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! I!

Kurzfassung*

!

Das! Strangpressen! von! Magnesiumblechen! besitzt! den! Vorteil,! in! einem! einzigen!

Prozessschritt! sehr! geringe! Blechdicken! herstellen! zu! können! und! stellt! somit! eine!

Alternative! zum! Walzen! und! Gießwalzen! dar.! Für! eine! wirtschaftliche! Nutzung! und!

Weiterverarbeitung! von! stranggepressten! Magnesiumblechen! ist! jedoch! die! genaue!

Kenntnis! des! Einflusses! der! Herstellungsparameter! des! Strangpressens! und!

nachgelagerter!Prozesse!wie!Walzen!und!Wärmebehandlung!auf!die!Mikrostruktur!und!

damit! auf! die! mechanischen! Eigenschaften! der! Produkte! erforderlich.! Unter!

Verwendung!der!zwei!Magnesiumlegierungen!AZ31!und!ME21!wurde!der!Einfluss!des!

Blechstrangpressens!auf!die!Produkteigenschaften!detailliert!charakterisiert.!!

Die! Variation! der! Strangpressparameter! führt! lediglich! zu! geringen!Veränderungen! in!

den! Profileigenschaften,! wobei! sich! die! Mikrostrukturen! und! die! mechanischen!

Eigenschaften! zwischen! den! jeweiligen! Legierungen! signifikant! unterscheiden.! Beide!

Blechwerkstoffe!weisen!eine!mechanische!Anisotropie!in!der!Blechebene!auf,!die!in!der!

richtungsabhängigen! Aktivierung! von! dominanten! Verformungsmechanismen!

begründet! ist.!Während! in! den!AZ31TBlechen!die!Anisotropie! hauptsächlich! durch!die!

richtungsabhängige!Aktivierung! von! TZugzwillingssystemen!verursacht!

wird,! ist! in! den! ME21TBlechen! die! Größe! des! Schmidfaktors! für! die! Aktivierung! von!

basalen! <a>TGleitsystemen! für! die! Ausprägung! der! Anisotropie! entscheidend.! Obwohl!

beide! Blechwerkstoffe! eine! unterschiedliche! Anisotropie! aufweisen,! werden! im!

optimalen!Temperaturbereich!ähnliche!maximale!Grenzziehverhältnisse!erreicht.!Somit!

wird!die!Ziehbarkeit!der!Bleche!von!der!Umformtemperatur!und!insbesondere!von!den!

mikrostrukturellen!Veränderungen!während!des!Ziehprozesses!bestimmt.!

Im! Anschluss! an! das! Strangpressen! lassen! sich! die! Produkteigenschaften! durch! eine!

Nachbehandlung! gezielt! verändern! und! optimieren.! So! werden! die!

Tiefzieheigenschaften! von! stranggepressten! ME21TBlechen! durch! eine! KurzT

zeitwärmebehandlung! deutlich! verbessert.! Das! nachfolgende! Walzen! der! strangT

gepressten! AZ31TBleche! führt! zu! einer! Veränderung! der! Textur! und! damit! zu! einer!

wesentlichen!Änderung!in!der!mechanischen!Anisotropie!nach!nur!einem!Walzschritt.!

Im!Hinblick!auf!technische!Anwendungen!wird!eine!Prozessmodifikation!entwickelt,!die!

es!ermöglicht,!breite!Magnesiumbleche!herzustellen.!Dieses!Verfahren!basiert!auf!dem!

direkten! Strangpressen! eines! offenen! Kreisprofils! mit! anschließendem! AufbiegeT! und!

Richtvorgang.!

{1012}<1011>



!

! II!

Abstract(

!

The!extrusion!process! facilitates! the!production!of!magnesium!sheets!with!a!very! thin!

thickness!by!using!a!single!process!step!only.!Therefore,! it! is!an!alternative!production!

method!to!conventional!rolling!and!twin!roll!casting.!For! the!commercial!utilization!as!

well! as! for! the! further! processing! of! the! extruded! magnesium! sheets! the! knowledge!

about! the! influences! of! the! process! parameters! of! the! extrusion! and! downstream!

processes! such! as! rolling! and! heat! treatment! on! the! microstructure! and! mechanical!

properties!of!the!products!is!necessary.!Thus,!the!influence!of!the!sheet!extrusion!on!the!

product! properties!were! characterized! in! detail! by! using! the!magnesium! alloys! AZ31!

and!ME21.!

The!variation!of!the!extrusion!parameters!induces!only!a!slight!alteration!in!the!product!

properties.!However,!the!microstructures!and!the!mechanical!properties!of!the!extruded!

magnesium!sheets!differ!significantly!between!the!two!alloys.!The!sheets!of!both!alloys!

exhibit! a!mechanical! anisotropy! in! the! sheet!plane!due! to! the!directional! activation!of!

deformation!mechanisms.!While! the!anisotropy!of! the!AZ31!sheets! is!mostly!based!on!

the! activation! of! Htension! twinning! in! preferably! oriented! grains,! the!

value!of!the!Schmid!factor!for!the!activation!of!basal!<a>Hslip!systems!is!decisive!for!the!

ME21!sheet!anisotropy.!Although!both!sheet!alloys!exhibit!a!different!anisotropy!similar!

maximum!deep!drawing!ratios!were!obtained.!Accordingly,!the!drawability!of!the!sheets!

determined!by! the! temperature!and!especially! the!microstructural! changes!during! the!

deep!drawing!process.!

Subsequent! to! extrusion! the! product! properties! can! be! specifically! altered! and!

optimized! by! post! extrusions! treatments.! Thus,! after! performing! a! short! time! heat!

treatment! the! drawability! of! the! extruded! ME21! sheets! increases! distinctively.! The!

subsequent!rolling!of!the!extruded!AZ31!sheets!leads!to!a!strong!alteration!of!the!texture!

accompanied!by!a!substantial!change!of!the!mechanical!anisotropy!already!after!a!single!

rolling!step.!

With!regard!to!technical!applications!a!process!modification!is!developed!which!allows!

the! production! of! wide!magnesium! sheets.! The! process! development! is! based! on! the!

direct!extrusion!with!subsequent!bending!and!flattening!of!an!open!tube!profile.!
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" 1"

1" Einleitung"

"
Magnesium" ist" mit" einer" Dichte" von" nur" 1,74"gcm83" der" leichteste" metallische"
Konstruktionswerkstoff" und" aufgrund" seiner" hohen" spezifischen" Festigkeit" sowie"
spezifischen" Steifigkeit" für" den" Einsatz" im" innovativen" Leichtbau" prädestiniert."
Allerdings" besitzt" Magnesium" wegen" der" hexagonalen" Gitterstruktur" und" der" daraus"
resultierenden" begrenzten" Anzahl" an" verfügbaren" bzw." leicht" aktivierbaren"
Gleitsystemen"eine" schlechte"Verformbarkeit"bei"niedrigen"Temperaturen."Aus"diesem"
Grund" werden" industriell" eingesetzte" Magnesiumbauteile" vorrangig" durch"
Gießverfahren"hergestellt." Jedoch"weisen"in"der"Regel"Bauteile"aus"Gusslegierungen"im"
Vergleich" zu" Knetlegierungen" geringere" Festigkeiten" und" Duktilitäten" auf." Um" im"
innovativen"Leichtbau"das"Potenzial"zur"Gewichtsreduzierung"voll"auszuschöpfen,"ist"es"
das" Ziel," zunehmend" Bauteile" aus" den" etablierten" Knetlegierungen" der" Stähle" und"
Aluminiumlegierungen" durch" Magnesiumlegierungen" zu" ersetzen." Dies" erfordert"
allerdings" große" Anstrengungen" in" der" Entwicklung" von" Magnesiumknetlegierungen"
sowie" in" der" geeigneten" Auslegung" von" Umformprozessen" bzw." 8strategien" [Agh00,"
Fri01,"Kul08]."
In" zahlreichen"Publikationen"wurde"gezeigt," dass"Magnesiumprodukte"und" 8halbzeuge"
durch" Massivumformprozesse" wie" Walzen," Schmieden" und" Strangpressen" mit" einer"
hohen" Oberflächengüte" und" guten" mechanischen" Eigenschaften" hergestellt" werden"
können" [Kai00," Fri06," Las05," Mül071]." Magnesiumflachmaterial" wird" dabei"
konventionell"durch"Walzen," in"den" letzten" Jahren"auch"zunehmend"durch"Gießwalzen"
hergestellt." Das" Gießwalzen" kombiniert" den" Gieß8" und" den" Walzprozess," ermöglicht"
dabei"die"Herstellung"von"Bändern"mit"einer"Dicke"von"ca."3,5"mm"[Lia04]."Als"Nachteil"
erweist" sich" beim" konventionellen"Walzen" das" notwendige" zeit–" und" kostenintensive"
Wiedererwärmen"des"Walzguts,"beim"Gießwalzen"die"Durchführung"eines"im"Anschluss"
an"das"Gießwalzen"notwendige"Warmbandwalzen"bei"der"Herstellung"von"Blechen"mit"
einer" geringeren" Dicke" als" 3,5"mm." Das" Strangpressverfahren" stellt" eine" weitere"
Möglichkeit"zur"Herstellung"von"Magnesiumflachprofilen"mit"sehr"geringen"Profildicken"
unter" Verwendung" eines" einzigen"Prozessschritts" dar" [Hsi03]." Allerdings" ist" dabei" die"
Profilbreite"im"Vergleich"zum"Walzen"durch"den"Aufnehmer"begrenzt."
Infolge"von"Massivumformprozessen"bilden"sich"gewöhnlich"Vorzugsorientierungen"der"
kristallographischen" Ebenen" hinsichtlich" der" (ursprünglichen)" Umformrichtung" aus."
Diese" sogenannten" Texturen" führen" zu" einer" richtungsabhängigen" Aktivierung" von"
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Verformungssystemen" und" beeinflussen" die" mechanischen" Eigenschaften" der"
Umformprodukte" signifikant." Die" Asymmetrie" der" mechanischen" Eigenschaften" unter"
Druck8"und"Zugbelastung,"der"sog."Strength"Differential"Effect"(SDE)"[Rap89],"sowie"die"
Anisotropie" der"mechanischen" Eigenschaften" in" der" Blechebene" [Agn05," Lou07]" ist" in"
dieser" Ausbildung" von" kristallographischen" Texturen" begründet." Eine" Minderung" der"
Asymmetrie"und"der"Anisotropie" in"den"mechanischen"Eigenschaften"kann"durch"eine"
Schwächung" der" Textur," also" durch" eine" zunehmend" regellose" Kristallitverteilung,"
erzielt" werden." Neben" der" geeigneten" Wahl" der" Prozessparameter" [Hup101," Boh10,"
Jin12]"kann"diese"Texturschwächung"durch"eine"Modifizierung"der"umformtechnischen"
Verfahren," z.B." durch" Einbringen" großer" Scherverformungen" in" das" Umformmaterial"
durch" „Equal" Channel" Angular" Extrusion“" (ECAE)–ähnliche" Verfahren" [Mül072]" oder"
auch"durch"asymmetrisches"Walzen"[Wat08],"erzielt"werden."Darüber"hinaus"wirkt"sich"
eine" Zugabe" von" Seltenen" Erden" (SE)8Elementen" in"Magnesiumlegierungen"mindernd"
auf"die"Ausbildung"von"kristallographischen"Vorzugsorientierungen"aus"[Boh071,"Sta10]."
In" der" vorliegenden" Arbeit" wird" die" Herstellung" von" Magnesiumblechen" durch" das"
Strangpressen"untersucht."Dabei"dienen"die"kommerziellen"Magnesiumknetlegierungen"
AZ31"und"ME21"als"Versuchswerkstoffe."Neben"einer"umfassenden"experimentellen"und"
analytischen" Charakterisierung" des" Pressprozesses" wird" der" Ermittlung" der"
mikrostrukturellen"und"der"mechanischen"Eigenschaften"der"Blechprodukte"besondere"
Aufmerksamkeit" gewidmet." Dabei"wird" zum" einen" der" Einfluss" der" Prozessparameter"
auf"die"mikrostrukturellen"Größen"Kornmorpholgie"und"Textur"analysiert,"zum"anderen"
wird" deren" Einfluss" auf" die" mechanischen" Eigenschaften" sowie" das"
Verformungsverhalten" untersucht." Darüber" hinaus"wird" eine" Prozessmodifikation" des"
Strangpressverfahrens" dargestellt," die" eine" Herstellung" von" Magnesiumblechen" mit"
Blechbreiten"von"über"180"%"des"Aufnehmerdurchmessers"ermöglicht."
"
"
"
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2" Stand"der"Kenntnisse"

"

2.1" Magnesium"

"

Das" Erdalkalimetall" Magnesium" befindet" sich" in" der" 2."Hauptgruppe" des"

Periodensystems."Mit"der"Ordnungszahl"12"steht"es"in"der"3."Periode."Magnesium"ist"das"

achthäufigste"Element"der"Erdkruste,"tritt"jedoch"in"der"Natur"nicht"gediegen,"sondern"in"

Verbindungen"als"bspw."Carbonate,"Sulfate"und"Silikate"auf"[Kam00]."

