall der zellularen Strukturen wurde sowohl eine Betrachtung der makroskopischen Verformungsmechanismen sowie der Verformung und Schädigungsentwicklung
auf Ebene einzelner Streben angestrebt. Entsprechend wurden über die gesamte Struktur reichende bzw. auf die Struktur zugeschnittene Interessensbereiche verwendet (Abbildung 3-9
(c,d)). Aufgrund der zu erwartenden hohen Dehnungsgradienten auf Ebene der Einheitszellen
wurde in letzterem Fall die Subsetgröße auf ein Maß in der Größenordnung der Strebendurchmesser (20 Pixel x 20 Pixel) reduziert. Umgekehrt war im Fall der makroskopischen Betrachtung eine Subsetgröße zu wählen, welche über mehr als eine Einheitszelle reichte, um Artefakte
aus der Korrelation des (sich nicht verformenden) Hintergrundes zu minimieren. Aufgrund der
softwareseitigen Beschränkung auf eine maximale Subsetgröße von 199 Pixeln x 199 Pixeln
wurden die Aufnahmen der Probenoberflächen für diesen Zweck mit halber Pixelanzahl unter
Verwendung eines Lanczos-Filters [170] rekonstruiert.

Abbildung 3-9

Interessensbereiche (rot) und Subsetgrößen (gelb) zur quantitativen Auswertung der Beanspruchung im Kerbquerschnitt (a), für Falschfarbendarstellungen über den gesamten Probenbereich (b), zur Visualisierung der
Verformungsmechanismen zellularer Materialien auf makroskopischer
Ebene (c) sowie zur Untersuchung der Beanspruchung und Schädigungsentwicklung auf Ebene einzelner Streben zellularer Materialien (d). Die
Subsetgrößen betragen 198 Pixel x 198 Pixel (a, c), 160 Pixel x 160 Pixel
(b) und 20 Pixel x 20 Pixel (d).
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Um ein lokales Überschreiten der Dehngrenzen visualisieren zu können, war zudem die Berechnung der lokalen Spannungswerte aus den über die DIC erhaltenen Dehnungswerten von
Interesse. Dies wurde über das im Zugversuch an Vollproben ermittelte Spannung-DehnungVerhalten im gesamten elastisch-plastischen Bereich (nachfolgend als Werkstoffgesetz bezeichnet) realisiert (zur Methodik vgl. Abbildung 3-11). Aufgrund der begrenzten Maschinensteifigkeit war mit Abweichungen zum realen Verhalten, besonders im elastischen Bereich,
zu rechnen. Um Unterschiede zwischen den auf diese Weise aus den DIC-Daten, den über den
nominellen E-Modul des jeweiligen Materials (vgl. ebenfalls Abbildung 3-11, wobei anstelle
des Werkstoffgesetzes der E-Modul verwendet wurde) sowie den analytisch berechneten Spannungswerten zu untersuchen, wurde der Verlauf der lokalen Spannungen im Kerbquerschnitt
einer Probe mit Rundkerb für die jeweiligen Berechnungsmethoden vergleichend gegenübergestellt (Abbildung 3-10). Für die 316L-Legierung wurde ein E-Modul von 200.000 MPa, für
die Ti-6Al-4V-Legierung von 110.000 MPa zugrunde gelegt.

Abbildung 3-10

Verlauf der Spannungen in Lastrichtung σyk über den Kerbquerschnitt gemäß analytischer Berechnungen und auf Grundlage der über die DIC ermittelten Dehnungen einer 316L- (a) und einer Ti-6Al-4V-Kerbstruktur (b).
Die über die DIC erhaltenen Dehnungen wurden dabei über das SpannungDehnung-Verhalten einer Vollprobe im Zugversuch (vgl. Abbildung 3-11)
bzw. in analoger Vorgehensweise über den nominellen E-Modul der jeweiligen Legierung in lokale Spannungen umgerechnet. Der rechnerisch ermittelte Verlauf basiert auf der in [32] auf S.132 gegebenen Formel für die auf
Zug belastete Scheibe mit Langloch bei einer nominellen Spannung im
Kerbquerschnitt von 165 MPa.
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Klar erkennbar ist, dass im Falle beider Legierungen die auf Grundlage des Spannung-Dehnung-Verhaltens der Vollprobe berechneten Spannungen deutlich gegenüber den analytisch berechneten Werten unterschätzt werden, was zum Teil auf die über den Traversenweg berechneten Dehnungswerte im Zugversuch der Vollprobe zurückzuführen ist. Demgegenüber werden
die Verläufe bei Berechnung über den E-Modul besser approximiert. Obwohl die Krümmung
sehr gut wiedergegeben wird, ist bei beiden Materialien eine gewisse Verschiebung zum analytisch berechneten Verlauf zu verzeichnen. Auf Grundlage dieser Betrachtungen wurde für
quantitative Untersuchungen im elastischen Bereich auf die Berechnungsmethode über den EModul, für qualitative Untersuchungen im elastisch-plastischen Bereich auf das SpannungDehnung-Verhalten der Vollprobe zurückgegriffen. Abweichungen zum idealen Verhalten waren dabei zu berücksichtigen und sind entsprechend in den Ergebnissen (Kap. 4.2) diskutiert.
Methodik zur Bestimmung von Spannungsverläufen und Kerbformzahlen
Zur Visualisierung der Spannungsverläufe im Kerbquerschnitt und zur Bestimmung der Kerbformzahlen bei elastischer sowie bei elastisch-plastischer Verformung nach der Neuber-Regel
wurden verschiedene Methodiken angewandt, welche nachfolgend dargestellt und erläutert
werden. Zu berücksichtigen ist bei den aufgeführten Abbildungen der lediglich schematische
Charakter, welcher keine Rückschlüsse auf die quantitativen Zusammenhänge zwischen den
einzelnen Spannungs- und Dehnungsgrößen erlaubt. Das prinzipielle Vorgehen zur Erstellung
der Spannungsverläufe im Kerbquerschnitt ist in Abbildung 3-11 am Beispiel des Kerbtyps R2
dargestellt. In einem ersten Schritt werden die über die DIC erhaltenen Vergleichsdehnungen
nach von Mises im Kerbquerschnitt (weiße Linie in Abbildung 3-11) aus den Dehnungsverteilungen extrahiert. Anschließend erfolgt die Berechnung der zugehörigen Spannungswerte über
das im Zugversuch ermittelte Spannung-Dehnung-Verhalten der Vollprobe (Werkstoffgesetz).
Ein analoges Vorgehen erfolgte bei der Berechnung der in x- und y-Richtung wirkenden lokalen
Spannungen auf Grundlage der über die DIC bestimmten Dehnungswerte für die x- bzw. yRichtung sowie für andere makroskopische Verformungsgrade.

66

Abbildung 3-11
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Methodik zur Bestimmung der im Kerbquerschnitt wirkenden Spannungen,
beispielhaft dargestellt für die von Mises Vergleichsspannungen σvon Mises,k
bei definierter makroskopischer Dehnung εmak

Auf Grundlage der festgestellten Abweichungen zwischen dem analytisch berechneten und experimentell erhaltenen Verhalten (Abbildung 3-10) wurde eine Methodik entwickelt, welche
eine Beurteilung der Kerbformzahlen im elastischen Bereich über den E-Modul erlaubt (Abbildung 3-12). Die Dehnungen im Kerbquerschnitt εyk wurden dazu zu verschiedenen makroskopischen Dehnungen εmak (entsprechend den aus dem Traversenweg und der nominellen Messlänge berechneten Dehnungen) aus den DIC-Daten extrahiert. Die Berechnung der zu den makroskopischen Dehnungen gehörigen nominellen Spannungen im Kerbquerschnitt σnk erfolgte
über das im Zugversuch ermittelte Spannung-Dehnung-Verhalten des entsprechenden Kerbtyps
(„Kerbgesetz“). Die maximalen Dehnungswerte im Kerbgrund εmax wurden über den theoretischen E-Modul von 316L bzw. Ti-6Al-4V in die im Kerbgrund wirkenden Spannungswerte
σmax umgerechnet. Zu beachten ist dabei, dass es sich bei den mit εmax und σmax bezeichneten
Werten stets um die gemäß der Kerbspannungstheorie maximalen Beanspruchungsgrößen in yRichtung (Lastrichtung) handelt und daher auf eine gesonderte Angabe der Richtung im Index
verzichtet wird. Die Ermittlung der Kerbformzahl αk erfolgt schließlich durch Auftragung der
maximalen Spannung im Kerbgrund über die Nennspannungen im Kerbquerschnitt aus der
Steigung der Näherungsgraden.
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Abbildung 3-12
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Methodik zur Bestimmung der Kerbformzahlen αk bei rein elastischer Verformung aus dem Verlauf der maximalen Spannungen im Kerbgrund σmax
über die nominelle Spannung im Kerbquerschnitt σnk dargestellt am Beispiel der einfachen kreisförmigen Kerbgeometrie.

Die Bestimmung der Kerbformzahlen bei elastisch-plastischer Verformung erforderte die Ermittlung der zu den jeweiligen Maximaldehnungen im Kerbgrund gehörigen Spannungswerte
auch nach Überschreiten der Dehngrenze. Daher wurde dazu, im Unterschied zur Kerbformzahlbestimmung bei rein elastischer Verformung (Abbildung 3-12), das im Zugversuch
ermittelte Spannung-Dehnung-Verhalten der Vollprobe herangezogen (Abbildung 3-13). Analog zur rein elastischen Verformung wurden die zu den verschiedenen makroskopischen Dehnungen εmak wirkenden Nennspannungen im Kerbquerschnitt σnk über das Kerbgesetz ermittelt.
Diese wiederum konnten über das Werkstoffgesetz in die im Kerbquerschnitt wirkenden Nenndehnungen εnk umgerechnet werden. Die somit vorliegenden Größen wurden gemäß der Neuber-Regel (Formel (2.5)) zur Kerbformzahl αk verrechnet, welche über die maximal im
Kerbgrund wirkende Spannung σmax aufgetragen wurde. Letzte stellt lediglich ein frei gewähltes Maß für die steigende Verformung dar.
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Abbildung 3-13
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Methodik zur Bestimmung der Kerbformzahlen αk bei elastisch-plastischer
Verformung auf Grundlage der Neuber-Regel, dargestellt am Beispiel der
einfachen kreisförmigen Kerbgeometrie.
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4.1 Mikrostruktur und mechanisches Verhalten
4.1.1 316L – Einfluss von Prozessparametern und Miniaturisierung
Die im SLM-Prozess erzeugte Erstarrungsmikrostruktur der 316L-Legierung lässt sich aufgrund der nicht auftretenden Phasenumwandlung bei Abkühlung von Schmelz- auf Raumtemperatur unmittelbar über mikroskopische Untersuchungen bei Raumtemperatur veranschaulichen. Die in dieser Arbeit nach der Prozessierung über einen Laser mit Gaußschem Intensitätsprofil und geringer Leistung (detaillierte Prozessparameter siehe Tabelle 3-2) untersuchte Mikrostruktur ist in Abbildung 4-1 anhand einer EBSD-Orientierungsaufnahme sowie über die Intensitätsverteilungen der inversen Polfiguren der verschiedenen Raumrichtungen verdeutlicht.

Abbildung 4-1:

EBSD-Orientierungsaufnahme (a) und Intensitätsverteilung der inversen
Polfiguren für BD, TD und ND (b) der über den 400 W-Laser verarbeiteten
316L-Legierung.

Auffällig ist eine stängelförmige Ausbildung der Körner, deren Längsachse parallel zur BD
liegt und weit über die Schichtdicke während des Fertigungsprozesses bzw. über die Grenzen
individueller Schmelzbäder (vgl. Abbildung A 2 (a)) hinausgeht. Grundsätzlich lässt sich somit
von einem epitaxialen Kornwachstum im Zuge der additiven Verarbeitung über SLM ausgehen.
Die durchschnittliche Korngröße im Bereich der EBSD-Messung liegt mit 80 μm im mittleren
Bereich von schmiedetechnisch verarbeitetem Material, für das, je nach thermo-mechanischer
Prozessroute, durchschnittliche Korngrößen von 3 μm – 170 μm berichtet werden [171–174].
Im Gegensatz zu der in [171] und [173] aufgezeigten Mikrostruktur fallen allerdings eine deutlich weniger globulare Kornform und das Fehlen von Rekristallisationszwillingen auf. Demgegenüber tritt bei gießtechnisch erzeugtem 316L eine sehr viel deutlicher ausgeprägte kolumnare
Kornmorphologie mit Durchmessern von mehr als 500 μm auf, wobei zusätzlich Anteile von
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vermicularem δ-Ferrit beobachtet werden [175; 176]. In Hinblick auf die Textur lassen sich im
Fall der über SLM prozessierten Legierung bevorzugt Körner mit Orientierungen der ۃ001ۄFaser parallel zur BD verzeichnen (Abbildung 4-1 (b)). Die Texturintensität ist mit einem Maximalwert von 2,6 zwar relativ schwach ausgeprägt, liegt jedoch leicht oberhalb des für warmgewalztes Material berichteten Werts von 1,5 [177]. Bei gießtechnisch hergestellten Legierungen treten im Fall einer grobkristallinen, säulenförmigen Erstarrungsmikrostruktur allerdings
deutlich höhere Texturintensitäten auf, wie in [178] am Beispiel von Eisen-Aluminium Legierungen aufgezeigt. Diese Unterschiede im mikrostrukturellen Erscheinungsbild der über die
verschiedenen Verfahren hergestellten Zustände sind in den jeweiligen thermo-mechanischen
Historien begründet. So sind die bei den schmiedetechnisch erzeugten Zuständen die während
der Herstellung eingebrachten Verformungen in Kombination mit den gleichzeitig oder bei einer nachgeschalteten Wärmebehandlung auftretenden erhöhten Temperaturen als verantwortlich für die globulare Kornform sowie die Präsenz von Rekristallisationszwillingen anzusehen.
Da eine prozessinduzierte mechanische Beanspruchung beim SLM wie auch beim Gießen gänzlich fehlt, ist die Mikrostruktur bei diesen Verfahren dagegen lediglich durch die Temperaturhistorie bzw. die Erstarrungsbedingungen bedingt und somit besser vergleichbar. Gemäß des in
Kapitel 2.2. aufgezeigten Zusammenhangs ist bei geringerem Produkt aus thermischem Gradient und Geschwindigkeit der Erstarrungsfront, also bei geringerer Abkühlrate, mit einer grobkörnigeren Mikrostruktur zu rechnen. Sicher ist die Abkühlrate beim Gießen aufgrund des deutlich geringeren Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen der schmelzflüssigen Phase gegenüber der Abkühlrate beim SLM deutlich herabgesetzt und der durchschnittliche Korndurchmesser somit größer. Zur Klärung der Unterschiede in Kornmorphologie und Textur muss zusätzlich die Richtung des maximalen thermischen Gradienten während der Prozesse betrachtet werden. Diese ist beim SLM aufgrund des sich in unterschiedlichen Richtungen bewegenden, sehr
kleinen Schmelzbads weniger konstant als beim Gießen (zumindest in einigem Abstand zur
Kokillenwand), was zum einen für die unregelmäßigere und weniger säulenförmig erscheinende Kornmorphologie, zum anderen für die geringere Texturintensität nach dem SLM verantwortlich sein kann. Dennoch bleibt festzuhalten, dass, solange des Schmelzbad relativ flach
ausgeprägt ist, der maximale thermische Gradient im Fall der über SLM prozessierten Legierung, erkennbar an der leicht kolumnaren Mikrostruktur und leichten ۃ001ۄ-Textur bezüglich
der BD, vornehmlich parallel zur BD liegt, was die allgemein in der Literatur, z. B. in [14; 76;
93], geschilderten Beobachtungen bestätigt. Im Vergleich zu in anderen Arbeiten zur Verarbeitung von 316L über SLM aufgezeigten Mikrostrukturen [45] zeigt sich bezüglich der Stängelkristallinität sowie der erhöhten ۃ001ۄ-Textur ein qualitativ sehr ähnliches Bild, weshalb von
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einer typischen Erstarrungsmikrostruktur für diese Legierung nach der Prozessierung über SLM
ausgegangen werden kann. Hinsichtlich der Korngrößen erscheint die in [45] gezeigte Mikrostruktur geringfügig feinkörniger, was in den unterschiedlichen Prozessparametern während
des SLM bedingt sein kann.
Das im quasi-statischen Zugversuch beobachtete Verhalten der über den 400 W-Laser prozessierten Legierung ist für Lastrichtungen senkrecht und parallel zur BD in Abbildung 4-2 dargestellt. Die anhand von zwei Proben für jeden Lastfall aufgezeichneten Verläufe sind nahezu
deckungsgleich, weshalb von einem für den jeweiligen Zustand repräsentativen Verhalten ausgegangen werden kann.

Abbildung 4-2:

Spannung-Dehnung-Verhalten der über den 400 W-Laser verarbeiteten
316L-Legierung in Abhängigkeit der Lastrichtung. Das Verhalten im elastischen Bereich ist im Einsatzbild unten rechts bei entsprechend angepasster Skalierung dargestellt.

Generell sind nur eine geringe Verformungsverfestigung und ein geringer Spannungsabfall
nach Überschreiten der Zugfestigkeit zu verzeichnen. Bezüglich der mechanischen Kennwerte
lassen sich jedoch einige Unterschiede feststellen, welche sich zu den mikrostrukturellen Beobachtungen in Abbildung 4-1 korrelieren lassen. So ist die Dehngrenze mit durchschnittlich
450 MPa im Fall der senkrecht zur BD belasteten Proben gegenüber der Dehngrenze von
420 MPa der Proben mit Lastrichtung parallel zur BD klar höher. Als Ursache für diese Anisotropie sind neben eventuellen Einflüssen der Textur die parallel zur BD gestreckten Körner
anzusehen, wodurch sich in Abhängigkeit der Lastrichtung unterschiedliche effektive Korngrößen ergeben. In Analogie zur Hall-Petch-Beziehung treten entsprechend geringere Dehngrenzen bei Belastung parallel zur Lastrichtung als bei Belastung senkrecht zur Lastrichtung auf.
Der Unterschied in den Zugfestigkeiten ist mit 585 MPa (Lastrichtung senkrecht zur BD) zu
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522 MPa (Lastrichtung parallel zur BD) höher als der Unterschied in den Dehngrenzen, was
auf die unterschiedliche Verformungsverfestigung in Abhängigkeit des Lastfalls und somit wiederum auf die mikrostrukturelle Anisotropie bezüglich Korngröße und Textur zurückzuführen
ist. Bezüglich der elastischen Steifigkeit der Proben lassen sich ebenfalls Unterschiede feststellen. So ist der E-Modul der parallel zur BD herausgetrennten Probe leicht geringer als im Fall
der Probe senkrecht zur BD (Einsatzbild in Abbildung 4-2). Da im kfz-Gitter mit der ۃ001ۄRichtung aufgrund des höheren Atomabstandes ein geringerer E-Modul als beispielsweise mit
der ۃ101ۄ-Richtung verbunden ist [179], ist auch dieser Unterschied in den verschiedenen Texturen bezüglich der Belastungsrichtung bedingt.
Für die konventionell verarbeitete 316L-Legierung werden in Abhängigkeit der Prozessroute
Dehngrenzen von 200 MPa bis 240 MPa, Zugfestigkeiten von 500 MPa bis 700 MPa und
Bruchdehnungen von 30 % bis 45 % angegeben [172; 173; 180]. Die hier über SLM verarbeitete 316L-Legierung liegt bezüglich der Zugfestigkeit somit generell im Bereich von konventionellem Material. Auffällig sind jedoch die deutlich höheren Dehngrenzen sowie die reduzierten Bruchdehnungen im Fall des additiv verarbeiteten Materials. Da Nyström et al. [173] für
schmiedetechnisch verarbeitetes Material mit einer Korngröße von ebenfalls 80 μm lediglich
Dehngrenzen von ca. 290 MPa bei Bruchdehnungen von 65 % beobachteten, muss ein anderes
mikrostrukturelles Merkmal für die beobachteten Unterschiede verantwortlich sein. Transmissionselektronenmikroskopische Untersuchungen an der in der vorliegenden Arbeit hergestellten Legierung zeigten ringförmige Strukturen direkt nach der Prozessierung (Abbildung A 3).
Ähnliche Strukturen wurden bereits in verschiedenen additiv verarbeiteten Legierungen, wie
den Ni-basis Legierungen Inconel 718 [181] und Inconel 939 [97] sowie in hoch manganhaltigen Stählen [182] aufgezeigt, wobei deren Entstehung und wesentlichen Eigenschaften dort
nicht näher untersucht wurden. Möglich ist, dass die ringförmigen Strukturen das Resultat von
bei der Erstarrung gleichzeitig und parallel wachsenden Dendriten sind (Kap.2.2). Ebenso können sich Versetzungen aufgrund prozessinduzierter Eigenspannungen in Kombination mit den
wiederholt im Zuge der Verarbeitung eingebrachten Wärmeimpulsen zu energetisch günstigeren Strukturen anordnen. Im Fall des ersten Mechanismus wird typischerweise die Ausbildung
von Kleinwinkelkorngrenzen zwischen individuellen Dendriten beobachtet [183; 184], was die
in der vorliegenden Arbeit sowie die in [97; 181] gemachten Beobachtungen bekräftigt. Analog
zu den in [97; 182] angestellten Vermutungen sind die ringförmigen Strukturen also wie Kleinwinkelkorngrenzen für eine weitere Versetzungsbewegung hinderlich, wodurch die effektiven
Korngrößen reduziert und schließlich sehr hohe Dehngrenzen erreicht werden. Im Vergleich zu
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den in [45] an ebenfalls über SLM prozessiertem 316L erhaltenen Messwerten ergibt sich abgesehen von der Bruchdehnung eine hohe Übereinstimmung bezüglich der mechanischen
Kennwerte, was auf die Ähnlichkeiten im mikrostrukturellen Erscheinungsbild zurückzuführen
ist. Die dort beobachteten, mit 54 % – ungeachtet der Baurichtung – sehr viel höheren Bruchdehnungen könnten dagegen in der typischerweise in additiv verarbeitetem Material vorhandenen Restporosität begründet sein. So könnten die in [45] verwendeten, allerdings nicht näher
spezifizierten Prozessparameter zum einen bereits zu einer geringeren Porosität führen; zum
anderen wird sich bei gleicher Porosität der dort verwendete größere Probenquerschnitt positiv
auf die Empfindlichkeit der mechanischen Eigenschaften gegenüber Poren auswirken.
Neben der Verarbeitung des Pulvermaterials über den 400 W-Laser mit Gaußschem Intensitätsprofil erlaubt die SLM 280HL die Prozessierung mittels eines 1 kW-Lasers mit Top-Hat-Profil.
Im Einklang zu in [44] durchgeführten Untersuchungen ließen sich aufgrund der bei der Verarbeitung mit dem 1 kW-Laser verwendeten, zum 400 W-Laser unterschiedlichen Parameter
(Tabelle 3-2) deutliche Änderungen in der Mikrostruktur und im mechanischen Verhalten der
so hergestellten 316L-Legierung erwarten. In Erweiterung der in [44] durchgeführten Untersuchungen galt es im Zuge dieser Arbeit, die Erstarrung bei deaktivierter Scanvektorrotation in
aufeinanderfolgenden Schichten sowie die Auswirkungen auf die Isotropie des mechanischen
Verhaltens zu charakterisieren. Die direkt nach der Verarbeitung ohne Anwendung einer Scanvektorrotation vorliegende Mikrostruktur ist in Abbildung 4-3 dargestellt.

Abbildung 4-3

EBSD-Orientierungsaufnahme (a) und Intensitätsverteilung der inversen
Polfiguren für die BD, TD und ND (b) der über den 1 kW-Laser verarbeiteten 316L-Legierung.

Auffällig ist, dass gegenüber der Mikrostruktur der über den 400 W-Laser hergestellten Probe
deutlich größere und säulenförmiger ausgeprägte Körner vorliegen (Abbildung 4-3 (a)). Trotz
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des größeren Schmelzbads findet auch hier eine epitaktische, über die Schmelzbadgrenzen hinausgehende Erstarrung individueller Körner statt (Abbildung A 2 (b)). Entsprechend liegt der
durchschnittliche Korndurchmesser mit ca. 185 μm mehr als doppelt so hoch. Im Unterschied
zur 400 W-Probe lässt sich bezüglich der Textur eine deutlich kubische Ausrichtung, d. h. die
ۃ001ۄ-Fasern liegen sowohl parallel zu den Scanvektoren in der TD und ND als auch zur BD,
der Mehrheit der Kristalle erkennen (Abbildung 4-3 (b)). Die maximale Texturintensität liegt
mit einem Texturindex von sechs ebenfalls mehr als doppelt so hoch wie im Fall der über den
400 W-Laser prozessierten Probe. Der Grund für diese Veränderungen sind Änderungen in den
Erstarrungsbedingungen, welche sich offensichtlich direkt über die Prozessparameter beeinflussen lassen. Ähnliche Beobachtungen wurden von Thijs et al. im Rahmen von Untersuchungen an AlSi10Mg [93] sowie an Tantal [92] gemacht, wobei in diesen Arbeiten nicht auf das
Intensitätsprofil des verwendeten Lasers eingegangen wurde. Allerdings zeigte sich in diesen
Arbeiten, dass bereits eine geschickte Wahl der Belichtungsstrategie, also der Abfolge der
Scanpfade sowohl innerhalb als auch in den aufeinanderfolgenden Schichten, genügt, um sowohl die Kornmorphologie als auch die Textur bezüglich der BD und der Scanrichtungen zu
variieren. Die Mikrostruktur blieb jedoch deutlich feiner und weniger stängelkristallin als in
der hier über den 1 kW-Laser verarbeiteten Legierung. Vor diesem Hintergrund lässt sich das
in der vorliegenden Arbeit beobachtete Phänomen der sehr groben und stängelkristallin ausgeprägten Kornmorphologie durch das sehr viel größere Schmelzbad erklären. Demzufolge verringert sich mit größerem Schmelzbad das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen der schmelzflüssigen Phase, wodurch die Abkühlrate, also das Produkt aus thermischem Gradienten und
der Geschwindigkeit der Erstarrungsfront, herabgesetzt wird. In Analogie zu dem zuvor beim
Gießen beschriebenen Phänomen und den in [93] aufgezeigten Ergebnissen lässt sich auf dieser
Grundlage auf eine gröbere Kornmorphologie schließen, wobei das stängelkristalline Kornwachstum aufgrund der zusätzlich wirkenden Triebkraft zur Epitaxie erhalten bleibt. Die kubische Einformung der Kristalle, d. h. die starke ۃ001ۄ-Textur parallel zur BD, ND und TD, lässt
sich durch ein Zusammenspiel aus Triebkraft zur Epitaxie und dem thermischen Gradienten
erklären. So scheint die Epitaxie zusammen mit einen vornehmlich nach unten ausgerichteten
thermischen Gradienten als verantwortlich für die ۃ001ۄ-Textur parallel zur BD zu sein. Die
ebenfalls starke ۃ001ۄ-Textur parallel zu den Scanrichtungen (TD, ND) lässt sich durch eine
dann wirkende zweite Komponente des thermischen Gradienten erklären. Diese wirkt durch die
Bewegung des Lasers und das damit gelängte Schmelzbad in negativer Richtung zur Scanrich-

Ergebnisse und Diskussion

75

tung (wie auch von Thijs et al. am Beispiel von Tantal simuliert [92]), wodurch sich die Kristalle mit ihrem verbleibenden Freiheitsgrad (entspricht einer Drehung um die ۃ001ۄ-Faser parallel zur BD) mit der ۃ001ۄ-Faser parallel zur Scanrichtung ausrichten.
Aufgrund der unterschiedlichen Mikrostrukturen wurden Unterschiede im mechanischen Verhalten der über die jeweiligen Laser hergestellten Probenkörper erwartet. Die im quasi-statischen Zugversuch beobachteten Spannung-Dehnung-Verläufe sind in Abbildung 4-4 vergleichend gegenübergestellt.

Abbildung 4-4

Spannung-Dehnung-Verhalten von 316L-Proben nach der Prozessierung
über einen 1 kW-Laser und über einen 400 W-Laser. Das jeweilige Verhalten im elastischen Bereich ist im Einsatzbild bei entsprechend angepasster
Skalierung dargestellt.

Deutliche Unterschiede ergeben sich bezüglich der Dehngrenzen, die im Fall der 1 kW-Proben
mit 365 MPa nochmals niedriger als im Fall der 400 W-Proben bei Belastung parallel zur BD
(420 MPa) liegt. Die Ursache liegt hier, analog zu den bereits für die unterschiedlichen Lastrichtungen der 400 W-Proben diskutierten Zusammenhängen, in der gestreckten Kornstruktur
und insgesamt größeren Korndurchmessern. Die Bruchdehnungen und das Verfestigungsverhalten sind höher als im Fall der 400 W-Probe mit Belastungsrichtung parallel zur BD, sodass
das Dehngrenzenverhältnis niedriger ausfällt und Zugfestigkeiten von ca. 495 MPa resultieren.
Mikrostrukturell kann auch dies wieder im Einfluss der Kristallorientierung auf die Verformung
und damit in den unterschiedlichen Texturen begründet sein. Weitere Einflussmöglichkeiten
können in Eigenspannungszuständen oder Versetzungsdichten liegen, welche aufgrund der
deutlich unterschiedlich ausgeprägten thermischen Historie ebenfalls unterschiedlich vorliegen
können. Der geringste E-Modul wird schließlich aufgrund der stärksten ۃ001ۄ-Textur bezüglich
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Verteilung der Dehnungen in y-Richtung εy in einer Probe mit Gradierung
Typ 1 (a) und Gradierung Typ 2 (b) zu unterschiedlichen Verformungsstadien im quasi-statischen Zugversuch. Die zugehörigen makroskopischen
Dehnungen sind jeweils am unteren Bildrand in % angegeben. Die Lastrichtung im Versuch entspricht der y-Richtung der Darstellung. Teilweise
nach [167]

Unterschiede im elastischen Bereich, welche aufgrund der unterschiedlichen E-Module zu erwarten sind, lassen sich bei der in Abbildung 4-7 gewählten Skalierung nicht visualisieren
(siehe bei einer makroskopsichen Dehnung von 0,16 %). Bei entsprechend angepasster Skalierung sind jedoch geringe Dehnungsunterschiede im Fall von Gradierung Typ 1 sowie Gradierung Typ 2 (bei zusätzlich leichter Verkippung der Probe) erkennbar (Abbildung A 5).
Wie in den vorangegangen Untersuchungen gezeigt, lässt sich die Mikrostruktur der über SLM
hergestellten 316L-Legierung maßgeblich durch die Prozessparameter einstellen, wobei die Erstarrungsgrößen entscheidend für die resultierende Kornmorphologie und Textur sind. Neben
der Abkühlrate, welche im Wesentlichen durch die Größe des Schmelzbads und zu einem geringeren Maße von der – in diesem Falle konstanten – Bauraumtemperatur bestimmt wird, ist
die Richtung des thermischen Gradienten und somit die Schmelzbadform von besonderer Bedeutung. Diese lässt sich durch die Geschwindigkeit des Lasers, also der Scangeschwindigkeit,
beeinflussen [96; 185]. Folglich spielen auch zeitliche Effekte eine Rolle. Diese wurden über
die Fertigung besonders kleiner Strukturgrößen, wodurch die Scanpfadlängen reduziert und somit die Intervalle zwischen der Aufschmelzung nebeneinander liegender Scanpfade verkürzt
wurden, näher betrachtet. Die in zylindrischen Stäben mit Durchmessern von 0,65 mm – 5 mm
nach der Fertigung über den 400 W-Laser vorliegenden Mikrostrukturen sind in Abbildung 4-8
anhand von EBSD-Orientierungsaufnahmen und zugehörigen Intensitätsverteilungen der inversen Polfiguren dargestellt.
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EBSD-Orientierungsaufnahmen und Intensitätsverteilungen der inversen
Polfiguren für stehend gebaute Stäbe mit Durchmessern von 0,65 mm (a),
1,1 mm (b), 3,1 mm (c) und 5 mm (d). Teilweise nach [186]