Magnesium" kristallisiert" in" hexagonal" dichtester" (hdp)" Kugelpackung" (Raumgruppe"

P63/mmc)." Diese" wird" in" der" Regel" als" ein" hexagonales" Prisma" dargestellt" (Abb."2.1)."

Allerdings"entspricht"die"Elementarzelle"nur"einem"Drittel"des"hexagonalen"Prismas."Die"

Elementarzelle"wird"durch"die"gleich"langen"Achsen"a1,"a2,"die"in"einem"Winkel"von"120°"

orientiert"sind,"sowie"die"dazu"senkrecht"stehende"cWAchse"aufgespannt."Es"ergibt"sich"

folgende" Metrik:" a1"="a2"≠"c,"α"="β"="90°,"γ"="120°." Um" die" Symmetrie" des" hexagonalen"

Gitters" verständlicher" darzustellen," werden" drei" Elementarzellen" zu" einer"

Struktureinheit"zusammengefasst.""

Wird" eine" ideale" Raumfüllung" des" hexagonalen" Gitters" angenommen," liegt" das"

Achsenverhältnis"c/a"bei" 8/3 ≈"1,633"[Got07]."Mit"den"Atomkoordinaten"(0,"0,"0)"und"
(1/3,"2/3,"1/2)" ergibt" sich" für"Magnesium" allerdings" ein" Achsenverhältnis" c/a"="1,624"

(c"="0,5211"nm," a"="0,3209"nm" [JCPDS])." Somit" ist" die" cWAchse" kürzer" als" die"maximale"

Ausdehnung"( 3a )"in"der"Basisebene"der"Elementarzelle."
"

"
Abb."2.1:" Dreifache" Elementarzelle" des" hexagonalen" Punktgitters" (es" gilt:"

a1"="a2"="a3"="a),"nach"[Wu09,"Hup111]"

!"a1

a2

a3
c
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Legierungselemente" wie" bspw." Silber," Zink" und" Yttrium" bewirken" eine" Abnahme" des"

c/aWVerhältnisses,"Aluminium"dagegen"erhöht"das"c/aWVerhältnis."Während"der"Einfluss"

dieser" Legierungselemente" sehr" gering" ist" [Ray59," Las05]," kann" Lithium" das" c/aW

Achsenverhältnis"signifikant"bis"zu"c/a"="1,607"verkleinern"[Agn01,"Als09]."

"

2.1.1" Verformungsmechanismen"von"Magnesiumlegierungen"

"

Die" plastische" Verformung"metallischer"Werkstoffe" setzt" nach" dem"Überschreiten" der"

Fließgrenze" des" Werkstoffes" ein" und" wird" im" Wesentlichen" durch"

Versetzungsbewegungen" realisiert." Dabei" wird" die" Versetzungsbewegung" durch" die"

Aktivierung" von" Gleitsystemen" ermöglicht." Ein" Gleitsystem" setzt" sich" aus" der" dicht"

gepackten" Gleitebene" und" der" dicht" gepackten" Richtung" zusammen." Gemäß" des"

Schmidschen" Schubspannungsgesetzes" (Gl."2.1)"wird" die" Aktivierung" der" Gleitsysteme"

nicht"direkt"von"der"angelegten"äußeren"Spannung"σ,"sondern"von"der"in"der"Gleitebene"

in"Gleitrichtung"wirkenden"Scherspannung"τ"bestimmt."

τ =σcosκ⋅cosλ =σm " (Gl."2.1)"

Der" geometrische" Zusammenhang" der" zuvor" aufgeführten" Gleichung" ist" in" Abb."2.2"

dargestellt."κ"beschreibt"hierbei"den"Winkel"zwischen"der"Gleitebenennormalen"N"und"

der"Lastrichtung."λ"ist"der"Winkel"zwischen"der"Gleitrichtung"und"der"Lastrichtung."Der"

Faktor"m= cosκ⋅cosλ "wird"als"Schmidfaktor"bezeichnet"[Got07]."
"

"
Abb."2.2:" Darstellung" der" geometrischen" Zusammenhänge" des" Schmidschen"

Schubspannungsgesetzes,"nach"[Got07]"

λ" κ"

σ"

σ"

Gleitrichtung, Gleitebene,

τ"

N"
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Gleitsysteme"werden" aktiviert,"wenn"die" Scherspannung"τ" in" der"Gleitebene"den"Wert"

der"kritischen"Scherspannung"(CRSS"W"critical"resolved"shear"stress)"übersteigt" [Rös06,"

Got07]." Das" Schmidsche" Schubspannungsgesetz" gilt" auch" für" die" Berechnung" der"

Scherspannung"τ"für"Zwillingssysteme."

Die" plastische" Verformung" von" Magnesium" und" dessen" Legierungen" ist" durch" die"

Aktivierung" von" GleitW" und" Zwillingssystemen" gekennzeichnet" [Rob60," Par67," Kel68]."

Neben" der" Orientierung" der" Kristallite" zur" Belastungsrichtung" [Rob60," Par67," Kel68,"

Yoo81,"Yoo02]"wird"die"relative"Aktivität"der"spezifischen"Gleitsystemen"durch"weitere"

Faktoren" beeinflusst." So" besitzen" die" Korngröße" [Bar04," Jai08]," die"

Verformungsgeschwindigkeit" [Jia071]" sowie" die" Temperatur" [Ree571," Ree572," Ree573,"

Ree58,"Par67,"Oba73,"Yoo81,"Ion82,"Agn05,"Jai07,"Jia071]"einen"signifikanten"Einfluss"auf"

die"Aktivität"der"spezifischen"Gleitsysteme.""

"

Versetzungsgleiten,

"

Um" die" Formänderungskompatibilität" während" der" plastischen" Verformung" in" einem"

polykristallinen" Werkstoff" zu" erfüllen," müssen" gemäß" des" von" Mises" Kriteriums"

mindestens"fünf"unabhängige"Gleitsysteme"aktiviert"werden"[Mis28]."Das"dominierende"

Gleitsystem" des" Magnesiums" bei" Raumtemperatur" ist" die" basale" <a>WGleitung." Dabei"

findet" das" Versetzungsgleiten" auf" den" dichtest" gepackten" {0001}WBasalebenen" parallel"

zu" den" dichtest" gepackten" <1120> WRichtungen" statt" (Abb."2.3a)." Zudem" können"
Verformungen" durch" nichtWbasale" <a>WGleitsysteme" in" den" prismatischen" {1010} W
Ebenen"(Abb."2.3b)"sowie"in"den"pyramidalen" {1011} WEbenen"(Abb."2.3c),"die"ebenfalls"
in"<1120> WRichtung" gleiten," getragen" werden." Darüber" hinaus" können" pyramidale"
<c+a>WGleitsysteme" zur" Verformung" beitragen." Diese" Gleitsysteme" werden" in" den"

{1122} WEbenen" in"<1123> WRichtung" aktiviert" (Abb." 2.3d)."Während" die" basalen" <a>W"
und" prismatischen" <a>WGleitsysteme" jeweils" zwei" unabhängige" Gleitsysteme" besitzen,"

weisen" dagegen" die" pyramidalen" <a>WGleitsysteme" vier" unabhängige" Gleitsysteme" auf"

[Par67," Hup111]." Somit" wird" in" keinem" dieser" Gleitsysteme" das" von" MisesWKriterium"

erfüllt." Auch" können" keine" Verformungen" parallel" zur" cWAchse" realisiert" werden." Die"

Akkommodation"von"Dehnungen"entlang"der"cWAchse"über"Versetzungsbewegungen"ist"

ausschließlich"durch"die"Aktivierung"pyramidaler"<c+a>WGleitsysteme"möglich"[Agn05]."

Zudem" liefert" dieses"Gleitsystem" fünf" unabhängige"Gleitsysteme."Allerdings" sind"diese"
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Gleitsysteme" bei" Raumtemperatur" sehr" schwer" zu" aktivieren," da" deren" kritische"

Schubspannung"CRSS"bis" zu" zwei"Größenordnungen"größer" ist" als"die" zur"Aktivierung"

basaler"<a>WGleitsysteme"[Oba73,"Ion82]."

"

"
Abb."2.3:" Aktivierbare"Gleitsysteme"im"Magnesium:"a)"basal"<a>,"b)"prismatisch"<a>,"

c)"pyramidal"<a>,"d)"pyramidal"<c+a>"[Par67,"Yoo81,"Wu09,"Hup111]"

"

Aufgrund" der" limitierten" Anzahl" an" unabhängigen" sowie" einfach" zu" aktivierenden"

Gleitsystemen" weist" Magnesium" bei" Raumtemperatur" eine" relativ" schlechte"

Umformbarkeit" auf." Die" Einhaltung" des" von" Mises" Kriteriums," insbesondere" bei"

Raumtemperatur,"erfordert"einen"weiteren"Verformungsmechanismus,"die"Aktivierung"

der"mechanischen"Zwillingsbildung."

"

Mechanische,Zwillingsbildung,

"

Durch" die" Aktivierung" von" Zwillingssystemen" können" bei" Raumtemperatur" in"

hexagonalen" metallischen" Werkstoffen" Dehnungen" entlang" der" cWAchse" realisiert"

werden" [Yoo81]." Die" mechanische" Zwillingsbildung" weist" allerdings" im" Vergleich" zur"

Aktivierung" von" Gleitsystemen" spezifische" Unterschiede" auf." So" besitzen"

Zwillingssysteme" einen" unidirektionalen" Charakter." Das" bedeutet" im" Fall" von"

Magnesium," dass" ein" Zwillingssystem" entweder" nur" ZugW" oder" nur" Druckdehnungen"

entlang"der"cWAchse"realisieren"kann."Zudem"ist"der"Betrag"der"plastischen"Verformung""

durch" das" Zwillingssystem" und" –volumen" fest" vorgegeben" und" somit" begrenzt." Die"

Zwillingsbildung" ist" ein" Schervorgang," die" eine" plötzliche" Reorientierung" des"

Kristallgitters" verursacht."Dabei" hängt"der"Winkel" der"Reorientierung"vom"aktivierten"

Zwillingssystem"ab"[Kel68,"Yoo81,"Agn05]."

a)# b)# c)# d)#

!"""#$<##%"> !"#"#$<""%#> !"#""$<""%#> !""##$<""#%>
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In" Magnesiumlegierungen" ist" vor" allem" die" Aktivierung" des" {1012}<1011> W

Zugzwillingssystems"für"die"plastische"Verformung"von"zentraler"Bedeutung"(Abb."2.4a)."

Unter" Berücksichtigung" des" Achsenverhältnisses" des" Magnesiums"

c/a"="1,624"<" 3 "wird" bei" einer" Zugbelastung" parallel" zur" cWAchse" eine" Scherung" des"
Kristallgitters" erzielt," die" zu" einer" Verlängerung" der" cWAchse" führt" [Yoo81," Bar04,"

Agn05]." Hieraus" resultiert" die" Bezeichnung" „Zugzwilling“." Eine" Druckbelastung"

senkrecht" zur" cWAchse" bewirkt" ebenfalls" eine"Verlängerung" der" cWAchse" und" führt" zur"

{1012}<1011> WZugzwillingsbildung."Aufgrund"des"c/aWVerhältnisses"von"1,624"beträgt"
der" Winkel" zwischen" der" Basalebene" und" der" {1012} WZwillingsebene" 43,15°." Dieser"

Umstand"führt"zu"einer"Neuorientierung"der"cWAchse"um"86,3°"durch"die {1012}<1011>
WZugzwillingsbildung" (Abb." 2.4b)" im" Magnesium" [Rob60," Hup111]." Wie" bereits" zuvor"

ausgeführt" besitzt" das" Zwillingssystem" einen" unidirektionalen" Charakter." Wird" die"

Belastung" entgegengesetzt" aufgebracht," kann" das" {1012}<1011> WZugzwillingsystem"
nicht" aktiviert" werden." Lediglich" eine" Rückbildung" des" W

Zugzwillingsystems" bei" Entlastung" [Mur09," Wu09]" und" insbesondere" bei" einer"

Belastung"mit"entgegengesetztem"Vorzeichen"ist"möglich"[Kle04,"Bro07,"Wan07,"Wu08]."

Dabei"kann"genau"die"Dehnung"realisiert"werden,"die"zuvor"durch"die"Aktivierung"des"

Zwillingssystems" getragen" wurde." Die" Zwillingsrückbildung" ist" bei" zyklischer"

Beanspruchung"ein"wichtiger"Verformungsmechanismus"[Bro07,"Wu08,"Mur09,"Pro09,"

Wu09,"Wu10,"Hup102,"Hup111,"Hup112]."

"

"
Abb."2.4:" {1012}<1011> WZugzwillingssystem" im" Magnesium," a)" schematische"

Darstellung"der"Reorientierung"des"hexagonalen"Punktgitters" [Wu09],"b)"

Orientierungsänderung"durch"die"Zugzwillingsbildung"[Rob60]"

{1012}<1011>
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In" Magnesiumlegierungen" können" weitere" Zwillingssysteme" aktiviert" werden." Neben"

den" {1012}<1011> WZugzwillingssystem" werden" häufig" die" {1011}<1012> WDruckW
zwillinge" sowie" {1011}<1012>−{1012}<1011> WDoppelzwillinge" beobachtet" [Rob60,"
Ree60," Kel68," Yoo81]." Die" letztgenannten" Zwillingssysteme" werden" bei" einer"

Druckverformung"parallel"(oder"einer"Zugverformung"senkrecht)"zur"cWAchse"aktiviert."

Die" Aktivierung" des" {1011}<1012> WDruckzwillingssystems" führt" zu" einer"

Reorientierung" der" cWAchse" um" 56,2°." Das" {1011}<1012>−{1012}<1011> WDoppelW
zwillingssystem" ist" ein" sekundärer"Zwillingsmechanismus"und"stellt" eine"Kombination"

aus" {1011}<1012> WDruckW"und" {1012}<1011> WZugzwillingen"dar."Bei"Druckbelastung"
parallel"zur"cWAchse"werden"zuerst"die"{1011}<1012> WDruckzwillinge"aktiviert,"deren"
cWAchsen"um"56,2°" reorientiert" sind."Durch"weitere"Druckbelastung" können" innerhalb"

dieser" {1011}<1012> WDruckzwillinge" durch" sekundäre" Zwillingsbildung"

{1012}<1011> WZugzwillingssysteme" aktiviert" werden," die" wiederum" zu" einer"

Reorientierung" der" cWAchse" um" 86,3°" führen." Die" cWAchse" weist" somit" eine"

Reorientierung"um"ca."38°"zur"ursprünglichen"Kristallrichtung"auf"[Hup111]."

Die" Zwillingsbildung" kann" eine" Gesamtdehnung" von" εT"="6,5"%" tragen" und" somit" die"

Duktilität" des" Magnesiums" nicht" signifikant" steigern" [Agn05]." Allerdings" können" die"

Kristallite" durch" die" Zwillingsbildung" in" eine" günstigere" Orientierung" hinsichtlich" der"

Aktivierung"von"Gleitsystemen"überführt"werden"[Agn05,"Bar071,"Bar072]."

Die" Zwillingsbildung" geht" immer" mit" Dehnungsinkompatibilitäten" an" den"

Zwillingskorngrenzen"einher,"sodass"diese"auch"zum"Versagen"des"Werkstoffs"beitragen"

[Hup111]." In" verschiedenen" Untersuchungen" wird" berichtet," dass" besonders" die"

{1011}<1012> WDruckzwillinge" und" die" {1011}<1012>−{1012}<1011> WDoppelW

zwillinge" kurz" vor" dem" Werkstoffversagen" innere" Risse" entlang" der" ehemaligen"

Zwillingskorngrenzen"zeigen"[Ree60,"Jia071,"Jai08,"Jia08]."

"

Einflussfaktoren"

"

Der" Schmidfaktor" verknüpft" die" kritische" Schubspannung" des" spezifischen"

Verformungssystems" mit" der" in" Lastrichtung" angelegten" Spannung." Je" größer" der"

Schmidfaktor"m"(mmax"="0,5)," desto" eher" wird" das" spezifische" Verformungssystem"

aktiviert." Allerdings" muss" dazu" eine" kritische" Scherspannung" CRSS" erreicht" werden"
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[Rös06,"Got07]."Die"CRSSWWerte"sind"für"die"Aktivierung"der"basalen"<a>WGleitsysteme"

sowie" des" WZugzwillingsystems" im" Vergleich" zu" den" anderen"

Verformungssystemen" klein." Zur" Aktivierung" der" pyramidalen" <c+a>WGleitsysteme"

sowie" des" {1011}<1012> WDruckzwillingssystems" müssen" die" größten" CRSSWWerte"
überwunden"werden"[vgl."Agn01,"Agn03,"Agn06,"Lou07,"Mur08,"Mur10,"Hup111]."

Gemäß" der" HallWPetchWBeziehung" (Gl."2.2)" [Hal51," Pet53]" weisen" die" kritischen"

Schubspannungen" CRSS" zur" Aktivierung" der" Verformungssysteme" (GleitW" und"

Zwillingssysteme)"eine"Korngrößenabhängigkeit"auf"[Bar04,"Boh072]."

σ"="σ0"+"kdW0,5" (Gl."2.2)"

Die" allgemeine" HallWPetchWGleichung" beschreibt" den" Zusammenhang" zwischen" der"

Fließgrenze"σ" und" der" mittleren" Korngröße"d." Dabei" ist" σ0" die" zur" Aktivierung" von"

Versetzungsbewegungen"benötigte"Spannung"und"k"der"Proportionalitätsfaktor"bzw."die"

sogenannte"HallWPetchWKonstante,"die"sowohl"von"den"Orientierungen"als"auch"von"den"

Verformungsmechanismen" der" Kristallite" abhängt" [Boh072]." Untersuchungen" von"

[Arm73,"Mey01,"Bar04]"zeigen,"dass"die"HallWPetchWKonstanten"für"die"Aktivierung"von"

Zwillingssystemen" ca." 3Wmal" größer" sind," als" die" HallWPetchWKonstanten" für" die"

Aktivierung" von" Gleitsystemen." Demnach" verringert" sich" die" kritische" Scherspannung"

CRSS" zur" Aktivierung" der" Zwillingsbildung"mit" steigender" Korngröße" deutlich" stärker"

als"die"der"Gleitsysteme."

"

2.1.2" Erholung,"Rekristallisation"und"Kornwachstum"bei"der"Warmumformung"

"

Bei" der" thermoWmechanischen" Beanspruchung" von" Metallen" treten" die"

Entfestigungsmechanismen" Erholung" (RV" –" recovery)" und" Rekristallisation" (RX" –"

recrystallization)" auf." Erholungsprozesse" basieren" auf" AuslöschungsW" und"

Umordnungsvorgänge"von"Versetzungen,"ohne"dass"sich"dabei"Großwinkelkorngrenzen"

bilden." Rekristallisationsprozesse" dagegen" führen" in" verformten" Metallen" durch"

Neubildung"und"Bewegung"von"Großwinkelkorngrenzen"zu"einer"Gefügeneubildung."Die"

Triebkraft" für" beide" Entfestigungsmechanismen" ist" die" in" Form" von" Versetzungen"

gespeicherte"Energie,"die"es"zu"minimieren"gilt."Kornwachstum"(GG"–"grain"growth)"ist"

die" Bewegung" von" Korngrenzen" mit" dem" Ziel," die" Korngrenzenfläche" zu" reduzieren"

[Ion82," Hum95," Doh97," Got07]." Alle" drei" Phänomene" beeinflussen" die" Mikrostruktur"

{1012}<1011>



2"Stand"der"Kenntnisse"

" 10"

und"damit"die"mechanischen"Eigenschaften." In"Abb."2.5" ist"die"prinzipielle"Abfolge"der"

drei"Mechanismen"dargestellt."

Die" Entfestigungsmechanismen" werden" in" Prozesse," die" während" der" Verformung"

(dynamisch)"sowie" im"Anschluss"der"Verformung"(statisch)"stattfinden,"unterschieden."

Die" Keimbildung" und" das" Keimwachstum" werden" als" primäre" Rekristallisation"

bezeichnet"[Hum95,"Doh97,"Got07].""

"

"
Abb."2.5:" Schematische" Darstellung" der" Erholung"(I)," Rekristallisation" und"

Kornneubildung"(II),"Kornwachstum"(III)"[Dah80]"

"

Verformungen"bei"höheren"Temperaturen" führen"zu"einer"geringeren"Verfestigung,"da"

die" Leerstellendiffusion" erleichtert" wird." Somit" können" aufgestaute" Versetzungen" zu"

energetisch" günstigeren" Positionen" quergleiten" und" klettern." Dieser" Mechanismus" ist"

die" dynamische" Erholung" (DRV" –" dynamic" recovery)."Mit" zunehmendem"Umformgrad"

wird"bei"ausreichend"hoher"Verformungsgeschwindigkeit"die"Verfestigung"so"stark,"dass"

die"Mechanismen"der"dynamischen"Rekristallisation"(DRX"–"dynamic"recrystallization)"

aktiviert"werden."Die"Keimbildung"wird"in"Bereichen"großer"lokaler"Misorientierungen"

oder" Dehnungsgradienten," wie" bspw." in" ScherW" und" Deformationsbändern," in"

Großwinkelkorngrenzen,"in"stark"verformten"Bereichen"um"große"Partikel"oder"auch"in"

Bereichen"großer"Misorientierungen"infolge"von"Zwillingsbildung,"initiiert"[Doh97]."Die"

Mechanismen"der"dynamischen"Rekristallisation"führen"zu"einer"Kornneubildung"sowie"

einem" eingeschränkten" Kornwachstum." Dabei" zeichnet" sich" das" neu" geformte" Gefüge"

durch"nahezu"versetzungsfreie"Körner"aus"[Ion82,"Hum95,"Doh97,"Got07]."

Durch" im" Werkstoff" gespeicherte" thermische" Energie" können" auch" noch" nach" der"

Verformung" Erholung" und" Rekristallisation" stattfinden." Dabei" wird" zwischen"

metadynamischen" und" statischen" Prozessen" unterschieden." Diese" Mechanismen"

unterscheiden" sich" im" Wesentlichen" in" ihrer" Kinetik." So" wird" die" statische"

Rekristallisation"(SRX"W"static"recrystallization)"vorrangig"durch"die"Temperatur"und"den"

Umformgrad" beeinflusst," während" die" metadynamische" Rekristallisation" (MDRX" W"

metadynamic" recrystallization)" durch" die" Umformgeschwindigkeit" bestimmt" wird"

!
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[Hum95," Doh97]." Die" zugrundeliegenden" Mechanismen" werden" durch" lokale"

Umordnung"von"Versetzungen"initiiert."Das"bedeutet,"dass"die"Keimbildung"immer"mit"

vorherigen" Erholungsvorgängen" verbunden" ist." Hieraus" erklärt" sich" auch" die"

Inkubationszeit"der"Rekristallisation."Allerdings"sind"die"Erholung"und"Rekristallisation"

konkurrierende"Mechanismen," da" die" Erholung" die" Triebkraft" für" die"Rekristallisation"

herabsetzt" [Got07]." Anschließendes" Kornwachstum" wird" auch" als" sekundäre!
Rekristallisation, bezeichnet., Die, Kornvergrößerung, kann, gleichmäßig! in# allen#
Kristalliten*(stetig)*erfolgen,*oder* in*nur*wenigen*Körnern*besonders*stark*ausgeprägt"
sein"(unstetig"oder"selektiv)"[Ion82,"Hum95,"Doh97,"Got07]."