Die vertikal gebauten Stäbe zeigen eine klare Abhängigkeit der Kornform und Textur von Stabdurchmesser. So findet bei der Reduzierung der Durchmesser von 1,1 mm auf 0,65 mm ein
Übergang von der zuvor bei der Verarbeitung mit dem 400 W-Laser beobachteten Kornstruktur
(z. B. im 400 W-Bereich der in Abbildung 4-5 dargestellten Mikrostruktur), d. h. von einer eher
globularen Mikrostruktur, hin zu stängelförmigen Körnern statt. Dies fällt mit einer Zunahme
der durchschnittlichen Korngröße und ۃ001ۄ-Texturintensität bezüglich der BD zusammen. So
liegt die Korngröße bei den Stäben mit Durchmessern größer als 1,1 mm zwischen 45 μm und
55 μm, wobei der Stab mit einem Durchmesser von 0,65 mm eine mittlere Korngröße von
90 μm aufweist. Die höchste Texturintensität wird entsprechend ebenfalls im Stab des geringsten Durchmessers (0,65 mm) beobachtet, wobei die Intensität der ۃ001ۄ-Textur bezüglich der
BD mit einem Wert von 2,6 im Vergleich zum Material, das über den 1 kW-Laser prozessiert
wurde, relativ gering ist.
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Diese Phänomene lassen sich über die Entwicklung des thermischen Gradienten mit geringer
werdendem Stabdurchmesser erklären. Aufgrund der kürzen Scanpfade und geringeren Querschnitte der kleineren Stäbe wird die gesamte Schicht sehr schnell vollständig belichtet. Demzufolge bleibt die Temperatur der obersten Schicht hoch und die Wärme kann nur durch das
direkt darunter befindliche Material abgeführt werden. Der maximale thermische Gradient ist
somit sehr stark nach unten ausgerichtet. Das durch die Erstarrungsgrößen bedingte Kornwachstum tritt somit nicht in Konkurrenz zur Epitaxie, wodurch bezüglich der BD gestreckte
Körner mit ۃ001ۄ-Textur resultieren.
Bemerkenswert ist, dass bei gleichen Prozessparametern eine Verschiebung der höchsten Texturintensität bezüglich der BD von ۃ001 ۄzu ۃ101 ۄmit steigendem Stabdurchmesser auftritt.
Offensichtlich sind die Erstarrungsbedingungen mit längeren Scanpfaden geeignet, um eine
Kristallisation der ۃ101ۄ-Faser parallel zur BD zu erzeugen. Ähnliches wurde auch im 400 WBereich der gradierten Probe beobachtet (Abbildung 4-5), jedoch konnten dort keine so hohen
Texturintensitäten erreicht werden. Die Ursache für diese Entwicklung wird in der Scangeschwindigkeit und einem damit verbundenen in Scanrichtung gelängten Schmelzbad gesehen.
Diese Annahme wird durch Resultate von Thijs et al. [92] unterstützt, welche die Temperaturverteilung in der Umgebung des Schmelzbads für über SLM verarbeitetes Tantal simulierten.
So wurde in dieser Studie eine durchschnittliche Neigung des thermischen Gradienten um 57°
bezüglich der BD in der longitudinalen Ebene (parallel zur Scanrichtung) berichtet, was für sich
betrachtet zu einer Erstarrung der ۃ101ۄ-Faser nahe zur BD führt. Zwar beobachteten die Autoren eine ۃ111ۄ- Erstarrung bezüglich der BD, jedoch wurde dies auf eine zusätzliche durchschnittliche Ablenkung des thermischen Gradienten um 33° zur BD in der transversalen Ebene
(quer zur Scanrichtung), aufgrund von thermischen Einflüssen bei der Aufschmelzung benachbarter Scanbahnen, zurückgeführt. Dieser Einfluss scheint im Fall der hier prozessierten 316LLegierung mit steigender Scanbahnlänge abzunehmen, was die stärker werdende ۃ101ۄ-Textur
bezüglich der BD erklärt. Jedoch können Aussagen zu in einzelnen Scanbahnen vorherrschenden Erstarrungsrichtungen bezüglich der ND und TD aufgrund der hier angewandten 67°-Rotation der Scanrichtungen in aufeinanderfolgenden Schichten nicht getroffen werden. Entsprechend ergeben sich keine eindeutigen Entwicklungen bezüglich der Vorzugsorientierungen in
ND und TD mit größer werdendem Stabdurchmesser (siehe Intensitätsverteilungen der inversen
Polfiguren in Abbildung 4-8).
Die vorangegangenen Ergebnisse zeigen, dass sich die Erstarrungsmikrostruktur kubisch erstarrender Materialien maßgeblich durch die angewandten Prozessparameter beeinflussen lässt.
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Generell scheint eine Vergrößerung des Schmelzbads aufgrund des geringeren Verhältnisses
von Oberfläche zu Volumen zu einer Verringerung der Abkühlrate und somit zu einer gröberen
Erstarrungsmikrostruktur, d. h. zu größeren Körnern zu führen.
Allgemein gültige Aussagen zur resultierenden Textur sind auf Grundlage der vorgestellten
Ergebnisse allerdings weit schwieriger zu treffen, da neben der absoluten Größen des thermischen Gradienten und der Erstarrungsgeschwindigkeit die (durchschnittliche) Richtung des
thermischen Gradienten und somit die Form des Schmelzbads sowie die zeitliche Dauer bis zur
Aufschmelzung einer benachbarten Scanbahn von Bedeutung sind. Auch die Triebkraft zum
epitaxialen Wachstum, welche in Konkurrenz zum thermischen Gradienten steht (vgl. konkurrierendes Kristallwachstum in Kap. 2.2), sofern dieser nicht parallel zur ۃ001ۄ-Faser des Substrats ausgerichtet ist, muss für die Ausbildung der Textur berücksichtigt werden. Ferner spielt
der Grad der Wiederaufschmelzung durch benachbarte Scanbahnen sowie durch darüber liegende Schichten eine entscheidende Rolle, wie auch in [93] gezeigt. Die hier aufgeführten Ergebnisse sowie Resultate aus bereits publizierten Arbeiten zeigen, dass bei geeigneten Prozessparameterkombinationen (aus Laserleistung, Lasergeschwindigkeit, Spurbreitenabstand,
Schichtdicke und Belichtungsstrategie) wahlweise Texturen mit Vorzugsorientierungen der
ۃ001ۄ-, ۃ101ۄ- oder ۃ111ۄ-Faser parallel zur BD oder Scanrichtung eingestellt werden können.
Neben einer einachsigen Einformung der Kristalle, bei der eine kristallographische Richtung
nur mit einer einzigen Raumrichtung zusammenfällt, werden ferner Mikrostrukturen beobachtet, bei denen die ۃ001ۄ- oder ۃ101ۄ-Richtungen parallel zur BD, zur Scanrichtung sowie auch
zur TD liegen, die Kristalle somit kubisch eingeformt sind.
Zwar können theoretische Überlegungen zur Entwicklung der Erstarrungsgrößen und der daraus resultierenden Textur in Abhängigkeit der Prozessparameter angestellt werden. Die geschieht jedoch meist unter starken Vereinfachungen – so werden z. B. in [92] die durch Oberflächenspannungen bedingte Entwicklung der Schmelzbadform und Schmelzbadturbulenzen
vernachlässigt – oder auf Grundlage der Kenntnis der letztlich vorliegenden Textur. Verlässliche Aussagen zum genauen Zusammenspiel aus allen Prozessparametern, den Erstarrungsgrößen sowie dem epitaxialen Wachstum bleiben aufgrund der Vielzahl an Einflussparametern und
resultierender Texturen auf Grundlage der derzeit vorhandenen Datenbasis sehr spekulativ.
Systematische Untersuchungen unter Zuhilfenahme von simulativen Ansätzen werden daher in
aktuellen Forschungsprojekten angegangen [187], um die genauen Zusammenhänge aufzudecken und ein robustes mikrostrukturelles Design zu ermöglichen. Die vorgestellten Ausführungen zeigen jedoch deutlich, dass sich durch den Einsatz der unterschiedlichen Lasertypen für
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die Verarbeitung kubisch erstarrender Materialien sowohl feinkörnig globulare, schwach texturierte als auch grobkörnig stängelkristalline, stark texturierte Mikrostrukturen sowie entsprechende Zwischenzustände gezielt einstellen und die mechanischen Eigenschaften bezüglich
Dehngrenze und Steifigkeit somit lokal anpassen lassen.
4.1.2 Ti-6Al-4V – Ausgangsmikrostruktur und Wärmenachbehandlungen
Die direkt nach der Prozessierung über SLM vorliegende sowie im Zuge nachgeschalteter Wärmebehandlungen eingestellte Mikrostruktur der Ti-6Al-4V-Legierung ist in Abbildung 4-9 dargestellt.

Abbildung 4-9

EBSD-Orientierungsaufnahmen (a-c) und Phasenverteilungen (d-f) der
über SLM verarbeiteten Ti-6Al-4V-Legierung. Die Aufnahmen zeigen die
Zustände direkt nach der Prozessierung (a,d) sowie nach Wärmebehandlungen bei 800 °C für 2 h (b,e) und 1050 °C für 2 h (c,f).

Im Ausgangszustand (Abbildung 4-9 (a)) liegen sehr feine, nadelförmige Körner mit einer
durchschnittlichen Größe von 4 μm vor. Es lassen sich individuelle Nadeln unterschiedlicher
kristallographischer Orientierungen erkennen. Die Textur erscheint somit relativ schwach ausgeprägt (dieser Eindruck wurde durch Auswertung der Intensitätsverteilungen der inversen Polfiguren in Abbildung A 6 bestätigt). Nadeln bestimmter kristallographischer Orientierungen
treten gruppiert in jeweils räumlich abgegrenzten Bereichen auf. Deutlicher wird dies im zugehörigen Phasenbild (Abbildung 4-9 (d)), in dem diese Bereiche durch dunkle, vornehmlich parallel zur BD verlaufende Linien abgegrenzt sind. Im Phasenbild wird ferner deutlich, dass es
sich bei den Nadeln um die hexagonale α- oder α' -Phase handelt. Eine exakte Unterscheidung
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kann anhand der EBSD-Messungen aufgrund der nahezu identischen Kristallstruktur beider
Phasen jedoch nicht getroffen werden. Obwohl Ti-6Al-4V zur Gruppe der α+β-Legierungen
gehört, lassen sich Anteile der β-Phase nicht ausmachen. Die geringen Grauwerte der dem Phasenbild überlagerten Bildqualität deuten auf ein hochgradig verzerrtes Gefüge und somit auf
hohe Versetzungsdichten und/oder hohe Eigenspannungen hin.
Identische Beobachtungen wurden in vorangegangenen Untersuchungen an Ti-6Al-4V nach der
Verarbeitung über SLM gemacht [29; 54; 76; 188–190]. Aufgrund der während der Prozessierung auftretenden sehr hohen Abkühlraten wird bei der nadelförmigen, hexagonalen Phase
meist von einem martensitischen Gefüge ausgegangen [76; 189]. Eindeutig bestätigt wurde dies
durch Murr et al. [54] über transmissionselektronenmikroskopische Untersuchungen. Da der
hexagonale Martensit an Elementen der β-Stabilisatoren (in diesem Falle Vanadium) angereichert ist [39], erscheint der Anteil der β-Phase im Ausgangszustand gegenüber dem Anteil im
Gleichgewichtszustand (ca. 15 % bei 800 °C [39]) äußerst gering. Leuders et al. [188] bekräftigten dies in röntgenographischen Messungen, bei denen im Zustand nach der Prozessierung
keine Anteile der β-Phase oberhalb der Nachweisgrenze von ca. 5 % identifiziert werden konnten. Ein weiterer Grund für den geringen Anteil der β-Phase liegt in der Aufnahme von Sauerstoff während der Prozessierung. Gorny et al. [189] wiesen einen im Zuge der Verarbeitung um
0,2 % gestiegenen Sauerstoffgehalt nach und führten dies aufgrund dessen α-stabilisierender
Wirkung als Grund für den geringen Anteil der β-Phase an. Die räumliche Abgrenzung von
Martensitnadeln bestimmter Orientierung ist auf die martensitische Umwandlung aus den βKörnern und auf die Orientierungsbeziehung zwischen der ehemaligen kubischen β-Phase und
dem hexagonalen Martensit begründet [39]. Über diese Orientierungsbeziehungen kann über
die Gesamtheit der Orientierungen des Martensits auf die Orientierung der ehemaligen β-Phase
zurückgerechnet werden. Antonysamy et al. [55] konnten so zeigen, dass die Erstarrungsmikrostruktur von Ti-6Al-4V, also das bei der Kristallisation entstehende Gefüge der β-Phase, wesentlich mit der Erstarrungsmikrostruktur von Materialien, die bei der Abkühlung auf Raumtemperatur keine weitere Phasenumwandlung durchlaufen, übereinstimmt. Somit kann bei den
vertikal verlaufenden Linien in Abbildung 4-9 (d) aufgrund ihrer Parallelität zur BD von ehemaligen Korngrenzen der β-Phase ausgegangen werden. Der in Abbildung 4-9 (d) aufgrund der
geringen Grauwerte erzeugte Eindruck hoher Versetzungsdichten bzw. hoher Eigenspannungen
ist ebenfalls plausibel. So ist zum einen das α' -Gefüge im Allgemeinen durch eine hohe Versetzungsdichte gekennzeichnet [39], zum anderen führen das schichtweise Fertigungsprinzip in
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Kombination mit den typischen hohen Temperaturgradienten generell zu hohen Eigenspannungen und Verzügen [73; 80; 191]. So ergaben von Leuders et al. [188] durchgeführte röntgenographische Messungen an über SLM hergestelltem Ti-6Al-4V Eigenspannungswerte von bis zu
775 MPa.
Analog zu den im vorherigen Kapitel diskutierten Ergebnissen der 316L-Legierung und auf
Grundlage der in Abbildung 4-9 und in [55] gezeigten Ergebnisse ist bei der ehemaligen βPhase von einem tendenziell stängelkristallinen Gefüge mit einer ۃ001ۄ-Textur auszugehen.
Aufgrund der gestreckten Kornmorphologie und der limitierten Anzahl an möglichen Orientierungen der daraus entstehenden α' -Phase ist eine Anisotropie der mechanischen Eigenschaften
zu erwarten. Diesbezüglich von Carroll et al. [192] durchgeführte Untersuchungen zeigten zwar
eine gewisse Richtungsabhängigkeit. Da die quasi-statischen Festigkeiten jedoch primär durch
die Größe der α-Lamellen oder α' -Nadeln bzw. der α-Lamellenpakete dominiert wird [193],
äußerte sich dies lediglich in Unterschieden in der Bruchdehnung. Aufgrund dieser nur geringen
Unterschiede wurden Effekte der Anisotropie im Zuge dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.
Gegenüber dem Ausgangszustand hat keine wesentliche Kornvergröberung im Zuge der zweistündigen Wärmebehandlung bei 800 °C stattgefunden (Abbildung 4-9 (b)). Wie nach Glühung
im Zweiphasengebiet typischerweise beobachtet, sind die α' -Nadeln als leicht abgerundete αLamellen eingeformt [39; 188]. Deutlich lassen sich in dieser Abbildung im Bereich links unten
ehemalige β-Körner anhand der gruppiert auftretenden α-Nadeln bestimmter Orientierungen
erkennen. Außerdem scheinen die Gitterverzerrungen aufgrund der hohen Eigenspannungen
und hohen Versetzungsdichte im Zuge der Wärmebehandlung verringert worden zu sein, wie
an den deutlichen höheren Grauwerten der in Abbildung 4-9 (e) überlagerten Bildqualität erkennbar. Quantitativ bestätigt wird diese Annahme durch die in [188] aufgeführten Ergebnisse
röntgenographischer Messungen, die bei gleicher Wärmebehandlung eine Reduzierung der Eigenspannungen auf 10 MPa bis -5 MPa zeigten. Anteile der β-Phase lassen sich im Phasenbild
nur marginal erkennen.
Nach Glühung oberhalb der β-transus Temperatur und anschließender Ofenabkühlung besteht
die Mikrostruktur aus deutlich größeren Körnern. Im Vergleich der Abbildung 4-9 (c) und Abbildung 4-9 (f) wird deutlich, dass es sich dabei um α-Kolonien handelt, welche aus nur sehr
wenigen, teilweise sehr breiten α-Lamellen bestehen. Diese sehr grobe Struktur ist analog zu
Beobachtungen an konventionell prozessiertem Ti-6Al-4V [39] auf die sehr langsame Abkühl-
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rate während der Ofenabkühlung zurückzuführen. Ferner wird anhand des verwendeten Maßstabs deutlich, dass, wie auch in [188; 190] gezeigt, ein sehr deutliches Kornwachstum bei Glühung oberhalb der β-transus Temperatur stattfindet, bei dem die durch den SLM-Prozess induzierte Morphologie der β-Körner verloren geht und eher globulare Körner resultieren. Offensichtlich führen die prozessinduzierten Eigenspannungen in Kombination mit den im Zuge der
Wärmebehandlung aufgebrachten Temperaturen zu einer Rekristallisation des zuvor stängelkristallinen ehemaligen β-Gefüges. Aufgrund der langsamen Abkühlung sind die Eigenspannungen anschließend weitestgehend reduziert, wie ebenfalls in [188] bestätigt. Auffällig sind
ferner die nun vereinzelt vorliegenden Körner der β-Phase (Abbildung 4-9 (f)). Obwohl auch
die Wärmebehandlung bei 800 °C bereits zu einem Zerfallen der α' -Phase in α- und β-Phase
führen sollte [39], lassen sich deutliche Anteile erst bei Glühung oberhalb der β-transus Temperatur feststellen. Ein mit steigender Wärmebehandlungstemperatur größer werdender Anteil
der β-Phase wurde auch von Leuders et al. [188] beobachtet. Eine Erklärung für dieses Phänomen mag in den im Martensit gebundenen β-Stabilisatoren liegen, welche erst bei höheren Temperaturen während der zweistündigen Wärmebehandlung ausreichend schnell in die Matrix diffundieren und somit zur Stabilisierung der β-Phase beitragen können. Für den insgesamt jedoch
immer noch sehr geringen Anteil der β-Phase ist offensichtlich die von Gorny et al. [189] berichtete Aufnahme von Sauerstoff während der Prozessierung über SLM entscheidend.
Das Verformungsverhalten unter quasi-statischer Beanspruchung der zuvor beschriebenen Zustände der Ti-6Al-4V-Legierung ist in Abbildung 4-10 dargestellt. Hervorzuheben ist an dieser
Stelle nochmals, dass die Erprobung an endkonturnah hergestellten und nachfolgend nicht weiter oberflächenbearbeiteten Proben durchgeführt wurde und somit Zustände hoher Oberflächenrauheit vorlagen. Obwohl die (nicht dargestellte) Streuung bezüglich der in den jeweiligen Zuständen erreichten Bruchdehnung relativ groß ist, sind dennoch deutliche Unterschiede im generellen Verformungsverhalten zu erkennen. So ist der Ausgangszustand durch ein extrem sprödes Verhalten gekennzeichnet. Die Verformung erscheint auf makroskopischer Ebene rein elastisch bis das Versagen bei ca. 860 MPa eintritt. Im Unterschied dazu ermöglicht die zweistündige Wärmebehandlung bei 800 °C eine gewisse plastische Verformung bei gleichzeitigem Anstieg der Festigkeiten. So werden Dehngrenzen von ca. 1040 MPa und Zugfestigkeiten von
1060 MPa erreicht, wobei das Versagen bei Bruchdehnungen von ca. 2 % auftritt. Mit einer
Bruchdehnung von ca. 3,6 % zeigt der über der β-transus Temperatur geglühte Zustand die
höchste Duktilität. Die Dehngrenze und Zugfestigkeit sind gegenüber dem bei 800 °C wärmebehandelten Zustand jedoch auf 815 MPa bzw. 880 MPa reduziert.
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Spannung-Dehnung-Verhalten der über SLM prozessierten und verschiedenen Wärmebehandlungen unterzogenen Ti-6Al-4V-Legierung.

Diese Beobachtungen stehen in klarer Korrelation zu den zuvor beschriebenen Ergebnissen der
Mikrostrukturanalyse. So zeigt der Ausgangszustand ein sehr ausgeprägt sprödes Verhalten
aufgrund der sehr feinen, hauptsächlich martensitischen Struktur in Kombination mit den sehr
hohen prozessinduzierten Eigenspannungen. Ein ähnliches Verhalten wurde für diesen Zustand
auch in [188] beobachtet, wobei dort mit einer Bruchdehnung von 1,6 % noch eine gewisse
plastische Verformung auftrat. Dies könnte in dem Umstand bedingt sein, dass die Proben in
der vorliegenden Arbeit, im Unterschied zur Arbeit in [188], bereits endkonturnah gefertigt
wurden. So können die für die Aufschmelzung der Volumenkontur und des Volumenbereichs
jeweils unterschiedlichen Prozessparameter (siehe S.13 und Tabelle 3-3) aufgrund der veränderten Erstarungsbedingungen in mikrostrukturellen Inhomogenitäten, bzw. Werkstoffkerben
resultieren, welche eine Herabsetzung der plastischen Verformbarkeit bewirken. Eine weitere
Ursache könnte in lagerungsbedingt erhöhten Sauerstoffgehalten der verwendeten Ausgangspulver liegen, welche typischerweise ebenfalls zu einer Versprödung führen und so die Bruchdehnung reduzieren [189; 194]. Mit dem über die zweistündige Wärmebehandlung bei 800 °C
bewirkten Wechsel vom martensitischen zum vornehmlich aus der α-Phase bestehenden Gefüge, geht aufgrund der mit den größeren α-Lamellen gestiegenen freien Gleitlänge normalerweise eine Reduzierung der Festigkeit einher. Gleichzeitig steigt die Bruchdehnung aufgrund
des Überganges vom interkristallinen zum transkristallinen Bruchverhalten an [39]. Diese
Trends wurden auch in über SLM prozessierten Ti-6Al-4V-Proben in anderen Arbeiten beobachtet [188; 190]. Der Unterschied zum in der vorliegenden Arbeit herausgestellten Ergebnis
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(höhere Festigkeit nach der Wärmebehandlung bei 800 °C) ist wahrscheinlich im Oberflächenzustand der Proben bedingt. So muss berücksichtig werden, dass die Proben in dieser Arbeit
nicht geschliffen, sondern mit der prozessinduzierten, rauen Oberfläche untersucht wurden.
Diese führt, ähnlich zu mechanischen Kerben, zu einer Spannungsüberhöhung, die gerade in
sehr spröden Materialien für ein vorzeitiges Versagen verantwortlich sein kann. Somit kann im
Ausgangszustand nicht die gesamte Festigkeit abgerufen werden. Im bei 800 °C wärmebehandelten Zustand erlaubt die höhere Duktilität einen Abbau der Spannungsspitzen durch plastisches Fließen, wodurch schließlich höhere Festigkeiten als im Ausgangszustand auftreten. Einen weiteren Einfluss spielen sicherlich die Eigenspannungen, die im Zuge der Glühung bei
800 °C deutlich reduziert wurden. Die sehr große Korngröße bzw. Breite der α-Lamellen, die
durch Glühung oberhalb der β-transus Temperatur und langsame Abkühlung eingestellt wurden, führen gemäß der Hall-Petch-Beziehung zu einer Reduzierung der Festigkeiten. Die in
diesem Zustand beobachtete höchste Bruchdehnung könnte, analog zu den Beobachtungen von
Leuders et al. [188], durch die erhöhten Anteilen der β-Phase weiter gefördert werden.
Obwohl die beschriebenen Entwicklungen auch in anderen Arbeiten nach ähnlichen Wärmebehandlung von über SLM prozessiertem Ti-6Al-4V beobachtet wurden [188; 190], fallen im
quantitativen Vergleich der Festigkeiten und Bruchdehnungen im Allgemeinen niedrigere
Werte der hier untersuchten Proben auf. Zum einen ist dies sicherlich auf die bereits angesprochene Spannungserhöhung durch die raue Oberfläche der Probenkörper zurückzuführen;
gleichzeitig führt die Erfassung des Probenquerschnitts über einen Messschieber aufgrund nur
teilweise anhaftender Pulverpartikel zu einer Überschätzung des effektiv tragenden Probenquerschnitts. Vergleichende Untersuchungen zum Einfluss der Oberfläche wurden an einem
über SLM prozessierten hoch Mn-haltigen Stahl durchgeführt und zeigten, dass dies bereits in
einem sehr duktilen Material zu einer Unterschätzung der erfassten Spannungswerte führt
[182]. Weitere Gründe könnten in den hier verwendeten Prozessparametern liegen. So können
in Abhängigkeit der Prozessparameter unzureichende Verschmelzungen auftreten und, ähnlich
zur rauen Oberfläche, zu Spannungsüberhöhungen und somit besonders im Fall der vergleichsweise spröden Ti-6Al-4V-Legierung zu einem vorzeitigen Versagen führen. Aufgrund der im
Allgemeinen sehr geringen Bruchdehnungen wurden für nachfolgende Untersuchungen lediglich der Zustand höchster Duktilität, d. h. der Zustand nach zweistündiger Wärmebehandlung
bei 1050 °C, betrachtet, um auch im Fall gekerbter und geometrisch komplizierter Strukturen
ein Mindestmaß an Verformung vor Eintritt des Versagens zu ermöglichen.

Ergebnisse und Diskussion

89

4.2 Additiv gefertigte Kerbstrukturen
4.2.1 Trag- und Verformungsverhalten bei duktilem Materialverhalten
Das makroskopische Spannung-Dehnung-Verhalten der verschiedenen Kerbtypen sowie der
Vollproben der 316L-Legierung ist in Abbildung 4-11 vergleichend gegenübergestellt. Zu beachten ist dabei, dass für die Spannungsberechnung der Kerbstrukturen die minimale Querschnittsfläche, d. h. die Fläche im Kerbquerschnitt zugrunde gelegt wurde (vgl. Abbildung 3-7).
Die Streuung zwischen einzelnen Versuchen – pro Probentyp wurden mindestens zwei Versuche durchgeführt – ist, wie anhand der nahezu deckungsgleichen Verläufe der jeweiligen Probentypen zu erkennen, sehr gering. Im Vergleich des Verformungsverhaltens der gekerbten
Strukturen zum Verhalten der Vollprobe fallen generell deutlich reduzierte Bruchdehnungen
auf, was auf die Verringerung des Probenquerschnitts im Bereich des Kerbes und damit auf die
weitestgehend auf diesen Bereich begrenzte Verformung zurückzuführen ist. Die außerhalb davon wirkende Spannung bzw. Verformung ist aufgrund des dort größeren Querschnittes bei
gleicher Kraft deutlich geringer. Umgekehrt sind höhere Spannungen erforderlich, um die gleiche makroskopische Verformung wie im Fall der Vollproben zu erreichen. Somit ist der Anstieg der Spannung-Dehnung-Kurve der Kerbstrukturen nach Überschreiten der plastischen
Verformung steiler, die scheinbare Verfestigung der Kerbstrukturen somit größer als bei den
Vollproben. Dieses Verhalten tritt bei duktilen Materialien unabhängig der Kerbgeometrie oder
der Herstellroute auf, wie in [112; 195; 196] anhand von Zugversuchen an unterschiedlich gekerbten Proben aus Aluminium, konventionell hergestelltem 316L bzw. geschweißtem Baustahl gezeigt.

Abbildung 4-11

Spannung-Dehnung-Verhalten gekerbter und ungekerbter 316L-Proben unter quasi-statischer Beanspruchung. Das Einsatzbild zeigt das Verhalten
der gekerbten Strukturen im Bereich geringerer Dehnungswerte. [168]
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Das Verformungsverhalten der jeweiligen Kerbtypen ist ebenfalls charakteristisch, wie im Bereich geringerer Dehnungswerte erkennbar (Einsatzbild in Abbildung 4-11). So ist die Bruchdehnung der rautenförmigen Kerben gegenüber der Bruchdehnung der runden Kerben geringer.
Deutlicher ist diesbezüglich der Effekt der doppelten Kerbanordnung im Vergleich zur einfachen Kerbanordnung, sodass im Fall von Ersterem generell geringere Bruchdehnungen auftreten. Wie zuvor beim Vergleich zum Verformungsverhalten des Vollmaterials beschrieben, ist
dies auf die unterschiedlichen Verhältnisse der Querschnittsflächen, also das Verhältnis der
Fläche des Kerbquerschnitts zu derjenigen außerhalb des Kerbquerschnitts zurückzuführen
(Abbildung A 7). Bei den rautenförmigen Kerbtypen ist die Fläche außerhalb des Kerbquerschnitts größer als im Fall der runden Kerbtypen, weshalb die plastische Verformung bei Ersteren auf einen geringeren Bereich begrenzt bleibt. Aufgrund des geringsten Querschnittsverhältnisses der doppelten Kerbanordnungen ist die Gesamtverformung der Proben dort nochmals
deutlich abgesenkt, wobei die Unterschiede zwischen den Kerbformen erhalten bleiben. Analog
dazu treten Unterschiede im elastischen Verhalten auf. So steigen die Steifigkeiten mit fallendem Querschnittsverhältnis an (Abbildung A 8). Diesbezüglich werden, im Gegensatz zur
Bruchdehnung, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kerbformen, also der runden gegenüber den rautenförmigen Kerben, im makroskopischen Spannung-Dehnung-Verhalten nicht
erkennbar. Dieser Zusammenhang wird prinzipiell jedoch auch für die unterschiedlichen Kerbformen durch Betrachtung der lokalen Dehnungsverteilung bei Belastung im elastischen Bereich bestätigt (Abbildung A 9). Zur Verfestigung der unterschiedlichen Kerbstrukturen können
an dieser Stelle keine eindeutigen Aussagen getroffen werden, wobei auch in dieser Hinsicht
aufgrund der Verformungskinematik höhere Werte mit geringerem Querschnittsverhältnis zu
erwarten sind. Der Kerbtyp C2 scheint allerdings davon abzuweichen, worauf in den nachfolgenden Betrachtungen weiter eingegangen wird. Die Zusammenhänge zwischen makroskopischem Verformungsverhalten und Kerbgeometrie lassen sich auf Grundlage der bisherigen Beobachtungen ungeachtet einer spannungsüberhöhenden Wirkung zunächst zusammenfassen zu:
Geringeres Querschnittsverhältnis führt zu höherer Steifigkeit, höherer Verfestigung, geringerer Bruchdehnung
Ähnliche Beobachtungen wurden von Mitevski et al. [197] an unterschiedlich gekerbten Drähten aus 316L gemacht. Während oligokristalline (von griechisch olígos, wenig) Materialzustände jedoch die Zusammenhänge zwischen Querschnittsverhältnis, Verfestigung und Bruchdehnung exakt wiedergeben, traten bei polykristallinem Material Abweichungen im Verfestigungsverhalten beim Vergleich der gekerbten Proben zum Vollmaterial auf. Ganesh Kumar et
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al. [195] zeigten an gekerbten Rundproben aus 316L eindeutige Trends bezüglich der Verfestigung in Abhängigkeit des Kerbradius, allerdings traten dort Unregelmäßigkeiten in den beobachteten Bruchdehnungen auf. Da in beiden Arbeiten keine Aussagen zum Probenumfang getroffen werden, lässt sich die Repräsentativität der jeweiligen Beobachtungen nicht bewerten.
Die grundlegenden Zusammenhänge scheinen allerdings die in der vorliegenden Arbeit getroffenen Aussagen zu bestätigen.
Die durchschnittlichen Werte der im Zugversuch beobachteten Dehngrenzen und Zugfestigkeiten sind in Abbildung 4-12 dargestellt. Ferner finden sich darin die Verhältnisse dieser Größen
zum jeweiligen Wert des Vollmaterials wieder. Im Fall duktiler Materialien, wie der hier untersuchten 316L-Legierung, sind diese Verhältnisse, entgegen der durch die Kerbformzahlen
vorgeschlagenen Spannungsüberhöhung, tendenziell kleiner als 1. Vor dem Hintergrund der
später aufgeführten Ergebnisse der Ti-6Al-4V-Legierung als Vertreter spröder Materialien, bei
denen eine Annäherung der Verhältnisse an die Kerbformzahlen erwartet wird, macht diese
Betrachtung jedoch Sinn. Zur Nachvollziehbarkeit dieser Argumentation sei daher neben den
nachfolgend diskutierten Ergebnissen auch auf die Betrachtungen in Kap 4.2.3 verwiesen.

Abbildung 4-12

Dehngrenzen Rp0,2k und Zugfestigkeiten Rmk der unterschiedlichen Kerbtypen der 316L-Legierung im Vergleich zum Vollmaterial. Die Zahlen am Fuß
der Balken geben das Verhältnis von Rp0,2 bzw. Rm des Vollmaterials zum
jeweiligen Wert Rp0,2k bzw. Rmk des zugehörigen Kerbtypen an. [168]
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Generell lässt sich in Abbildung 4-12 ein Anstieg der Dehngrenzen der Kerbtypen C1, R1 und
R2 im Vergleich zur Dehngrenze des Vollmaterials feststellen. Als ursächlich dafür ist der
durch den Kerb hervorgerufene mehrachsige Spannungszustand im Probeninneren, vgl. [112],
in Kombination mit der Makrostützwirkung aufgrund einer im Kerbgrund möglicherweise bereits eingesetzten plastischen Verformung, vgl. [31], anzusehen. Im Unterschied zu den genannten Kerbtypen fällt der Kerbtyp C2 durch eine deutlich herabgesetzte Dehngrenze auf, wobei auch hier das Verhältnis zum Wert des Vollmaterials von der analytisch bestimmten Kerbformzahl (4,32) weit entfernt ist. Bezüglich der Zugfestigkeit weist lediglich der Kerbtyp C1
einen gegenüber dem Vollmaterial erhöhten Wert auf. Obwohl eingangs durch ähnliche Dehngrenzen gekennzeichnet, sind die Zugfestigkeiten der rautenförmigen Kerbtypen R1 und R2
unterschiedlich stark – d. h. R1 leicht, R2 deutlich – gegenüber dem Vollmaterial herabgesetzt.
Die Zugfestigkeiten der doppelt gekerbten Proben unterscheiden sich dagegen nicht. Dies
scheint im Widerspruch zu den von Kumar Ganesh et al. [195] an 316L gemachten Beobachtungen zu stehen, da diese einen strikten Anstieg sowohl der Dehngrenzen als auch der Zugfestigkeiten mit steigender Kerbformzahl verzeichneten, obwohl auch dort die Festigkeiten nicht
unmittelbar mit den Kerbformzahlen korrelieren. Dixon wiederum stellte eine weitgehend von
der Kerbgeometrie unabhängige Dehngrenze im Fall von gekerbten Aluminiumstäben fest
[198]. Als Ursache für die unterschiedlichen Beobachtungen sind womöglich die unterschiedlichen Proben- bzw. Kerbgeometrien und die damit verbundenen Spannungszustände im Kerbquerschnitt anzuführen. So ist gemäß analytischer Betrachtungen die Spannung in Lastrichtung
bei der auf Zug belasteten Außendrehkerbe im Rundstab, wie sie in [195] untersucht wurde, in
der Probenmitte geringer als die Nennbeanspruchung. Zudem herrscht über große Bereiche des
Kerbquerschnitts ein dreiachsiger Spannungszustand. Im Fall des flachen Zugstabs mit
(Lang-)Loch, d. h. die Geometrie der hier untersuchten Proben, fällt die Spannung in Lastrichtung zum Probenrand jedoch maximal auf die Nennspannung ab. Der Spannungszustand ist
dort, ebenso wie im Kerbgrund einachsig [32]. Inwiefern im Fall von Kerbstrukturen aus duktilen Materialien höhere oder niedrigere Dehngrenzen und Zugfestigkeiten als im Vollmaterial
auftreten ist somit offensichtlich, wie anhand der hier erzeugten Ergebnisse sowie der in der
Literatur vorliegenden Resultate verdeutlicht, von den genauen Spannungsverläufen bzw.
Spannungszuständen über den Kerbquerschnitt abhängig. Aussagen zu den zu erwartenden Festigkeiten allein auf Grundlage der theoretischen Kerbformzahlen sind daher nicht möglich. Im
Folgenden soll daher näher auf die Beanspruchungsverteilung in der Umgebung des Kerbes auf
Basis der über die DIC gewonnen Daten eingegangen werden.
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Abbildung 4-13 zeigt zunächst qualitativ die Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen
nach von Mises mit steigender makroskopischer Verformung der Kerbtypen C1 und R1 (da die
Vergleichsdehnungen nach von Mises wesentlich durch die Dehnungen in y-Richtung bestimmt
sind – in Abbildung 4-14 am Beispiel der Proben der 316L-Legierung gezeigt – finden sich
vergleichende Darstellungen der Verteilung der Dehnungen in x- und y-Richtung lediglich in
Abbildung A 10). Erwartungsgemäß wird bereits bei geringen makroskopischen Dehnungen
ein vom Kerbquerschnitt ausgehender, annähernd nierenförmiger Bereich erhöhter Dehnungen
erkennbar (Abbildung 4-13 (b,f)). Mit steigender Verformung nimmt die Ausprägung dieses
Dehnungsfeldes zu, wobei die weiter vom Kerb entfernten Bereiche weitestgehend unverformt
bleiben (Abbildung 4-13 (c,g)). Bei einer makroskopischen Dehnung von 1,75 % wird die wesentliche Verteilung der Vergleichsdehnungen, mit maximalen Werten von ca. 7,3 % im
Kerbgrund (in der senkrecht zur Lastachse stehenden Ebene) und nach außen hin abklingenden
Werten, klar erkennbar (Abbildung 4-13 (d,h)). Die qualitative Verteilung sowie die gegenüber
der makroskopischen Dehnung stark erhöhten Werte der maximal auftretenden Vergleichsdehnungen verdeutlichen bereits die spannungsüberhöhende Wirkung des Kerbes. Die makroskopisch erfasste Dehnung ist jedoch aufgrund des Einflusses der Probenmesslänge (auch bei geringer Last wird der Bereich der Messlänge mindestens elastisch verformt) nicht mit der Nenndehnung im Kerbgrund vergleichbar. Quantitative Aussagen zur Dehnungskerbformzahl sind
an dieser Stelle somit nicht möglich.