"

Rekristallisation,bei,der,Verformung,von,Magnesiumlegierungen,

"

In" Magnesiumlegierungen" werden" die" Rekristallisationsmechanismen" ab" einer"

Temperatur" von" 150"°C" aktiviert" [Ion82," Gal01]." Die" für" das" Einsetzen" der"

Rekristallisationsprozesse" notwendige" Verformung" hängt" dabei" sowohl" von" der"

Legierungszusammensetzung" und" der" Korngröße" als" auch" von" den" UmformW

bedingungen"ab."Durch"die"relativ"geringe"Stapelfehlerenergie"(γSF"="125"mJmW2)"werden"

bspw." während" des" Strangpressens" dynamische" Rekristallisationsmechanismen"

aktiviert,"die"zu"einer" feinkörnigen"Ausbildung"des"Gefüges" führen"[Mys02]."Allerdings"

können"unabhängig"von"der"Stapelfehlerenergie"im"heißen"Strang"nach"dem"Austritt"aus"

der"Matrize" noch" statische" ErholungsW" und" Rekristallisationsmechanismen" stattfinden"

[Bau01]."

Wie" bereits" beschrieben," wird" die" dynamische" Rekristallisation," insbesondere" die"

Keimbildung,"in"Bereichen"großer"Misorientierungen"oder"Dehnungsgradienten"initiiert."

In"Magnesiumlegierungen"sind"die"wichtigsten"Mechanismen:"

• Die" Keimbildung" an" den" Korngrenzen" (GBN" –" grain" boundary" nucleation)" führt" zu"

einer"HalskettenWStruktur,"bei"der"kleine"rekristallisierte"Körner"an"den"ehemaligen"

Korngrenzen"angeordnet"sind."Dabei"treten"in"Abhängigkeit"von"der"Temperatur"drei"

Nukleationsmechanismen" auf." Bei" niedrigen" Temperaturen" (T"="150"°C)" werden"

basale" <a>WGleitsysteme" und" Zwillingssysteme" aktiviert." Durch" Anstauen" der" <a>W

Versetzungen" an" KornW" und" Zwillingskorngrenzen" werden" lokale" SpannungsW

konzentrationen"erzielt,"die"eine"Aktivierung"von"<c+a>WGleitsystemen"ermöglichen."

Durch" die" Aktivierung" von" <c+a>WGleitsysteme" werden" Großwinkelkorngrenzen"

erzeugt." In" einem" Temperaturbereich" von" 200"°C"–"250"°C" werden" diese" <c+a>W
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Gleitsysteme"vornehmlich"an"den"Korngrenzen"aktiviert."Daraus"resultierend"können"

<a>WVersetzungen"quergleiten"und"klettern"und"somit"Kleinwinkelkorngrenzen"in"der"

Nähe" der" ursprünglichen" Korngrenzen" bilden." Durch" den" Einbau" weiterer"

Versetzungen" in" die" Kleinwinkelkorngrenzen" werden" Großwinkelkorngrenzen"

ausgebildet." Bei" noch" höheren" Temperaturen" entspricht" der" Wert" für" die"

Aktivierungsenergie" von" Gleitsystemen" dem" Wert" für" die" Selbstdiffusion" des"

Magnesiums." Somit" wird" das" Versetzungsklettern" begünstigt." Durch"

Dehnungsinhomogenitäten"entstehen"Gleitbänder,"die"zu"Korngrenzenauswölbungen"

(GBB"–"grain"boundary"bulging)"führen"und"Großwinkelkorngrenzen"bilden"[Gal01]."

• Durch"die"günstigere"Orientierung"für"die"Aktivierung"von"basalen"Gleitsystemen"der"

DRXWKörner"an"den"Korngrenzen"im"Vergleich"zu"den"nichtWrekristallisierten"Körnern"

bilden" sich" mit" steigender" plastischer" Verformung" zunehmend" Scherbänder" (SB" –"

shear" band)" aus," die" infolge" von" lokal" veränderten" Spannungskonzentrationen" und"

Dehnungsgeschwindigkeiten"die"Rekristallisation"ebenfalls"beeinflussen"[Ion82]."

• Die"mechanische"Zwillingsbildung" trägt" ebenfalls" zur"dynamischen"Rekristallisation"

bei." Durch"Wechselwirkungen" zwischen" den" Zwillingen" sowie" zwischen" Zwillingen"

und"Versetzungen"wird"die"Bildung"neuer"Keime" gefördert." So"werden"häufig" neue"

Keime"in"den"Bereichen,"in"denen"sich"zwei"oder"mehr"Zwillingslamellen"schneiden,"

gebildet." Ebenfalls" begünstigt" die" Aktivierung" von"{1011}<1012> WDruckzwillingen"
innerhalb"der"primären" WZugzwillingen"die"Keimbildung"[Sit03]."

• Partikel" und" Ausscheidungen" können" das" Rekristallisationsverhalten" beeinflussen."

Kleine," fein" verteilte" Partikel" (d">"1"nm)" behindern" die" VersetzungsW" und"

Korngrenzenbewegungen." Große," harte" Partikel" (d">"1"µm)" können" dagegen"

inhomogene" Versetzungsstrukturen" um" die" Partikel" erzeugen." Beide" Mechanismen"

beeinflussen" die" partikelinduzierte" Keimbildung" (PSN" –" particle" stimulated"

nucleation)" [Hum95," Doh97," Got07]." PSN" wird" vorrangig" in" Seltenen" Erden" (SE)W

haltigen" Magnesiumlegierungen" beobachtet" [Bal94," Mac04," Mac07," Mis08," Rob09]."

Allerdings" konkurriert" dieser" Mechanismus" mit" der" Bildung" neuer" Körner" an" den"

Korngrenzen." Deshalb" ist" der" Beitrag" zur" gesamten" dynamischen" Rekristallisation"

eher"gering"[Rob09]."

"

"

"

{1012}<1011>
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2.1.3" Texturentwicklung"während"der"Warmumformung"

"

Prozesse," in" denen" große" plastische" Verformungen" realisiert"werden,"wie" z.B."Walzen"

und" Strangpressen," führen" oft" zu" einer" Häufung" bestimmter" Kristallitorientierungen"

(kristallographische"Textur)"in"den"Werkstoffen."Texturierte"Werkstoffe"zeichnen"sich"in"

der" Regel" durch" ein" anisotropes" Materialverhalten" aus." Dabei" resultiert" die"

Texturausbildung" sowohl" aus" dem" Umformprozess" aufgrund" der" kristallographisch"

vorgegebenen"Abgleitung"in"den"Gleitsystemen"als"auch"aus"den"RekristallisationsW"und"

Kornwachstumsvorgängen"[Seb01].""

Die"dynamischen"Rekristallisationsmechanismen"bilden"neue"Großwinkelkorngrenzen,"

d.h."Keime"und"wirken"sich"direkt"auf"die"Textur"aus."Während"bei"der"Keimbildung"an"

Korngrenzen" (GBN)" keine" signifikanten"Änderungen"der"Umformtextur" hervorgerufen"

werden,"führt"die"Keimbildung"an"Scherbändern"(SBN"–"shear"band"nucleation)"zu"einer"

leichten" Abschwächung" der" Umformtextur" [Ion82]." Keimbildung" an" Partikeln" (PSN)"

führt"in"der"Regel"zu"regellos"orientierten"Körner"[Rob09]."

In" Magnesium" besitzen" die" einzelnen" Kristallite" nach" dem" Walzen" oder" dem"

Strangpressen"häufig"eine"cWAchse,"die"senkrecht"zur"Umformrichtung"orientiert"ist"[z.B."

Bec39,"Agn05,"Lou07,"Mül071]."Zudem"sind"die"maximalen"Ausdehnungen"( )"in"der"

Basisebene"der" Elementarzelle" parallel" dazu" ausgerichtet" (Abb."2.6a)," sodass" nach"der"

Umformung" viele" Magnesiumknetlegierungen" eine" <1010> WFasertextur" in" UmformW
richtung" aufweisen." Allerdings" können" Magnesiumknetlegierungen" auch" eine"

<1010> /<1120> WDoppelfasertextur" ausbilden" [z.B." Boh05," Yi05," Mül06," Mül071,"
Hup103," Hup111]." Dabei" beruht" die" Ausbildung" der" <1120> WTexturkomponente"
(Abb."2.6b)" auf" postdynamischen" Rekristallisationsprozessen," wie" statische"

Rekristallisation"und"selektives"Kornwachstum."Infolge"dessen"wird"die"umformtypische"

Texturkomponente"um"30°"reorientiert"und"die"<1120> WTexturkomponente"verstärkt."
Daraus" resultierend" führt" eine" Verstärkung" der"<1120> WTexturkomponente" zu" einer"
Abschwächung" der" " <1010> WTexturkomponente." Hohe" Umformtemperaturen" [z.B."
Boh05," Mül06," Mül071," Hup103]" sowie" nachträgliche" Wärmebehandlungen" [Per02,"

Per03," Yi07," Yi101]" unterstützen" demnach" die" Ausbildung" der" <1120> W

Texturkomponente."

In" Abhängigkeit" von" der" chemischen" Zusammensetzung" der" Legierung" und" den"

gewählten" Umformbedingungen" werden" aber" auch" Unterschiede" in" der"

3a
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Texturausbildung" festgestellt." So" zeigen" SelteneWErdenWhaltige" (SE)" MagnesiumW

legierungen" eine"deutliche"Abschwächung"der" typischen"Fasertextur,"wobei" eine"neue"

<1121> WTexturkomponente"(SEWTextur)" gebildet" wird" [z.B." Sta081," Sta082," Boh10,"
Han10," Sta10]." Diese" Unterschiede" werden" durch" die" Aktivierung" zusätzlicher"

Gleitsysteme"sowie"Einsetzen"von"Rekristallisationsmechanismen"hervorgerufen."

"

"
Abb."2.6:" Schematische" Ausrichtung" der" Basalebene" entsprechend" der"

Umformrichtung" (Pfeil)" in" (a)" <1010> W" sowie" (b)" <1120> W

fasertexturierten"Magnesiumwerkstoffen"""

"

2.1.4" Mechanische"Eigenschaften"umgeformter"Magnesiumwerkstoffe"

"

Die" plastische" Verformung" von"Magnesiumwerkstoffen" bei" Raumtemperatur" ist" durch"

die"richtungsabhängige"Aktivierung"von"Verformungssystemen"gekennzeichnet"[Rob60,"

Pat67]." Somit" besitzt" die" kristallographische" Textur" einen" direkten" Einfluss" auf" das"

Verformungsverhalten." Texturierte" Magnesiumhalbzeuge" weisen" eine" Asymmetrie"

sowohl" in" den" Fließgrenzen" als" auch" in" den" Verfestigungen" unter" ZugW" bzw."

Druckbelastung" parallel" zur" Umformrichtung" auf" [z.B." Rob60," Kel68," Agn03," Agn05,"

Bar071,"Bar072,"Mül071,"Hup111]." Zudem"zeichnen" sich"Flachprodukte" aus"Magnesium"

durch" eine" Anisotropie" in" den" mechanischen" Eigenschaften" in" der" Blechebene" (also"

parallel"bzw."senkrecht"zur"Umformrichtung)"aus"[z.B."Agn05,"Lou07,"Lee08]."

Die" Asymmetrie" und" Anisotropie" werden" primär" durch" die" richtungsabhängige"

Aktivierung" der" Gleitsysteme" sowie" des" WZugzwillingssystems"

hervorgerufen." Texturierte" Magnesiumlegierungen" weisen" in" der" Regel" eine" einfache"

WFasertextur" oder" eine" WDoppelfasertextur" auf." In" beiden"

!"

!"