Abbildung 4-13

Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises mit
steigender makroskopischer Dehnung im Kerbtyp C1 (a-d) und R1 (e-h) der
316L-Legierung. Die lokalen Vergleichsdehnungen sind dargestellt für
makroskopische Dehnungen von 0,25 % (a,e), 0,75 % (b,f), 1,25 % (c,g) und
1,75 % (d,h). [168]
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Unterschiede in den qualitativen Dehnungsverteilungen bzw. bezüglich der maximalen Dehnungswerte zwischen den Kerbtypen C1 und R1 lassen sich anhand dieser Darstellungen nicht
feststellen. Aufgrund der in Kapitel 4.3 aufgezeigten Abweichungen in den Kerbquerschnitten
sind die Nennbeanspruchungen der jeweiligen Kerbtypen bei gleicher makroskopischer Dehnung allerdings unterschiedlich. Ein direkter Vergleich ist diesbezüglich somit nicht sinnvoll.
Das prinzipielle Bild der nierenförmigen Dehnungsverteilungen, mit maximalen Dehnungen im
Kerbgrund und nach außen hin abklingenden Dehnungswerten, ist typisch und wurde entsprechend von Ayatollahi et al. [199] und Dixon [198] bereits über photoelastische Untersuchungen
an verschiedenen Kerbstrukturen visualisiert. Ferner bestätigten Wu et al. [200] anhand von
Untersuchungen an Proben mit runden und rautenförmigen Außenkerben sowohl experimentell
über den Grad der Verzwilligung als auch über Finite-Elemente Simulationen die in der vorliegenden Arbeit beobachteten Dehnungsverläufe. Mit deutlich höheren Dehnungen im Fall des
rautenförmigen Kerbs konnten diese jedoch größere Unterschiede aufgrund der Kerbform feststellen. Da sich in dieser Arbeit die Kerbradien der rautenförmigen Kerben stärker vom Kerbradius der runden Kerben, als im Fall der vorliegenden Arbeit, differenzieren, sind die größeren beobachteten Effekte vermutlich auf diese Unterschiede bezüglich der gewählten Kerbgeometrien zurückführen.
Zur näheren Untersuchung dieses Sachverhalts wurden die Spannungsverläufe im Kerbquerschnitt berechnet und ausgewertet. Die über die DIC ermittelten lokalen Dehnungen (in Lastrichtung wirkend, quer zur Lastrichtung wirkend und die Vergleichsdehnungen nach von Mises) wurden dazu gemäß des Spannung-Dehnung-Verhaltens der Vollprobe in Spannungen umgerechnet. Das Spannung-Dehnung-Verhalten wurde dazu in vier Bereiche unterschiedlicher
Dehnungen unterteilt und durch die in Tabelle A 2 gegebenen Polynome 6. Ordnung approximiert. Für negative Dehnungen wurden die Spannungen unter der vereinfachenden Annahme
einer Zug-/Druck-Symmetrie ebenfalls über das Spannung-Dehnung-Verhalten der Vollprobe
berechnet. Die für die jeweiligen Kerbtypen erhaltenen Verläufe sind für Verformungen im rein
elastischen Bereich in Abbildung 4-14 dargestellt.
Der Vergleich der unterschiedlichen Spannungen zeigt qualitativ sehr ähnliche Verläufe der
Vergleichsspannungen und den in Lastrichtung wirkenden Spannungen; die Werte der Spannungen senkrecht zur Lastrichtung sind im Falle aller Kerbtypen negativ. Diese Beobachtung
steht in klarem Gegensatz zu dem gemäß der Kerbspannungstheorie zu erwartenden Verlauf
(Abbildung 2-11). Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass im Fall einer freien Querkon-
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traktion zwar Dehnungen in x-Richtung auftreten würden, die Spannungen in derselben Richtung jedoch gleich 0 wären. Die aus den über die DIC erhaltenen Dehnungswerten in x-Richtung berechneten Spannungen geben den realen Spannungszustand somit nicht wieder.

Abbildung 4-14

Verlauf der lokalen Spannungen in Lastrichtung σyk , senkrecht zur Lastrichtung σxk und der Vergleichsspannungen nach von Mises σvon Mises,k im
Kerbquerschnitt der Kerbtypen C1 (a), R1 (b), C2 (c) und R2 (d) der 316LLegierung. Die zugehörigen makroskopischen Dehnungen εmak sind in den
Teilabbildungen oben rechts gegeben. Die Legenden in (a) und (b) gelten
entsprechend für (c) und (d). Die Vorgehensweise zur Erstellung der Verläufe ist in Abbildung 3-11 veranschaulicht. [168]

Gemäß Abbildung 4-14 bleibt jedoch festzuhalten, dass die Querkontraktion im Kerbquerschnitt im Fall der in dieser Arbeit betrachteten Probengeometrien nicht vollständig behindert
ist. Die Mehrachsigkeit des Spannungszustandes wirkt sich somit nicht deutlich positiv auf die
ertragbare Beanspruchung aus, was die nur geringfügig höheren Festigkeiten der Kerbstrukturen gegenüber dem Vollmaterial erklärt. Dass leicht höhere Werte beobachtet werden, könnte
ferner zusätzlich auf Makrostützwirkungseffekte im Zuge der plastischen Verformung zurückzuführen sein.
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Analog zu den einfachen Kerbtypen C1 und R1 sind die lokalen Verteilungen der Vergleichsdehnungen nach von Mises der doppelten Kerbtypen C2 und R2 in Abbildung 4-15 dargestellt.

Abbildung 4-15

Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises mit
steigender makroskopischer Dehnung im Kerbtyp C2 (a-d) und R2 (e-h) der
316L-Legierung. Die lokalen Dehnungen sind dargestellt für makroskopische Dehnungen von 0,13 % (a,e), 0,25 % (b,f), 0,5 % (c,g) und 0,75 %
(d,h). [168]

Wieder treten mit beginnender makroskopischer Verformung erhöhte Dehnungen in direkter
Umgebung des Kerbes auf (Abbildung 4-15 (b,f)). Zwar steigen auch hier die absoluten Werte
der Dehnungen mit steigender makroskopischer Verformung generell an, im Unterschied zu
den einfachen Kerbtypen bleiben die Verformungen jedoch auf einen sehr viel geringeren Bereich in der Umgebung des Kerbquerschnitts beschränkt; große Bereiche der Probenmesslänge
bleiben dagegen weitgehend unverformt. Weiterhin fallen leicht höhere Dehnungen im Bereich
des Steges, also im inneren Kerbgrund, gegenüber dem äußeren Kerbgrund auf. Die aus analytischen Betrachtungen erwartete Überlagerungswirkung benachbarter Kerben [31] wird somit
bestätigt. Bei einer makroskopischen Dehnung von 0,75 % sind auch hier die maximal auftretenden Dehnungswerte gegenüber der makroskopischen Dehnung – jedoch deutlicher als im
Fall der einfachen Kerbtypen – erhöht (Abbildung 4-15 (d,h)). Die im Spannung-DehnungVerhalten bereits beobachteten sehr viel geringeren Bruchdehnungen der doppelten gegenüber
der Bruchdehnung der einfachen Kerbtypen werden über diese Betrachtungen durch die Verformungen auf lokaler Ebene bestätigt.
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Im Vergleich der unterschiedlichen Kerbformen lässt sich eine frühzeitiger einsetzende erhöhte
Dehnung im Bereich des Steges im Fall des Kerbtyps C2 ausmachen. So sind bei diesem
Kerbtyp bereits bei einer makroskopischen Dehung von 0,13 % gegenüber dem äußeren Bereich erhöhte Dehnungen zu erkennen, wogegen dies beim Typ R2 erst bei einer makroskopischen Dehnung von 0,25 % der Fall ist (vgl. Abbildung 4-15 (a) zu Abbildung 4-15 (e) bzw.
(f)). Der Trend der höheren Dehnungen im Fall des Kerbtyps C2 setzt sich im Zuge der makroskopischen Verformung fort, sodass dort bei einer makroskopischen Dehnung von 0,75 % deutlich größere Bereiche als beim Kerbtyp R2 durch Vergleichsdehnungen von mehr als 4,7 %
gekennzeichnet sind. Diese Beobachtung steht im Gegensatz zur gemäß der Kerbformzahl zu
erwartenden Entwicklung (die Kerbformzahl des Kertyps R2 ist deutlich höher, weshalb dort
höhere Dehnungswerte auftreten sollten), bestätigt jedoch die im Zugversuch beobachtete niedrigere Dehngrenze dieses Kerbtyps.
Die lokalen Verteilungen der Vergleichsdehnungen zeigen, dass erwartungsgemäß und unabhängig der Kerbgeometrie der Kerbquerschnitt durch die höchste Beanspruchung gekennzeichnet und somit versagensrelevant ist. Die weiteren Betrachtungen zielen daher auf eine nähere
Untersuchung der dortigen Beanspruchung, d. h. des Verlaufs der im Kerbquerschnitt wirkenden Spannungen ab. Die für die untersuchten Kerbtypen erhaltenen Verläufe der von Mises
Vergleichsspannungen und deren Entwicklung mit steigender makroskopischer Verformung
sind in Abbildung 4-16 dargestellt. Bei rein elastischer Verformung, d. h. einer makroskopischen Dehnung von 0,25 %, lässt sich in Abbildung 4-16 (a) der für einfache runde, auf Zug
belastete Kerbgeometrien typische und aus analytischen Betrachtungen [32] bekannte Verlauf
erkennen. Ausgehend vom Probenrand nehmen die Dehnungen mit Annäherung an den
Kerbgrund zunächst langsam zu, bevor nahe des Kerbgrundes ein sehr steiler Anstieg einsetzt.
Mit steigender makroskopischer Verformung und lokalem Überschreiten der Dehngrenze des
Materials nimmt die Krümmung ab und es stellt sich ein annähernd linearer Spannungsverlauf
ein. Bei deutlichem Überschreiten der Dehngrenze, d. h. makroskopischen Dehnungen größer
als 1,25 %, flacht der Spannungsverlauf entsprechend des Spannung-Dehnung-Verhaltens des
Vollmaterials mit zunehmender Verformung ab und die Absolutwerte der Spannungen nehmen
nur unwesentlich gegenüber der makroskopischen Verformung zu. Kurz vor Versagen der
Probe (bei einer makroskopischen Dehnung von 2,25 %) ist der gesamte Kerbgrund plastifiziert. Ein sowohl qualitativ als auch quantitativ ähnliches Bild ergibt sich im Fall des Kerbtyps
R1.
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Abbildung 4-16

Ergebnisse und Diskussion

Gemäß Abbildung 3-11 ermittelter Verlauf der von Mises Vergleichsspannungen im Kerbquerschnitt σvon Mises,k der Kerbtypen C1 (a), R1 (b), C2 (c)
und R2 (d) der 316L-Legierung. Die Prozentangaben an den einzelnen Graphen geben die zugehörige makroskopische Dehnung wieder. Die gestrichelte Linie markiert die Höhe der Dehngrenze Rp0,2 des Vollmaterials.
[168]

In den Spannungsverläufen der doppelten Kerbgeometrien (Abbildung 4-16 (c) und (d)) wird
ein von Beginn an annähernd linearer und steilerer Anstieg der Dehnungen vom Probenrand
zum Kerbgrund hin erkennbar, was die zuvor diskutierte höhere Beanspruchung dieser Strukturen bei gleicher makroskopischer Dehnung aufgrund des geringeren Querschnittsverhältnisses verdeutlicht. Bei rein elastischer Verformung (einer makroskopischen Dehnung von
0,13 %) treten beim Kerbtyp C2 die höchsten Werte im Bereich des Steges auf. Der Kerbtyp
R2 zeigt dagegen die höchsten Dehnungen im linken Kerbgrund und weitaus niedrigere Dehnungen im rechten Kerbgrund, was auf eine Verkippung der Probe und somit auf ein überlagertes Biegemoment hindeutet. Dennoch werden Unterschiede in den Spannungsverläufen der
beiden Kerbgeometrien erkennbar. Im Bereich des Steges wird im Fall des Kerbtyps R2 die
Dehngrenze erst bei einer makroskopischen Dehnung von 0,5 % überschritten. Bei niedrigeren
makroskopischen Dehnungen sind die Spannungen im gesamten Kerbquerschnitt weit von der

Ergebnisse und Diskussion

99

Dehngrenze entfernt. Demgegenüber sind die Spannungen im Kerbgrund des Kerbtyps C2 bereits bei einer makroskopischen Dehnung größer als 0,25 % oberhalb der Dehngrenze. Auch
dies steht im Einklang zu der im Zugversuch deutlich von den anderen Proben abweichenden
Dehngrenze dieses Kerbtyps und lokalisiert das dafür verantwortliche Phänomen auf die Gegebenheiten direkt im Kerbquerschnitt.
Zwar deuten die dargestellten Verläufe ebenfalls auf eine Spannungsüberhöhung aufgrund des
Kerbes hin, jedoch kann auf Grundlage der zu diskreten Verformungsschritten dargestellten
Verläufe ohne Betrachtung der Nennbeanspruchung keine quantitative Angabe zur Kerbformzahl und somit kein Vergleich zu analytisch bestimmten Kerbformzahlen gezogen werden. Ferner beruhen die bisherigen Betrachtungen auf den über das Werkstoffgesetz aus den lokalen
Dehnungswerten berechneten Spannungen. Die in Kapitel 3.3.3 gezeigten Voruntersuchungen
verdeutlichen jedoch, dass dabei die Spannungswerte prinzipiell unterschätzt werden. Für die
nachfolgenden quantitativen Betrachtungen wurden daher die über den E-Modul von 316L berechneten lokalen Spannungen ausgewertet. Die zugrundeliegende prinzipielle Methodik ist in
Abbildung 3-12 veranschaulicht. Da lokale plastische Verformungen über die Verwendung des
E-Moduls nicht erfasst werden können, beschränkt sich die Auswertung auf Messwerte bei rein
elastischer Verformung des gesamten Kerbquerschnitts bzw. bis im Kerbgrund der erste Wert
oberhalb der Materialdehngrenze von 377 MPa beobachtet wurde. Die Berechnung der Nennbeanspruchung erfolgte auf Grundlage der zu den diskreten makroskopischen Dehnungswerten
in den einzelnen Versuchen aufgezeichneten Kraft bezogen auf den Kerbquerschnitt des jeweiligen Kerbtyps. Die für die unterschiedlichen Kerbtypen im Kerbgrund in Lastrichtung auftretende maximale Spannung ist in Abbildung 4-17 über die Nennspannung aufgetragen. Die Steigung der Verläufe gibt entsprechend Formel (2.3) die Kerbformzahl wieder.
Die für den Kerbtyp C1 auf diese Weise bestimmte Kerbformzahl (3,04) stimmt in ihrer Größenordnung mit den Ergebnissen analytischer Betrachtungen überein (3,48). Wesentliche bzw.
den theoretischen Kerbformzahlen entsprechende Unterschiede zu den Kerbtypen R1 und R2
treten jedoch nicht auf. Auffällig ist allerdings auch hier wieder die Abweichung im Fall des
Kerbtyps C2, der einen deutlich steileren Anstieg der maximalen Spannungen als die anderen
Typen verzeichnet. Herauszuheben ist an dieser Stelle, dass bei Aufnahme des ersten Bildes
der verformten Oberfläche die Dehngrenze im Kerbgrund bereits deutlich überschritten ist.
Aufgrund der mit der Plastifizierung einhergehenden hohen Dehnungen und der Berechnung
der zugehörigen Spannungswerte über den E-Modul treten daher unrealistisch hohe, d. h. die
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Zugfestigkeit des Vollmaterials übersteigende, Spannungswerte auf (siehe Markierung in Abbildung 4-17).

Abbildung 4-17

Verlauf der maximalen Spannung σmax im Kerbgrund über die nominelle
Spannung im Kerbquerschnitt σ in Abhängigkeit des Kerbtyps. Die lokalen Spannungen wurden über den E-Modul von 316L aus den über die DIC
gewonnen lokalen Dehnungsverteilungen berechnet (Abbildung 3-12). Die
in der Legende angegebenen Kerbformzahlen αk geben die Steigung der zugehörigen Näherungsgeraden (nicht dargestellt) wieder. Die gestrichelten
Linien Rp0,2 und Rm zeigen die Dehngrenze bzw. die Zugfestigkeit des Vollmaterials an. [168]

Die in Abbildung 4-17 gezeigten Daten verdeutlichen, dass die Dehngrenze lokal bereits bei
sehr geringen Nennspannungen und damit geringen makroskopischen Dehnungen überschritten
wird. Somit können nur wenige Datenpunkte zur Ermittlung der Kerbformzahl aus der Geradensteigung verwendet werden. Eine analoge Auswertung der Kerbformzahlen auf Grundlage
der über das Werkstoffgesetz berechneten Spannungen ermöglicht die Erfassung einer größeren
Anzahl von Messwerten, führt qualitativ jedoch zu denselben Unterschieden zwischen den jeweiligen Kerbtypen (Abbildung A 11). Aufgrund der prinzipiell unterschätzten Spannungswerte (siehe Kap.3.3.3) sind die Absolutwerte der Kerbformzahlen jedoch geringer. Die ab Maximalspannungen von ca. 200 MPa steiler werdenden Verläufe deuten ferner auf dann bereits
tatsächlich lokal überschrittene Dehngrenzen hin. Weitere Betrachtungen wurden daher unter
Berücksichtigung des elastisch-plastischen Verformungsverhaltens auf Grundlage der NeuberRegel (Formel (2.5)) durchgeführt.
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Zur Ermittlung der Kerbformzahl wurden die über DIC, die aus den Zugversuchen an gekerbten
Strukturen sowie die aus den Zugversuchen am Vollmaterial gewonnen Daten gemäß Abbildung 3-13 verrechnet. Der resultierende Verlauf der Kerbformzahl über der maximalen Spannung im Kerbgrund ist in Abbildung 4-18 dargestellt.

Abbildung 4-18

Verlauf der auf Grundlage der Neuber-Regel ermittelten Kerbformzahl αk
über der maximalen Spannung im Kerbgrund σmax der unterschiedlichen
Kerbtypen aus 316L. Die zur Erstellung des Verlaufs angewandte Methodik
lässt sich Abbildung 3-13 entnehmen. [168]

Bei maximalen Spannungen von weniger als 420 MPa steigt die Kerbformzahl bei allen Kerbtypen kontinuierlich an. Bei den Kerbtypen C1 und R1 bildet sich nach einem Übergangsbereich (ab 470 MPa) ein unterschiedlich hohes Plateau gleichbleibender Kerbformzahl aus. Im
Fall der anderen beiden Kerbtypen wird dies nicht beobachtet. So lässt sich beim Kerbtyp C2
anstelle der Ausbildung eines Plateaus ein Knick bei einer maximalen Spannung von 470MPa
mit anschließend abklingendem Anstieg der Kerbformzahl erkennen; Kerbtyp R2 ist anstelle
des Plateaus durch einen immer steiler werdenden Anstieg gekennzeichnet. Dies mag zunächst
verwundern, da gemäß der Erwartung von Neuber der Verlauf näherungsweise über den gesamten elastisch-plastischen Bereich konstant sein sollte. Bei näherer Betrachtung der der Abbildung zugrundliegenden Berechnungsweise bzw. der Verformungszustände der jeweiligen
Kerbtypen lassen sich diese Verläufe jedoch erklären. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass sich
die Verläufe bei Auswertung mehrerer Versuche jedoch nahezu deckungsgleich darstellten und
somit die gezeigten Daten als repräsentativ für den jeweiligen Kerbtyp anzusehen sind. Wird
zunächst der leicht ansteigende Verlauf bei maximalen Spannungen unterhalb von 420 MPa
betrachtet, so ist dieser auf die Verwendung des Werkstoffgesetztes zur Berechnung der maxi-
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mal wirkenden Spannungen zurückzuführen, wie Abbildung A 12 verdeutlicht. Mit weiter steigender Beanspruchung nimmt zunächst die maximale Dehnung im Kerbgrund, kurz darauf auch
die Nenndehnung aufgrund des Überschreitens der Dehngrenze überproportional zu, worin der
in Abbildung 4-18 sichtbare Übergangsbereich bei Maximalspannungen zwischen 420 MPa
und 470 MPa begründet ist. Schließlich stellt sich erst mit vollständiger Plastifizierung ein konstanter Verlauf der Kerbformzahl ein. Dort werden schließlich Unterschiede in den Kerbformzahlen zwischen Kerbtyp C1 und R1 sichtbar. Die absoluten Werte werden jedoch, wie auch
bei Betrachtung der Kerbformzahlen im elastischen Bereich (Abbildung A 11), prinzipiell gegenüber den theoretischen Kerbformzahlen unterschätzt. Bezüglich der Kerbtypen C2 und R2
kann auf Basis der in Abbildung 4-18 dargestellten Verläufe keine Aussage getroffen werden.
Während sich beim Kerbtyp C2 kein konstanter Verlauf einstellt, ist beim Kerbtyp R2 bei Maximalspannungen von größer als 470 MPa die makroskopische Zugfestigkeit bereits überschritten.
Die vorangestellten Ergebnisse zeigen, dass die Anwendbarkeit der DIC für quantitative Untersuchungen unter den vorliegenden Randbedingungen nur sehr eingeschränkt gegeben ist. Besonders im elastischen Bereich, in dem die Auswertung der lokalen Spannungen auf Basis nur
sehr geringer Verschiebungen geschieht, lassen sich kaum Unterschiede zwischen den einzelnen untersuchten Kerbtypen erkennen, obwohl die theoretischen Kerbformzahlen klare Unterschiede erwarten lassen. Die Gründe dafür liegen weniger in der Begrenzung der Auflösung
des genutzten Aufbaus, sondern sind eher in den nachfolgend aufgeführten Punkten zu sehen:
x

Inwiefern die den Betrachtungen zugrundeliegende Annahme eines ebenen Spannungszustands bei den gewählten Probendimensionen zutrifft, ist fraglich. Als kritisch
ist diesbezüglich die Probendicke von 1,5 mm gegenüber der zu beiden Seiten des Kerbs
vorliegenden Probenbreite von 1,6 mm im Fall der einfachen Kerbtypen bzw. gegenüber der Stegbreite von 0,2 mm der doppelten Kerbtypen zu sehen. So liegen wahrscheinlich Abweichungen zwischen den an der Probenoberflächen ermittelten Verformungen und den in der Probenmitte tatsächlich vorliegenden Beanspruchungen vor.

x

Die Messungen wurden an Proben mit prozessbedingt hoher Oberflächenrauheit
durchgeführt, sodass dadurch hervorgerufene Effekte die spannungsüberhöhende Wirkung des Kerbes überlagern

x

Mit der prozesstechnisch notwendigen Verwendung unterschiedlicher Laserparameter
zur Aufschmelzung der Volumenkontur und des Volumens sind eine inhomogene Mikrostruktur (Abbildung A 13) und damit unterschiedliche mechanische Eigenschaften
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in diesen Bereichen verbunden. Neben dem nicht-ebenen Spannungszustand führt dies
zusätzlich zu Abweichungen zwischen den an der Oberfläche erfassten Verformungen
und der Beanspruchung im Probeninneren.
x

Obwohl spannungsanalytisch problemlos beschreibbar, scheint die Kerbdimensionierung die Einstellung typischer Spannungszustände zu verhindern. So wurde im Kerbquerschnitt die Ausbildung einer ausgeprägten Querkontraktion beobachtet (Abbildung
4-14), die normalerweise nicht auftreten und über die Ausbildung von Zugspannungen
quer zur Lastrichtung zu einem mehrachsigen Spannungszustand und somit zu einem
reduzierten Mohrschen Spannungskreis im Probeninneren führen sollte (Abbildung
2-11). Mit einer gegenüber den Kerbabmaßen vergrößerten Probenbreite würde der Effekt der Querkontraktion gegenüber der Kerbwirkung in den Hintergrund treten.

4.2.2 Lebensdauer und Schädigungsentwicklung bei duktilem Materialverhalten
Für die nachfolgend diskutierten Untersuchungen unter zyklischer Beanspruchung wurde die
DIC-Technik eingesetzt, um die Schädigungsentwicklung während der Ermüdung zu charakterisieren. Da an dieser Stelle weniger die absoluten Spannungs- bzw. Dehnungswerte, als das
Auftreten lokaler, in Relation zur Umgebung erhöhter Dehnungen entscheidend ist, werden die
oben aufgeführten Punkte als unkritisch gesehen. In Abbildung 4-19 ist zunächst das rein mechanische Verhalten der jeweiligen Kerbtypen unter zyklischer Beanspruchung in Form der
aufgezeichneten Wechselverformungskurven dargestellt.

Abbildung 4-19

Ermüdungsverhalten der verschiedenen 316L-Kerbtypen unter einem Lastverhältnis von 0,1 und einer Nennspannungsamplitude Δσnk Τ2 von
110 MPa (C1, R1) bzw. 95 MPa (C2, R2). Das Balkendiagramm zeigt die
durchschnittlich erreichte Bruchlastspielzahl ܰ der jeweiligen Kerbtypen.
[168]
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Eine eingangs angestrebte, für alle Kerbtypen identische Nennspannungsamplitude, die oberhalb der Dauerfestigkeit des Kerbtyps geringster Kerbformzahl (C1) liegt und gleichzeitig zu
einer Bruchlastspielzahl von mindestens 15.000 Zyklen für den Kerbtyp höchster Kerbformzahl
(R2) führt, konnte nicht gefunden werden. Für die doppelten Kerbtypen wurde daher eine niedrigere Beanspruchungsamplitude als für die einfachen Kerbtypen gewählt, was bei der Betrachtung der erreichten Bruchlastspielzahlen zu berücksichtigen ist. Herauszustellen ist, dass die
bei diesen Amplituden getesteten Vollproben mit prozessinduzierter Oberflächenrauheit Bruchlastspielzahlen von mehr als 2 x 106 erreichten und somit dauerfest sind. Die gekerbten 316LProben weisen somit in jedem Fall eine Kerbempfindlichkeit (vgl. Formel (2.9)) größer als Null
auf, d. h. die Dauerfestigkeit aller Kerbtypen ist gegenüber der Dauerfestigkeit der Vollproben
herabgesetzt.
Im Vergleich der runden zu den rautenförmigen Kerbtypen fallen deutlich höhere Lebensdauern
im Fall Ersterer auf. Die vom Kerbtyp C1 durchschnittlich erreichte Bruchlastspielzahl liegt
mit 495.000 in etwa um einen Faktor fünf über der vom Kerbtyp R1 erreichten Bruchlastspielzahl von 94.000. Ein nur leicht geringeres Verhältnis stellt sich bei den Bruchlastspielzahlen
des Kerbtyps C2 (236.000) und R2 (50.000) ein. Bei Betrachtung der zugehörigen im Zugversuch beobachteten Festigkeiten wird deutlich, dass die Unterschiede zwischen den Lebensdauern der jeweiligen Kerbtypen deutlicher ausfallen. Eine Erklärung dafür ist, dass aufgrund der
geringen Belastungsamplituden während der Ermüdung die mit einer plastischen Verformung
verbundenen Makrostützwirkungseffekte in den Hintergrund treten und stattdessen die spannungsüberhöhende Wirkung der Kerben in Kombination mit Mikrostützwirkungseffekten an
Bedeutung gewinnen. Dies bedeutet, dass aufgrund der geringen Amplituden die kerbbedingten
Spannungsspitzen nicht durch ein örtlich umfassendes plastisches Fließen abgebaut werden
können (vgl. Kap. 2.3.1 Makrostützwirkung), stattdessen jedoch örtlich sehr begrenzte und damit streuungsbehaftete Größen, wie z. B. die lokale Kornorientierung, für die strukturelle Integrität entscheidend werden (vgl. Kap. 2.3.2 Mikrostützwirkung).
Im Vergleich der einfachen und doppelten Kerbtypen fallen bei Ersteren zunächst höhere Dehnungsamplituden auf. Dies ist zum einen durch die höheren Nennspannungsamplituden bedingt. Wesentlicher sind jedoch, wie auch beim Verformungsverhalten unter quasi-statischer
Beanspruchung diskutiert, die höheren Querschnittsverhältnisse (Abbildung A 7) der einfachen
Kerbtypen, welche bei gleicher Nennspannung im Kerbquerschnitt zu größeren Spannungen im
übrigen Bereich der Messlänge führen. Trotz der geringeren Belastungsamplituden im Fall der
doppelten Kerbtypen, treten geringere Lebensdauern als im Fall der einfachen Kerbtypen auf.
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Dies steht im Einklang mit den theoretischen Kerbformzahlen. Ob sich die unter quasi-statischer Beanspruchung anhand der lokalen Vergleichsdehnungen bereits aufgezeigte Überlagerungswirkung der benachbarten Kerben (Abbildung 4-15) bei zyklischer Beanspruchung auf
die Schädigungsentwicklung und somit die Lebensdauer auswirkt, kann an dieser Stelle jedoch
nicht beantwortet werden.
Generell ist die Streuung in den von den einzelnen Proben erreichten Bruchlastspielzahlen insbesondere im Fall der Kerbtypen C1 und C2 zwar deutlich ausgeprägt, in Relation zur absoluten
Zyklenzahl jedoch gering, wodurch sich die beschriebenen Lebensdauertrends zweifelsfrei ableiten lassen. Die Probenantwort in Form der Dehnungsamplitude bleibt im Fall der runden
Kerbtypen über den gesamten Versuch konstant, wogegen bei den rautenförmigen Kerben von
Beginn an eine leichte Entfestigung auftritt, was auf eine bereits eingesetzte Schädigung hindeutet. Um die angesprochenen Sachverhalte der Schädigungsinitiierung hinsichtlich Lokalisation und Zeitpunkt näher zu untersuchen, werden nachfolgend die Ergebnisse der DIC-Analysen aufgeführt. Dazu ist zunächst in Abbildung 4-20 die lokale Verteilung der Vergleichsdehnungen nach von Mises zu unterschiedlichen Stadien während der Ermüdung der Kerbtypen
C1 und R1 dargestellt.