!"

a1#

a2#

a3#

!"#"#$
a1#

a2#a3#

!""#$%

a)# b)#

{1012}<1011>

<1010> <1010> /<1120>
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Fällen" besitzt" die" Mehrzahl" der" Kristallite" eine" cWAchse," die" senkrecht" zur"

ursprünglichen" Umformrichtung" orientiert" ist." Somit" wird" bei" einer" Druckbelastung"

parallel"zur"ursprünglichen"Umformrichtung"die"Aktivierung"des"leicht"zu"aktivierenden"

WZugzwillingssystems" begünstigt" [z.B." Kel68," Agn05," Mül071]." Unter"

Zugbelastung"parallel" zur"ursprünglichen"Umformrichtung"kann,"wie"bereits" erläutert,"

das" WZugzwillingssystem"nicht"aktiviert"werden,"sodass"die"Verformung"

hauptsächlich"durch" schwerer" zu"aktivierende"Gleitsysteme"erfolgt" [z.B."Kle04,"Agn05,"

Yi06,"Wan07]." Demnach"wird" eine" im" Vergleich" zur" Stauchgrenze" höhere" Fließgrenze"

bestimmt" [z.B." Bec39," Bal94," Mül071," Hup111]." Dieser" Unterschied" wird" als" Strength"

Differential"Effect"(SDE)"bezeichnet"[Rap89]."

Darüber" hinaus" werden" die" mechanischen" Eigenschaften" gemäß" der" HallWPetchW

Beziehung"vor"allem"durch"die"Korngröße"bestimmt."

Bei" Magnesiumlegierungen" liegen" die" Bruchdehnungen" unter" Zugbelastung" im"

Allgemeinen" in" einem" Streubereich" von" 15"%" W" 30"%," unter" Druckbelastung" in" einem"

Bereich"von"10"%"W"15"%"[vgl."Bar04,"Boh05,"Agn05,"Mül071,"Hup111]."Aufgrund"dieser"

relativ" niedrigen" Bruchdehnungen" werden" Magnesiumlegierungen" in" der" Regel" nicht"

kaltverformt,"sondern"bei"höheren"Temperaturen"umgeformt."

Allerdings"zeigen"Magnesiumlegierungen,"die"einen"geringen"Gehalt"an"Seltenen"Erden"

beinhalten,"bessere"Kaltumformeigenschaften"[z.B."Chi081,"Chi082,"Sta081,"Sta082,"Chi09,"

Mis08,"Dre10," Sta10," Luo11]." Im"Allgemeinen"wird"dies" auf"die" abgeschwächte"Textur"

bzw."die"Ausbildung"der"SEWTextur,"die"eine"Aktivierung"von"basalen"<a>WGleitsystemen"

begünstigt,"zurückgeführt"[Sta081,"Sta082,"Sta10]."

"

2.2" Formgebung"und"insbesondere"Strangpressen"von"Magnesiumwerkstoffen"

"

Die" zuvor"beschriebene" schlechte"Verformbarkeit"des"Magnesiums"hat" zur"Folge," dass"

Magnesiumbauteile" im" Wesentlichen" durch" Gießverfahren" hergestellt" werden." Denn"

aufgrund" der" guten" gießtechnischen" Eigenschaften" des"Magnesiums" lassen" sich" durch"

Gießverfahren" Magnesiumbauteile" mit" komplizierter" Geometrie" relativ" einfach"

realisieren." Allerdings" erfüllen" mitunter" derart" hergestellte" Bauteile" die" geforderten"

mechanischen" Eigenschaften" nicht" [Kam00]." Deshalb" stehen" umformtechnisch"

hergestellte" Bauteile," die" deutlich" bessere" Gebrauchseigenschaften" aufweisen" [z.B."

{1012}<1011>

{1012}<1011>
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Beck39," Eml66," Kam00]," im" Fokus" neuerer" Entwicklungen" mit" veränderten"

Anforderungsprofil"wie"bspw."im"Automobilbau"[Agh00,"Fri01,"Kul08].""

"

2.2.1" Vorbemerkungen"

"

Bauteile"aus"Magnesiumknetlegierungen"lassen"sich"durch"Massivumformverfahren,"wie"

Schmieden,"Walzen"und"Strangpressen"herstellen." Jedoch"verlangt" jede"Methode"einen"

prozessoptimierten"Verfahrensablauf"und"stellt"produktionsspezifische"Anforderungen"

an"das"Umformgut."So"lassen"sich"bspw."durch"Schmieden"sicherheitsrelevante"Bauteile"

herstellen," die" sich" im" Vergleich" zu" Druckgussteilen" in" den" Eigenschaften" deutlich"

unterscheiden." Allerdings" ist" eine" gezielte" Temperaturführung" von" entscheidender"

Bedeutung." Bei" der" Wahl" zu" geringer" Temperaturen" wird" die" Umformbarkeit"

herabgesetzt,"bei"der"Wahl"zu"hoher"Temperaturen"können"Heißrisse" im"Schmiedeteil,"

die"auf"niedrigschmelzende"Zweitphasen"oder"Legierungselemente"zurückzuführen"sind,"

auftreten." Zudem" sollten" Kontakt" und" Handhabungszeiten," die" zu" einer"

Temperaturabnahme" aufgrund" der" hohen"Wärmeleitfähigkeit" führen," gering" gehalten"

werden."Darüber"hinaus"sind"nur"Legierungen"mit"ausreichender"Verformungsfähigkeit"

einsetzbar." Das" sind" in" der"Regel" Legierungen," die" sich" durch" ein" feinkörniges"Gefüge"

auszeichnen," wie" z.B." ZirkonW" (ZK)" sowie" SEWhaltige" (WE)" Magnesiumlegierungen."

Schmieden"von"AZWLegierungen"macht"eine"Feinkörnung"des"Ausgangsmaterials"durch"

bspw."vorheriges"Strangpressen"notwendig"[Kai00,"Fri06,"Boh073].""

Flachmaterial" aus"Magnesium"wird" konventionell" durch"Walzen" bzw." in" jüngster" Zeit"

zunehmend" durch" Gießwalzen" hergestellt." Das" konventionelle" Walzen" von"

Magnesiumblechen" wird" normalerweise" in" einem" Temperaturbereich"

300"°C"≤"T"≤"480"°C" durchgeführt." Dabei" ist" die" genaue" Temperaturwahl" von" der"

Legierung"und"der"Vorbehandlung"des"Ausgangsmaterials" abhängig."Beispielsweise" ist"

vor" dem" Walzen" von" AZ31" und" AZ61" ein" aufwendiges" und" zeitintensives"

Homogenisierungsglühen" notwendig," um" die" niedrigschmelzenden" intermetallischen"

Phasen"aufzulösen."Das"Walzen"wird"in"der"Regel"mittels"eines"reversierenden"(Warm)W

Walzgerüstes"mit"einer"Stichabnahme"von"5"–"30"%"durchgeführt."Je"nach"Prozessablauf"

wird" zwischen" Vorwalzen," Warmwalzen" und" Fertigwalzen" unterschieden." Allerdings"

müssen" während" des" Walzens" zeitW" und" kostenintensive" Zwischenglühungen"

durchgeführt"werden"[Lia04,"Fri06]."
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Die" Kombination" Gießen" und" Walzen" wird" im" Gießwalzverfahren" realisiert." Dieses"

Verfahren"ermöglicht"die"Herstellung"von"Bändern"mit"Dicken"von"ca."3,5"mm"in"einem"

einzigen"Prozessschritt."Aufgrund"der"schnellen"Erstarrung"der"Schmelze"während"der"

Formgebung"wird"eine"feine,"homogene"KornW"und"Ausscheidungsmorphologie"gebildet."

Hieraus" resultieren" deutlich" verbesserte" mechanische" Eigenschaften" [Lia04," Boh073]."

Die" Fertigung" von" Magnesiumbändern" geringerer" Dicken" macht" das" anschließende"

konventionelle"Warmbandwalzen"notwendig."

Das" Strangpressen" ist" ein" weiteres," mögliches" Verfahren" zur" Herstellung" von"

Magnesiumbändern"[Hsi03]."Dabei"weist"das"Strangpressen"gegenüber"dem"Walzen"den"

Vorteil" auf," dass" innerhalb" eines" einzigen" ProzessW" bzw." Umformschritts" die"

Profilenddicke" erzielt" wird." Dieser" Umstand" führt" zu" einer" deutlich" verbesserten"

Produktivität"und"letztendlich"Wirtschaftlichkeit."Jedoch"ist"die"Profilbreite"im"Vergleich"

zum"Walzen"prozessbedingt"begrenzt."

"

2.2.2" Strangpressen"

"

Das"Strangpressen" ist"ein"Druckumformverfahren,"bei"dem"ein"Pressbolzen"durch"eine"

formgebende" Öffnung" (der" Matrize)" durchgedrückt" wird." Dabei" wird" der"

Ausgangsquerschnitt" des" Bolzens" vermindert" und" ein" Strang"mit" vollem" oder" hohlem"

Querschnitt" erzeugt." Bei" diesem" Verfahren" können" aufgrund" der" allseitigen"

Druckspannungen"in"der"Umformzone"sehr"hohe"Umformgerade"realisiert"werden.""

Die"Strangpressverfahren"werden"im"Allgemeinen"nach"der"Verarbeitungstemperatur"in"

KaltW" und" Warmstrangpressen" und" nach" der" Strangbewegung" relativ" zur"

Stempelbewegung" in" das" direkte" und" das" indirekte" Strangpressen" eingeteilt." Die"

Krafteinleitung"erfolgt"entweder"konventionell"oder"über"das"hydrostatische"Verfahren"

[Bau01,"Mül03,"Mül071]."

"

Direktes,Strangpressen,

"

Das" direkte" Strangpressen" ist" aufgrund" des" einfachen" Verfahrensablaufs" das" in" der"

Industrie" am" häufigsten" angewendete" Strangpressverfahren." Beim" direkten" Verfahren"

wird"eine"Seite"des"Aufnehmers"von"der"Matrize"abgeschlossen."Anschließend"wird"der"

auf" Bolzeneinsatztemperatur" erwärmte" Block" in" den" Aufnehmer" geschoben." Von" der"

anderen" Seite" des" Aufnehmers" wird" ein" Stempel" mit" vorgelagerter" Pressscheibe"
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eingefahren,"der"den"Block"zunächst"auf"den"Innendurchmesser"des"Aufnehmers"staucht"

und"mit"zunehmendem"Stempelverfahrweg"durch"die"Matrize"drückt"(Abb."2.7a)."

"

"
Abb."2.7:" Direktes" Strangpressen:" a)" schematische" Darstellung," b)" Blockzonen"

[Mül071]"

"

Beim" direkten" Strangpressen" findet" eine" Relativbewegung" zwischen" der"

Bolzenoberfläche" und" Aufnehmerinnenwand" statt." Dieser" Reibkontakt" führt" zu" einem"

erhöhten" Kraftbedarf." Demnach" setzt" sich" die" Stempelkraft" (Gesamtkraft)" FG" aus" der"

axial"wirkenden"Matrizenkraft"FM,"die"zur"Umformung"des"in"der"primären"Umformzone"

befindlichen" Pressmaterials" erforderlich" ist," und"der" zum"Verschieben"des"Blockes" im"

Aufnehmer"erforderlichen"Reibungskraft"FR"zusammen."

FG =FM +FR " (Gl."2.3)"

Des"Weiteren"führt"die"Reibung"zwischen"Bolzen"und"Aufnehmer"sowie"zwischen"Bolzen"

und" Matrizenstirnfläche" zur" Ausbildung" eines" Geschwindigkeitsgradienten" im"

Materialfluss,"sodass"die"Blockaußenzone"gegenüber"dem"Blockinneren"zurückbleibt."Im"

weiteren"Verlauf"des"Pressvorgangs"bleibt"der"Blockmantel"gegenüber"dem"voreilenden"

Blockkern" im" Aufnehmer" zurück" und" staut" sich" vor" der" Pressscheibe" auf." Dieser"

Umstand"führt"zur"Ausbildung"einer"sekundären"Umformzone"(Abb."2.7b)"und"kann"zum"

Zweiwuchs"führen,"den"es"zu"vermeiden"gilt"[Bau01,"Mül03,"Mül071]."

"

Indirektes,Strangpressen,

"

Beim" indirekten" Strangpressverfahren" wird" keine" Relativbewegung" zwischen"

Bolzenoberfläche"und"Aufnehmerwand"erzeugt,"da"sich"sowohl"der"Bolzen"als"auch"der"

a)# b)#
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Aufnehmer" mit" gleicher" Geschwindigkeit" bewegen." Demnach" entspricht" die"

Matrizenkraft"der"Gesamtkraft."