Abbildung 4-20

Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises zu
verschiedenen Stadien während der Ermüdung der Kerbtypen C1 (a-c) und
R1 (d-f) der 316L-Legierung. Die in den Teilabbildungen gegebenen Nummern geben die Zyklenzahl zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder. [168]

Schon bei sehr geringen Zyklenzahlen sind beim Kerbtyp R1 erhöhte Dehnungen im Kerbgrund
erkennbar, was die zuvor bereits angesprochene, eingesetzte Schädigung bzw. Rissinitiierung
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bestätigt (Abbildung 4-20 (d)). Der Kerbtyp C1 weist in diesem Ermüdungsstadium dagegen
noch keine lokale Dehnungsüberhöhung auf (Abbildung 4-20 (a)). Analog zur Rissausbreitung
in den in der Bruchmechanik genutzten MT-Proben (MT – middle tension) [201] breitet sich
mit steigender Zyklenzahl ausgehend von der ersten Schädigung ein Gebiet höherer Dehnungen
senkrecht und symmetrisch zur Lastachse aus. Kurz vor Versagen ist ein Großteil des Kerbquerschnitts schließlich durch Dehnungen von höher als 0,7 % gekennzeichnet (Abbildung
4-20 (f)). Im Unterschied dazu treten beim Kerbtyp C1 erstmals erhöhte Dehnungen nach
275.000 Zyklen auf, die Rissinitiierung tritt somit deutlich später ein (Abbildung 4-20 (b)).
Auffällig ist, dass die Schädigung zwar im Kerbgrund initiiert wird, jedoch nicht direkt im
Kerbquerschnitt, also in der theoretisch durch die höchsten Beanspruchungen gekennzeichneten Stelle. Offensichtlich spielen hier Überlagerungseffekte durch erhöhte Oberflächenrauheiten und/oder durch prozessinduzierte Poren eine Rolle. Ferner findet keine zur Lastachse symmetrische, sondern lediglich eine einseitige Rissinitiierung statt. Die kurz vor Versagen vorliegende Dehnungsverteilung zeigt schließlich eine klar asymmetrische Verteilung der Vergleichsdehnungen.
Hinsichtlich der erreichten Zyklenzahl fällt gegenüber der R1-Geometrie eine deutlich langsamere Schädigungsfortpflanzung auf (Abbildung 4-20 (c)). Anscheinend bewirkt das durch die
jeweiligen Kerben hervorgerufene Spannungsfeld auch bei eingeleitetem Riss eine erhöhte
Spannungsintensität an der Rissspitze. Das Stadium eines langen Risses, bei dem die Spannungsintensität von der durch den Kerb bedingten Spannungserhöhung unbeeinflusst ist, ist
somit ungeachtet des Kerbtyps nicht erreicht. Bekräftigt wird dies durch die in Abbildung
4-16 (a) dargestellte Spannungsverteilung im Kerbtyp C1, die verdeutlicht, dass auch bei Beanspruchungen im elastischen Bereich die Spannungen über den gesamten Kerbquerschnitt erhöht sind und sich am Probenrand kein gleichbleibendes Niveau (das für das Erreichen des vom
Kerb unbeeinflussten Nennspannungsniveaus sprechen würde) einstellt.
Die Untersuchungen der Bruchflächen bestätigten die stets vom Kerbgrund ausgehende Rissinitiierung im Fall der Kerbtypen R1 (Abbildung A 14). Für den Kerbtyp C1 zeigt sich im
Erscheinungsbild der Bruchflächen ferner klar die asymmetrische Schädigungsentwicklung
(Abbildung A 15) sowie eine defektabhängige Schädigungsinitiierung außerhalb des Kerbgrundes und damit abseits des Ortes der theoretisch höchsten Spannungen (Abbildung A 16).
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Analog zu den einfachen Kerbtypen C1 und R1 wurden auch die Schädigungsinitiierung und
-fortpflanzung unter Ermüdungsbeanspruchung für die doppelten Kerbtypen über die DIC untersucht. Die Verteilung der lokalen von Mises Vergleichsspannungen zu ausgewählten Ermüdungsstadien der jeweiligen Kerbtypen ist in Abbildung 4-21 dargestellt.

Abbildung 4-21

Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises zu
verschiedenen Stadien während der Ermüdung der Kerbtypen C2 (a-c) und
R2 (d-f). Die in den Teilabbildungen gegebenen Nummern geben die Zyklenzahl zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder. [168]

Während der Ermüdung der doppelten Kerbtypen tritt sowohl beim Kerbtyp C2 als auch beim
Kerbtyp R2 eine frühzeitige Schädigungsinitiierung im Bereich des zwischen den Kerben befindlichen Steges auf (Abbildung 4-21 (a) und (d)). Im Unterschied zum Kerbtyp C1 findet die
Schädigung bei doppelter Kerbanordnung auch im Fall der runden Kerbgeometrie stets im
Kerbquerschnitt statt. Offensichtlich tritt bei hoher Kerbformzahl der Effekt lokaler Defekte
vor der durch den Kerb hervorgerufenen Spannungsüberhöhung in den Hintergrund. Bei Vergleich der Kerbformzahlen der Kerbtypen R1 (8,46) und C2 (4,32) mag die frühzeitige Schädigungsinitiierung im Steg des Kerbtyps C2 verwundern, da die geringere Kerbformzahl eine
spätere Schädigungsinitiierung als im Kerbtyp R1 erwarten lassen würde (zumal die Beanspruchungsamplitude geringer ist). Die Beobachtung steht jedoch im Einklang mit dem bereits im
Zugversuch auffälligen Verhalten dieses Kerbtyps. Im Zuge der Ermüdung zeigen sich bezüglich der Schädigungsentwicklung klare Unterschiede zwischen den doppelten Kerbtypen. Unter
Berücksichtigung der in Abbildung 4-21 (b) und (e) gegebenen Zyklenzahlen wird deutlich,
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dass die Schädigungsentwicklung im Fall des Kerbtyps C2 langsamer voran schreitet. Dies erklärt schließlich die für den Kerbtyp C2 beobachteten, im Vergleich zu beiden rautenförmigen
Kerbtypen (R1, R2) höheren Bruchlastspielzahlen. Im Einklang zur Kerbformzahl weist der
Kerbtyp R2 aufgrund der frühen Rissinitiierung und des raschen Rissfortschritts das schlechteste Ermüdungsverhalten aller Kerbtypen auf.
Die Untersuchung der Bruchflächen der doppelten Kerbtypen zeigte keine Besonderheiten. In
Abbildung A 17 und Abbildung A 18 sind eine reine Ermüdungsschädigung im Bereich des
Steges sowie aus Ermüdungs- und Gewaltbruch zusammengesetzte Flächen im äußeren Probenbereich zu erkennen.
Sowohl das Verformungsverhalten unter quasi-statischer Last als auch das Ermüdungsverhalten
des Kerbtyps C2 zeigten einige Auffälligkeiten, die sich auf Grundlage der bisherigen Betrachtungen nicht erklären lassen. Vor diesem Hintergrund wurde die Mikrostruktur der Kerbtypen
mit Fokus auf die im Kerbquerschnitt vorliegenden Charakteristika näher untersucht. Die für
den Bereich des Steges erhaltenen EBSD-Orientierungsaufnahmen und zugehörige Intensitätsverteilungen der inversen Polfiguren der Kerbtypen C2 und R2 sind in Abbildung 4-22 vergleichend gegenübergestellt. Entsprechende Darstellungen der Kerbtypen C1 und R1 sowie zusätzlich der außenliegenden Probenbereiche der Kerbtypen C2 und R2 finden sich in Abbildung A
19. Neben den nachfolgend beschriebenen, vor dem Hintergrund der Kerbphänomene entscheidenden, Phänomenen fällt darin auf, dass die Körner, besonders im Fall der Kerbtypen C1 und
R1, im Probenrandbereich größer als im mittleren Probenbereich erscheinen. Zurückzuführen
ist dies auf die unterschiedlich zur Bildebene bzw. Betrachtungsrichtung liegenden Scanpfade
des Lasers – die Scanrichtung des Lasers ist im Randbereich parallel zur Betrachtungsrichtung
(ND), im mittleren Probenbereich senkrecht zur Betrachtungsrichtung, d. h. parallel zur TD –
was die mikrostrukturelle und damit mechanische Anisotropie der Strukturen verdeutlicht.
In den EBSD-Orientierungsaufnahmen der Kerbtypen C2 und R2 wird deutlich, dass sich im
dünnsten Bereich des Steges des Kerbtyps C2 eine deutlich stängelkristalline Kornmorphologie
ausbildet. Die Kornmorphologie im selben Bereich des Kerbtyps R2 ist dagegen gegenüber den
äußeren Bereichen weitestgehend unverändert. Gleichzeitig liegt im Steg des Kerbtyps C2 eine
starke Textur bezüglich der ۃ001ۄ-Faser parallel zur BD (die der Lastrichtung währen der Zugund Ermüdungsversuche entspricht) vor. Beim Kerbtyp R2 ist dies nicht der Fall. Analog zu
den in Kapitel 4.1.1 am Beispiel von Stäben unterschiedlicher Durchmesser diskutierten Phänomenen, sind diese Unterschiede in den mit den geringen geometrischen Abmaßen verbundenen veränderten Erstarrungsbedingungen begründet. Wie ebenfalls in Kapitel 4.1.1 aufgeführt,
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sind mit diesen mikrostrukturellen Änderungen geringere Festig- und Steifigkeiten verbunden,
welche schließlich eine Erklärung für die zuvor beobachteten Phänomene der herabgesetzten
Dehngrenze und der frühzeitigen Schädigungsinitiierung des Kerbtyps C2 liefern.

Abbildung 4-22

EBSD-Orientierungsaufnahmen der Volumenkontur im Bereich des Steges
der Kerbtypen C2 (a) und R2 (b) der 316L-Legierung. Der Ort der EBSDMessung ist in den schematischen Darstellungen der Proben markiert. Die
Intensitätsverteilungen der inversen Polfiguren geben die Textur im jeweils
gleich langen Bereich des roten Kastens der EBSD-Orientierungsaufnahmen wieder. [168]

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass es sich, da nach nur geringem Materialabtrag an der Probenoberfläche gemessen wurde, bei den in Abbildung 4-22 gezeigten EBSD-Orientierungsaufnahmen und Intensitätsverteilungen um Messergebnisse aus dem Bereich der Volumenkontur
handelt, welcher aufgrund anderer zur Aufschmelzung verwendeter Prozessparameter nicht repräsentativ für das gesamte Probenvolumen ist. Da die Erstarrungsgrößen im Volumenbereich
durch die Verringerung der zu belichteten Fläche im Steg jedoch in gleichem Maße wie im Fall
der Volumenkontur verändert werden, ist von gleichen mikrostrukturellen Veränderungen auch
im Volumenbereich auszugehen. Aufgrund dieses Effektes steht das Verformungs- und Ermüdungsverhalten von Kerbstrukturen mit sehr geringen geometrischen Abmaßen nicht im Einklang mit den Erwartungen aus kerbspannungstheoretischen Überlegungen. Für eine Auslegung oder Simulation des mechanischen Verhaltens solcher Strukturen ist dies entsprechend zu
berücksichtigen.
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4.2.3 Trag- und Verformungsverhalten bei sprödem Materialverhalten
Das Verhalten der Ti-6Al-4V-Legierung ist trotz der im Anschluss an die Probenherstellung
bei 1050 °C für zwei Stunden durchgeführten Wärmebehandlung im Vergleich zur 316L-Legierung relativ spröde, sodass deutliche Unterschiede im charakteristischen Verformungsverhalten der gekerbten Strukturen zu erwarten waren. Eine erste Bestätigung dafür findet sich im
makroskopischen Spannung-Dehnung-Verhalten, das für die aus der Ti-6Al-4V-Legierung gefertigten Kerbstrukturen in Abbildung 4-23 dem Verhalten des Vollmaterials gegenübergestellt
ist. Dargestellt sind die anhand von mindestens zwei Proben pro Probentyp erzeugten Verläufe;
aufgrund der nahezu deckungsgleichen Kurven individueller Proben eines Typs kann von einem jeweils repräsentativen Verhalten ausgegangen werden.

Abbildung 4-23

Spannung-Dehnung-Verhalten gekerbter und ungekerbter Ti-6Al-4V-Proben unter quasi-statischer Beanspruchung. [168]

Zwar ist die Bruchdehnung der Kerbstrukturen, wie auch im Fall der 316L-Legierung, gegenüber der Bruchdehnung des Vollmaterials klar herabgesetzt, jedoch zu einem solchen Grad,
dass eine plastische Verformung auf makroskopischer Ebene kaum auszumachen ist. Kurz nach
Verlassen des elastischen Bereiches tritt bei allen Kerbtypen der Probenbruch ein, sodass Dehngrenze und Zugfestigkeit zusammenfallen bzw. die Bestimmung der 0,2%-Dehngrenze nicht
möglich ist (nachfolgend wird daher, ohne eine Unterscheidung zwischen Dehngrenze und Zugfestigkeit zu treffen, der Begriff Festigkeit verwendet). Wie auch bei den Kerbstrukturen der
316L-Legierung lassen sich im elastischen Bereich höhere Steifigkeiten der gekerbten Strukturen als beim Vollmaterial erkennen, was auf die bereits diskutierten Unterschiede in den Querschnittsverhältnissen zurückzuführen ist. Wesentliche Unterschiede ergeben sich in Hinblick
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auf die beobachteten Festigkeiten der einzelnen Kerbtypen, deren Durchschnittswerte in Abbildung 4-24 der Dehngrenze und der Zugfestigkeit des Vollmaterials gegenübergestellt sind.

Abbildung 4-24

Durchschnittliche Festigkeiten der unterschiedlichen Kerbtypen der Ti-6Al4V-Legierung im Vergleich zum Vollmaterial. Zu beachten ist, dass aufgrund der hohen Materialsprödheit eine Bestimmung der 0,2%-Dehngrenze
nicht möglich war und daher der im Zugversuch beobachtete Maximalwert
angegeben ist. Die innerhalb der Balken aufgeführten Werte geben das Verhältnis von Rp0,2 (unten) bzw. Rm (oben) des Vollmaterials zur Festigkeit
des jeweiligen Kerbtypen wieder. [168]

Bereits im Vergleich zur Dehngrenze des Vollmaterials (820 MPa) ergeben sich deutlich geringere Festigkeiten der Kerbtypen R1 (685 MPa), C2 (750 MPa) und R2 (670 MPa). Lediglich
der Kerbtyp C1 weist einen höheren Wert auf (850 MPa). Aufgrund der Verformungsverfestigung der Ti-6Al-4V-Legierung liegt die Zugfestigkeit mit 915 MPa schließlich deutlich oberhalb der Festigkeiten aller Kerbtypen. Die Verringerung der Festigkeit ist deutlicher ausgeprägt
als im Fall der 316L-Legierung, steht jedoch auch bei der Ti-6Al-4V-Legierung quantitativ
nicht im Verhältnis zur theoretischen Kerbformzahl der jeweiligen Kerbtypen. Diese Entwicklung ist allerdings zu erwarten, da aufgrund der geringeren Duktilität der Ti-6Al-4V-Legierung
Makrostützwirkungseffekte in den Hintergrund treten, gleichzeitig jedoch kein ideal sprödes
Verhalten, wie z. B. bei Keramiken, auftritt. Ähnliche Beobachtungen wurden von Qu et al.
[202] und Lei et al. [203] gemacht, welche die Festigkeiten von Kerbstrukturen aus metallischen Gläsern, Keramiken und duktilen kristallinen Werkstoffen zu den Festigkeiten entsprechender Vollproben verglichen. Zwar führen Erstere nicht explizit die Makrostützwirkung als
Begründung für höhere Festigkeiten bei duktilen Kerbstrukturen an, argumentieren jedoch –
prinzipiell ähnlich – über eine mit zunehmender Duktilität stattfindenden Verlagerung des
Bruchkriteriums im Mohrschen Spannungskreis zu höheren Normalspannungen. Analog dazu
begründen Lei et al. [203] höhere Dehngrenzen von Kerbstrukturen generell mit dem Auftreten
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eines Normalspannungsversagens. Letzterer Ansatz ist allgemeingültiger, da z. B. in generell
spröden metallischen Gläsern durch das Einbringen von Kerben ein Übergang von Scher- zum
Normalspannungsversagen induziert wird und somit gegenüber dem Vollmaterial erhöhte
Dehngrenzen auftreten können [203]. Die Autoren in [202] führen schließlich einen Materialkennwert M ein, welcher in Abhängigkeit der Duktilität die zu erwartende Festigkeit der
Kerbstruktur Rmk mit der Kerbformzahl αk zur Festigkeit des Vollmaterials Rm gemäß Formel
(5.1) ins Verhältnis setzt.
Rmk
M
ൌ
Rm
αk

(5.1)

Zwar wurde die physikalische Bedeutung von M anhand der unterschiedlichen Materialien beleuchtet, eine quantitative Bestimmung, z. B. auf Grundlage der im Zugversuch bestimmten
Bruchdehnung, ist allerdings Gegenstand weiterer Forschungsbemühungen der Autoren. Für
ideal spröde Werkstoffe geben Qu et al. M mit Eins an, was einem vollständigen Ausbleiben
von Makrostützwirkungseffekten entspräche und somit die hier beschriebenen Anschauungen
bestätigt. Da Makrostützwirkungseffekte in den Hintergrund treten und die absolute Spannungsüberhöhung gemäß der Kerbformzahl an Bedeutung gewinnt, gibt das Verhältnis der Festigkeiten der jeweiligen Kerbstrukturen untereinander die Verhältnisse der zugehörigen Kerbformzahlen qualitativ eindeutiger als im Fall der 316L-Legierung wieder (Abbildung A 20). Zu
berücksichtigen ist an dieser Stelle, dass auch bei den Ti-6Al-4V-Kerbstrukturen die Querkontraktion nicht behindert ist und somit negative berechnete Spannungen quer zur Lastrichtung
auftreten (Abbildung A 21). Von einer ausgeprägt positiven Auswirkung der Mehrachsigkeit
des Spannungszustandes auf die ertragbare Beanspruchung kann daher nicht ausgegangen werden.
Das lokale Verformungsverhalten der Ti-6Al-4V-Kerbstrukturen wurde ebenfalls über die
DIC-Technik untersucht. Die Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises
im Zuge der makroskopischen Verformung der Kerbtypen C1 und R1 ist in Abbildung 4-25
dargestellt. Bei anfangs geringer makroskopischer Verformung erscheint die Dehnungsverteilung in beiden Kerbtypen noch homogen (Abbildung 4-25 (a) und (e)). Mit steigender Verformung ergeben sich wie auch im Fall der Kerbstrukturen aus 316L Bereiche erhöhter Dehnungen
in der Umgebung des Kerbgrundes. Gegenüber dem runden Kerbtyp sind die maximalen Dehnungen im Kerbgrund des rautenförmigen Kerbtyps bereits leicht erhöht (Abbildung 4-25 (b)
und (f)). Dieser Trend verstärkt sich mit zunehmender makroskopischer Dehnung. In Abbildung 4-25 (c) und (g) ist die prinzipielle Verteilung mit maximalen Dehnungen im Kerbgrund
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und nach außen hin abklingenden Dehnungen gut zu erkennen. Kurz vor Versagen bei einer
makroskopischen Dehnung von 1,63 % treten im Kerbgrund des Kerbtyps R1 Vergleichsdehnungen von über 2,7 % auf, was bei Betrachtung der Zahlenwerte die auch im Fall der Ti-6Al4V-Legierung generell vorliegende spannungsüberhöhende Wirkung der Kerben veranschaulicht (Abbildung 4-25 (h)). Die Maximalwerte des Kerbtyps C1 liegen bei gleicher makroskopischer Dehnung noch deutlich unterhalb von 2,7 % (Abbildung 4-25 (d)).

Abbildung 4-25

Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises mit
steigender makroskopischer Dehnung im Kerbtyp C1 (a-d) und R1 (e-h) der
Ti-6Al-4V-Legierung. Die lokalen Dehnungen sind dargestellt für makroskopische Dehnungen von 0,13 % (a,e), 0,63 % (b,f), 1,13 % (c,g) und
1,63 % (d,h). [168]

Im Fall des Kerbtyps C1 lässt sich das typische nierenförmige Erscheinungsbild der Dehnungsverteilung sehr deutlich erkennen. Generell erscheinen die Bereiche erhöhter Dehnungen weniger scharf gegenüber den nur wenig verformten umgebenden Bereichen als im Fall der 316LLegierung abgegrenzt zu sein (vgl. Abbildung 4-13). Die Ursachen dafür liegen weniger in
einem materialspezifischen Verformungsverhalten als in der gewählten Skalierung sowie den
unterschiedlichen E-Moduln und Dehngrenzen der Materialien. So sind die Verformungen der
Ti-6Al-4V-Strukturen beim höchsten dargestellten makroskopischen Dehnung von 1,63 %
noch weitestgehend elastisch, wogegen die 316L-Strukturen bereits bei einer makroskopischen
Dehnung von 1,25 % im Spannung-Dehnung-Diagramm erkennbare plastische Verformungen
aufweisen (Abbildung A 8) und sich die lokalen Dehnungen im Zuge der Verfestigung somit
stärker auf den Kerbgrund konzentrieren.
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Abbildung 4-26 zeigt die Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises mit
steigender makroskopischer Dehnung der Kerbtypen C2 und R2. Bereits bei einer Dehnung von
0,25 % treten lokal erhöhte Dehnungen im zwischen den Kerben befindlichen Steg auf. Im
Kerbgrund der äußeren Probenbereiche sind dagegen noch keine erhöhten Dehnungen zu erkennen. So zeigt sich auch hier eine Überlagerungswirkung aufgrund der eng beieinanderliegenden Kerben.

Abbildung 4-26

Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises mit
steigender makroskopischer Dehnung im Kerbtyp C2 (a-c) und R2 (d-f) der
Ti-6Al-4V-Legierung. Die lokalen Dehnungen sind dargestellt für makroskopische Dehnungen von 0,25 % (a,d), 0,63 % (b,e) und 1 % (c,f). [168]

Die Vergleichsdehnungen in der Umgebung des Kerbes nehmen mit steigender makroskopischer Verformung zu, wobei der am stärksten beanspruchte Bereich im zwischen den Kerben
befindlichen Steg verbleibt. In Abbildung 4-26 (b,c) lässt sich ferner erkennen, dass die Dehnungen ausgehend vom Steg in Lastrichtung steiler abfallen als von den äußeren Probenbereichen ausgehend. Am Probenrand sind die Dehnungen somit über einen größeren Bereich erhöht
als in der Probenmitte (siehe weiße Markierung in Abbildung 4-26 (f)); die Dehnungsverteilung
ist auch in größerer Entfernung zum Kerbquerschnitt also noch deutlich inhomogen. Aufgrund
der deutlich höheren Dehnungen im Kerbquerschnitt ist dies zwar nicht als schadensrelevant
anzusehen, ist aber sicherlich in Hinblick auf eine gewichtsoptimierte Gestaltung kerbbehafteter Strukturen zu berücksichtigen. Die bei einer makroskopischen Dehnung von 1 % aufgenommenen Bilder zeigen im Fall des Kerbtyps R2 schließlich Maximaldehnungen im Steg von mehr
als 2,9 %. Die Maximaldehnungen des Kerbtyps C2 sind analog zu den einfachen Kerbtypen
deutlich niedriger (Abbildung 4-26 (c) und (f)).
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Obwohl die Ti-6Al-4V-Strukturen aufgrund des geringeren E-Moduls und der höheren Dehngrenze eine gleichmäßigere Verteilung der Dehnungen zwischen dem Kerbquerschnitt und umliegenden Probenbereichen zeigten, ist auch in diesem Fall der Kerbquerschnitt durch höchste
Beanspruchung gekennzeichnet. Die Spannungsverläufe im Kerbquerschnitt, d. h. im versagenskritischen Bereich, wurden daher näher betrachtet. Analog zur 316L-Legierung wurden die
über die DIC erhaltenen Dehnungswerte über das Spannung-Dehnung-Verhalten der Ti-6Al4V-Legierung (im Zustand nach einer zweistündigen Wärmebehandlung bei 1050 °C) in Spannungen umgerechnet (Abbildung 3-11). Das Spannung-Dehnung-Diagramm wurde in diesem
Fall in zwei Bereiche unterteilt und durch die in Tabelle A 3 aufgeführten Polynome approximiert. Die so erhaltenen Verläufe der Vergleichsspannungen nach von Mises sind für unterschiedliche makroskopische Verformungsgrade der betrachteten Kerbtypen in Abbildung 4-27
dargestellt.

Abbildung 4-27

Nach Abbildung 3-11 ermittelter Verlauf der von Mises Vergleichsspannungen im Kerbquerschnitt σvon Misesǡ der Kerbtypen C1 (a), R1 (b), C2 (c) und
R2 (d) der Ti-6Al-4V-Legierung. Die Prozentangaben an den einzelnen
Graphen geben die zugehörige makroskopische Dehnung wieder. Die gestrichelte Linie markiert die Höhe der Dehngrenze Rp0,2 des Vollmaterials.
[168]
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Der Spannungsverlauf des Kerbtyps C1 (Abbildung 4-27 (a)) gleicht prinzipiell dem des
Kerbtyps C1 der 316L-Legierung. So wird ein vom Probenrand ausgehender, zunächst leicht
ansteigender und mit Annäherung an den Kerbgrund steiler werdender Spannungsverlauf verzeichnet. Im Unterschied zu den Spannungsverläufen der 316L-Kerbstrukturen fällt der Anstieg
am Probenrand jedoch geringer aus und der charakteristische Verlauf bleibt über große Bereiche der makroskopischen Verformung erhalten. Der Grund dafür liegt im geringeren E-Modul
und den höheren Festigkeiten der Ti-6Al-4V-Legierung, sodass eine lokale Plastifizierung erst
bei sehr viel höheren makroskopischen Dehnungen eintritt. Kurz vor Versagen (bei einer makroskopischen Dehung von 2,13 %) liegen im Unterschied zu den Kerbstrukturen der 316L-Legierung die Spannungen nur in einem sehr geringen Bereich des Kerbquerschnitts oberhalb der
Dehngrenze. Zwar wird auch im Fall der Ti-6Al-4V-Kerbstrukturen der gesamte Kerbquerschnitt im Zuge des Versagens plastisch verformt, jedoch geschieht dies so plötzlich, dass keine
Aufnahmen der Probenoberfläche zu einem entsprechenden Verformungsgrad erfasst werden
konnten. Das im Kerbgrund auftretende Verformungsverhalten deutet somit bereits darauf hin,
dass die im Zugversuch beobachteten minimalen plastischen Verformungen durch einen nur
sehr kleinen Bereich in der Umgebung des Kerbquerschnitts getragen werden. Umgekehrt sind
die insgesamt geringen Bruchdehnungen der Kerbstrukturen der Ti-6Al-4V-Legierung durch
große, lediglich elastisch verformte Bereiche zu erklären. Bestätigt wird dies durch eine vergleichende Betrachtung der Dehnungsfelder kurz vor Versagen des Kerbtyps C1 der 316L- und
der Ti-6Al4V-Legierung (Abbildung A 22). Der Grund für die nur kleinen plastisch verformten
Bereiche ist neben der herabgesetzten Duktilität in der vergleichsweise geringen Verformungsverfestigung der Ti-6Al-4V-Legierung zu sehen.
Im Vergleich der Kerbtypen C1 und R1 (Abbildung 4-27 (a) und (b)) fallen generell höhere
Spannungswerte bei letzterem Kerbtyp auf. So ist ein großer Bereich des Kerbgrundes des
Kerbtyps R1 bei einer makroskopischen Dehung von 1,63 % bereits plastisch verformt, wogegen beim Kerbtyp C1 die Dehngrenze nur geringfügig überschritten ist. Ebenso sind die Spannungen im elastischen Bereich bei gleicher makroskopischer Dehnung höher. Dies bestätigt
zwar die im Zugversuch beobachtete geringere Festigkeit des Kerbtyps R1, kann aufgrund der
leicht unterschiedlichen Nennquerschnitte jedoch nicht als eindeutiger Beweis gewertet werden.
Der Spannungsverlauf im Kerbquerschnitt der Kerbtypen C2 und R2 der Ti-6Al-4V-Legierung
ist wie auch bei den Kerbtypen C2 und R2 der 316L-Legierung von Beginn an durch einen
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steilen Anstieg vom Probenrandbereich zum Kerbgrund hin gekennzeichnet. Im Bereich zwischen den Kerben treten leicht höhere Werte mit lokalen Maxima direkt im Kerbgrund und zur
Symmetrieachse der Probe hin abfallenden Werten auf. Mit Überschreiten der Dehngrenze der
Ti-6Al-4V-Legierung gleichen sich die lokalen Spannungen an, was besonders deutlich im Bereich des Steges des Kerbtyps R2 ausgeprägt ist und auf die nur geringe Verformungsverfestigung der Ti-6Al-4V-Legierung zurückzuführen ist. Auch im Fall der doppelten Kerbtypen fallen im Einklang zu dem im Zugversuch beobachteten Verhalten höhere lokale Spannungswerte
bei der rautenförmigen als bei der runden Kerbgeometrie auf.
Bei der Betrachtung der Spannungsüberhöhung aufgrund der unterschiedlichen Kerbgeometrien sind die auch im Fall der Ti-6Al-4V-Legierung vorhandenen Unterschiede in den Nennquerschnitten zu berücksichtigen. So können Aussagen zur absoluten Spannungsüberhöhung
allein auf Grundlage der makroskopischen Dehnungen nicht getroffen werden. Analog zu den
Kerbtypen der 316L-Legierung wurden daher die Verläufe der maximalen lokalen Dehnung
über die Nennspannungen der einzelnen Kerbtypen näher betrachtet (Abbildung 4-28).

Abbildung 4-28

Verlauf der maximalen Spannung im Kerbgrund σmax über die nominelle
Spannung im Kerbquerschnitt σnk in Abhängigkeit des Kerbtyps. Die lokalen Spannungen wurden über den E-Modul von Ti-6Al-4V aus den über die
DIC gewonnen lokalen Dehnungsmaxima berechnet (vgl. Abbildung 3-12).
Die in der Legende angegebenen Kerbformzahlen geben die Steigung der
zugehörigen Näherungsgeraden (nicht dargestellt) wieder. [168]

Für Abbildung 4-28 wurden die lokalen Dehnungswerte über den E-Modul von Ti-6Al-4V in
Spannungswerte umgerechnet, um die in Kapitel 3.3.3 aufgezeigte systematische Unterschätzung bei Verwendung des Werkstoffgesetzes zu vermeiden. Die zu den jeweiligen diskreten
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Verformungsschritten in den unterschiedlichen Kerbtypen vorliegenden Nennspannungen wurden aus den im Zugversuch erhaltenen Messdaten der Kraft und dem entsprechenden elektronenmikroskopisch ausgemessenem Nennquerschnitt ermittelt. Der im Vergleich zur 316L-Legierung geringere E-Modul bei gleichzeitig höherer Dehngrenze der Ti-6Al-4V-Legierung ermöglicht bei gleichbleibenden makroskopischen Dehnungsintervallen zwischen einzelnen Aufnahmen der Probenoberfläche die Auswertung einer größeren Anzahl an Verformungszuständen im elastischen Bereich. Im Unterschied zur 316L-Legierung zeigen die in Abbildung 4-28
dargestellten Verläufe somit zwar eine gewisse Abweichung vom ideal linearen Zusammenhang zwischen Maximal- und Nennspannung, erlauben aber dennoch eine Abschätzung der
elastischen Kerbformzahl auf Basis der Steigung der Näherungsgeraden. Auch bei der Ti-6Al4V-Legierung stimmt die Größenordnung der so ermittelten Kerbformzahlen mit der aus analytischen Betrachtungen für den Kerbtyp C1 gewonnen Kerbformzahl überein. Da die Abweichung zwischen den experimentell ermittelten und analytisch berechneten Spannungen gemäß
Kapitel 3.3.3 im Ti-6Al-4V leicht höher als im Fall der 316L-Legierung ist (Abbildung 3-10),
sind die Kerbformzahlen bei Ersterem leicht geringer.
Der quantitative Vergleich zwischen den experimentell ermittelten Kerbformzahlen der verschiedenen Kerbtypen lässt jedoch keine signifikanten Unterschiede erkennen, welche in Einklang zu den im Zugversuch beobachteten Verhältnissen der Festigkeiten oder den analytisch
ermittelten Kerbformzahlen stünden. Offensichtlich gelten die in Kapitel 4.2.1 bereits diskutierten Beschränkungen und Randbedingungen bei der Bestimmung der Kerbformzahl über die
digitale Bildkorrelation auch für die Strukturen der Ti-6Al-4V-Legierung (siehe S.102). Zu beachten ist dabei, dass die Unterschiede zwischen der Mikrostruktur und damit im Materialverhalten der Volumenkontur und des Volumenbereiches aufgrund der Umwandlung von der β- in
die α-Phase jedoch geringer ausfallen als beim 316L, wie in Abbildung A 23 am Beispiel des
Kerbtyps C1 gezeigt.
Die Auswertung der Kerbformzahl bei elastisch-plastischer Verformung gemäß der NeuberRegel erwies sich im Fall der Ti-6Al-4V-Kerbstrukturen als nicht zielführend. Zum einen
konnte aufgrund der nur geringen plastischen Verformbarkeit des Materials nur eine unwesentlich höhere Anzahl an Messwerten als bei Betrachtung der Verformung im rein elastischen Bereich ausgewertet werden. Zum anderen steigt die berechnete Kerbformzahl analog zu dem bei
der 316L-Legierung beschriebenen Phänomen (Abbildung A 12) nach Überschreiten der Dehngrenze zunächst an, wobei die Ausbildung eines Plateaus, ebenfalls aufgrund der geringen Duktilität und dem damit verbundenen frühzeitigen Probenversagen, nicht beobachtet wurde. Der
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Verlauf der auf Grundlage der Neuber-Regel berechneten Kerbformzahl über den gesamten
Verformungsbereich ist in Abbildung A 24 dargestellt.
4.2.4 Lebensdauer und Schädigungsentwicklung bei sprödem Materialverhalten
Im Fall der Kerbstrukturen der Ti-6Al-4V-Legierung konnte im Unterschied zu den Proben der
316L-Legierung die Ermüdung bei für alle Kerbtypen identischer Nennbeanspruchung im
Kerbquerschnitt durchgeführt werden. Über die in Vorversuchen aufgefundene Beanspruchungsamplitude konnte in den Vollproben mit prozessinduzierter Oberflächenrauheit jedoch
kein Probenversagen herbeigeführt werden, sodass auch hier von einer höheren Dauerfestigkeit
der Vollproben und einer Kerbempfindlichkeit (Formel (2.9)) der Kerbstrukturen von größer
als Null ausgegangen werden kann. Das bei einer Nennspannungsamplitude von 80 MPa und
einem Lastverhältnis von 0,1 beobachtete Probenverhalten der Kerbstrukturen ist in Form der
Wechselverformungskurve in Abbildung 4-29 dargestellt.

Abbildung 4-29

Ermüdungsverhalten der verschiedenen Ti-6Al-4V-Kerbtypen unter einem
Lastverhältnis von 0,1 und einer Nennspannungsamplitude von 80 MPa.
Das Balkendiagramm zeigt die durchschnittlich erreichte Bruchlastspielzahl NB der jeweiligen Kerbtypen. [168]
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Wie auch bei den Kerbstrukturen der 316L-Legierung treten höhere Dehnungsamplituden bei
den einfachen Kerbtypen C1 und R1 im Vergleich zu den doppelten Kerbtypen C2 und R2 auf,
was durch die größeren Querschnittsverhältnisse (Abbildung A 7) bedingt und somit nicht auf
die im Kerbquerschnitt wirkenden, also die versagensrelevanten, Spannungen zurückzuführen
ist. Die Streuung zwischen einzelnen Versuchen ist ebenfalls im Fall der runden Kerbtypen C1
und C2 größer als bei den Kerbtypen R1 und R2. Die ermittelten durchschnittlichen Lebensdauern geben jedoch die bereits für die Kerbstrukturen aus 316L beobachteten Trends wieder
und fügen sich somit gut in das Gesamtbild ein. So treten in den erreichten Bruchlastspielzahlen
deutliche Unterschiede in Abhängigkeit des Kerbtyps auf, welche qualitativ dem Verhältnis der
zugehörigen Kerbformzahlen entsprechen. Ähnliche Ergebnisse wurden auch von Yamshita et
al. an konventionell hergestellten Ti-6Al-4V-Kerbstrukturen erzielt [204].
Die über den Traversenweg erfasste Probenantwort in Form der Dehnungsamplitude erscheint
über die gesamte Dauer der Ermüdung bei allen Kerbtypen konstant. Aussagen zur Schädigungsentwicklung werden daher über die nachfolgend aufgeführten DIC-Analysen getroffen.
Abbildung 4-30 zeigt dazu die Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises
im Laufe der Ermüdung der Kerbtypen C1 und R1 zu ausgewählten Zyklenzahlen.

Abbildung 4-30

Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises zu
verschiedenen Stadien während der Ermüdung der Kerbtypen C1 (a-c) und
R1 (d-f) der Ti-6Al-4V-Legierung. Die in den Teilabbildungen gegebenen
Nummern geben die Zyklenzahl zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder. [168]
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Beim Kerbtyp R1 findet gemäß der höheren Kerbformzahl eine frühzeitige Schädigungsinitiierung statt, sodass nach bereits 10.000 Zyklen Bereiche erhöhter Dehnungen zu beiden Seiten
des Kerbgrundes zu erkennen sind (Abbildung 4-30 (d)). Die Schädigung breitet sich leicht
asymmetrisch mit höheren Dehnungen im linken Probenbereich aus (Abbildung 4-30 (e)). Kurz
vor Versagen der Probe ist ferner eine leichte Ablenkung des Risses in Richtung der Lastachse
zu verzeichnen (Abbildung 4-30 (f)). Im Unterschied dazu treten beim Kerbtyp C1 erhöhte
Dehnungen erst bei einer Zyklenzahl von 90.000 auf. Die Rissinitiierung findet, wie auch bei
demselben Kerbtyp der 316L-Legierung beobachtet, an nur einer Seite des Kerbgrundes und
außerhalb des Kerbquerschnitts statt (Abbildung 4-30 (b)). Offensichtlich spielen auch bei der
Ti-6Al-4V-Legierung neben der kerbinduzierten Spannungserhöhung lokale mikrostrukturelle
Unstetigkeiten für den Ort der Rissinitiierung eine Rolle, sofern der Kerbradius weich ist. Bei
höheren Zyklenzahlen ist eine Rissinitiierung auch an der gegenüberliegenden Seite des Kerbes
zu verzeichnen, wobei die Ausbreitungsrichtung auch beim Kerbtyp C1 in Richtung der
Lastachse abgelenkt ist (Abbildung 4-30 (c)). Unter Berücksichtigung der Zyklenzahlen lässt
sich auf ein langsameres Risswachstum im Fall des runden Kerbtypes schließen, was, wie bereits für die Kerbstrukturen aus 316L diskutiert (vgl. S.106), dafür spricht, dass die Spitze des
initiierten Risses durch das Spannungsfeld des Kerbes beeinflusst ist und entsprechend der geringeren Kerbformzahl des Kerbtyps C1 eine geringere Spannungsüberhöhung als beim
Kerbtyp R1 erfährt.
Die Verteilung der Vergleichsdehnungen nach von Mises zu unterschiedlichen Stadien während der Ermüdung einzelner Proben der Kerbtypen C2 und R2 ist in Abbildung 4-31 dargestellt. Auch darin lässt sich aufgrund der erhöhten Dehnungen auf eine frühzeitige Rissinitiierung im Fall des Kerbtyps R2 schließen. Analog zur in Abbildung 4-27 aufgezeigten Spannungsverteilung im Kerbquerschnitt und wie auch bei der Ermüdung der doppelten Kerbanordnungen der 316L-Strukturen beobachtet, tritt die erste Schädigungsinitiierung aufgrund der
Überlagerungswirkung der eng benachbarten Kerben im zwischen den Kerben befindlichen
Steg auf (Abbildung 4-31 (d)). Das Risswachstum schreitet schnell voran, sodass nach ca.
25.000 Zyklen bereits große Bereiche des Kerbquerschnitts durch stark erhöhte Dehnungen gekennzeichnet sind (Abbildung 4-31 (f)). Die Rissspitze scheint auch im Fall der doppelten
Kerbanordnung in diesem Stadium leicht abgelenkt zu sein. Eine prinzipiell ähnliche Entwicklung ist für die Probe des Kerbtyps C2 zu verzeichnen, wobei die Rissinitiierung erst
ab 85.000 Zyklen beobachtet wurde (Abbildung 4-31 (b)). Kurz vor Versagen (Abbildung
4-31 (c)) weist auch hier nahezu der gesamte Kerbquerschnitt erhöhte Dehnungswerte auf. Im

122

Ergebnisse und Diskussion

Fall der hier gezeigten Abbildungen zeigt sich eine geringere Rissfortschrittsrate bei dem runden gegenüber dem rautenförmigen Kerbtyp. Generell ist jedoch die hohe Streuung zwischen
einzelnen Proben des Kerbtyps C2 bei der Betrachtung der absoluten Zyklenzahlen zu berücksichtigen (Abbildung 4-29).

Abbildung 4-31

Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises zu
verschiedenen Stadien während der Ermüdung der Kerbtypen C2 (a-c) und
R2 (d-f) der Ti-6Al-4V-Legierung. Die in den Teilabbildungen gegebenen
Nummern geben die Zyklenzahl zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder. [168]

Die über die DIC-Abbildungen aufgezeigte Schädigungsinitiierung und -fortpflanzung bestätigt
auf lokaler Ebene das im Ermüdungsversuch beobachtete Probenverhalten bezüglich der Lebensdauer. Ebenso stehen die Ergebnisse in Einklang zu dem gemäß der Kerbspannungstheorie
erwarteten Verhalten. So findet in den Kerbtypen hoher Kerbformzahl aufgrund der hohen in
Lastrichtung wirkenden Spannungen im Kerbgrund eine sehr frühzeitige Rissinitiierung statt,
welche experimentell auch von Yamashita et al. in konventionell hergestellten Ti-6Al-4VKerbstrukturen beobachtet wurde [204]. Die Rissfortschrittsrate ist in den Kerbtypen hoher
Kerbformzahl ebenfalls höher. Offensichtlich ist die an der Rissspitze wirkende Spannung bei
den hier betrachteten relativ kurzen Risslängen über einen Großteil der Ermüdungslebensdauer
noch von der durch den Kerb induzierten Spannungserhöhung beeinflusst. Eine direkte Bestätigung dieses Resultates konnte in vergleichbaren Untersuchungen in der Literatur zwar nicht
aufgefunden werden, jedoch wurde eine über die gesamte Lebensdauer auftretende, durch den
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Kerb bedingte Spannungserhöhung an der Rissspitze in anderen Arbeiten als grundlegende Annahme für die dort durchgeführten Untersuchungen an Kerbstrukturen ähnlicher Dimensionierung angeführt [204]. Der Effekt der eng benachbarten Kerbanordnung wirkt sich zwar negativ
auf die Rissinitiierungsphase aus, jedoch zu einem geringeren Maße wie die Kerbschärfe. Auch
dies steht in Einklang zu den theoretischen Kerbformzahlen.
Bezüglich der Bruchflächen lassen sich im Unterschied zu den Kerbstrukturen der 316L-Legierung bei der sehr spröden Ti-6Al-4V-Legierung im wärmebehandelten Zustand die Orte der
Rissinitiierung bzw. die Richtung des Rissfortschritts nicht identifizieren. Unter Berücksichtigung der in Abbildung 4-30 und Abbildung 4-31 dargestellten Schädigungsentwicklung ist jedoch von einem prinzipiell ähnlichen Verhalten auszugehen. Die Bruchflächen der ermüdeten
Ti-6Al-4V-Kerbstrukturen sind in Abbildung A 25 dargestellt. Erkennbar ist darin ein deutlich
zerklüfteteres Erscheinungsbild als bei den Bruchflächen der 316L-Strukturen, was auf eine
Ablenkung des Risses gemäß des Orientierungsunterschiedes benachbarter α-Lamellenpakete
zurückzuführen ist [39] und entsprechend die in den DIC-Analysen (Abbildung 4-30, Abbildung 4-31) beobachtete Ablenkung erklärt.
Bezüglich der im Kerbquerschnitt vorliegenden Mikrostruktur zeigt der Vergleich zur 316LLegierung, dass die Miniaturisierung von Strukturgrößen im Fall der Ti-6Al-4V-Legierung aufgrund der Umwandlung von der β- in die α-Phase eine geringere Rolle spielt. Zwar treten bei
der Ti-6Al-4V-Legierung ebenfalls Unterschiede in der bei Raumtemperatur vorliegenden Mikrostruktur in Abhängigkeit der Strukturgröße auf – so sind die α-Koloniegrößen im Steg des
Kerbtyps C2 leicht geringer (Abbildung A 26) – jedoch wirkt sich dies offensichtlich nicht
negativ auf die lokale Spannungsverteilung (Abbildung 4-27) bzw. die Rissinitiierung (Abbildung 4-31) aus.
Zur Veranschaulichung der an den verschiedenen Kerbtypen beider Legierungen gemachten
Beobachtungen sind die Verhältnisse der Kerbformzahlen, Dehngrenzen und Lebensdauern,
jeweils bezogen auf den Kerbtyp C1, in Abbildung 4-32 zusammenfassend aufgeführt. Deutlich
wird beim Vergleich der quasi-statischen Eigenschaften der Kerbtypen beider Legierungen,
dass die Unterschiede zwischen den Dehngrenzen mit steigender Duktilität geringer ausfallen,
als durch die Kerbformzahlen suggeriert. Gemäß spannungstheoretischer Betrachtungen ist dies
auf Makrostützwirkungseffekte zurückzuführen, welche mit steigender Materialduktilität zunehmen [32; 112].
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Kehrwert der Kerbformzahl 1Ταk , 0,2%-Dehngrenze Rp0,2 und Bruchlastspielzahl NB der jeweiligen Kerbtypen der Legierungen 316L und Ti-6Al4V. Zur Vergleichbarkeit sind die Größen auf den jeweiligen Wert des
Kerbtyps C1 bezogen. [168]

Unter Ermüdungsbeanspruchung treten die Effekte der Makrostützwirkung in den Hintergrund,
sodass das Verhältnis der Lebensdauern der Kerbtypen beider Legierungen deutlicher dem Verhältnis der Kerbformzahlen entspricht. Die Materialduktilität verliert somit unter zyklischer
Belastung an Bedeutung. In Anlehnung an die Kerbspannungstheorie sind Abweichungen in
den beobachteten Lebensdauern zu den gemäß der Kerbformzahl zu erwartenden Lebensdauern
durch Mikrostützwirkungseffekte bedingt [31; 32]. Analog zu den hier durchgeführten In-situUntersuchungen wäre dies für beide Materialien mit einer darauf angepassten Kerbgeometrie,
z. B. durch schärfere Kerbradien, in Kombination mit begleitenden mikroskopischen Untersuchungen zur Bestimmung der für jede Probe im Kerbgrund vorliegenden Mikrostruktur näher
zu untersuchen.
4.3 Additiv gefertigte zellulare Strukturen
4.3.1 Verformungs- und Schädigungsverhalten bei duktilem Materialverhalten
Das Verformungsverhalten unter Druckbeanspruchung ist für den biegedominierten und streckdominierten Zelltyp (zur Definition siehe S.32) der 316L-Legierung in Abbildung 4-33 veranschaulicht, wobei die relative Spannung gemäß Formel 2.10 aus der Spannung über den gesamten Probenquerschnitt und der relativen Dichte der jeweiligen Zelltypen berechnet wurde. Im
Falle beider Zelltypen ist das Verhalten durch einen zunächst linearen Spannungsanstieg mit
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einem anschließenden mehr oder weniger deutlich ausgeprägten Spannungsplateau im Bereich
der plastischen Verformung gekennzeichnet. Die Steifigkeit des f2ccz-Typs ist gegenüber der
Steifigkeit des bcc-Typs leicht erhöht. Das Spannungsniveau steigt bei beiden Zelltypen bis zur
maximal aufgeprägten makroskopischen Dehnung von -35 % kontinuierlich an, sodass die maximale Spannung am Ende des Versuches verzeichnet wird. Der biegedominierte Zelltyp weist
aufgrund eines leicht wellenförmigen Spannungsverlaufs ein weniger stetiges Verformungsverhalten als der streckdominierte Zelltyp auf. Das Spannungsniveau des bcc-Typs ist insgesamt
deutlich unterhalb des entsprechenden Niveaus des f2ccz-Typs. Die Stauchgrenzen betragen 85 MPa (bcc) bzw. -180 MPa (f2ccz).

Abbildung 4-33

Spannung-Dehnung-Verhalten einer bcc-Struktur und einer f2ccz-Struktur
aus 316L unter Druckbeanspruchung. [205]

Im Vergleich der in Abbildung 4-33 dargestellten Verläufe zum typischerweise für biege- bzw.
streckdominierte zellulare Materialien erwarteten Verhalten (siehe Abbildung 2-20(a)) fällt zunächst die Übereinstimmung im generell niedrigeren Spannungsniveau der biegedominierten
Struktur auf. Bestätigt wird dies durch die in [206] gezeigten Spannung-Dehnung-Verläufe für
sehr ähnliche biege- und streckdominierte Zellstrukturen aus 316L, wobei das Spannungsplateau im Fall der in [206] gezeigten Verläufe allerdings sehr viel deutlicher ausgeprägt ist. Als
Grund dafür sind die unterschiedlichen Lasteinleitungsstellen anzuführen, welche in [206] quer
zur Lastrichtung frei beweglich, im Fall der vorliegenden Arbeit quer zur Lastrichtung fixiert
gestaltet sind. Bekräftigt wird dies durch eine ebenfalls in [206] untersuchte, modifizierte Struktur, welche zu den hier untersuchten Probenkörpern analoge Lasteinleitungsstellen aufweist und
schließlich im Verformungsverhalten einen stetig steigenden, wellenförmigen Spannungsver-
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lauf zeigt. Der bei sehr hohen Verformungsgraden typischerweise auftretende, auf die Kompaktierung der Zellstruktur zurückzuführende exponentielle Anstieg des Spannungsplateaus ist
aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Versuches in Abbildung 4-33 nicht zu beobachten.
Die generell höhere Steifigkeit bei vorwiegender Streckdominanz ist zu erwarten, wie in Untersuchungen an unterschiedlichen biege- und streckdominierten Zellstrukturen bestätigt wird
[75; 148; 207]. Wird gemäß Formel (2.14) auf Grundlage der in vorangegangenen Arbeiten von
Gibson [120] und Rehme [75] ermittelten Werte für die Proportionalitätskonstante C5 und den
Exponenten n5 die Stauchgrenze der jeweiligen Zelltypen berechnet, ergeben sich mit Werten
von -20 MPa (bcc) bzw. von -40 MPa bis -65 MPa (f2ccz) deutlich geringere als die in der vorliegenden Arbeit beobachteten Werte. Tendenziell geben die anhand von identischen oder ähnlichen biege- und streckdominierten Strukturen gewonnen experimentellen Beobachtungen [75;
206] das Verhältnis der Dehngrenzen der bcc und f2ccz-Struktur jedoch wieder.
Die aufgezeigten deutlichen Abweichungen zwischen den beobachteten und auf Basis der relativen Dichte berechneten Dehngrenzen ist zum einen auf die wesentlich bessere Materialausnutzung der nicht-stochastischen Zelltypen im Vergleich zu den von Gibson untersuchten
stochastischen Schäumen zurückzuführen. Zum anderen zeigt der direkte Vergleich zu der von
Rehme [75] ebenfalls untersuchten und aus 316L gefertigten f2ccz-Struktur, dass die Anwendung der in der Literatur weit verbreiteten Potenzgesetze generell nur sehr bedingt möglich ist.
So können bereits geringe Unterschiede in der relativen Dichte, der Festigkeit des Vollmaterials
oder Abweichung in der Zellgeometrie zu erheblichen Fehleinschätzungen der mechanischen
Kennwerte des zellularen Materials führen. Ferner führt der dominierende Verformungsmechanismus (Biege- bzw. Streckdominanz) zu deutlichen Unterschieden bezüglich der relativen
Dehngrenzen und Steifigkeiten, was in den von Gibson entwickelten Potenzgesetzen ebenfalls
keine Berücksichtigung findet bzw. lediglich durch eine Anpassung der Exponenten (n5) an
experimentelle Beobachtungen kompensiert werden kann. Die Übertragung der meist für
Schäume entwickelten Formeln auf nicht-stochastische Materialien erscheint daher nur wenig
sinnvoll.
Anhand der in Abbildung A 27 und Abbildung A 28 gezeigten Abfolge der in den Druckversuchen gewonnenen Aufnahmen der Probenkörper erscheint die Verformung im Falle beider Zelltypen gleichförmig, wobei eine ebenfalls gleichmäßige Verdichtung der Zellstrukturen zu verzeichnen ist. Die in Abbildung 4-33 gezeigten stetigen Spannungsanstiege erscheinen somit
plausibel. Die Dehnungsverteilung auf makroskopischer Ebene ist in Abbildung 4-34 über DICAbbildungen bei makroskopisch rein elastischer Verformung (Abbildung 4-34 (a,d)) sowie für
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Belastung oberhalb der makroskopischen Dehngrenze (Abbildung 4-34 (b,e)) dargestellt. Für
den bcc-Zelltyp lassen sich bereits bei elastischer Verformung lokal erhöhte Dehnungen in 45°Richtungen zur Belastungsachse erkennen. Bei Überschreiten der Dehngrenze nehmen die Dehnungsunterschiede zu, sodass bei einer makroskopischen Dehnung von 2 % lokale Vergleichsdehnungen von mehr als 4 % zu verzeichnen sind. Umliegende Probenbereiche verbleiben demgegenüber nahezu unverformt (Abbildung 4-34 (b)). In Abbildung 4-34 (c) ist das Verformungsbild für eine makroskopische Dehnung von -20 % dargestellt, wobei die nahezu unverformten Einheitszellen farblich hervorgehoben sind. Die im elastischen Bereich auftretenden Verformungscharakteristika setzen sich somit mit steigender Belastung fort, werden jedoch
erst bei sehr hohen Verformungsgraden rein optisch deutlich.

Abbildung 4-34

Lokale Verteilung der Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises auf
Ebene der Gesamtstruktur des bcc-Typs (a), (b) und des f2ccz-Typs (d), (e)
aus 316L unter Druckbeanspruchung. Die Dehnungen in (a) und (d) sind
dargestellt für eine makroskopisch rein elastische Verformung; in (b) und
(e) für elastisch-plastische Verformung nach Überschreiten der makroskopischen Dehngrenze. Teilabbildungen (c) und (f) zeigen den jeweiligen Verformungszustand bei deutlich höherem Verformungsgrad. Die jeweiligen
Werte der makroskopischen Dehnung sind in den Teilabbildungen unten
rechts gegeben. [205]

Das Verformungsbild erscheint im Fall der f2ccz-Struktur sowohl bei elastischer Verformung
als auch nach Überschreiten der makroskopischen Dehngrenze gleichmäßiger als im Fall der
bcc-Struktur. Die lokalen Vergleichsdehnungen übersteigen die makroskopisch aufgeprägte
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Dehnung nur unwesentlich (Abbildung 4-34 (d,e)). Allerdings scheinen erhöhte Dehnungswerte vornehmlich im unteren Probenbereich aufzutreten (Abbildung 4-34 (e)). Die diesbezüglich ungleichmäßige Verteilung ist auf die fertigungsbedingt mangelnde Abstützung der horizontalen Flächen im oberen Übergangsbereich zwischen Zellstruktur und Vollmaterial (erkennbar an Unstetigkeiten der horizontalen, zwischen den einzelnen Zellen befindlichen Bereiche)
und somit auf geometrische Unterschiede zwischen oberen und unterem Übergangsbereich zurückzuführen. Bei hohen Verformungsgraden ist der Probenkörper ausgebaucht, wobei lediglich im oberen und unteren Probenbereich stark deformierte Zellen zu erkennen sind (Abbildung 4-34 (f)). Die im Spannung-Dehnung-Verhalten (Abbildung 4-33) beobachteten Unterschiede zwischen den Zelltypen lassen sich somit über die lokalen Dehnungsverteilungen visuell erklären. So sind sowohl die geringere Steifigkeit als auch die geringere Stauchgrenze des
bcc-Typs offensichtlich in lokal deutlich höheren und inhomogeneren Beanspruchungen begründet.
Die von Shen et al. [206] in Druckversuchen an bcc-Zellmaterialien gemachten Aufnahmen
zeigen ebenfalls eine fortschreitende Verdichtung einzelner Zellen. Aussagen über die lokale
Beanspruchungsverteilung bei niedrigen Verformungsgraden lassen sich jedoch aufgrund der
rein optischen Aufnahmen nicht treffen. Bei hohen Verformungsgraden ist in [206] eine in 45°Richtung auftretende Verformung wiederum lediglich bei derjenigen biegedominierten Struktur zu erkennen, welche quer zur Lastrichtung fixierte Lasteinleitungsstellen aufweist, was die
Bedeutung der Lasteinleitung für das Verformungsverhalten der gesamten Struktur verdeutlicht. Das Versagensbild bei der von Shen et al. [206] untersuchten Struktur, welche durch zusätzliche in Lastrichtung eingebundene Streben einen streckdominierten Verformungscharakter
erhält, ist im Unterschied zu den hier gemachten Beobachtungen des f2ccz-Typs durch eine
Scherung in der 45°-Achse zur Lastrichtung gekennzeichnet. Die von diesen Autoren untersuchte Struktur ist jedoch durch eine wesentlich geringere relative Dichte, eine höhere Anzahl
an Einheitszellen im Probenkörper sowie durch freie Lasteinleitungsstellen gekennzeichnet,
was vermutlich eine geringere Abstützwirkung gegen Ausknickung der in Lastrichtung liegenden Streben zur Folge hat. Auch diese Beobachtungen bekräftigen die Annahme, dass neben
dem eigentlichen Verformungsmechanismus (Biege- oder Streckdominanz) auch die relative
Dichte sowie die Gestaltung der Lasteinleitungsstellen offensichtlich einen wesentlichen Einfluss auf das Verformungsbild duktiler nicht-stochastischer zellularer Materialien haben.
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Die Beanspruchung auf Ebene individueller Streben des bcc- und f2ccz-Typs ist in Abbildung
4-35 gezeigt. Die Verteilung der Vergleichsdehnungen nach von Mises verdeutlicht das Auftreten lokal erhöhter Dehnungen im Bereich der unteren und oberen Zellebenen sowie zum
Probeninneren abklingende Dehnungen im Fall der bcc-Struktur (Abbildung 4-35 (a)). Die
f2ccz-Struktur weist erhöhte Werte lediglich im Bereich der vertikalen Streben auf (Abbildung
4-35 (e)). Dies bestätigt die von Mazur et al. [207] über einen simulativen Ansatz erhaltenen,
qualitativen Ergebnisse bei Druckbeanspruchung identischer Strukturtypen. Bei quantitativer
Betrachtung fallen jedoch trotz makroskopisch gleicher Dehnung deutlich höhere lokale Werte
der bcc-Struktur auf. Die Verteilungen der Hauptnormaldehnungen in den untenliegenden Probenbereichen zeigen für die bcc-Struktur positive Werte an den Oberseiten der Streben (Abbildung 4-35 (b)) sowie negative Werte an gegenüberliegender Seite (Abbildung 4-35 (c)), was
eine Beanspruchung dieser Streben auf Biegung bestätigt. Die f2ccz-Struktur zeigt deutlich negative minimale Hauptnormaldehnungen (zur Definition siehe S.60) der vertikalen Streben
(Abbildung 4-35 (g)). Die maximalen Hauptnormaldehnungen treten in diesen Streben nur an
wenigen Stellen in ähnlicher Größenordnung auf (Abbildung 4-35 (f)), was auf eine Querdehnung sowie auf überlagerte Artefakte aus der Bildkorrelation zurückzuführen sein kann. Die
um 45° zur Lastachse geneigten Streben weisen demgegenüber nur sehr geringe Dehnungswerte auf, was auf eine lediglich unterstützende bzw. vorrangig gegen Ausknickung wirkende
Funktion dieser Streben hindeutet.
Die vergrößerten Darstellungen in Abbildung 4-35 (d) und (h) zeigen die Richtung der maximalen (hier ausschließlich positiven) Hauptnormaldehnungen. Klar wird darin, dass im Falle
beider Strukturen die Streben in ihrer Achse vornehmlich auf Druck beansprucht werden. Dies
scheint zunächst im Gegensatz zu den Beobachtungen der zuvor beschriebenen Verteilung der
Hauptnormaldehnungen der bcc-Struktur stehen. Vor dem Hintergrund, dass die Lasteinleitungsstellen in der Ebene senkrecht zur Lastrichtung fixiert gestaltet und die Streben durch ein
relativ hohes Aspekt-Verhältnis von Durchmesser zu Länge von 1:2,86 gekennzeichnet sind,
erscheint die Möglichkeit zur Aufnahme von Druckkräften in Stabachse jedoch plausibel. Untermauert wird dies von den absoluten Werten der Hauptnormaldehnungen, die im Zug geringer
als im Druck ausfallen und somit auf eine der reinen Biegung überlagerte Druckbeanspruchung
hindeuten. Bestätigt wird dies ferner durch Ushijima et al. [208] in ihren theoretischen und
FEM-gestützten Betrachtungen, welche das gleichzeitige Auftreten von Biegemomenten und
Normalkräften in einer biegedominierten Struktur aufzeigen.
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Abbildung 4-35

Lokale Dehnungsverteilungen auf Ebene individueller Streben einer bcc-Struktur (a-c) und einer f2ccz-Struktur (e-g) aus 316L
unter Druckbeanspruchung bei einer makroskopischen Dehnung von -1 %. Die Teilabbildungen zeigen die von Mises Dehnungen εvon Mises (a) bzw. (e), die maximalen Hauptnormaldehnungen ε1 (b,f) sowie die minimalen Hauptnormaldehnungen ε2 (c,g).
Die Teilabbildungen (d) und (h) zeigen die Richtungsvektoren der maximalen Hauptnormaldehnungen in dem in (b) bzw. (f) rot
markierten Bereichen. Der Maßstab der Abbildungen der Dehnungsverteilungen in (e) und der Richtungen in (h) ist für die
zugehörigen übrigen Teilabbildungen gültig. [205]
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Das Verformungsverhalten unter Zugbeanspruchung beider Zelltypen der 316L-Legierung ist
in Abbildung 4-36 gezeigt. Der bcc-Typ weist nach Überschreiten der Dehngrenze bei einer
relativen Spannung von 80 MPa einen flacheren nahezu linearen Spannungsanstieg mit steigender makroskopischer Dehnung auf. Bei makroskopischen Dehnungen von ca. 30 % treten
bedingt durch Versagen einzelner Streben unregelmäßige Spannungsabfälle auf, bevor das Versagen durch einen stetigen Spannungsabfall bei ca. 40 % makroskopischer Dehnung eintritt.
Der f2ccz-Typ zeigt mit 200 MPa eine deutlich höhere Dehngrenze, ist nach Überschreiten jedoch durch einen raschen Spannungsabfall und Probentrennung bei einer makroskopischen
Dehnung von 7 % gekennzeichnet. Das Verhältnis der Dehngrenzen der beiden Zelltypen gibt
das zuvor unter Druckbeanspruchung beobachtete Verhältnis der Stauchgrenzen sehr gut wieder. Eine ausgeprägte Zug-Druck-Asymmetrie lässt sich bezüglich der Dehngrenzen somit
nicht feststellen, was die Beobachtungen von Rehme [75] an Strukturen gleicher Einheitszellendimensionierung bestätigt.

Abbildung 4-36

Spannung-Dehnung-Verhalten einer bcc-Struktur und einer f2ccz-Struktur
aus 316L unter Zugbeanspruchung. [205]

Hinsichtlich der maximal auftretenden Spannungen sind unter Zugbeanspruchung jedoch deutlich höhere Werte der biegedominierten Struktur zu verzeichnen, welche mit dem ausgeprägten
Spannungsanstieg nach Überschreiten der Dehngrenze einhergehen. Die beobachteten Unterschiede zwischen den beiden Zelltypen fallen besonders bezüglich des Verhaltens nach Überschreiten der Dehngrenze sehr viel deutlicher als in der in Abbildung 2-21 angeführten schematischen Darstellung aufgezeigt aus, da dort für beide Strukturen eine leichte Verfestigung
jenseits der Dehngrenze auftritt. Entgegen dieser schematischen Betrachtungsweise zeigt jedoch der von Aballa et al. [209] experimentell untersuchte biegedominierte Zelltyp aus 316L
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ein zur hier gezeigten bcc-Struktur nahezu identisches Verformungsverhalten. Von einem atypischen Verformungsverhalten kann im Fall dieser Struktur somit nicht ausgegangen werden.
Das prinzipiell durch geringere Bruchdehnungen gekennzeichnete Verformungsverhalten
streckdominierter Strukturen wird von Rehme ebenfalls in [75] diskutiert, wobei allerdings
keine Spannung-Dehnung-Diagramme gezeigt werden.
Die Vergleichsdehnungen nach von Mises auf makroskopischer Ebene (Abbildung
4-37 (a,b,d,e)) zeigen zur Druckbeanspruchung analoge Verteilungen. So treten im Fall der bccStruktur erhöhte Dehnungen in 45°-Richtung zur Lastachse auf, die mit steigender Belastung
im Vergleich zu den umliegenden Bereichen deutlich ansteigen. Die Dehnungsverteilung der
f2ccz-Struktur ist im elastischen Bereich gleichmäßiger; jedoch treten kurz nach Überschreiten
der Dehngrenze bereits lokal deutlich erhöhte Dehnungen im oberen Probenbereich auf. Das
Versagensbild der bcc-Struktur ist durch eine deutliche Einschnürung sowie durch auf die Lastrichtung ausgerichtete Streben gekennzeichnet. Im Fall der f2ccz-Struktur lässt sich keine Einschnürung beobachten (einzelne Streben sind strukturbedingt bereits zu Beginn des Versuchs
auf die Lastachse ausgerichtet). Beide Typen zeigen eine Probentrennung in einer zur Lastachse
senkrechten Zellebene.
Diese Beobachtungen liefern Erklärungen für das in Abbildung 4-36 gezeigte Verformungsverhalten bezüglich der beobachteten Verfestigung und Bruchdehnungen (Unterschiede im elastischen Verhalten bzw. in den Dehngrenzen sind analog zum Druckversuch zu erklären). So werden die hohen Dehnungen der bcc-Struktur durch eine Ausrichtung individueller Streben entlang der Lastachse ermöglicht. In dessen Folge nimmt die Normalbeanspruchung dieser Streben
zu und die Zugfestigkeit der Struktur vergleichsweise hohe Werte an. Im Fall der f2ccz-Struktur
ist eine Ausrichtung der zur Lastachse geneigten Streben aufgrund der Verformungskinematik
nicht möglich, weshalb diese Streben nur unwesentlich zur Lastaufnahme beitragen. Ferner
wird dadurch einer Einschnürung der gesamten Struktur entgegengewirkt. Im Fall beider Probentypen ist die Querkontraktion (zusätzlich) im Bereich nahe der Krafteinleitungsstellen behindert, weshalb unter Zugbeanspruchung das Versagen an diesen Stellen zu verzeichnen ist.
Ähnliche Verformungs- und Versagensmechanismen wurden auch von Rehme [75] und Alsalla
et al. [209] beobachtet. Zu berücksichtigen ist im Fall der von Rehme gezeigten Darstellungen,
dass zwar ebenfalls eine f2ccz-Struktur untersucht wurde, die Lastachse dabei allerdings senkrecht zur z-Achse lag und die Struktur dadurch einen biegedominierten Charakter erhielt.
Ebenso sind die Untersuchungen von Alsalla et al. lediglich auf biegedominierte Strukturen
begrenzt. Festzuhalten bleibt jedoch die offensichtlich generell in diesen Strukturen auftretende
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Einschnürung sowie das nahe der Lasteinleitungsstellen auftretende, in der behinderten Querdehnung begründete Probenversagen. Aus anwendungstechnischer Sicht ist bezüglich der Verformungscharakteristika sicherlich die Möglichkeit interessant, das Verhalten über den biegebzw. streckdominierten Mechanismus an das jeweils erforderliche Verhalten bezüglich lokaler
Steifigkeit, Dehngrenze und Energieaufnahmevermögen anzupassen.