FG =FM " (Gl."2.4)"

Beim"indirekten"Verfahren"wird"der"Aufnehmer,"nachdem"der"erwärmte"Bolzen"geladen"

wurde," von" einer" Seite"mit" einem"kurzen" Stempel" abgedichtet." Von" der" anderen" Seite"

wird" die" Matrize" eingeführt." Anschließend" bewegt" sich" der" Aufnehmer" in" Richtung"

Matrize,"die"sich"gegen"einen"feststehenden"Hohlstempel"abstützt"(Abb."2.8a)."Zu"Beginn"

des" Pressvorgangs" wird" der" Bolzen" auf" den" Aufnehmerinnendurchmesser" gestaucht."

Durch"weiteres" Verfahren" des"Aufnehmers" und" Stempels"wird" das"Material" durch" die"

Matrize"gedrückt."Bei"diesem"Verfahren"ist"die"Profilgröße"durch"den"Innendurchmesser"

des"Hohlstempels"begrenzt."Dies" ist"ein"wesentlicher"Nachteil"gegenüber"dem"direkten"

Verfahren." Allerdings" zeichnet" sich" das" indirekte" Strangpressen" durch" einen" deutlich"

homogeneren" Materialfluss" während" des" Pressvorgangs" aus." Aufgrund" des" fehlenden"

Reibkontakts" zwischen" dem" Bolzen" und" dem" Aufnehmer" entsteht" beim" indirekten"

Strangpressen"ausschließlich"eine"Umformformzone"vor"der"Matrize"(Abb."2.7)."Zudem"

ist"die"tote"Zone"wesentlich"geringer"ausgeprägt"[Bau01,"Mül03,"Mül071]."

"

"
Abb."2.8:" Indirektes" Strangpressen:" a)" schematische" Darstellung," b)" Blockzonen"

[Mül071]"

"

Kenngrößen,beim,Strangpressen,

"

Die" beim" Strangpressen" notwendige" Umformkraft"FM" ist" abhängig" von" der"

logarithmischen"Gesamthauptformänderung"ϕges"und"der"mittleren"Fließspannung"kf "in"

der" primären" Umformzone" des" Werkstoffs." Unter" Berücksichtigung" eines"

a)# b)#
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matrizenspezifischen" Faktors" C" und" der" Aufnehmerquerschnittsfläche" A0" wird" die"

Umformkraft"wie"folgt"berechnet"[Bau01,"Mül03]:"

FM =C⋅ϕges ⋅kf ⋅A0 "." (Gl."2.5)"

Die" logarithmische"Gesamthauptformänderung"ϕges" ergibt" sich"aus"dem"Verhältnis"der"

Aufnehmerquerschnittsfläche" A0" und" der" Strangquerschnittsfläche" AS," also" aus" dem"

Pressverhältnis"R."

R = A0
AS
" (Gl."2.6)"

ϕges = lnR = ln
A0
AS
" (Gl."2.7)"

Die" Fließspannung" kf" ist" die" Spannung," bei" der" das" plastische" Fließen" (Verformung)"

eines" Werkstoffs" einsetzt." Die" Fließspannung" ist" abhängig" vom" Werkstoff," der"

Umformtemperatur,"der"logarithmischen"Hauptformänderung"und"der"logarithmischen"

Hauptformänderungsgeschwindigkeit." Allerdings" verändert" sich" die" logarithmische"

Hauptformänderungsgeschwindigkeit" als" Funktion" des" Ortes" in" der" Umformzone." Zur"

Abschätzung"sind"in"der"Literatur"Mittelwerte"angegeben"[She99,"Bau01,"Mül03]."

Der" Umformwiderstand" kw," der" ein" Maß" für" den"Widerstand" eines" Werkstoffs" gegen"

plastische" Verformung" beim" Strangpressen" darstellt," berechnet" sich" aus" der"

Matrizenkraft" FM," der" logaritmischen" Gesamthauptformänderung" ϕges" und" der"

Querschnittsfläche"des"Aufnehmers"A0"[Mül03]."

kw =
FM

ϕges ⋅A0
" (Gl."2.8)" "

Durch"Einsetzen"von"Gl."2.5"in"Gl."2.8"folgt"

kw =C⋅kf ." (Gl."2.9)"

Somit" beinhaltet" der" Umformwiderstand" neben" der" mittleren" Fließspannung" den"

matrizenspezifischen"Faktor."

"

Magnesiumstrangpressen,

"

Magnesiumlegierungen" werden" ähnlich" wie" Aluminiumwerkstoffe" in" einem"

Temperaturbereich" 250"°C"≤"T"≤"450"°C" stranggepresst." Da" sich"Magnesium"durch" eine"

gute" Pressschweißbarkeit" auszeichnet," können"RohrW" und"Hohlprofile" durch"KammerW"
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bzw."Brückenwerkzeuge"hergestellt"werden."Darüber"hinaus" ist"das" „Block"auf"Block“W

Pressen"möglich" [Bau01," Las05]." Das" Recken" der" Profile" erfolgt" gewöhnlich" in" einem"

Temperaturbereich"200"°C"≤"T"≤"300"°C"[Fri06]."Die"Zunahme"von"Legierungselementen"

verschlechtert" jedoch" die" Strangpressbarkeit" sowie" Pressschweißbarkeit" deutlich" und"

macht" eine" starke" Reduzierung" der" Pressgeschwindigkeit" notwendig" [Kai00," Las05]."

Darüber"hinaus"wird"die"Ausprägung"der"Kraftüberhöhung"nach"dem"Aufstauchen"des"

Pressbolzens"deutlich"verschärft" [Mül02,"Las05,"Mül071]."Ein"Homogenisierungsglühen"

der"Pressbolzen"vor"dem"Strangpressen"kann"allerdings"die"Pressperformance"erheblich"

verbessern"[Atw07]."

Bereits"in"[Bec39]"wurde"berichtet,"dass"steigende"Pressverhältnisse"(Umformgrade)"zu"

besseren"mechanischen"Werkstoffkennwerten" führen." Dieser" Befund" ist" vor" allem" auf"

den" Kornfeinungseffekt" infolge" der" zunehmenden" „Durchknetung“" und" einsetzenden"

Rekristallisation" zurückzuführen." Untersuchungen" von" [Che07," Mül071," Sha09]" zeigen"

aber," dass" nach" Überschreiten" eines" kritischen" Wertes" die" Festigkeiten" wieder"

abnehmen." Steigende" Pressverhältnisse" führen" zu" einer" zunehmenden"

Wärmefreisetzung" (aufgrund" von" innerer"Reibung)" in" der" primären"Umformzone" und"

damit" schließlich" zu" einer" signifikanten" Erhöhung" der" Profilaustrittstemperatur." Dies"

resultiert" in" dem" Einsetzen" von" statischer" Rekristallisation" und" Kornwachstum." Die"

Erhöhung"der"Bolzeneinsatztemperatur" sowie"Pressgeschwindigkeit" führt" ebenfalls" zu"

einer"Zunahme"der"Profilaustrittstemperatur"und"damit" zu"abnehmenden"Festigkeiten"

[z.B."Mur03,"Mül071," Sha09]."Die"Profilaustrittstemperatur" ist" somit" eine"Funktion"aus"

Bolzeneinsatztemperatur," Pressgeschwindigkeit" und" Pressverhältnis." Der"

Zusammenhang" der" drei" Prozessparameter" auf" die" Strangpressbarkeit" wird" in" sog."

„Extrusion"Limit"Diagrams“"dargestellt"[vgl."Lap04,"Atw07]."

"

2.3" Grundlagen"der"Modellierung"des"Strangpressens"

"

Numerische" Simulationen" zur" Berechnung" lokaler" Zustandsgrößen" finden" vor" dem"

Hintergrund" kurzer" Entwicklungszeiten," sicherer" Prozessauslegung" sowie" hoher"

WerkzeugW" und" Materialkosten" in" der" innovativen" Umformtechnik" zunehmend"

Verwendung."Die"Komplexität" und"Verschiedenheit" der" vielen"Umformverfahren" stellt"

dabei" sehr" unterschiedliche" Anforderungen" an" numerischen" Simulationsverfahren." Im"

Allgemeinen"verlangen"die"Prozesse"und"Werkstückgeometrien"eine"Diskretisierung"mit"

hoher"Abbildungsgüte"[Rin07]."
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Beim" Strangpressen" werden" in" der" Regel" Simulationen" basierend" auf" der" Finite"

Elemente" Methode" (FEM)," aufgrund" der" nahezu" uneingeschränkten" Flexibilität" und"

Adaptierbarkeit" an" die" geometrischen," physikalischen" und" kinematischen"

Randbedingungen," eingesetzt." Die" FEM" ist" ein" mathematisches" Verfahren" zur"

numerischen" Lösung" von" partiellen" Differentialgleichungen" oder" von"

Variationsproblemen," insbesondere" bei" physikalischen" Fragestellungen." Da" sich" bei"

komplexen" Problemen" keine" analytische" Lösungen" angeben" lassen," wird" bei" der" FEM"

das"Grundgebiet"in"endliche"(finite)"Teilgebiete"diskretisiert"und"die"analytische"Lösung"

für"die"Summe"der"Teilgebiete"numerisch"approximiert"[Ton95,"Kal01,"Sch06,"Rin07]."

"

2.3.1" Kontinuumsmechanische"Modellierung"des"Materialflusses"

"

In" der" FEWAnalyse" des" Strangpressens" wird" zwischen" zwei" kontinuumsmechanischen"

Formulierungen," der" LagrangeW" (oder" materiellen)" und" der" EulerW" (oder" räumlichen)"

Formulierung," unterschieden." In" der" LagrangeWFormulierung" werden" Partikel" eines"

Körpers" durch" einen" ortsfesten" Beobachter" in" der" Bewegung" von" der" AusgangsW" zur"

Endkonfiguration"verfolgt"und"deren"Eigenschaftsänderungen,"wie"z.B."Translation"und"

Rotation," gemessen." Dabei" ist" der" ortsfeste" Beobachter" durch" ein" globales"

Koordinatensystem"mit"den"Partikeln"fest"verbunden."Daher"wird"im"Falle"der"LagrangeW

Betrachtung" das" FEWNetz" deformiert." In" der" EulerWFormulierung" dagegen" wird" die"

Bewegung"der"Materie"durch"ein"Kontrollvolumen"betrachtet."Die"Zustandsänderungen"

werden" an" einem" festen" Raumpunkt" zu" verschieden" Zeitpunkten" durch" ein" mit" dem"

Raumpunkt"fest"verbundenen"Beobachter"gemessen."Folglich"bleibt"das"FEWNetz"ortsfest"

und" wird" nicht" verzerrt," während" der" Werkstoff" durch" das" Kontrollvolumen" fließt"

[Kal01,"Sch06]."

Die" Vorteile" der" LagrangeWFormulierung" liegen" in" der" einfachen" Beschreibung" der"

veränderlichen"Gebietsränder"und"Randbedingungen."Allerdings" ist"die"Degenerierung"

der"Elemente"bei"großen"Deformationen"problematisch,"da"die"Gültigkeit"der"Elemente"

und" damit" schlussendlich" die" Genauigkeit" der" Berechnungen" auf" kleine"

Formänderungen" beschränkt" ist." Bei" einer" zunehmenden" Abweichung" von" der"

Idealgestalt" der" Elemente" müssen" rechenW" und" zeitintensive" Maßnahmen" zur"

Modellverbesserung" in" Form" von" einer" Neugenerierung" des" FEWNetzes" (Remeshing)"

eingeleitet"werden."Dabei"werden"alle"umformhistorischen"Daten"auf"das"neue"FEWNetz"

übertragen." Die" Vorteile" der" EulerWFormulierung" liegen" in" der" einfachen" Abbildung"
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stationärer"bzw."quasistationärer"Zustände."Dabei"wird"durch"die"Berechnung"eine"gute"

Näherung" der" Zustandsgrößen" über" eine" lange" Prozesszeit" bei" relativ" geringem"

Rechenaufwand"möglich."Prozesse,"bei"denen"sich"die"geometrischen"Randbedingungen"

ändern," können" jedoch" nur" eingeschränkt" mit" der" EulerWFormulierung" betrachtet"

werden." Auf" das" Strangpressen" übertragen" bedeutet" dies," dass" sich" mit" der" EulerW

Formulierung"die"stationären"bzw."quasistationären"Zustandsgrößen"(z.B."Temperatur,"

Geschwindigkeit,"Spannung)"relativ"schnell"berechnen"lassen,"aber"das"Anstauchen"und"

Füllen"der"Matrize"zu"Beginn"des"Presszyklus"nicht"abgebildet"werden"können."Dagegen"

ist" die" Abbildung" dieser" Vorgänge" mit" der" LagrangeWFormulierung" mit" einem" hohen"

RechenW"und"Zeitaufwand"möglich"[Ton95,"Kal01,"Sch06].""