Abbildung 4-37

Lokale Verteilung der Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises auf
Ebene der Gesamtstruktur des bcc-Typs (a), (b) und des f2ccz-Typs (d), (e)
aus 316L unter Zugbeanspruchung. Die Dehnungen in (a) und (d) sind dargestellt für eine makroskopisch rein elastische Verformung, in (b) und (e)
für elastisch-plastische Verformung nach Überschreiten der makroskopischen Dehngrenze. Teilabbildungen (c) und (f) zeigen den jeweiligen Verformungszustand nach Überschreiten der maximalen Belastung, wobei der
Ort des Versagens durch orangene Rechtecke markiert ist. Die jeweiligen
makroskopischen Dehnungen sind unten rechts gegeben. [205]

Im Vergleich der in Abbildung 4-35 (a) (Druckbeanspruchung) zu den in Abbildung 4-38 (a)
(Zugbeanspruchung) gezeigten Verteilungen der Vergleichsdehnungen nach von Mises fällt
zunächst eine hohe Übereinstimmung des Verteilungsbildes im Fall der bcc-Struktur auf. Ferner treten wiederum deutlich höhere absolute Werte dieser Struktur im Vergleich zur f2cczStruktur auf. Im Fall Letzterer sind im Unterschied zum Druckversuch jedoch deutlich höhere
lokale Dehnungen im oberen Probenbereich zu verzeichnen, was auf eine vorzeitige Schädigung der dortigen Streben hindeutet (Abbildung 4-38 (e)). Neben der bereits angesprochenen
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Querdehnungsbehinderung könnten hier überlagerte Effekte aufgrund hoher Eigenspannungen
für dieses Phänomen verantwortlich sein. Obwohl der Eigenspannungsaspekt in den bisherigen
Betrachtungen von untergeordneter Bedeutung war und somit keine Beachtung fand, sind Eigenspannungsphänomene für die hier getroffenen Annahmen denkbar, zumal eine Zunahme der
Zugeigenspannungen mit zunehmender Bauhöhe durch Untersuchungen von Liu et al. [81] sowie von Shiomi et al. [191] bekräftigt wird und kein Spannungsarmglühen der Probenkörper
nach der Herstellung über SLM durchgeführt wurde. Zusätzlich mag der Übergang der Zellstruktur zum soliden Vollmaterial im Bereich der Krafteinleitungsstellen eine Rolle spielen, da
die Zugeigenspannungen aufgrund der längeren Scanpfade im Bereich des Vollmaterials zunehmen [81] und über den damit einhergehenden Verzug für eine zusätzliche Verspannung der
darunterliegenden Streben führen. Die bei der Diskussion der Dehnungsverteilung im Druckversuch (S.128) bereits angesprochenen geometrischen Unstetigkeiten im Übergangsbereich
zwischen der Zellstruktur und dem Vollmaterial mögen ebenfalls eine Rolle spielen. Aufgrund
des im Abstand einer vollständigen Zellebene dazu eintretenden Versagens ist deren Bedeutung
jedoch geringer als die der Eigenspannungseffekte anzusehen, was im Rahmen weiterer Messungen jedoch zu bestätigen wäre.
Die Verteilung der Hauptnormaldehnungen der bcc-Struktur (Abbildung 4-38 (b,c)) ist entsprechend der Lastumkehr genau umgekehrt zu den in Abbildung 4-35 (b,c) gezeigten Verteilungen
– negative Hauptnormaldehnungen treten im unteren Probenbereich somit an der Oberseite,
positive Hauptnormaldehnungen an der Unterseite der Streben auf. Trotz der bereits initiierten
Schädigung im oberen Probenbereich lassen sich bei der f2ccz-Struktur in den vertikalen Streben deutlich höhere Zugnormaldehnungen als Drucknormaldehnungen verzeichnen, was für
eine vorwiegende Zugbeanspruchung dieser Streben spricht (Abbildung 4-38 (f,g)). Die Dehnungen in den 45°-Streben sind dagegen nahe null, was die bereits diskutierte, lediglich unterstützende Funktion dieser Streben untermauert. In Analogie zum Druckversuch treten im Fall
beider Strukturtypen die Richtungen der positiven Hauptnormaldehnungen im Zugversuch um
90° gedreht auf (Abbildung 4-38 (d,h)).

Abbildung 4-38

Lokale Dehnungsverteilungen auf Ebene individueller Streben einer bcc-Struktur (a-c) und einer f2ccz-Struktur (e-g) aus 316L
unter Zugbeanspruchung bei einer makroskopischen Dehnung von 1 %. Die Teilabbildungen zeigen die von Mises Dehnungen
εvon Mises (a) bzw. (e), die maximalen Hauptnormaldehnungen ε1 (b,f) sowie die minimalen Hauptnormaldehnungen ε2 (c,g). Die
Teilabbildungen (d) und (h) zeigen die Richtungsvektoren der maximalen Hauptnormaldehnungen in dem in (b) bzw. (f) rot
markierten Bereichen. Der Maßstab der Abbildungen der Dehnungsverteilungen in (e) und der Richtungen in (h) ist für die
zugehörigen übrigen Teilabbildungen gültig. [205]
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Unter Ermüdungsbeanspruchung bei gleicher relativer Beanspruchungsamplitude werden deutlich geringere Zyklenzahlen bis zum Eintreten des Bruches im Fall der bcc-Struktur beobachtet
(Abbildung 4-39). Ferner tritt bei dieser Struktur eine höhere Dehnungsamplitude auf, was die
im Zug- oder Druckversuch unter quasi-statischer Last beobachtete geringere Steifigkeit dieses
Strukturtyps bekräftigt. Das Einsatzbild in Abbildung 4-39 verdeutlicht, dass das Ermüdungsverhalten der bcc-Struktur im Unterschied zur f2ccz-Struktur durch eine stetige Entfestigung,
welche zum raschen Versagen führt, gekennzeichnet ist.

Abbildung 4-39

Wechselverformungsverhalten der bcc-Struktur und der f2ccz-Struktur aus
316L bei einer relativen Belastungsamplitude Δε* Τ2 von 45 MPa. Das jeweilige Verhalten im Bereich geringer Zyklenzahlen ist im Einsatzbild bei
entsprechend angepasster Skalierung dargestellt. [205]

Die im Vergleich zu f2ccz-Struktur schnell voranschreitende Schädigung der bcc-Struktur spiegelt sich auch in der Entwicklung der lokalen Verteilung der Vergleichsdehnungen nach von
Mises wieder (Abbildung 4-40). Bereits bei einer Zyklenzahl von 12.000 treten erhöhte Dehnungswerte im mittleren Probenbereich in 45°-Richtung zur Lastachse auf, während umliegende Bereiche weitgehend unverformt bleiben (Abbildung 4-40 (a)). Im Zuge weniger Zyklen
nimmt die Verformungskonzentration deutlich zu (Abbildung 4-40 (b,c)), sodass das Versagen
schließlich an den Stellen der eingangs erhöhten Dehnungen eintritt (Abbildung 4-40 (d)). Zwar
gibt das Versagen in 45°-Richtung an der Vorderseite der Probe (in Abbildung 4-40 (d) fokussiert) die unter quasi-statischer Last aufgezeigte Beanspruchungsverteilung wieder (vgl. Abbildung 4-34, Abbildung 4-37). Bei Betrachtung des hinteren Probenbereiches (in Abbildung
4-40 (d) defokussiert) fällt jedoch auf, dass das Versagen nicht über die gesamte Probe in einer
45°-Ebene auftritt. Am Ende der Lebensdauer ist die Schädigungsentwicklung offensichtlich
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komplizierter als die zweidimensionale Betrachtung der Beanspruchungsverteilung unter quasistatischer Last vermuten lässt.

Abbildung 4-40

Entwicklung der Schädigung während der Ermüdungsbeanspruchung anhand der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises auf Ebene
individueller Streben einer bcc-Struktur (a-c) und einer f2ccz-Struktur (e-g)
aus 316L. Die Zyklenzahl zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jeweils unten
rechts gegeben. Die Teilabbildungen (d) und (h) zeigen die versagten Proben nach Versuchsende mit den jeweiligen Bruchlastspielzahlen. [205]

Die Dehnungsverteilungen der f2ccz-Struktur zeigen über die gesamte Lebensdauer keine wesentlichen Dehnungskonzentrationen auf, die auf eine Schädigungsinitiierung hindeuten würden (Abbildung 4-40 (e-g)). Das Versagen tritt schließlich schlagartig in einer horizontalen
Zellebene im oberen Probenbereich auf (Abbildung 4-40 (h)). Dies bestätigt zum einen die im
Wechselverformungsdiagramm gezeigte nahezu konstante Dehnungsamplitude der f2ccz-Struktur (Abbildung 4-39), zum anderen das bereits im Zugversuch beobachtete, dortige Vorhandensein einer strukturellen, vermutlich auf hohe Eigenspannungen zurückzuführenden, Schwachstelle (Abbildung 4-38 (e)).
4.3.2 Verformungs- und Schädigungsverhalten bei sprödem Materialverhalten
Das Verformungsverhalten zellularer Strukturen bei sprödem Materialverhalten unterscheidet
sich maßgeblich von dem im vorherigen Kapitel beschriebenen Verhalten bei duktilem Materialverhalten (vgl. Abbildung 4-33, Abbildung 4-41). So treten unter Druckbeanspruchung der
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zellularen Strukturen der Ti-6Al-4V-Legierung unabhängig vom Zelltyp oder der Wärmebehandlung nach Überschreiten eines Spannungsmaximums deutliche Spannungsabfälle auf. Mit
steigender makroskopischer Dehnung steigt das Spannungsniveau wieder an, bevor es zu erneuten Spanungsabfällen kommt, sodass ein wellenartiger Charakter des Verformungsverhaltens resultiert.
Bezüglich der unterschiedlichen Zelltypen fällt eine höhere Steifigkeit der f2ccz-Struktur im
Vergleich zur bcc-Struktur auf. Ebenfalls werden höhere Stauchgrenzen der f2ccz-Struktur
(-525 MPa im wärmebehandelten Zustand bzw. -645 MPa im unbehandelten Zustand) gegenüber der bcc-Struktur (-360 MPa bzw. -395 MPa) verzeichnet, was die Beobachtungen am
316L bestätigt. Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Effekte des dominierenden Verformungsmechanismus (Biege- oder Streckdominanz) gelten somit auch für die aus der Ti-6Al4V-Legierung gefertigten Zellstrukturen.

Abbildung 4-41

Spannung-Dehnung-Verhalten unter Druckbeanspruchung einer bcc-Struktur und einer f2ccz-Struktur aus Ti-6Al-4V im Ausgangszustand sowie nach
zweistündiger Wärmebehandlung bei 1050 °C. Teilweise nach [169].

Ein generell wellenförmiges Spannung-Dehnung-Verhalten wurde auch in anderen Arbeiten
zur Charakterisierung des Verformungsverhaltens von Zellstrukturen aus Ti-6Al-4V beobachtet und meist in Verbindung mit einem spröden Materialversagen gebracht [126; 207; 210–
212]. Bei Betrachtung der Probenaufnahmen zu verschiedenen Verformungszuständen (Abbildung A 29) lassen sich der Spannungsabfall und -wiederanstieg im Fall der bcc-Struktur zu dem
Kollaps einer Zellebene in 45°-Richtung zur Lastachse sowie der anschließenden Verdichtung
dieser Zellen korrelieren, wie auch in [169; 189; 207] beschrieben. Bei der streckdominierten
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f2ccz-Struktur tritt dieses Phänomen nicht auf (Abbildung A 30). Die Probe versagt zwar ebenfalls durch einen Kollaps mehrerer Zellen, jedoch findet anschließend keine Verdichtung, sondern ein Abgleiten der oberen und unteren Probenbereiche zueinander statt (was zum Versuchsabbruch der unbehandelten f2ccz-Struktur bei einer makroskopischen Dehnung von -20 %
führte). Offenbar ist die Steifigkeit der Elementarzellen für eine erneute Lastaufnahme der bereits geschädigten Struktur zu hoch, sodass die Vorteile der Streckdominanz nicht mehr abgerufen werden können und der Spannung-Dehnung-Verlauf in Konsequenz weniger wellenartig
ausgeprägt ist. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass im Unterschied zum 316L das
Spannungsniveau dieser Struktur bei höherer Verformung unterhalb des Spannungsniveaus der
bcc-Struktur verbleibt, wie – unter Berücksichtigung der relativen Dichte – auch aus [207] ersichtlich. Diese Aussagen lassen sich jedoch nicht pauschal auf andere biege- bzw. streckdominierte Strukturen übertragen. So zeigen Li et al. [213], dass das Spannungsplateau von streckdominierten Strukturen über den gesamten Verformungsbereich auch oberhalb des Spannungsplateaus einer biegedominierten Struktur liegen kann. Ebenso ist der von diesen Autoren beobachtete jeweilige Versagensmechanismus deutlich unterschiedlich von den hier beschriebenen
Phänomenen. Festzuhalten bleibt somit, dass im Fall spröder Zellmaterialien auf Grundlage der
Biege- oder Streckdominanz zwar die Lage der Stauchgrenzen sowie die Steifigkeiten der
Strukturen relativ zueinander abgeschätzt werden können, Aussagen über den weiteren Spannungsverlauf und Versagensmechanismus jedoch nur unter Berücksichtigung des genauen Zelltyps getroffen werden können.
Die Anzahl an Spannungsabfällen und -anstiegen über die gesamte Verformung bei den hier
untersuchten Probenkörpern ist ferner weitaus geringer als bei den in [126; 210–212] untersuchten Proben, was auf die geringere Anzahl an Einheitszellen in Richtung der Lastachse der
hier untersuchten Proben zurückzuführen ist. Bekräftigt wird dies durch Untersuchungen von
Zhang et al. [214], welche einen prinzipiellen Zusammenhang zwischen der Anzahl an Einheitszellen und dem Verformungsverhalten zellularer Materialien herausstellten. Der typischerweise auftretende Spannungsanstieg aufgrund der Probenkompaktierung wird wie auch beim
316L aufgrund der vergleichsweise frühen Versuchsbeendigung bei einer makroskopischen
Dehnung von -30 % nicht beobachtet, was ebenfalls bei Betrachtung der Aufnahmen der verformten Probenoberfläche kurz vor Versuchsende (Abbildung A 29, Abbildung A 30) aufgrund
der geringen Verdichtung vieler individueller Zellen plausibel erscheint.
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Bezüglich der Stauchgrenzen lassen sich ungeachtet des Zelltyps höhere Werte im Fall der unbehandelten Proben feststellen, was in Analogie zu den typischerweise im Zugversuch am Vollmaterial beobachteten Verhalten steht [188]. Die höhere Duktilität der Ti-6Al-4V-Legierung
im wärmebehandelten Zustand ermöglicht der bcc-Struktur jedoch eine gleichmäßigere Verformung und ein höheres Lastaufnahmevermögen nach dem ersten Spannungseinbruch; bei der
f2ccz-Struktur ist der Spannungsabfall bei Versagen der Zellstrukturen für die wärmebehandelte
Probe weniger steil ausgeprägt. Dies veranschaulicht, dass unabhängig des verwendeten Zelltyps die Materialduktilität entscheidend ist, um ein gewisses Energieaufnahmevermögen nach
Überschreiten der Stauchgrenze zu gewährleisten.
Die makroskopischen Vergleichsdehnungen nach von Mises der bcc-Strukturen aus Ti-6Al-4V
zeigen im elastischen Bereich die bereits für die Proben der 316L-Legierung aufgezeigte kreuzförmige Verteilung (vgl. Abbildung 4-34 (a) und Abbildung 4-42 (a,e)).

Abbildung 4-42

Lokale Verteilung der makroskopischen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises unter Druckbeanspruchung der bcc-Struktur aus Ti-6Al-4V im
Ausgangszustand (a-c) sowie im wärmebehandelten Zustand (e-g). Die
Dehnungen in (a) und (e) sind dargestellt für eine makroskopisch rein elastische Verformung; die übrigen Teilabbildungen für elastisch-plastische
Verformung nach Überschreiten der makroskopischen Dehngrenze. Teilabbildungen (d) und (h) zeigen den jeweiligen Verformungszustand bei deutlich höherem Verformungsgrad. Die jeweiligen Werte der makroskopischen
Dehnung sind in den Teilabbildungen unten rechts gegeben. [205]
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Mit steigender Verformung nehmen die Dehnungskonzentrationen zu, bis die wärmebehandelte
Probe bei einer makroskopischen Dehnung von -4,5 % deutlich erhöhte Dehnungswerte in einer
horizontalen Zellebene im oberen Probenbereich aufzeigt (Abbildung 4-42 (f)). Im Unterschied
dazu tritt dieses Phänomen im Fall der unbehandelten Probe erst bei einer makroskopischen
Dehnung von -5,5 % auf (Abbildung 4-42 (c)), was im Einklang zu dem in Abbildung 4-41
erkennbaren höheren Spannungsniveau bzw. der höheren Stauchgrenze dieser Probe im Vergleich zur wärmebehandelten Probe steht. Bei einer makroskopischen Dehnung von -10 % sind
bei beiden Probenzuständen keine strukturellen Schädigungen außerhalb des zuvor durch hohe
Dehnungen gekennzeichneten Bereiches zu erkennen (Abbildung 4-42 (d,h)). Die Verformungen bleiben somit bis zum Eintritt des Probenversagens auf den örtlich sehr begrenzten, kreuzförmigen Bereich beschränkt.
Das Versagen im Fall der bcc-Strukturen der Ti-6Al-4V-Legierung lässt sich als eine Abscherung in der 45°-Ebene zur Lastachse auffassen, was aus dem Vergleich der Versagensbilder in
Abbildung 4-42 sowie Abbildung A 29 ersichtlich wird und die Beobachtungen aus vorherigen
Untersuchungen [189; 207] bestätigt. Aufgrund der Symmetrie der hier untersuchten Probenkörper entscheiden jedoch zufällig verteilte lokale Defekte welche Seite der Scherebene kameraseitig betrachtet wird. Dies können z. B. die in [129] unter Ermüdungsbeanspruchung aufgedeckten Poren im Inneren einzelner Streben oder an der Oberfläche durch den schichtweisen
Aufbau bedingte Querschnittsunstetigkeiten sein. Das Versagensbild der bcc-Struktur sowie die
für nachfolgende Betrachtungen verwendete Bezeichnung der jeweiligen Ebenen ist in Abbildung 4-43 veranschaulicht.

Abbildung 4-43

Schematische Darstellung des Versagensbildes der bcc-Strukturen der Ti6Al-4V-Legierung unter Druckbeanspruchung. Die Scherebene ist darin
blau gekennzeichnet. Die Bezeichnung der Würfelflächen richtet sich nach
dem Erscheinungsbild der Bruchlinie (rot), welches von der Betrachtungsrichtung der Kamera abhängig ist.
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Die Vergleichsdehnungen nach von Mises der f2ccz-Struktur zeigen im elastischen Bereich analog zu den Strukturen aus 316L eine gleichmäßigere Verteilung als die bcc-Strukturen (Abbildung 4-44 (a,e)). Allerdings treten im Fall der Probe im Ausgangszustand im oberen Probenbereich gegenüber der übrigen Bereiche erhöhte Dehnungen auf, was innerhalb der wärmebehandelten Probe nicht zu beobachten ist. Die erhöhten Dehnungswerte könnten, wie bereits für
die f2ccz-Strukturen aus 316L unter Zugbeanspruchung diskutiert (S. 133), durch im oberen
Probenbereich erhöhte Eigenspannungen bedingt sein. Diese werden im Zuge der Wärmebehandlung reduziert, sodass die Dehnungsverteilung innerhalb der wärmebehandelten Probe homogener erscheint. Die Annahme der in diesem Bereich wirkenden Eigenspannungen wird somit auch für die Strukturen der Ti-6Al-4V-Legierung nochmals bekräftigt.
Durch die insgesamt homogenere Dehnungsverteilung im Vergleich zur bcc-Struktur in Kombination mit der höheren Materialduktilität im wärmebehandelten Zustand, kann die Verformung bei lokalen, defektinduzierten Spannungsspitzen leicht in umliegende Bereiche getragen
werden, was im Fall der bcc-Struktur durch die mechanisch bedingt stark lokalisierte Verformung nicht beobachtet wurde. Im Unterschied zur biegedominierten Struktur wirkt sich daher
die niedrigere Dehngrenze des wärmebehandelten Zustandes nicht negativ auf die Schädigungsentwicklung aus, sodass bei dieser Probe deutlich erhöhte lokale Dehnungen erst bei höheren Verformungsgraden als im Fall der unbehandelten Probe auftreten (vgl. Abbildung
4-44 (b,f,g)). Die Proben beider Materialzustände versagen schließlich, wie auch die Proben
der bcc-Struktur, durch ein Abscheren der Zellen in 45°-Richtung zur Lastachse, wie auch in
[129] an einer unbehandelten f2ccz-Struktur beobachtet.
Ungeachtet des Zelltyps lässt sich für die hier betrachteten zellularen Strukturen somit dasselbe
Verformungs- und Versagensbild, das im entsprechenden Vollmaterial auftritt, beobachten. So
wird bei duktilen Materialien (wie dem 316L) ein Ausbauchen, bei spröden Materialien (wie
der Ti-6Al-4V-Legierung) eine Scherung der Probenkörper unter Druckbeanspruchung verzeichnet [215].
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Abbildung 4-44
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Lokale Verteilung der makroskopischen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises unter Druckbeanspruchung der f2ccz-Struktur aus Ti-6Al-4V im
Ausgangszustand (a,b) sowie im wärmebehandelten Zustand (e-g). Die Dehnungen in (a) und (e) sind dargestellt für eine makroskopisch rein elastische
Verformung; die übrigen Teilabbildungen für elastisch-plastische Verformung nach Überschreiten der makroskopischen Dehngrenze. Teilabbildungen (c), (d) und (h) zeigen den jeweiligen Verformungszustand nach Abscherung des unteren und oberen Probenbereiches bzw. das Versagensbild nach
Versuchsende. Die jeweiligen Werte der makroskopischen Dehnung sind in
den Teilabbildungen unten rechts gegeben. Die Werte in (d) und (h) geben
die makroskopische Dehnung bei Versuchsende wieder. [205]

Die Verteilungen der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises sowie der positiven wie
negativen Hauptnormaldehnungen auf Strebenebene geben qualitativ dasselbe Bild wie im Fall
der Strukturen aus 316L ab (vgl. Abbildung 4-35, Abbildung 4-45). Unterschiede zwischen den
Proben im Ausgangszustand sowie nach der Wärmebehandlung treten aufgrund identischer EModuln nicht auf (Abbildung A 31, Abbildung A 32). Bei der in Abbildung 4-45 gewählten
gleichen Skalierung der Dehnungswerte fällt jedoch generell nochmals die lokal deutlich erhöhte Beanspruchung der biegedominierten Struktur ins Auge.
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Abbildung 4-45

Lokale Dehnungsverteilungen auf Ebene individueller Streben unter Druckbeanspruchung einer bcc-Struktur (a-c) und einer
f2ccz-Struktur (e-g) aus Ti-6Al-4V im wärmebehandelten Zustand bei einer makroskopischen Dehnung von -1,5 %. Die Teilabbildungen zeigen die Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises (a) bzw. (e), die maximalen Hauptnormaldehnungen ε1 (b,f)
sowie die minimalen Hauptnormaldehnungen ε2 (c,g). Die Teilabbildungen (d) und (h) zeigen die Richtung der maximalen
Hauptnormaldehnungen in den in (b) bzw. (f) rot markierten Bereichen. Der Maßstab der Abbildungen der Dehnungsverteilungen in (e) sowie der Richtungen in (h) ist für die zugehörigen übrigen Teilabbildungen gültig. [205]
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Die bereits angesprochenen, womöglich eigenspannungsbedingten, hohen Verformungen der
unbehandelten f2ccz-Struktur im oberen Probenbereich (Abbildung 4-44 (a,b)) treten sehr
sprunghaft, d. h. zwischen zwei Aufnahmen zu individuellen Verformungsschritten auf, sodass
bei Verwendung eines auf die Zellstruktur angepassten Interessensbereiches (Abbildung 3-9 d))
mit den standardmäßig angewandten Korrelationsparametern eine fehlerhafte Bildkorrelation
resultiert und eine Darstellung der dortigen Dehnungen nicht möglich ist. Bei Korrelation mit
geringerer Subsetgröße werden neben der Schädigung im oberen Probenbereich allerdings
deutliche Dehnungsüberhöhungen im Bereich der Knotenpunkte der vertikalen Streben erkennbar (Abbildung 4-46 (a)). Der vergrößerte Ausschnitt in Abbildung 4-46 (b) zeigt entsprechend
des lokalen Dehnungszustandes eine klar inhomogene Verteilung der Richtungen der maximalen Hauptnormaldehnungen. Auch wenn dies bei Verwendung einer Subsetgröße von 100 Pixeln x 100 Pixeln, welche aufgrund der wesentlich robusteren Korrelation (vgl. Kap. 3.3.3)
standardmäßig verwendet wurde, nicht erkennbar ist (Abbildung 4-46 (c)), ist generell von einer solchen Dehnungsverteilung und somit lokalen Beanspruchungsspitzen im Fall der f2cczStrukturen auszugehen.

Abbildung 4-46

Lokale Verteilung der Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises unter
Druckbeanspruchung der f2ccz-Struktur im Ausgangszustand der Ti-6Al-4VLegierung bei Korrelation mit unterschiedlichen Subsetgrößen. Übersicht
bei Korrelation mit einer Subsetgröße von 20 Pixeln x 20 Pixeln (a). Vergrößerter Ausschnitt aus (a) mit Darstellung der Richtungen der maximalen
Hauptnormaldehnungen (b). Identischer Ausschnitt zu (b) bei Korrelation
mit einer Subsetgröße von 100 Pixeln x 100 Pixeln (c). Die makroskopische
Dehnung zum Zeitpunkt der Aufnahmen beträgt -2,5 %. Die vergrößerten
Darstellungen entsprechen dem in (a) rot markierten Bereich. [205]
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Das Verformungsverhalten bei quasi-statischer Zugbeanspruchung spröder zellularer Materialien fällt im Vergleich zu duktilen Materialien durch wesentlich geringere makroskopische
Dehnungswerte bis zum Eintreten des Probenversagens auf (Abbildung 4-47). Bei den wärmebehandelten Proben der Ti-6Al-4V-Legierung werden stetige Spannungsverläufe, bei den Proben des Ausgangszustands mehrere schlagartige Spannungsabfälle, welche für ein Versagen
einzelner Streben sprechen, beobachtet. Offensichtlich kann die höhere Dehngrenze im Fall des
unbehandelten Materials nicht abgerufen werden. Vielmehr führt die höhere Sprödheit dieses
Zustandes – wahrscheinlich in Kombination mit den höheren prozessinduzierten Eigenspannungen – zu einer höheren Empfindlichkeit gegenüber lokalen Defekten sowie den zuvor diskutierten geometrisch bedingten Spannungsspitzen, sodass einzelne Streben vorzeitig versagen
und somit letztendlich die wärmebehandelten Proben generell deutlich höhere Spannungen unter Zugbeanspruchung ertragen. Ungeachtet des Zelltyps wirkt sich die Wärmebehandlung jedoch nicht positiv auf die maximale makroskopische Dehnung bei Eintreten des Probenbruchs
aus, was auf die Verformungskinematik der jeweiligen Struktur bzw. auf die im Zuge der Wärmebehandlung nur unwesentlich gesteigerte und weit unterhalb der des 316L liegende Duktilität zurückzuführen ist.

Abbildung 4-47

Spannung-Dehnung-Verhalten unter Zugbeanspruchung einer bcc-Struktur
und einer f2ccz-Struktur aus Ti-6Al-4V im Ausgangszustand sowie nach
zweistündiger Wärmebehandlung bei 1050 °C. Nach [169].

Bei den makroskopischen Vergleichsdehnungen nach von Mises der bcc-Strukturen zeigt sich
bei elastischer Verformung das zuvor beobachtete Bild der in 45°-Richtung liegenden erhöhten
Dehnungen, wobei keine Unterschiede der Proben im wärmebehandelten und im Ausgangzustand erkennbar sind (Abbildung 4-48 (a,e)). Mit steigender makroskopischer Dehnung treten
im Fall der unbehandelten Probe sehr früh erste Schädigungen im oberen Probenbereich auf,
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die sich im Zuge der Verformung in 45°-Richtung fortsetzen und zum Versagen der Probe führen (Abbildung 4-48 (b,c,d)). Die lokalen Dehnungswerte der wärmebehandelten Probe bleiben
bei gleicher makroskopischer Dehnung weit unterhalb der im Fall der unbehandelten Probe
beobachteten Werte (Abbildung 4-48 (f,g)). Das Versagen tritt ähnlich zur unbehandelten Probe
in 45°-Richtung, jedoch schärfer abgegrenzt zu umliegenden Probenbereichen auf (Abbildung
4-48 (h)). Das in Abbildung 4-47 gezeigte Verhalten ist bezüglich der Spannungsabfälle und
des frühzeitigen Versagens bzw. des stetigen Spannungsverlaufs und späteren Versagens somit
offensichtlich durch die Unterschiede in der lokalen Dehnungsverteilung bedingt.

Abbildung 4-48

Lokale Verteilung der makroskopischen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises unter Zugbeanspruchung der bcc-Struktur aus Ti-6Al-4V im
Ausgangszustand (a-c) sowie im wärmebehandelten Zustand (e-g). Die
Dehnungen in (a) und (e) sind dargestellt für eine makroskopisch rein elastische Verformung; die übrigen Teilabbildungen für elastisch-plastische
Verformung nach Überschreiten der makroskopischen Dehngrenze. Teilabbildungen (d) und (h) zeigen das jeweilige Versagensbild nach Überschreiten der Maximalspannung. Die jeweiligen Werte der makroskopischen Dehnung sind in den Teilabbildungen unten rechts gegeben. [205]

Bei der f2ccz-Struktur treten besonders im unbehandelten Zustand sehr früh deutliche Schädigungen auf, sodass eine Bildkorrelation nur für sehr geringe makroskopische Dehnungen möglich ist. In Einklang zur in Abbildung 4-47 aufgezeigten geringeren Tragfähigkeit sind bei einer
makroskopischen Dehnung von 1 % deutlich höhere Vergleichsdehnungen der unbehandelten
Probe als der wärmebehandelten Probe zu verzeichnen (Abbildung 4-49 (a,c)). Wie auch im
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Druckversuch beobachtet, tritt das Versagen bei Ersterer in der durch die Dehnungsüberhöhung
gekennzeichneten horizontalen Ebene nahe der oberen Krafteinleitungsstellen ein (Abbildung
4-49 (b)). Die Verteilung der Dehnungen ist im Fall der wärmebehandelten Proben gleichmäßiger, sodass sich daraus nicht auf den Versagensort im unteren Probenbereich schließen lässt
(Abbildung 4-49 (c,d)). Die Probentrennung im direkten Übergang der Krafteinleitungsstellen
zur Zellstruktur lässt sich vermutlich auf durch den Querschnittsübergang induzierte Spannungsspitzen zurückführen.

Abbildung 4-49

Lokale Verteilung der makroskopischen Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises unter Zugbeanspruchung der f2ccz-Struktur aus Ti-6Al-4V im
Ausgangszustand nach Eintreten erster Schädigungen (a) sowie im wärmebehandelten Zustand bei elastischer Verformung (c). Teilabbildungen (b)
und (d) zeigen das jeweilige Versagensbild zu Versuchsende. Die makroskopischen Dehnungen bzw. die erreichten Bruchdehnungen sind in den Teilabbildungen unten rechts gegeben. [205]

Der Vergleich der makroskopischen Verformungsmechanismen der unterschiedlichen Zelltypen aus Ti-6Al-4V zu den entsprechenden Pendants aus 316L zeigt, dass der Versagensmechanismus unter Zugbeanspruchung im Unterschied zur Druckbeanspruchung nicht nur von der
Materialduktilität abhängig ist. So wurde unter Druckbeanspruchung bei beiden Zelltypen für
duktiles Material (316L) ein Ausbauchen, für sprödes Material (Ti-6Al-4V) ein Abscheren be-
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obachtet. Unter Zug spielt dagegen zusätzlich die durch den Zelltyp bedingte Verformungskinematik eine Rolle. So wirkt auch bei hoher Materialduktilität die Streckdominanz einer Querkontraktion bzw. einer Einschnürung der Gesamtstruktur offensichtlich entgegen, wie Abbildung 4-37 zeigt, und es wird für duktiles wie auch sprödes Material ein Versagen in 90°-Richtung zur Lastachse verzeichnet. Umgekehrt tritt bei Biegedominanz (bcc-Zelltyp) und geringer
Materialduktilität die Probeneinschnürung nicht ein, sodass ebenso wie unter Druckbeanspruchung das Versagen in 45°-Richtung beobachtet wird.
Die Untersuchungen der Beanspruchung auf Strebenebene über die digitale Bildkorrelation zeigen aufgrund der identischen E-Moduln wiederum keine Unterschiede zwischen den Proben im
Ausgangszustand und den wärmebehandelten Proben. Im Fall der unbehandelten f2ccz-Struktur
wird lediglich die sehr frühzeitig einsetzende Schädigung im oberen Probenbereich erkennbar.
Die Abbildungen dieser Untersuchungen sind daher lediglich im Anhang aufgeführt (Abbildung A 33, Abbildung A 34).
Abbildung 4-42 (d,h) und Abbildung 4-48 (d,h) zeigen, dass beim Versagen durch Scherung in
Abhängigkeit der Lage lokaler Defekte kameraseitig entweder die horizontale Ebene oder die
45°-Ebene betrachtet wird. Bei geringeren Verformungsgraden bzw. bei elastischer Verformung lässt sich auf Grundlage der makroskopischen Verteilung der Vergleichsdehnungen nach
von Mises jedoch nicht auf das später in der Kamera erkennbare Versagenbild schließen (Abbildung 4-42 (a,e), Abbildung 4-48 (a,e)). Nähere Untersuchungen der lokalen Beanspruchungen wurden daher am Beispiel verschiedener Proben des Zelltyps bcc auf Strebenebene durchgeführt, deren Ergebnisse in Abbildung 4-50 aufgeführt sind.
Die Verteilung der Vergleichsdehnungen nach von Mises zeigt an der Oberseite der von links
unten nach rechts oben verlaufenden Streben erhöhte Werte (vgl. Abbildung 4-50 (a) und schematische Darstellung in Abbildung 4-51 (a)). Dabei wäre bei gleichförmiger Beanspruchung,
d. h. unter Ausbleiben einer Scherung, aufgrund der Überlagerung von Biegemoment und Zugkräften (analog am Beispiel der bcc-Struktur aus 316L unter Druckbeanspruchung auf S.129 f.
diskutiert) eine symmetrische Beanspruchungsverteilung auf Strebenebene zu erwarten. So
sollten, wie in Abbildung 4-51 (b) schematisch veranschaulicht, erhöhte Werte an der Unterseite der Streben im unteren Probenbereich sowie an der Oberseite der Streben im oberen Probenbereich auftreten.
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Abbildung 4-50
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Verteilung der Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises (a), der maximalen Hauptnormaldehnungen ε1 (b) und der minimalen Hauptnormaldehnungenε2 (c) einer wärmebehandelten bcc-Struktur aus Ti-6Al-4V unter
Zugbeanspruchung bei einer makroskopischen Dehnung von 1 %. Teilabbildung (d) zeigt die zugehörige Verteilung der Richtungen der maximalen
Hauptnormaldehnungen γ (betrachtet wird die 45°-Ebene). Dieselbe Verteilung bei Betrachtung der horizontalen Ebene ist für eine andere bccStruktur unter Druckbeanspruchung bei einer makroskopischen Dehnung
von
-1 % in (e) dargestellt. Teilabbildung (f) verdeutlicht die Verteilung der
Hauptnormaldehnungsrichtungen in der 45°-Ebene einer dritten Probe bei
außermittigem Scherversagen. Das Versagensbild aller drei Fälle lässt sich
Abbildungen (g-i) entnehmen. Die Bezeichnung der jeweils betrachteten
Ebenen in Abhängigkeit der Lage zur Scherebene ist in der schematischen
Darstellung rechts veranschaulicht. [205]

Die Verteilung der Hauptnormaldehnungen zeigt, dass die hohen Vergleichsdehnungen nach
von Mises im oberen Probenbereich durch hohe Werte der maximalen Hauptnormaldehnungen
(Abbildung 4-50 (b)), im unteren Probenbereich durch hohe Werte der minimalem Hauptnormaldehnungen (Abbildung 4-50 (c)) bestimmt sind. Zu erklären ist dieses Phänomen mit einer
bei elastischer Verformung bereits einsetzenden Scherverformung. Deutlich wird dies anhand
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der Darstellung des Winkels der positiven Hauptnormaldehnungen (in der Darstellung ausgehend von der nach links zeigenden Horizontalen entgegen dem Uhrzeigersinn angegeben), welcher aufgrund der Scherbeanspruchung eine gegenüber dem gelben Kreis (nahe zum Probenmittelpunkt) rotationssymmetrische Verteilung aufweist (Abbildung 4-50 (d)). Im Fall der auf
Druck beanspruchten Probe, bei der die Scherung in der der Kamera abgewandten Seite eintrat
ist diese Verteilung nicht zu beobachten. Die Richtung der maximalen Hauptnormaldehnungen
weist entsprechend einer einachsigen Druckbeanspruchung in die senkrecht zur Lastachse stehenden Richtung (Abbildung 4-50 (e)). Bei der dritten Probe, bei der wiederum eine Scherung
in der der Kamera zugewandten Seite auftrat, lässt sich ein prinzipiell ebenfalls rotationssymmetrische Verteilung des Winkels der Hauptnormaldehnungen erkennen. Der Rotationspunkt
liegt jedoch versetzt im oberen, rechten Probenbereich, was auf eine Verschiebung der Scherebene hindeutet (Abbildung 4-50 (f)). Das Versagen ist entsprechend in beiden Fällen in der im
Rotationspunkt liegenden Achse in 45°-Richtung zur Lastachse zu beobachten (Abbildung
4-50 (g,i)). Das Probenversagen der auf Druck beanspruchten Probe ist dagegen in der horizontalen Ebene zu beobachten (Abbildung 4-50 (h)).

Abbildung 4-51

Schematische Darstellung der zu erwartenden Verteilung der maximalen
Vergleichsdehnungen nach von Mises auf Ebene der Streben bei Zugbeanspruchung (vertikal) einer bcc-Struktur. (a) bei Auftreten einer Scherung,
(b) bei Ausbleiben einer Scherung.

Bei der streckdominierten f2ccz-Struktur lässt sich die Lage der Scherebene auf diese Art jedoch
nicht bestimmen. Wie in Abbildung 4-52 gezeigt, weist der Winkel der maximalen Hauptnormaldehnungen sowohl für die Probe des Ausgangszustands als auch für die wärmebehandelte
Probe eine homogene, senkrecht zur Lastrichtung ausgerichtete Verteilung auf (Abbildung
4-52 (a,b)), obwohl im Fall beider Proben die 45°-Ebene betrachtet wurde (Abbildung
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4-52 (c,d)). Der Grund ist hier wahrscheinlich in der höheren Steifigkeit bzw. Wiederstandes
gegen Abscheren dieses Strukturtyps zu suchen, sodass die Belastung der Streben über einen
größeren Verformungsbereich in vorwiegend axialer Richtung stattfindet. Das Versagen durch
Abscheren der Probenhälften wird schließlich erst plötzlich bei sehr viel höheren Lasten beobachtet (vgl. Abbildung 4-41).

Abbildung 4-52

Verteilung des Winkels der maximalen Hauptnormaldehnungen γ unter
Druckbeanspruchung der f2ccz-Struktur der Ti-6Al-4V-Legierung im Ausgangszustand (a) und nach der Wärmebehandlung (b) bei einer makroskopischen Dehnung von -1,5 %. Teilabbildungen (c) und (d) zeigen das jeweilige Versagensbild, wobei die Zahlenwerte unten rechts die makroskopische
Dehnung bei Versuchsbeendigung angeben. [205]

Das Wechselverformungsverhalten der biege- und streckdominierten Zellstrukturen der Ti6Al-4V-Legierung unter zyklischer Beanspruchung ist in Abbildung 4-53 dargestellt. Analog
zum für die Strukturen aus 316L aufgezeigten Verhalten fallen zunächst die höheren Dehnungsamplituden der biegedominierten Strukturen auf, welche auf die geringere Steifigkeit dieses
Zelltyps zurückzuführen sind. Für die wärmebehandelten Proben treten generell höhere Lebensdauern als für die unbehandelten Proben auf, was in der geringeren Empfindlichkeit dieses Materialzustands gegenüber Rissinitiierung und -wachstum unter zyklischer Beanspruchung [188]
begründet ist und für die bcc-Struktur bereits in [169] berichtet wurde.
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Im Fall der wärmebehandelten Proben geben die unterschiedlichen Lebensdauern der f2ccz- und
der bcc-Struktur den in anderen Arbeiten [216] sowie beim 316L beobachteten Trend wieder.
Bei den Proben im Ausgangszustand zeichnet sich die f2ccz-Struktur jedoch durch eine geringere Lebensdauer als die bcc-Struktur aus. Auffällig ist ferner, dass lediglich bei Proben der
wärmebehandelten f2ccz-Struktur ein ausgeprägtes Spannungsplateau auftritt, wogegen in den
übrigen Zuständen bzw. Proben von Beginn an eine rasche Entfestigung zu verzeichnen ist, die
schließlich zum Versagen der Proben führt.

Abbildung 4-53

Wechselverformungsverhalten der bcc-Struktur und der f2ccz-Struktur aus
Ti-6Al-4V im Ausgangzustand sowie nach der Wärmebehandlung bei einer
relativen Belastungsamplitude von 50 MPa. [205]

Die über die digitale Bildkorrelation gewonnenen Darstellungen der lokalen Dehnungsverteilung geben Aufschluss über die dem unterschiedlichen Ermüdungsverhalten zugrundeliegende
Schädigungsentwicklung. So ist bei den bcc-Strukturen unabhängig des Materialzustands eine
frühzeitig einsetzende Schädigung – gekennzeichnet durch lokal erhöhte Dehnungen – im oberen Probenbereich zu erkennen (Abbildung 4-54 (a,f)). Von dort ausgehend setzt sich die Schädigung im Zuge weniger Zyklen in horizontaler Richtung fort (Abbildung 4-54 (b,c bzw. g,h)).
Der Vergleich der Aufnahmen der Proben zu Versuchsbeginn und zu Versuchsende veranschaulicht das in diesen Probenbereichen eintretende Versagen (Abbildung 4-54 (d,e bzw. i,j)).

154

Abbildung 4-54
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Entwicklung der Schädigung während der Ermüdungsbeanspruchung veranschaulicht anhand der lokalen von Mises Dehnungen εvon Mises auf Ebene
individueller Streben der bcc-Struktur aus Ti-6Al-4V im Ausgangzustand (ac) und im wärmebehandelten Zustand (f-h). Die Zyklenzahl zum Zeitpunkt
der Aufnahme ist jeweils unten rechts gegeben. Die Teilabbildungen (e) und
(j) zeigen die versagten Probenbereiche nach Versuchsende sowie die zugehörigen Bruchlastspielzahlen. Die Aufnahmen zu Versuchsbeginn sind jeweils darüber dargestellt (d) bzw. (i). [205]

Die unbehandelte Probe der f2ccz-Struktur zeigt eine ähnliche Entwicklung der lokalen Vergleichsdehnungen nach von Mises. So setzt sich ausgehend vom oberen rechten Probenbereich
die Schädigung in horizontaler Ebene fort, sodass die Probentrennung zwischen den oberen
Zellebenen in 90°-Richtung zur Lastachse beobachtet wird (Abbildung 4-55 (a-d)). Im Fall der
wärmebehandelten Probe ist dies anders. Hier wird eine erste Schädigung zum einen erst bei
sehr viel höheren Zyklenzahlen, zum anderen im unteren Probenbereich verzeichnet (Abbildung 4-55 (e). Die Lage dieser ersten Schädigung im mittleren Bereich der betrachteten Probenseite könnte, im Unterschied zum randnahen Defekt im Fall der unbehandelten Probe, dafür
verantwortlich sein, dass eine Aufbringung eines Biegemomentes im Zuge der weiteren Belastung ausbleibt und sich die Schädigung nicht in andere Probenbereiche fortsetzt (Abbildung
4-55 (f,g)). Das ausgeprägte Spannungsplateau dieses Probenzustandes ließe sich somit erklären. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass versuchsbedingt nur eine Seite des Probenwürfels
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betrachtete wurde und somit weiterführende Untersuchungen unter Betrachtung mehrerer Probenseiten erforderlich wären, um eindeutigere Einblicke in die Schädigungsentwicklung zu erhalten.

Abbildung 4-55

Entwicklung der Schädigung während der Ermüdungsbeanspruchung anhand der lokalen von Mises Dehnungen εvon Mises auf Ebene individueller
Streben der f2ccz-Struktur aus Ti-6Al-4V im Ausgangzustand (a-c) und im
wärmebehandelten Zustand (e-g). Die Zyklenzahl zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jeweils unten rechts gegeben. Die Teilabbildungen (d) und (h)
zeigen die versagten Proben nach Versuchsende sowie die zugehörige
Bruchlastspielzahl. [205]

Das letztlich beobachtete Versagen tritt in Proben der wärmebehandelten f2ccz-Struktur schließlich so rasch ein, dass die Auswertung der lokalen Dehnungsverteilung kurz vor Versuchsende
keine erhöhten Dehnungswerte aufweist. Die versagende Zellebene – ebenfalls in 90°-Richtung
zur Lastachse – wird durch die zuvor verzeichnete Dehnungserhöhung jedoch frühzeitig angezeigt (vgl. Abbildung 4-55 (g,h)). Im Vergleich zum Versagensort der anderen Probentypen
(bcc- und f2ccz-Struktur im unbehandelten Zustand und bcc-Struktur im wärmebehandelten Zustand) fällt auf, dass die f2ccz-Struktur nach der Wärmebehandlung als einzige Variante außerhalb des oberen Probenbereiches versagt. Der Grund dafür könnte in den im Zuge der Wärmebehandlungen verringerten, zuvor wahrscheinlich vorhandenen Eigenspannungen und der
gleichzeitig über den gesamten Probenbereich vergleichsweise gleichmäßigen Beanspru-
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chungsverteilung liegen, sodass tatsächlich zufällig verteilte, lokale Defekte für die Schädigungsinitiierung verantwortlich sind. Im Unterschied dazu ist der Versagensort der übrigen
Probentypen durch den Ort der mechanisch bedingt höchsten Spannungen (in den Würfelecken
der bcc-Struktur (vgl. beispielsweise Abbildung 4-42 (b)) bzw. teilweise in Überlagerung durch
die im oberen Probenbereich wahrscheinlich höheren Eigenspannuungen (unbehandelte bccund f2ccz-Struktur) vorgegeben.
In vorangegangen Arbeiten wurden zellulare Strukturen aus Ti-6Al-4V lediglich unter reiner
Druckbeanspruchung – meist mit einem Lastverhältnis von 0,1 – untersucht [129; 212; 216],
was den direkten Vergleich der Ergebnisse erschwert. Ein gegenüber biegedominierten Strukturen überlegenes Ermüdungsverhalten streckdominierter Zellstrukturen wurde jedoch auch
von Zhao et al. [216] beobachtet, wobei diese allerdings zur vorliegenden Arbeit abweichende
Strukturtypen untersuchten. Von einer zyklischen Entfestigung biegedominierter Strukturen
wurde durch Li et al. [212] sowie Hrabe et al. [129] berichtet. Dabei trat diese bei Letzteren im
Unterschied zu den hier gemachten Beobachtungen jedoch nur bei sehr hohen Beanspruchungen auf (σo  0,3  כRp0,2 des jeweiligen Strukturtyps). Prinzipiell liefert dies jedoch eine mögliche Erklärung für die in der biegedominierten Struktur im Vergleich zur streckdominierten
Struktur sehr stark ausgeprägte Entfestigung. Die Ursachen für die Entfestigung werden in einer
zyklisch induzierten plastischen Verformung, der Rissinitiierung sowie dem anschließenden
Risswachstum gesehen [212]. Während die lokalen Dehnungsverteilungen in Abbildung
4-54 (f-h) und Abbildung 4-55 (a-c) auf eine rissbedingte Schädigungsinitiierung und -fortpflanzung von Zelle zu Zelle hindeuten und die in [212] gemachten Beobachtungen bestätigen,
kann auf Grundlage der vorliegenden Daten eine zyklische Plastifizierung auf Ebene der Stäbe
weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Im Einklang mit dem unter Druckbeanspruchung
der Ti-6Al-4V-Strukturen beobachteten Versagensbild, wird auch in den genannten Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten stets von einem Probenversagen in 45°-Richtung zur Lastrichtung berichtet, was in [217] auch simulativ bestätigt wird. Dies weicht vom Versagensbild
der hier untersuchten Proben ab, ist jedoch aufgrund der abweichenden Lastbedingungen
(R = 0,1 unter Druckbeanspruchung in [212] gegenüber R = -1 in der vorliegenden Arbeit)
plausibel. Der durch die DIC gewonnene Eindruck der Schädigungsentwicklung scheint jedoch
die theoretischen Betrachtungen von Huang und Lin [152], die die Lebensdauer zellularer Materialien analog zu Vollmaterialien als dominiert durch Rissinitiierung und Rissfortpflanzung
begreifen, zu bekräftigen.
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Somit sind insgesamt das Verformungs- und Schädigungsverhalten im Fall beider betrachteten
Legierungen deutlich vom durch die Zellstruktur vorgegebenen Verformungsmechanismus abhängig. Je nach Materialduktilität ergeben sich jedoch Unterschiede, wobei bei duktilem Material generell ein höheres Energieaufnahmevermögen und eine höhere Toleranz gegenüber lokalen Defekten beobachtet werden. Die Untersuchungen zeigen jedoch, dass bei sprödem Materialverhalten die Struktur sehr plötzlich versagen kann, sodass eine robuste Auslegung, insbesondere unter zyklischer Beanspruchung, deutlich erschwert ist. Zudem deuten sich auf Grundlage des Vergleichs zwischen unbehandeltem und wärmebehandeltem Zustand der Ti-6Al-4VStruktur Überlagerungseinflüsse von prozessbedingten Eigenspannungen an, die die Schädigungsinitiierung dominieren. Im Zuge einer Wärmebehandlung können die Eigenspannungen
vermutlich reduziert werden, sodass, zumindest im Fall der gleichmäßiger beanspruchten
streckdominierten Struktur, eine durch lokale Defekte bestimmte Schädigungsinitiierung beobachtet wird und sich eine längere Schädigungsinitiierung und langsamere Schädigungsfortpflanzung ergeben. Eine gezielte Untersuchung dieser Phänomene konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch nicht durchgeführt werden, sodass hier Anschlussmöglichkeiten für
weiterführende Forschungsbemühungen gegeben sind. Diese könnten beispielsweise unter Verwendung röntgenografischer Techniken bei der Bestimmung der örtlichen Eigenspannungsverteilung oder über Strukturtypen mit gezielt eingebrachten Defekten bei der Untersuchung der
Mechanismen bei der Schädigungsfortpflanzung ansetzen.
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Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen liefern wesentliche Einblicke in
die Zusammenhänge zwischen den prozessspezifischen Charakteristika, den dadurch induzierten mikrostrukturellen Eigenschaften und der unter den jeweiligen Lastszenarien auftretenden
mechanischen Tragfähigkeiten der additiv hergestellten Materialien und Strukturen. Dabei wurden je nach verwendetem Ausgangsmaterial und geometrischer Kompliziertheit der betrachteten Struktur deutlich unterschiedliche Phänomene im Verformungsverhalten und der Beanspruchungsverteilung unter statischer Last einerseits, sowie der Schädigungsinitiierung und -entwicklung unter zyklischer Last andererseits beobachtet. Nachfolgend sind die wesentlichen Erkenntnisse der durchgeführten Untersuchungen bezüglich der eingangs definierten Untersuchungsschwerpunkte aufgeführt.
Einfluss von Prozessparametern und Miniaturisierung auf Mikrostruktur und mechanisches Verhalten
Die Untersuchungen am kubisch erstarrenden 316L zeigten eine starke Abhängigkeit der Mikrostruktur von den zur Aufschmelzung verwendeten Prozessparametern bzw. der Belichtungsstrategie und den damit induzierten Erstarrungsgrößen. Übliche für die Verarbeitung von 316L
mittels SLM verwendete Prozessparameter resultieren aufgrund eines vornehmlich nach unten,
d. h. auf die Bauplattform, ausgerichteten thermischen Gradienten in einer Anisotropie der mikrostrukturellen und mechanischen Eigenschaften. Der Einsatz unterschiedlicher Laserquellen
ermöglicht hochgradige Veränderungen der Prozessparameter, wodurch sich die Erstarrungsgrößen fundamental ändern. Erfolgt die Aufschmelzung über einen Laser niedriger Leistung
mit Gaußschem Intensitätsprofil, ist das Schmelzbad relativ klein, wodurch eine rasche Erstarrung und somit eine feine Mikrostruktur resultiert. Der Einsatz eines Lasers hoher Leistung mit
Top-Hat-Profil führt zu einem sehr viel größeren Schmelzbad, sodass die Erstarrungsbedingungen eine grobkörnige, stängelkristalline Mikrostruktur erzwingen. Aufgrund des vornehmlich
nach unten wirkenden thermischen Gradienten und der zusätzlich wirkenden Triebkraft zur
Epitaxie sind die Kornlängsachsen dabei vorwiegend parallel zur BD orientiert. Entsprechend
stellt sich bei der raschen Erstarrung eine eher schwache, bei der gerichteten, stängelkristallinen
Erstarrung aus einem kleinen Schmelzbad eine sehr starke ۃ001ۄ-Textur bezüglich der BD ein.
In Konsequenz der mikrostrukturellen Veränderungen ist das Verformungsverhalten unter
quasi-statischer Zugbeanspruchung ebenfalls von der zur Aufschmelzung verwendeten Laserquelle bzw. den verwendeten Prozessparametern abhängig. Bei Belastung parallel zur BD sind
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die Dehngrenzen und Zugfestigkeiten nach Verarbeitung über den Laser hoher Leistung aufgrund der höheren effektiven Korngröße, d. h. aufgrund des höheren Abstandes der senkrecht
zur Lastrichtung liegenden Korngrenzen, deutlich herabgesetzt. Ähnliches gilt für den in Richtung der Lastachse gemessenen E-Modul, der im Fall des über den Laser hoher Leistung verarbeiteten Materials aufgrund der stärkeren ۃ001ۄ-Textur deutlich geringer ist. Aufgrund der mikrostrukturellen Anisotropie werden schließlich je nach Belastungsrichtung auch unterschiedliche Verformungsverfestigungen und Bruchdehnungen beobachtet.
Der Einsatz der unterschiedlichen Laserquellen ermöglicht nicht nur die Herstellung von homogenen Bauteilen unterschiedlicher mikrostruktureller und mechanischer Eigenschaften.
Über den Einsatz beider Laserquellen in unterschiedlichen Bereichen des herzustellenden Bauteils, können auch lokal variierende Eigenschaften eingestellt werden. Die mikrostrukturellen
Charakteristika in den einzelnen Bereichen entsprechen dabei denen des bei gleichen Parametern prozessierten, nicht gradierten Vollmaterials. Im Übergang tritt ein scharfer Gradient, ohne
Kennzeichen einer unzureichenden Verschmelzung auf, wodurch die strukturelle Integrität der
so erzeugten Bauteile gewährleistet ist. Entsprechend des Verhaltens des Vollmaterials variieren die mechanischen Eigenschaften bei auf diese Weise gradierten Materialien lokal, was im
Zugversuch unter Anwendung der digitalen Bildkorrelation visualisiert werden konnte.
Eine Veränderung der Erstarrungsbedingungen tritt auch bei Miniaturisierung der herzustellenden Strukturgrößen auf. So bewirkt im Falle sehr kleiner Strukturgrößen eine rasche Aufschmelzung einer gesamten Schicht eine Verlagerung des thermischen Gradienten in Richtung
der Bauplattform. Gleichzeitig nimmt die Schmelzbadgröße in Relation zur Dimension des herzustellenden Bauteils zu. Analog zu den bei der Prozessierung über den 1 kW-Laser gemachten
Beobachtungen nehmen dadurch der Grad der Stängelkristallinität sowie die Stärke der ۃ001ۄTextur zu. Die damit verbundenen Änderungen der mechanischen Eigenschaften sind besonders im Fall von geometrisch komplizierten, filigranen Strukturen zu berücksichtigen.
Mikrostruktur und mechanisches Verhalten gekerbter Strukturen
Die mit steigender Kompliziertheit additiv hergestellter Strukturen verbundenen Formkerben
bewirken unter quasi-statischer Beanspruchung eine Beanspruchungs- und damit eine Dehnungskonzentration in direkter Umgebung des Kerbs. Weit davon entfernte Bereiche werden
nur unwesentlich verformt. Der Effekt verstärkt sich mit geringer werdendem Verhältnis von
Nennquerschnitt zum in weiter Enfernung vom Kerb liegenden Querschnitt. Im Kerbquer-
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schnitt ist die Beanspruchung inhomogen mit zum Kerbgrund hin stark ansteigenden Spannungen. Die Steilheit des Anstiegs nimmt ebenfalls mit geringerem Querschnittsverhältnis, d. h.
mit geringerem Verhältnis des Kerbquerschnitts zur Querschnittsfläche in weiter Entfernung
zum Kerb, zu. Ein geringer Abstand zwischen quer zur Lastrichtung nebeneinander liegenden
Kerben führt zu Überlagerungseffekten und somit zu maximalen Spannungen im zwischen den
Kerben liegenden Bereich. Die Ausbildung eines sonst für Kerbstrukturen typischen Spannungszustandes mit aufgrund einer behinderten Querkontraktion positiven Spannungen quer
zur Lastachse wurde im Fall der betrachteten Kerbstrukturen nicht beobachtet. Einzeln beobachtete, gegenüber Vollmaterialproben erhöhte Tragfähigkeiten sind somit weniger auf die
Mehrachsigkeit des Spannungszustands denn auf Makrostützwirkungseffekte zurückzuführen.
Generell äußert sich die inhomogene Beanspruchungsverteilung im makroskopischen Verformungsverhalten unter quasi-statischer Last über eine im Vergleich zum Vollmaterial reduzierte
Verformbarkeit. Bei Bezug der Beanspruchungsgrößen auf den geringsten Querschnitt ist die
Steifigkeit höher als im Fall des Vollmaterials. Im Fall eines duktilen Werkstoffs nimmt die
Bruchdehnung mit Reduzierung des Querschnittsverhältnisses ab, Steifigkeit und Verfestigung
nehmen zu. Mit Vergrößerung des Kerbradius wird eine Verformung der den Kerbquerschnitt
umgebenden Bereiche ermöglicht, wodurch die Verformbarkeit der Gesamtstruktur zunimmt.
Durch die Kerbform bedingte Unterschiede in Steifigkeit und Verfestigung des rautenförmigen
und des runden Kerbtyps äußern sich makroskopisch, d. h. im Zugversuch beobachteten Spannung-Dehnung-Verhalten, nicht, können im Fall der Steifigkeit jedoch auf lokaler Ebene über
die digitale Bildkorrelation gezeigt werden. Bei Materialien sehr geringer Duktilität konzentriert sich die plastische Verformung auf einen sehr geringen Bereich in der Umgebung des
Kerbgrunds. Die makroskopische Bruchdehnung läuft gegen Null; Dehngrenze und Zugfestigkeit fallen zusammen.
Für die Dehngrenzen der Kerbstrukturen im Vergleich zum Vollmaterial ist das Zusammenspiel
aus kerbbedingter Spannungsüberhöhung und Makrostützwirkungseffekten, also der Werkstoffduktilität und -verfestigung, von entscheidender Bedeutung. So treten bei den betrachteten
Kerbtypen im Fall der duktilen 316L-Legierung (mit Ausnahme eines bestimmten Kerbtyps)
höhere Dehngrenzen als im Vollmaterial auf. Bei der vergleichsweise spröden Ti-6Al-4V-Legierung wurde dies nur für den Kerbtyp geringster Kerbformzahl, d. h. mit geringstem Verhältnis von maximaler Spannung im Kerbgrund zur Nennspannung im Kerbquerschnitt, beobachtet. Somit wird aufgrund von Makrostützwirkungseffekten bei duktilen Materialien kein direk-

Zusammenfassung

161

ter Zusammenhang zwischen den beobachteten Festigkeiten und den analytischen Kerbformzahlen beobachtet. Bei spröden Materialien geben die Kerbformzahlen die Verhältnisse der im
Zugversuch beobachteten Festigkeiten tendenziell wieder.
Da die Effekte der Makrostützwirkung unter Ermüdungsbeanspruchung in den Hintergrund treten, wird bezüglich Rissinitiierung und -wachstum sowie resultierender Lebensdauer unabhängig der Materialduktilität ein enger Zusammenhang zur Kerbformzahl beobachtet. Gegenüber
dem Vollmaterial ist die Dauerfestigkeit der additiv gefertigten Strukturen stark herabgesetzt.
Die Kerbwirkungszahl, welche die Dauerfestigkeit der ungekerbten Probe zur Dauerfestigkeit
der gekerbten Probe ins Verhältnis setzt, ist somit deutlich größer als 1. Im Fall geringer Kerbformzahlen können überlagerte Effekte, wie z. B. lokale Spannungsüberhöhungen aufgrund
von prozessinduzierten Poren, in den Vordergrund treten, sodass der Ort der Schädigungsinitiierung nicht durch die kerbspannungstechnisch höchstbeanspruchte Stelle determiniert ist.
Durch die Miniaturisierung der Strukturgrößen hervorgerufene Effekte sind besonders bei kubisch erstarrenden Materialien, die während der Abkühlung keine Phasenumwandlung durchlaufen, zu berücksichtigen. So treten aufgrund veränderter Erstarrungsbedingungen im Bereich
geringer Strukturgrößen größere effektive Korndurchmesser und eine stärkere ۃ001ۄ-Textur bezüglich der BD auf, welche in lokal herabgesetzten Dehngrenzen bzw. Steifigkeiten resultieren.
Im Fall des betrachteten Kerbtyps C2 der 316L-Legierung äußerte sich dies in gegenüber allen
anderen Kerbtypen deutlich herabgesetzter makroskopischer Dehngrenze und frühzeitiger
Schädigungsinitiierung. Zeigt das Material, wie die Ti-6Al-4V-Legierung, eine weitere Phasenumwandlung, sodass eine feinere, weniger stark anisotrope Mikrostruktur resultiert, ist dieser Effekt von untergeordneter Bedeutung.
Das makroskopische Trag- und Verformungsverhalten entspricht in weiten Bereichen den gemäß spannungstheoretischen Überlegungen getroffenen Erwartungen. Eine quantitative Bestimmung der Kerbformzahl bzw. eine experimentelle Bestätigung der gemäß analytischen Betrachtungen bestimmten Kerbformzahlen konnte über die digitale Bildkorrelation unter den
vorliegenden Randbedingungen allerdings nicht vorgenommen werden. Ferner lassen sich
keine allgemeingültigen Aussagen auf Basis der analytisch bestimmten Kerbformzahl treffen.
Vielmehr ist das Zusammenspiel aus Materialduktilität, Kerbgeometrie und Kerbanordnung
entscheidend. So ermöglichen bei gewisser Materialduktilität auftretende Makrostützwirkungseffekte höhere Festigkeiten als gemäß der Kerbformzahl zu erwarten wären. Eine Auslegung
allein auf Grundlage der Kerbformzahl wäre demnach zu konservativ. Unter zyklischer Belastung lässt sich die Lebensdauer tendenziell durch die Kerbformzahlen wiedergeben.
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Mikrostruktur und mechanisches Verhalten nicht-stochastischer zellularer Strukturen
Das Trag- und Verformungsverhalten nicht-stochastischer zellularer Strukturen weist deutliche
Unterschiede in Abhängigkeit des geometrisch bedingten Verformungsmechanismus sowie der
Duktilität des verwendeten Ausgangsmaterials auf. So treten bei streckdominierten Strukturen
generell höhere Steifigkeiten als in biegedominierten Strukturen auf, da einzelne Streben einachsig beansprucht werden und somit eine effizientere Materialausnutzung erreicht wird. Tendenziell spiegelt sich dies in den beobachteten Streck- bzw. Stauchgrenzen wieder, wobei unter
Zugbeanspruchung im Fall sehr hoher Materialsprödheit aufgrund der hohen Empfindlichkeit
gegenüber Kerben ein vorzeitiges Versagen streckdominierter Strukturen auftreten kann.
Ebenso ist die Festigkeit streckdominierter Strukturen unter Druckbeanspruchung, unabhängig
vom betrachteten Material, höher als diejenige von biegedominierten Strukturen. Unter Beaufschlagung einer makroskopischen Zugbelastung auf biegedominierte Strukturen findet bei duktilem Ausgangsmaterial eine Ausrichtung der Streben in Richtung der Lastachse statt, sodass
in diesem Fall höhere Festigkeiten als bei Streckdominanz möglich sind. Dabei ist allerdings
davon auszugehen, dass die Zugfestigkeit streckdominierter Strukturen durch Erhöhung des
Anteils einachsig beanspruchter Streben gesteigert werden kann, sodass maximale Festigkeiten
bei rein streckdominierten Strukturen zu erwarten sind. Bei sprödem Ausgangsmaterial findet
die Ausrichtung der Streben biegedominierter Strukturen nur begrenzt statt, sodass hier tendenziell höhere Festigkeiten in streckdominierten Strukturen beobachtet werden. Ausnahme stellen
auch hier äußerst spröde Materialzustände dar, in denen sich die Kerbwirkung extrem negativ
auswirkt.
Der Spannungsverlauf unter Druckbeanspruchung zeigt, ungeachtet der Zellstruktur, im Fall
duktiler Materialien ein stetig ansteigendes Spannungsniveau. Im Fall spröder Materialien tritt
aufgrund von Kollapsen von Zellen in einer 45°-Scherebene zur Lastachse und anschließender,
erneuter Lastaufnahme ein unregelmäßiger bzw. wellenförmiger Spannungsverlauf auf. Unter
Zugbeanspruchung findet bei Streckdominanz sowohl bei duktilem als auch bei sprödem Material ein plötzliches Versagen statt. Biegedominierte Strukturen ermöglichen auch bei sprödem
Materialverhalten dagegen eine gewisse Verformung vor Eintritt der Probentrennung. Im Fall
duktiler Materialien ist das Verformungsvermögen nochmals deutlich gesteigert, sodass eine
ausgeprägte Verformungsverfestigung beobachtet wird.
Das Versagensbild unter Druckbeanspruchung tritt in Analogie zum jeweiligen Vollmaterial
auf. So wird bei duktilem Material ein Ausbauchen, bei sprödem Material eine Abscherung in
45°-Richtung zur Lastachse beobachtet. Unter Zugbeanspruchung tritt im duktilen Material die
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vom Vollmaterial zu erwartende Einschnürung der Struktur nur bei biegedominiertem Verhalten der Zellstruktur ein. Bei Streckdominanz ist die Einschnürung verformungskinematisch behindert, sodass hier unabhängig der Materialduktilität eine Probentrennung, ähnlich zu sprödem
Vollmaterialverhalten, in 90° zur Belastungsrichtung eintritt. Umgekehrt tritt die Einschnürung
der biegedominierten Struktur beim spröden Material aufgrund der geringen Verformbarkeit
des Materials nicht ein. Die Struktur versagt gemäß der Beanspruchungsverteilung bei elastischer Verformung in einer 45°-Scherebene zur Lastachse.
Die makroskopischen Dehnungsverteilungen verdeutlichen stark lokalisierte Beanspruchungen
bzw. Verformungen bei Biegedominanz. Die Analyse der Beanspruchung auf Strebenebene
deutet auf eine überlagerte Beanspruchung aus Biegung und Zug-/Druckbeanspruchung hin.
Bei Streckdominanz ist die makroskopische Verformung gleichmäßiger. Die Untersuchung der
Beanspruchung auf Strebenebene zeigt in diesem Fall eine durch die Streben in Lastrichtung
dominierte Lastaufnahme. Die schräg dazu verlaufenden Streben haben dagegen lediglich eine
stützende Wirkung. Für eine Auslegung derartig streckdominierter Strukturen ist zu berücksichtigen, dass gerade die parallel zur Baurichtung verlaufenden streckdominierten Streben aufgrund der dortigen Erstarrungsbedingungen größere effektive Korndurchmesser sowie eine
stärkere ۃ001ۄ-Textur bezüglich der Lastachse aufweisen und somit durch gegenüber dem Vollmaterial herabgesetzte Festig- und Steifigkeiten gekennzeichnet sind.
Unter zyklischer Beanspruchung ist ein streckdominiertes Verhalten zu bevorzugen. Bei duktilem Materialverhalten tritt aufgrund der weniger lokalisierten Beanspruchung dieser Strukturen
die Schädigungsinitiierung sehr viel später als bei biegedominiertem Verhalten ein. Bei sprödem Materialverhalten werden dagegen aufgrund der hohen Empfindlichkeit gegenüber Kerben
auch bei Streckdominanz eine sehr frühe Schädigungsinitiierung sowie ein rascher Schädigungsfortschritt beobachtet. Unabhängig des Zelltyps ist somit eine gewisse Duktilität entscheidend für die Lebensdauer unter zyklischer Beanspruchung.
Aussagen über das Verhalten nicht-stochastischer Strukturen auf Grundlage der von Ashby
vorgeschlagenen Potenzgesetze inkl. Koeffizienten und Exponenten lassen sich nur sehr begrenzt treffen. Weiterentwicklungen der Formeln geben die Unterschiede zwischen Streck- und
Biegedominanz zwar tendenziell wieder, in der Praxis sind die Koeffizienten jedoch an den im
Einzelfall verwendeten Zelltypen über experimentelle Untersuchungen anzupassen. Generell
sind die vorgeschlagenen Formeln auf Vorhersagen zu den Steifigkeiten und den Dehngrenzen
begrenzt. Bezüglich der Zug-/Druckfestigkeiten und der auftretenden Bruchdehnungen ist das
Zusammenspiel aus Verformungsmechanismus und Duktilität entscheidend. Ebenso können
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mit einer hohen Materialsprödheit verbundene Empfindlichkeiten gegenüber Kerben zu vorzeitigem Versagen führen, was ebenfalls keine Beachtung findet.
Die Untersuchungen zeigen, dass das Verhalten nicht-stochastischer zellularer Materialien bezüglich der Steifigkeit und Dehngrenzen durch die geometrische Gestaltung der Struktur maßgeschneidert werden kann. Bezüglich der Verformbarkeit und damit der Energieaufnahme bei
Beanspruchung über die Dehngrenze hinaus ist das Zusammenspiel aus dem durch den Zelltyp
bestimmten Verformungsmechanismus und der Materialduktilität entscheidend. Dabei sind je
nach Lastrichtung biege- oder streckdominierte Strukturen zu bevorzugen. Unter zyklischer
Beanspruchung erweisen sich dagegen streckdominierte Strukturen generell als vorteilhaft. Für
den Praxiseinsatz ist somit die Wahl des Verformungsmechanismus auf die auftretenden Lastbedingungen bzw. das gewünschte strukturelle Verhalten abzustimmen. Alternativ ist der Einsatz von gradierten Strukturen mit lokal biege- oder streckdominiertem Verformungsverhalten
denkbar.
Die über die durchgeführten Arbeiten erlangten Erkenntnisse zeigen zum einen die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Prozessparametern, Mikrostruktur und mechanischen Eigenschaften additiv verarbeiteter Materialien. In Abhängigkeit des verwendeten Ausgangsmaterials treten diesbezüglich bereits große Unterschiede auf, wobei teilweise eine direkte Einstellung
der Mikrostruktur über die Wahl der Prozessparameter möglich ist. Wie auch bei konventionellen Fertigungsprozessen ist somit die Berücksichtigung dieser Wechselwirkungen für die Vorhersage des Bauteilverhaltens in der Anwendung essentiell. Da bei der additiven Fertigung die
Geometrie des herzustellenden Bauteils und die Mikrostruktur gleichzeitig entstehen, ergibt
sich jedoch ein zusätzlicher Freiheitsgrad, welcher in Wechselwirkung zu den vorherigen Größen steht. Auf Grundlage der in [29] verfassten Gedanken – jedoch weitaus umfassender begriffen – wird der klassische Tetraeder der Werkstofftechnik mit den Größen chemische Zusammensetzung, Mikrostruktur, thermo-mechanische Prozessierung und mechanisches Tragverhalten an seinen Eckpunkten somit durch die additive Fertigung um die Größe geometrische
Struktur zu einer Pyramide tetragonaler Grundfläche ergänzt (Abbildung 5-1).