Prozesse"mit" zeitlich," örtlich" oder" physikalisch" partiell" stationären" Zuständen" können"

mit" einer" Kombination" aus" LagrangeW" und" EulerWFormulierung," der" Arbitrary"

Langrangian" Eulerian" (ALEW)" Formulierung" abgebildet" werden." In" dieser" Methode"

werden" entweder" beide" Formulierungen" zeitlich" schrittweise" oder" räumlich" durch"

Aufteilen" des"Kontinuums" in" LagrangeW" und"Eulerbereiche" gekoppelt." Die" schrittweise"

zeitliche" Kopplung" verwendet" die" EulerWFormulierung" zur" Berechnung" des"

Werkstoffflusses" und" passt" anschließend" das" FEWNetz" an" die" Deformation" (LagrangeW

Schritt)"an."Dadurch"wird"die"Abbildung" instationärer"(transienter)"Zustände"als"Folge"

mehrerer" quasiWstationärer" Zustände" mit" Übertragung" der" Ergebnisse" möglich."

Alternativ" kann" der" zu" untersuchende" Prozess" in" Bereiche" mit" angepassten"

Formulierungen" aufgeteilt" werden." Beim" Strangpressen" bietet" sich" die" EulerW

Formulierung"in"der"Umgebung"der"Matrizenöffnung,"die"LagrangeWFormulierung"beim"

austretenden"Profil"und"im"Rezipienten"an"[Ton95,"Kal01,"Sch06]."

"

2.3.2" Materialmodellierung"

"

Für" die" realistische" Abbildung" des" Strangpressens" sind" die" thermomechanische" und"

thermophysikalische"Materialbeschreibung"der"am"Prozess"beteiligten"Werkstoffe"bzw."

Werkstücke"sowie"die"Modellierung"der"Reibungsphänomene"von"großer"Bedeutung."

"

Thermomechanische,Beschreibung,

"

Das" qualitative" und" quantitative" Werkstoffverhalten" unter" im" Prozess" auftretenden"

Spannungen" und" Dehnungen" wird" durch" (zumeist" empirischWphänomenologische)"
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Stoffgesetze" beschrieben." Dabei" werden" die" elastischen" und" plastischen"

Formänderungen" als" Zustandsgröße" in" Abhängigkeit" des" Umformgrades," der"

Umformgeschwindigkeit"und"der"Temperatur"dargestellt."Jedoch"ist"zu"berücksichtigen,"

dass" durch" die" phänomenologische" Beschreibung" kein" eindeutiger" Zusammenhang"

zwischen" den" Größen" Umformgrad," Umformgeschwindigkeit," Temperatur" und"

Gefügezustand" existiert" [Sch06," Bar09]." Die" Mikrostrukturentwicklung" infolge"

plastischer" Formänderungen" lässt" sich" z.B." nach" Sellars" und" Zhu" [Sel00]" durch"

Kenntnisse" über" die" Versetzungsdichte" sowie" Größe" und" Misorientierungen" der"

Subkörner"modellieren."

Beim" Strangpressen" hat" im" Allgemeinen" aufgrund" der" großen" Umformgrade" die"

elastische"Formänderung"nur"einen"geringen"Einfluss"auf"die"globale"Ergebnisqualität."

Allerdings" zeigen" Untersuchungen" von" [Lof00]," dass" bei" Fokussierung" der" Simulation"

auf" lokale" Austrittsgeschwindigkeiten" und" Spannungen" im"Matrizenführungskanal" die"

Berücksichtigung" der" elastischen" Formänderung" notwendig" ist." Zur" Beschreibung" der"

thermoWplastischen" Formänderung" sind" unterschiedliche" ApproximationsW" bzw."

Extrapolationsmodelle" der" Fließspannung" kf = f(ε,ε,T) "gebräuchlich." Die" gängigsten"
Methoden" sind" die" multiplikative" Verknüpfung" von" linearen" oder" Potenzfunktionen"

sowie" die" sinushyperbolische" Beschreibung" (Gl."2.10)" nach" Zener" und" SellarsWTegart"

[Sel72].""

εexp Q
RT
"

#
$
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'=Z=A sinhασ( )

n
" (Gl."2.10)"

Dabei" ist"Z"die" temperaturkompensierte"Dehnungsgeschwindigkeit" (ZenerWParameter),"

A" der" reziproke" Dehnratenfaktor," n" der" Verfestigungsexponent," α" der"

Spannungsmultiplikationsfaktor," Q" die" Aktivierungsenergie," R" die" universelle"

Gaskonstante," T" die" absolute" Temperatur," εdie" Dehnungsgeschwindigkeit" und" σ" die"

Spannung."Aufgelöst"und"umgestellt"nach"der"Fließspannung"σ =kf folgt:"
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." (Gl."2.11)"

Mittels"dieser"Methode"können"Fließspannungen,"insbesondere"von"Leichtmetallen"wie"

Aluminium"und"Magnesium"über"einen"sehr"großen"TemperaturW"und"Spannungsbereich"
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beschrieben" werden" [McQ02]." Ein" Nachteil" dieser" Beschreibung" ist" aber," dass" die"

Fließspannung" nicht" vom" Umformgrad," sondern" lediglich" von" der" UmformW

geschwindigkeit" abhängt." Somit" kann" keine" Verfestigung" durch" zunehmende"

Umformung" abgebildet" werden." Die" Validität" dieser" Methode" ergibt" sich" aus" dem"

Umstand," dass" eine" Vielzahl" von" Werkstoffen" bei" hohen" Verformungstemperaturen"

konstante" Fließspannungen" mit" zunehmenden" bzw." bei" sehr" großen" plastischen"

Deformationen"aufweisen."

"

Thermische,Beschreibung,

"

Bei" den" thermophysikalischen" Eigenschaften" muss" zwischen" den" thermischen"

Eigenschaften" innerhalb" eines" Werkstücks" und" dem" Wärmeaustausch" zwischen" dem"

Werkstück"mit"der"Umgebung"unterschieden"werden."Der"Wärmefluss" innerhalb"eines"

Werkstücks" wird" durch" die" Dichte" ρ," spezifische" Wärmekapazität" cp," die"

Wärmeleitfähigkeit" λ" und" die" thermische" Ausdehnung" αth" bestimmt." Die" Stoffgrößen"

sind"dabei"im"Allgemeinen"von"der"Temperatur"abhängig."Da"im"Temperaturbereich"des"

Leichtmetallstrangpressens" relativ" geringe" Änderungen" in" den" Stoffgrößen" auftreten,"

wird" in" der" Regel" ein" konstantes" Verhalten" angenommen" [Sch06]." Die"

Wärmeübertragung" bzw." der" Wärmefluss" zwischen" zwei" Medien" wird" durch" den"

Wärmeübergangskoeffizienten"α" beschrieben." Im" Falle" zweier" im" Kontakt" stehenden"

Festkörper" ist" der" Koeffizient" eine" Funktion" der" Temperaturdifferenz," der" Art" der"

Zwischenschicht" und" der" Größe" der" realen" Berührungsfläche." Die"Wärmeübertragung"

im"System"Festkörper/"Umgebungsluft"wird"durch"einen"Wärmeübergangskoeffizienten,"

der"sich"aus"der"Konvektion"der"vorbei"strömenden"Luft"und"der"Wärmestrahlung"durch"

elektromagnetische"Wellen"ergibt,"beschrieben."

Infolge" der" plastischen" Umformung" wird" ein" Großteil" der" in" das" Werkstück"

eingebrachten" Energie" in" Wärme" umgewandelt." Unter" quasiadiabatischen"

Prozessverhältnissen"führt"diese"Wärme"zu"einer"Temperaturerhöhung"im"Umformgut"

um"

ΔT= kf ⋅ϕges

ρ⋅cp
"[Bau01]." (Gl."2.12)"

Allerdings" dissipieren" bei" metallischen" Werkstoffen" maximal" 90"–"95"%" der"

Umformarbeit"in"Umformwärme:"
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ΔT=(0,90...0,95)⋅ kf ⋅ϕges

ρ⋅cp
." (Gl."2.13)""

Die"restlichen"5"–"10"%"der"Umformarbeit" führen"zu"bleibenden"Veränderungen" in"der"

Mikrostruktur"[Goe01,"Sch06]."

"

Beschreibung,der,Reibungsphänomene,

"

Zur" Modellierung" der" tribologischen" Bedingungen" beim" Strangpressen" werden"

üblicherweise"die"Reibgesetze"nach"Amontons/"Coulomb"sowie"Tresca" (Scherreibung)"

verwendet"[Hor07]."Nach"dem"Reibgesetz"von"Amontons/"Coulomb"ist"die"notwendige"

Reibschubspannung" τR proportional"zur"Normalspannung"σN :"

τR =µ ⋅σN ." (Gl."2.14)"

Dabei" liegt" im" Fall" einer" Schubspannung" τ < τR "Haftreibung," im" Fall" τ > τR Gleitreibung"

und" damit" eine" Relativverschiebung" vor." Der" Proportionalitätsfaktor"µ" ist" der" sog."

Reibwert," der" von" den" konkreten" Bedingungen" des" Tribosystems" wie" Werkstoff,"

Oberflächentopographie,"Zwischenschicht,"Temperatur"bestimmt"wird."Somit"drückt"der"

Reibwert"die"Stärke"der"Reibwechselwirkung"aus"[Wut87]."Der"lineare"Zusammenhang"

zwischen"Reibschubspannung"und"Normalspannung" ergibt" sich" aus"der" zunehmenden"

realen" Kontaktfläche" bei" ansteigendem" Kontaktdruck" [Czi10]." Allerdings" besitzt" das"

Modell"nur"eine"Gültigkeit"solange"die"Kontaktfläche"proportional"mit"der"Normalkraft"

zunimmt"[Bow59]."

Das"ScherW"bzw."TrescaWReibmodell"beschreibt"die"erforderliche"Reibschubspannung" τR "

als"Funktion"der"Schubfließspannung"ky "

τR =m ⋅k y "mit"0≤m≤1 ." (Gl."2.15)"

Dabei" ist" ky =0,5⋅k f "für" die" Fließbedingung" nach" Tresca" bzw." ky =0,577⋅k f "für" die"

Fließbedingung" nach" von" Mises." Das" Modell" basiert" auf" der" Annahme," dass" die"

Reibpartner" unterschiedliche" Härten" besitzen" und," dass" aufgrund" des" großen"

Kontaktdrucks" der" weichere" Partner" ständig" plastisch" umgeformt" wird." Die" Größe"m"

skaliert" dabei" die" erforderliche" Schubfließspannung." Dabei" bedeutet" m" =" 0" keine"

Haftung" bzw." Gleiten" sowie" m"="1" volle" Haftung" bzw." Gleiten" nach" Überschreiten" der"

Schubfließspannung"in"Form"von"Abscheren"[Sch06,"Wid12]."
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Aufgrund"der"sehr"komplexen"tribologischen"Systeme"(Funktion"der"Reibpartner"sowie"

Prozessparameter)" beim" Strangpressen" hat" sich" kein" einheitliches" Modell" zur"

Beschreibung" der" Reibphänomene" durchgesetzt." Zudem"werden"modifizierte"Modelle,"

die" bspw." StickWSlipW" oder" KlebeWVorgänge" durch" kontaminierte" Schichten"

berücksichtigen,"eingesetzt"[z.B."Hor07,"Kar10,"Hor12,"Mül12,"Wid12]."
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3" Zielsetzung"

"

Um" Magnesiumbauteile" im" größeren" Maße" im" innovativen" Leichtbau" zu" integrieren,"

sind" vielfältige," zum" Teil" auch" unkonventionelle," Strategien" zur" Herstellung" von"

Bauteilen" bzw." Halbzeugen" mit" möglichst" „maßgeschneiderten“" Eigenschaften" zu"

entwickeln"und"zu"erforschen."So" lassen"sich"mittels"des"Strangpressverfahrens"neben"

komplexen"Mehrkammerprofilen" auch" Flachprofile"mit" sehr" geringer" Dicke" bei" hoher"

Produktivität" und" Wirtschaftlichkeit" herstellen." Zudem" bildet" sich" in" den"

stranggepressten"Flachprofilen," im"Vergleich"zu"den"gewalzten,"eine"veränderte"Textur"

aus," die" zu" einer" signifikant" unterschiedlichen" Ausprägung" der" mechanischen"

Anisotropie"in"der"Blechebene"führt"[vgl."Hsi03,"Kai03,"Xio03,"Dav05].""