Zusammenfassung

Abbildung 5-1

165

Durch die additive Fertigung erzielte Erweiterung des klassischen Tetraeders der Werkstofftechnik zur Pyramide mit tetragonaler Grundfläche und
geometrische Struktur als zusätzlich wechselwirkenden Freiheitsgrad.

Die Werkstofftechnik wie auch die Simulation werden daher vor dem Hintergrund der geometrischen Kompliziertheit sowie der geometrieabhängigen und anisotropen Eigenschaften vor
neue Herausforderungen gestellt. Diese sind zur Etablierung der vergleichsweise jungen Technologie der additiven Fertigung für den industriellen Einsatz in weiterführenden Forschungsarbeiten gezielt anzugehen.
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Im Zuge dieser Arbeit wurden erste grundlegende Forschungsergebnisse bezüglich der eingangs eingeführten Untersuchungsschwerpunkte erzielt. Die dabei aufgedeckte Kompliziertheit
der zugrundeliegenden Effekte und Zusammenhänge wirft den Bedarf nach zahlreichen weiterführenden Untersuchungen auf, welche erforderlich sind, um ein umfassendes Verständnis der
additiven Fertigungstechnologie zu erlangen. Nachfolgend sind in Bezug auf die in dieser Arbeit betrachteten Untersuchungsschwerpunkte die offenen Fragestellungen aufgeführt, die als
Grundlage für nachfolgende Forschungsprojekte herangezogen werden können.
Einfluss von Prozessparametern und Miniaturisierung auf Mikrostruktur und mechanisches Verhalten
Hinsichtlich des Einflusses der Prozessparameter und Prozessrandbedingungen während der
additiven Fertigung auf die resultierenden Mikrostrukturen und mechanischen Eigenschaften
sind weiterführende Untersuchungen auf Grundlage einer systematischen Variation der Belichtungsstrategie denkbar. So konnte die Auswirkung unterschiedlicher Scanrichtungen sowohl
bei Verwendung eines Lasers hoher Leistung wie auch eines Lasers niedriger Leistung bisher
nur ansatzweise aufgezeigt werden. Effekte unterschiedlicher Probenneigungen wurden ebenfalls nicht systematisch untersucht. Veränderungen der Erstarrungsbedingungen sind daneben
auch durch eine deutliche Erhöhung der Plattformtemperaturen, was in aktuellen Anlagenentwicklungen zur Verarbeitung verschiedenster Materialien angestrebt wird, zu erwarten. Auch
diesbezüglich sind entsprechende Versuchsprogramme zur Klärung der Auswirkungen auf die
Mikrostruktur durchzuführen. Zur Erarbeitung eines tiefgehenden Verständnisses wäre in nachgehenden Untersuchungen die Zuhilfenahme thermografischer Systeme und simulativer Ansätze sinnvoll. Darüber könnten Erkenntnisse über die lokale Temperaturverteilung und
Schmelzbadausprägung sowie die Auswirkung auf die Erstarrungsgrößen gewonnen und die
derzeitig nur unzureichend messtechnisch erfassbare Lücke zwischen Prozessparametern und
resultierender Mikrostruktur geschlossen werden.
Ein umfassendes Verständnis der physikalischen Vorgänge könnte über eine Ausweitung der
Untersuchungen auf Materialien unterschiedlicher physikalischer Eigenschaften erarbeitet werden. Interessant ist diesbezüglich der Vergleich von Materialien deutlich unterschiedlicher Reflexion, Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit. In ähnlicher Weise sind Einflüsse aufgrund
veränderte Absorptionseigenschaften der Ausgangspulver, welche sich voraussichtlich durch
die Partikelgrößenverteilung und relative Feuchtigkeit beeinflussen lassen, zu erwarten.
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Eine in dieser Arbeit nicht betrachtete Fragestellung sind die Eigenspannungen in additiv verarbeiten Materialien. Wie auch die Erstarrungsmikrostruktur wird deren Entwicklung hochgradig von den Prozessparametern wie auch der Bauteilgeometrie und -orientierung abhängen.
Neben der eigentlichen Untersuchung des Einflusses dieser Größen stellt sich aufgrund der hohen Anisotropie und des teilweise sehr großen Kornstruktur der verarbeiteten Materialien die
Frage nach der zuverlässigen Bestimmbarkeit der Eigenspannungen über etablierte Messmethoden, wie das Bohrlochverfahren oder die winkeldispersive Röntgenografie.
Mikrostruktur und mechanisches Verhalten gekerbter Strukturen
Um ein tieferes Verständnis von Kerbeffekten in additiv verarbeiteten Strukturen zu erlangen,
sollte in nachfolgenden Arbeiten zunächst ein Vergleich zu konventionell gefertigten Strukturen gezogen werden. Nach Möglichkeit sollten dazu Effekte mikrostruktureller Inhomogenitäten und überlagerter Oberflächenrauheit zunächst ausgeschlossen werden. Dies könnte unter
Abwandlung der in dieser Arbeit verwendeten Probentypen auf konventionell herstellbare
Formkerben, wie die Außenkerbe in der Rundprobe, realisiert werden. Für die Auslegung sind
ferner weitere Erkenntnisse zum Ermüdungsverhalten additiv gefertigter Kerbstrukturen erforderlich. In einem ersten Schritt sollte dazu die Kerbwirkungszahl in Dauerfestigkeitsversuchen
bestimmt werden. Weiterführend ist eine Erfassung der im Kerbgrund wirkenden Dehnungen
und Spannungen für die Abschätzung der im Kurz- und Zeitfestigkeitsbereich auftretenden Lebensdauer sinnvoll, was über eine Weiterentwicklung der Prüftechnik, z. B. über eine Aufnahme von Bildern der Probenoberfläche bei jeweiliger Ober- und Unterlast einzelner Zyklen
während der Ermüdungsversuche, realisiert werden könnte. Auch diesbezüglich wäre die Zuhilfenahme simulativer Ansätze zielführend.
Mikrostruktur und mechanisches Verhalten nicht-stochastischer zellularer Strukturen
Im Bereich zellularer Strukturen sollten in nachfolgenden Arbeiten auf Grundlage der hier betrachteten Strukturtypen die Auswirkungen einer Variation der die Struktur bestimmenden Parameter (relative Dichte, Anzahl Basiszellen, Größe der Basiszellen) sowie unterschiedlicher
Lastrichtungen auf das mechanische Verhalten untersucht werden. Zwar wurde dies bereits ansatzweise in vorangegangenen Arbeiten gezeigt [75], allerdings wurden lokale Verformungsmechanismen sowie mikrostrukturelle Phänomene dabei ausgeblendet. Gerade aufgrund der in
der vorliegenden Arbeit beschriebenen Phänomene sind jedoch Änderungen in den Erstarrungsbedingungen, der Mikrostruktur und somit der Tragfähigkeit zu erwarten. Ferner sind für den
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Praxiseinsatz tiefgehende Untersuchungen bezüglich des Ermüdungsverhaltens dieser Strukturen erforderlich, wobei Weiterentwicklungen in der Prüftechnik zur In-situ-Erfassung des Deformationsverhaltens sowie der Schädigungsentwicklung sinnvoll wären. Weiterführend ist neben den hier untersuchten einachsigen Lastszenarien die Betrachtung komplizierter, mehrachsiger Beanspruchungsbedingungen unter dem Aspekt des Praxiseinsatzes zielführend. Vor diesem Hintergrund spielen außerdem die Anbindung des zellularen Materials an den Vollkörper
sowie gradierte und/oder bezüglich der relativen Tragfähigkeit topologisch verbesserte Strukturdesigns eine Rolle. Im Zusammenspiel aus experimentellen Ergebnissen und Erkenntnissen
aus der (derzeit ebenfalls weiterzuentwickelnden) Simulation könnten Ansätze zur Vorhersage
der Erstarrungsmikrostruktur sowie dem zu erwartenden Bauteilverhalten bei Verwendung zellularer Strukturen ausgearbeitet werden.
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Abbildung A 1

Ermittlung des Verformungsverhaltens der jeweiligen Probentypen der zellularen Materialien gemäß dem Kriterium von Maxwell. Sind die Werte für
b größer oder gleich zum Term 3j-6, liegt ein streckdominiertes, andernfalls
ein biegedominiertes Verhalten vor.

Abbildung A 2

Lichtmikroskopische Aufnahmen geätzter Probenoberflächen der 316L-Legierung nach Prozessierung über den 400 W-Laser (a) und den 1 kW-Laser
(b). Zu erkennen ist in beiden Fällen ein über die Schmelzbadgrenzen hinausgehendes Kornwachstum.
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Abbildung A 3

TEM-Aufnahme einer über einen Laser mit Gaußprofil erzeugten 316L-Legierung. Gut erkennbar sind zellförmige Versetzungsanordnungen mit Zelldurchmessern von weniger als 1 μm.

Abbildung A 4

Härtemapping über den Bereich der Messlänge einer gradierten Probe vom
Typ 2. Deutlich zu erkennen sind entsprechend den Einsatzorten des 400 WLasers und des 1 kW-Lasers (Abbildung 3-3) Bereiche hoher bzw. niedriger
Härte. [167]
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Abbildung A 5

Verteilung der Dehnungen in Lastrichtung εy von Gradierung Typ 1 (a) und
Gradierung Typ 2 (b) bei quasi-statischer Beanspruchung im elastischen
Bereich (bei einer makroskopischen Dehnung εmak von 0,16 %). Die jeweiligen Graphen rechts daneben zeigen den Verlauf der Dehnungen entlang
der roten Linien in den zugehörigen Bildern der lokalen Dehnungsverteilung.

Abbildung A 6

Texturintensitäten der über SLM prozessierten Ti-6Al-4V-Legierung im
Ausgangszustand (a), nach zweistündiger Wärmebehandlung bei 800 °C (b)
und nach zweistündiger Wärmebehandlung bei 1050 °C (c).
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Abbildung A 7

Schematische Darstellung zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen
der Querschnittsfläche im Kerbquerschnitt Ak (durchgezogene rote Linie)
und der Querschnittsfläche außerhalb des Kerbquerschnitts Aa (gestrichelte
rote Linie) in Abhängigkeit der Kerbform. Analog gilt dies für die doppelten
Kerbanordnungen C2 und R2, wobei die Querschnittverhältnisse AV ൌ
Ak ΤAa im Fall der doppelten Anordnungen nochmals geringer ausfallen.

Abbildung A 8

Spannung-Dehnung-Verhalten des Vollmaterials sowie der unterschiedlichen Kerbtypen der 316L-Legierung im Bereich der elastischen Verformung. Klar zu erkennen sind höhere Elastizitätsmoduln mit geringer werdendem Kerbquerschnitt (EV ൏ EC1,R1 ൏ EC2,R2 ). [168]
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Abbildung A 9

Anhang

Verteilung der Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises und zugehörige nominelle Spannungen im Kerbquerschnitt der Kerbtypen C1 (a), R1
(b), C2 (c) und R2 (d). Trotz höherer nomineller Spannungen sind große
Bereiche im Fall der doppelten Kerbanordnungen nur unwesentlich verformt (lila). Bei etwa gleicher Nennspannung weisen die runden Kerbformen größere Bereiche erhöhter Dehnungen als die rautenförmigen Kerbformen auf. [168]
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Verteilung der Dehnungen in y-Richtung εy (a-h) und in x-Richtung ε (i-p)
im Kerbtyp C1 (a-d) bzw. (i-l) und im Kerbtyp R1 (e-h) bzw. (m-p) mit steigender makroskopischer Dehnung (siehe Teilabbildungen (m-p) jeweils unten rechts). Erkennbar ist, dass die Dehnungen in x-Richtung abgesehen des
negativen Vorzeichens eine zwar prinzipiell identische Verteilung, jedoch
viel geringere absolute Werte aufweisen, weshalb die Vergleichsdehnungen
nach von Mises vornehmlich durch die Dehnungen in y-Richtung bestimmt
sind (vgl. Abbildung 4-14).
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Abbildung A 11

Verlauf der maximalen Spannung σmax im Kerbgrund über die nominelle
Spannung im Kerbquerschnitt σnk in Abhängigkeit des Kerbtyps unter Berechnung der lokalen Spannungen über das Werkstoffgesetz. Die in der Legende angegeben Kerbformzahlen αk geben die Steigung der zugehörigen
Näherungsgeraden (nicht dargestellt) wieder. [168]

Abbildung A 12

Unterschied zwischen den auf Grundlage des Werkstoffgesetzes (Index W)
berechneten und bei realem Werkstoffverhalten (Index r) auftretenden Maximalspannungen Δσmax und Nenndehnungen Δεnk . Zur Verdeutlichung der
Auswirkung auf den Verlauf der auf Grundlage dieser Werte berechneten
Kerbformzahl mit steigender makroskopischer Verformung werden anstelle
der absoluten Werte jeweils Intervalle von Δεmax (rot) bzw. von Δσnk (grün)
betrachtet, die als Eingangsgrößen fest vorgegeben sind. Die daraus in Abhängigkeit der zugrundeliegenden Spannung-Dehnung-Verhaltens resultie-
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renden Größen Δσmax bzw. Δεnk sind entsprechend in gleicher Farbe gekennzeichnet. Der Verlauf „Werkstoffgesetz“ beruht auf dem im Zugversuch
ermittelten Spannung-Dehnung-Verhalten, wobei die Dehnung aus dem
Messwertsignal des Traversenweges ermittelt wurde. Dabei wird die Dehnung aufgrund der begrenzten Steifigkeit des Prüfstandes prinzipiell unterschätzt. Um sich dem tatsächlichen (realen) Werkstoffverhalten anzunähern
wurde die zweite Kurve aus denselben Daten unter Verwendung einer virtuell größeren Messlänge berechnet. Deutlich wird anhand der Darstellung,
dass nach Überschreiten der realen Dehngrenze (was erkennbar an den
über den E-Modul berechneten Spannungen (Abbildung 4-17) sehr früh geschieht) die berechneten Spannungen Δσmax,W überproportional gegenüber
den realen Spannungen Δσmax,r ansteigen solange die Dehngrenze gemäß
dem Werkstoffgesetz nicht deutlich überschritten ist. Bezüglich der aus dem
Werkstoffgesetz erhaltenen Nenndehnungen ergibt sich zwar eine prinzipielle Überschätzung der Dehnungswerte gegenüber dem realen Verhalten,
das Verhältnis zwischen realem und berechneten Werten bleibt jedoch über
große Verformungsbereiche weitgehend konstant. In Konsequenz steigen
die zur Berechnung der Kerbformzahl αk verwendeten Spannungen σmax
überproportional gegenüber den Nenndehnungen εnk ;die berechnete Kerbformzahl steigt.

Abbildung A 13

EBSD-Orientierungsaufnahme des Kerbtyps C1 der 316L-Legierung im Bereich der Volumenkontur (a) und im Bereich des Volumens (b). Die Messung
wurde entsprechend der Markierung in (c) durchgeführt. Die durchschnittlichen Korngrößen werden mit 55 μm (a) und 100 μm (b) gegeben, wodurch
lokal deutlich unterschiedliche Festigkeiten zu erwarten sind. Ferner ist von
Unterschieden im elastischen Verhalten aufgrund verschiedener Vorzugsorientierungen (vornehmlich ۃ001 ۄin (a) und ۃ101 ۄin (b)) auszugehen.
[168]
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Abbildung A 14
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Bruchflächen des Kerbtyps R1 nach zyklischer Beanspruchung bei einer
Nennspannungsamplitude von 110 MPa und einem Lastverhältnis von 0,1.
Die glatten Bruchflächen im inneren Bereich deuten auf eine vom
Kerbgrund ausgehende, symmetrische Ermüdungsschädigung hin (a). Die
Gewaltbruchflächen (zur Verdeutlichung durch vertikale Linien von den Ermüdungsbruchflächen abgetrennt) sind gegenüber den Ermüdungsbruchflächen vergleichsweise klein. Der vergrößerte Ausschnitt in (b) veranschaulicht den Unterschied zwischen glatter Ermüdungs- und rauer, wabenartiger Gewaltbruchfläche. [168]
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Bruchflächen einer Probe des Kerbtyps C1 nach der Ermüdung bei einer
Nennspannungsamplitude von 110 MPa und einem Lastverhältnis von 0,1.
Das glatte Erscheinungsbild der linken Bruchfläche in (a) deutet auf eine
Ermüdungsschädigung durch ein vom Kerbgrund ausgehendes Risswachstum hin. Die rechte Bruchfläche weist nur einen kleinen, kreisförmigen Bereich einer Ermüdungsschädigung ausgehend vom Kerbgrund auf (b).
Große Bereiche zeigen aufgrund der zerklüfteten Struktur mit wabenartiger
Restbruchfläche Merkmale eines duktilen Gewaltbruchs. Die in den Teilabbildungen (b) und (c) vergrößert dargestellten Bereiche sind in Teilabbildungen (a) bzw. (b) durch rote Kästchen markiert. [168]
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Abbildung A 16
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Bruchflächen einer Probe des Kerbtyps C1 nach der Ermüdung bei einer
Nennspannungsamplitude von 110 MPa und einem Lastverhältnis von 0,1.
Der Bereich der Ermüdungsschädigung geht in Form eines Viertelkreises
von einem am Probenrand, d. h. außerhalb des Kerbgrundes, befindlichem
Defekt aus (a). Die Vergrößerung in (b) zeigt eine dort nur unzureichende
Verschmelzung als Ausgangspunkt der Schädigungsinitiierung. [168]
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Bruchflächen des Kerbtyps R2 nach der Ermüdung mit einer Nennspannungsamplitude von 95 MPa und einem Lastverhältnis von 0,1. Während
der Bereich des Steges eine reine Ermüdungsbruchfläche aufweist, sind die
äußeren Bruchflächen durch Anteile von sowohl Ermüdungs- als auch Gewaltbruchflächen gekennzeichnet (a). In den vergrößerten Darstellungen in
(b) und (c) sind die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Ermüdungsbruchflächen (glatt) und Gewaltbruchflächen (rau) zu erkennen. [168]
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Abbildung A 18
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Bruchflächen des Kerbtyps B2 nach der Ermüdung mit einer Nennspannungsamplitude von 95 MPa und einem Lastverhältnis von 0,1. Wie auch
im Fall des Kerbtyps R2 ist die Bruchfläche im Steg lediglich durch eine
glatte Ermüdungsbruchfläche gekennzeichnet. Die äußeren Bereiche zeigen
Merkmale von Ermüdungs- sowie Gewaltbruchflächen (a). Teilabbildungen
(b) und (c) zeigen die Unterschiede bei höherer Vergrößerung. [168]
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EBSD-Orientierungsaufnahmen und Intensitätsverteilungen der inversen
Polfiguren der Volumenkontur im Bereich des Kerbquerschnitts der Kerbtypen C1 (a), R1 (b), C2 (c) und R2 (d) der 316L-Legierung. In den schematischen Darstellungen der Proben sind die jeweiligen Bereiche der EBSDOrientierungsaufnahmen gekennzeichnet. Die Intensitätsverteilungen geben die Textur im Bereich der roten Kasten der EBSD-Orientierungsaufnahmen wieder. [168]
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Abbildung A 20
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Zugfestigkeiten Rm der verschiedenen Kerbtypen der Ti-6Al-4V-Legierung
und der 316L-Legierung in Gegenüberstellung zum Kehrwert der jeweiligen
Kerbformzahlen 1Ταk . Zu beachten ist, dass die Skalierung der Festigkeiten
so angepasst wurde, dass die Säulenhöhe der maximalen und minimalen
Festigkeit (im Kerbtyp C1 bzw. R2) in etwa der Säulenhöhe des zugehörigen
Kehrwerts der Kerbformzahl entspricht.

Anhang

203

Abbildung A 21

Verlauf der lokalen Spannungen in Lastrichtung σyk , senkrecht zur Lastrichtung σ௫ und der Vergleichsspannungen nach von Mises σvon Mises,k im
Kerbquerschnitt der Kerbtypen C1 (a), R1 (b), C2 (c) und R2 (d) der Ti-6Al4V-Legierung. Die zugehörigen makroskopischen Dehnungen sind in den
Teilabbildungen oben rechts gegeben. Die Legenden in (a) und (b) gelten
entsprechend für (c) und (d). [168]

Abbildung A 22

Bereiche elastischer (lila) und plastischer (rot) Verformung im Kerbtyp C1
der 316L-Legierung (a) und der Ti-6Al-4V-Legierung (b) kurz vor Versagen. Die zugehörigen makroskopischen Dehnungen betragen 12,5 % bzw.
2,25 %. [168]
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Abbildung A 23

EBSD-Orientierungsaufnahme des Kerbtyps C1 der Ti-6Al-4V-Legierung
im Bereich der Volumenkontur (a) und im Bereich des Volumens (b). Die
Messung wurde entsprechend der Markierung in (c) durchgeführt. [168]

Abbildung A 24

Verlauf der auf Grundlage der Neuber-Regel ermittelten Kerbformzahl αk
über die maximale Spannung im Kerbgrund σmax der unterschiedlichen
Kerbtypen aus Ti-6Al-4V. [168]
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Bruchflächen von Proben der Kerbtypen C1 (a), R1 (b), C2 (c) und R2 (d)
nach der Ermüdung bei einer Nennspannungsamplitude von 80 MPa und
einem Lastverhältnis von 0,1. Aufgrund der Zerklüftung der Bruchfläche
lässt sich auf zwischen einzelnen Lamellenpaketen fortschreitende Schädigungsausbreitung schließen. Die Ausbreitungsrichtung oder Orte der Schädigungsinitiierung lassen sich in diesem Materialzustand der Ti-6Al-4V-Legierung nicht identifizieren. [168]
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Abbildung A 26
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EBSD-Orientierungsaufnahmen der Volumenkontur im Bereich des
Kerbquerschnitts der Kerbtypen C1 (a), R1 (b), C2 (c) und R2 (d) der Ti6Al-4V-Legierung. In den schematischen Darstellungen der Proben sind die
jeweiligen Bereiche der EBSD-Orientierungsaufnahmen gekennzeichnet.
[168]
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Aufnahmen einer bcc-Zellstruktur aus 316L zu verschiedenen Verformungsgraden im quasi-statischen Druckversuch. Die Werte der makroskopischen
Dehnungen sind jeweils unten rechts gegeben. [205]
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Abbildung A 28
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Aufnahmen einer f2ccz-Zellstruktur aus 316L zu verschiedenen Verformungsgraden im quasi-statischen Druckversuch. Die Werte der makroskopischen Dehnungen sind jeweils unten rechts gegeben. [205]

Anhang

Abbildung A 29

209

Aufnahmen einer wärmebehandelten bcc-Zellstruktur aus Ti-6Al-4V zu verschiedenen Verformungsgraden im quasi-statischen Druckversuch. Die
Werte der makroskopischen Dehnungen sind jeweils unten rechts gegeben.
[205]
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Abbildung A 30
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Aufnahmen einer wärmebehandelten f2ccz-Zellstruktur aus Ti-6Al-4V zu
verschiedenen Verformungsgraden im quasi-statischen Druckversuch. Die
Werte der makroskopischen Dehnungen sind jeweils unten rechts gegeben.
[205]

Abbildung A 31

Lokale Dehnungsverteilungen auf Ebene individueller Streben unter Druckbeanspruchung einer bcc-Struktur aus Ti-6Al-4V im
Ausgangszustand (a-c) sowie im wärmebehandelten Zustand (e-g) bei einer makroskopischen Dehnung von -1,5 %. Die Teilabbildungen zeigen die Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises (a) bzw. (e), die maximalen Hauptnormaldehnungen εͳ
(b,f) sowie die minimalen Hauptnormaldehnungen εʹ (c,g). Die Teilabbildungen (d) und (h) zeigen die Richtung der maximalen
Hauptnormaldehnungen in dem in (b) bzw. (f) rot markierten Bereich. Der Maßstab der Abbildungen der Dehnungsverteilungen
in (e) sowie der Richtungen in (h) ist für die zugehörigen übrigen Teilabbildungen gültig. [205]
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Abbildung A 32

Lokale Dehnungsverteilungen auf Ebene individueller Streben unter Druckbeanspruchung einer f2ccz -Struktur aus Ti-6Al-4V
im Ausgangszustand (a-c) sowie im wärmebehandelten Zustand (e-g) bei einer makroskopischen Dehnung von -1,5 %. Die Teilabbildungen zeigen die Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises (a) bzw. (e), die maximalen Hauptnormaldehnungen εͳ
(b,f) sowie die minimalen Hauptnormaldehnungen εʹ (c,g). Die Teilabbildungen (d) und (h) zeigen die Richtung der positiven
Hauptnormaldehnungen in dem in (b) bzw. (f) rot markierten Bereich. Der Maßstab der Abbildungen der Dehnungsverteilungen
in (e) sowie der Richtungen in (h) ist für die zugehörigen übrigen Teilabbildungen gültig. [205]

Abbildung A 33

Lokale Dehnungsverteilungen auf Ebene individueller Streben unter Zugbeanspruchung einer bcc -Struktur aus Ti-6Al-4V im
Ausgangszustand (a-c) sowie im wärmebehandelten Zustand (e-g) bei einer makroskopischen Dehnung von 1 %. Die Teilabbildungen zeigen die Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises (a) bzw. (e), die maximalen Hauptnormaldehnungen εͳ (b,f)
sowie die minimalen Hauptnormaldehnungen εʹ (c,g). Die Teilabbildungen (d) und (h) zeigen die Richtung der positiven Hauptnormaldehnungen in dem in (b) bzw. (f) rot markierten Bereich. Der Maßstab der Abbildungen der Dehnungsverteilungen in
(e) sowie der Richtungen in (h) ist für die zugehörigen übrigen Teilabbildungen gültig. [205]
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Abbildung A 34

Lokale Dehnungsverteilungen auf Ebene individueller Streben unter Zugbeanspruchung einer f2ccz-Struktur aus Ti-6Al-4V im
Ausgangszustand (a-c) sowie im wärmebehandelten Zustand (d-f) bei einer makroskopischen Dehnung von 1 %. Die Teilabbildungen zeigen die Vergleichsdehnungen nach von Mises εvon Mises (a) bzw. (d), die maximalen Hauptnormaldehnungen εͳ (b,e)
sowie die minimalen Hauptnormaldehnungen εʹ (c,f). Die Teilabbildung (g) zeigt die Richtung der maximalen Hauptnormaldehnungen in dem in (e) rot markierten Bereich. Der Maßstab der Abbildungen der Dehnungsverteilungen in (d) ist für die entsprechenden übrigen Teilabbildungen gültig. [205]

Tabelle A 1

Versuchsparameter der mechanischen Charakterisierung
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Tabelle A 2

Bereich

Zur Approximation des Spannung-Dehnung-Verhaltens der 316L-Legierung verwendete Polynome und zugehörige Bestimmtheitsmaße. Die Gültigkeitsbereiche bezüglich der Dehnungen sind in der linken Spalte aufgeführt.
Polynom

Bestimmtheitsmaß

σ ൌ ൫െ1,29833  כ10ͳ  כε6  2,07199  כ102  כε5 െ
ε ൏ 1,5 %

5,79585  כ102  כε4  5,87879  כ102  כε3 െ
4,36545  כ102  כε2  6,14430  כ102  כε െ

R2 ൌ 9,99905  כ10-1

3,08795  כ10-1 ൯ MPa
σ ൌ ൫െ1,38556  כ10-3  כε6  5,24458  כ10Ǧ2  כε5  െ
1,5 %  ε ൏ 10 %

8,08520  כ10-1  כε4  6,51106  כ100  כε3 െ
2,92305  כ101  כε2  7,82823  כ101  כε െ

R2 ൌ 9,99ͺͳ͵  כ10-1

3,43187  כ102 ൯ MPa
σ ൌ ൫െ3,14173  כ10-7  כε6  3,87842  כ10-5  כε5 െ
10 %  ε ൏ 36 %

1,89763  כ10-3  כε4  4,90366  כ10-2  כε3 െ
8,82907  כ10-1  כε2  1,45106  כ101  כε 

R2 ൌ 9,99766  כ10-1

3,98070  כ102 ൯ MPa
σ ൌ ൫െ2,35717  כ10-4  כε6  6,08121  כ10-2  כε5 െ
36 %  ε

6,52202  כ100  כε4  3,72180  כ102  כε3 െ
1,19182  כ104  כε2  2,03058  כ105  כε െ
1,43747  כ106 ൯ MPa

R2 ൌ 9,97282  כ10-1
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Zur Approximation des Spannung-Dehnung-Verhaltens der Ti-6Al-4V-Legierung verwendete Polynome und zugehörige Bestimmtheitsmaße. Die
Gültigkeitsbereiche bezüglich der Dehnungen sind in der linken Spalte aufgeführt.
Polynom

Bestimmtheitsmaß

σ ൌ ൫െ3,86039  כ101  כε6  1,38835  כ102  כε5 െ
ε ൏ 1,5 %

1,79087  כ102  כε4  9,76580  כ10  כε3 െ
3,50323  כ101  כε2  4,20605  כ102  כε 

R2 ൌ 9,99008  כ10-1

1,54286  כ100 ൯MPa
σ ൌ (1,07870  כ100  כε6 െ 2,28816  כ101  כε5 
1,5 %  ε

1,88552  כ102  כε4 െ 7,45926  כ102  כε3 
1,35306  כ103  כε2 െ 6,10657  כ102  כε 
1,82971  כ102 ) MPa

R2 ൌ 9,99894  כ10-1
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