Die" Ziele" dieser" Arbeit" umfassen" die" Herstellung" und" Charakterisierung" von"

stranggepressten" Magnesiumflachprofilen" der" Legierungen" AZ31" und" ME21." Dabei"

werden"sowohl"das"indirekte"als"auch"das"direkte"Strangpressverfahren"eingesetzt."Der"

Einfluss" der" Prozessparameter" (Bolzeneinsatztemperatur," Pressverhältnis," Legierung)"

auf" die" mikrostrukturelle" Entwicklung" (Kornmorphologie," Textur)" und" damit"

schlussendlich"auf"die"mechanischen"Eigenschaften"wird"herausgearbeitet."

Der"Pressprozess"wird"hinsichtlich"der"sich"entwickelnden"Presskräfte"und"der"daraus"

resultierenden" spezifischen" Pressdrücke" und" Umformwiderstände" als" Funktion" der"

Prozessparameter" ausgewertet." Zur" Untersuchung" des" Einflusses" des"

Strangpressprozesses"auf"die"geometrische"Ausbildung"der"Magnesiumbleche"kommen"

numerische"Simulationen"zum"Einsatz."

Die" Mikrostruktur" der" verwendeten" Magnesiumlegierungen" wird" im" Wesentlichen"

durch"die"Prozesse"der"dynamischen"und"post^dynamischen"Rekristallisation"während"

des" Strangpressens" bestimmt." Die" Beurteilung" der" aktiven" Rekristallisations^

mechanismen" soll" zum" einen" durch" die" Auswertung" der" Mikrostrukturen" der"

Pressprodukte"als"Funktion"der"Herstellungsbedingungen"und"zum"anderen"durch"die"

Analyse" der" mikrostrukturellen" Entwicklung" infolge" von" Warmdruckversuchen"

durchgeführt"werden.""

Blechwerkstoffe" sind" in" der" Regel" Halbzeuge," die" nachfolgend" umformtechnisch"

weiterverarbeitet" werden." Die" Charakterisierung" der" mechanischen" Eigenschaften"

durch"quasi^statische"Zugversuche"ist"allerdings"nicht"ausreichend"zur"Beurteilung"der"

Umformbarkeit"der"Blechwerkstoffe."Aus"diesem"Grund"werden"neben"quasi^statischen"

Flachzugversuchen" in" verschiedenen" Richtungen" auch" Tiefziehversuche" bei" erhöhten"
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Temperaturen" durchgeführt." Dabei" findet" die" Näpfchen^Tiefziehprüfung" nach" Swift"

Verwendung."

Die"Durchführung"einer"Nachbehandlung"im"Anschluss"des"Herstellungsprozesses"führt"

oftmals"zu"verbesserten"Produkteigenschaften."So"zeigten"Untersuchungen"von"[Brö11]"

und" [Hup111]" an" stranggepressten" ME21^Profilen," dass" sich" die" Duktilität" nach" einer"

Wärmebehandlung" aufgrund" der" sich" ausbildenden" SE^Textur" signifikant" erhöht."

Basierend" auf" diesen" Untersuchungen" werden" Wärmebehandlungen" an" den"

stranggepressten" ME21^Blechen" durchgeführt" und" deren" Einfluss" auf" die"

Produkteigenschaften"überprüft."

Wie"bereits"beschrieben,"weisen"Magnesiumprofile"herstellungsspezifische"Texturen"auf."

Die" Veränderung" dieser" Textur" infolge" eines" weiteren" Umformschritts" sowie" deren"

Einfluss"auf"die"Profileigenschaften"soll"ebenfalls"untersucht"werden."Deshalb"wird"ein"

nachfolgender," in"Strangpressrichtung"durchgeführter"Walzschritt" im"Anschluss"an"das"

Strangpressen"ausgeführt."

Die" Profilbreite" ist" beim" Strangpressen" im" Vergleich" zum" Walzen" deutlich" begrenzt."

Daher" wird" eine" Verfahrensmodifikation" auf" Grundlage" des" direkten" Strangpressens"

entwickelt,"die"die"Herstellung"von"Magnesiumblechen"mit"einer"Profilbreite"von"über"

180"%" des" Aufnehmerinnendurchmessers" erlaubt." Unter" Verwendung" der" Legierung"

AZ31" wird" die" Machbarkeit" des" Verfahrens" gezeigt" und" die" Produkteigenschaften"

präsentiert."

"
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4" Experimentelle"Grundlagen"und"Versuchsdurchführung"

"

4.1" Magnesiumlegierungen"AZ31"und"ME21"

"

Im"Rahmen"dieser"Arbeit"dienen"die"kommerziellen"Magnesiumlegierungen"AZ31"und"

ME21"in"Form"von"Stranggussbolzen"als"Ausgangsswerkstoffe."Der"Magnesiumwerkstoff"

AZ31," der" im" Wesentlichen" mit" den" Elementen" Aluminium" (ca."3"Gew.%)" und" Zink"

(ca."1"Gew.%)" legiert" ist," wurde" von" der" Firma" Otto" Fuchs" KG," Meinerzhagen" im"

homogenisierten" Zustand" angeliefert." Die" Homogenisierung" erfolgte" bei" einer"

Temperatur" von" 350"°C" und" einer" Zeit" von" 12h." Die" genaue" chemische"

Zusammensetzung"ist"in"Tabelle"4.1"gegeben."

"

Tabelle"4.1:" Chemische"Zusammensetzung"der"Magnesiumlegierung"AZ31"in"Gew.%"

Mg" Al" Zn" Mn" Fe" Si" Cu" Ni" Zr" Be" Pb" Sn"

Rest" 2,9" 0,9" 0,3" 0,003" 0,02" 0,02" 0,0005" 0,001" 0,0003" 0,003" 0,003"

"

"
Abb."4.1:" Phasendiagramme:"a)"binäres"Zustandsdiagramm"Magnesium[Aluminium,"

b)" pseudo[ternäres" Zustandsdiagramm" Magnesium[Aluminium[Zink" bei"

einem"Gew.%"Zink"[Lia981,"Mül071,"Hup111]"

"

Im" binären" Zustandsdiagramm" von" Magnesium" und" Aluminium" (Abb."4.1a)" ist"

ersichtlich," dass" bei" einer" Temperatur" von" 436"°C" die" maximale" Löslichkeit" von"

a)# b)#
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Aluminium"im"Magnesiummischkristall"12,7"Gew.%"beträgt."Mit"sinkender"Temperatur"

wird" eine" abnehmende" Löslichkeit" festgestellt," sodass" bei" Raumtemperatur" die"

Löslichkeit"unter"2,0"Gew.%"liegt"[Pek00]."Somit" liegt" in"der"Knetlegierung"AZ31"die"γ[

Phase" (Mg17Al12)" ausgeschieden" vor." Zudem" wird" im" pseudo[ternären"

Zustandsdiagramm" Aluminium[Magnesium[Zink" bei" einem" Zinkgehalt" von" 1"Gew.%"

(Abb."4.1b)" deutlich," dass" bei" der" Erstarrung" von" AZ31" die" φ[Phase" (Al6(Mg,Zn)5"
[Lia982])" auftreten" kann." Allerdings" wird" mit" zunehmendem" Aluminiumanteil" eine"

Abnahme"der"φ[Phase"festgestellt"[Lia982]."

"

Die" Knetlegierung"ME21" besitzt" die" Elemente"Mangan" (ca." 2"Gew.%)" und" Cerium" (ca."

1"Gew.%)" als" Hauptlegierungsbestandteile." Die" ME21[Gussbolzen" wurden" von" der"

Stolfig[Group," Geisenfeld" im" nicht" homogenisierten" Zustand" geliefert." Eine"

Homogenisierung" der" Bolzen" wurde" vom" Lieferanten" nicht" empfohlen," da" diese" im"

sogenannten" „Warm[in[Warm“[Prozess" direkt" nach" dem" Stranggießen" durch"

Strangpressen"weiterverarbeitet"werden."Die"genaue"chemische"Zusammensetzung"der"

ME21[Bolzen"ist"in"Tabelle"4.2"gegeben."

"

Tabelle"4.2:" Chemische" Zusammensetzung" der" Magnesiumlegierung" ME21" in" Gew.%"

[Hup101]"

Mg" Mn" Ce" Al" Nd" Pr" Si" Th" Y" Zn"

Rest" 2,1" 0,7" ≤0,01" ≤0,015" ≤0,01" ≤0,015" 0,14" 0,04" ≤0,015"

"

Aufgrund" der" Ausbildung" eines" Peritektikums" im" binären" System"Magnesium[Mangan"

(Abb."4.2a)" ist"die"maximale"Löslichkeit"des"Mangans"bei"einer"Temperatur"von"653"°C"

im" festen" Zustand" größer" als" die" Manganlöslichkeit" in" der" Schmelze." Mit" sinkender"

Temperatur" wird" allerdings" eine" stark" abnehmende" Manganlöslichkeit" festgestellt."

Somit"beträgt"die"maximale"Löslichkeit"des"Mangans"bei"einer"Temperatur"von"300"°C"

nur"noch"ca."0,1"Gew.%."Hieraus"resultierend"wird" in"Magnesium[Mangan[Legierungen"

eine"ausgeprägte"Ausscheidungsbildung"beobachtet"[Eml66,"Kam00,"Oka08,"Rob09]."Das"

binäre" Zustandsdiagramm" Magnesium[Cer" ist" in" Abb." 4.2b" dargestellt." Die" maximale"

Löslichkeit" von" Cer" beträgt" ca." 0,52"Gew.%" bei" einer" Temperatur" von" 593"°C" [Zha09]."

Mit"niedrigeren"Temperaturen"nimmt"die"Löslichkeit"von"Cer"ab"und"beträgt"unterhalb"

einer"Temperatur"von"500"°C"weniger"als"0,1"Gew.%."Infolge"der"eutektischen"Reaktion"
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bei" einer" Temperatur" von" 592"°C" werden" der" α[Magnesiummischkristall" und" die"

intermetallische" Mg12Ce[Phase" gebildet." Im" pseudo[ternären" Zustandsdiagramm"

Magnesium[Cer[Mangan"bei"einem"Mangangehalt"von"1,8"Gew.%"(Abb."4.2c)"beträgt"die"

maximale" Löslichkeit" von" Cer" in" Magnesium" ca." 1"Gew.%" bei" einer" Temperatur" von"

592"°C."Infolge"der"abnehmenden"Löslichkeit"des"Cers"mit"sinkender"Temperatur"liegen"

bei"Raumtemperatur"der"α[Magnesiummischkristall,"die"intermetallische"Phase"Mg12Ce"

und"reines"Mangan"vor."

"

"
Abb."4.2:" Phasendiagramme:" a)" binäres" Zustandsdiagramm" Magnesium[Mangan"

[Oka08]," b)" binäres" Zustandsdiagramm" Magnesium[Cer" [Zha09]," c)"

pseudo[ternäres" Zustandsdiagramm" Magnesium[Cer[Mangan" bei"

1,8"Gew.%"Mangan"[Zha09]"

"

4.2" Strangpressen"

"

Die" Strangpressversuche"wurden" auf" der" 8"MN" Strangpresse" des" Forschungszentrums"

Strangpressen"im"Fachgebiet"Metallische"Werkstoffe"der"TU"Berlin"durchgeführt."Diese"

a)# b)#

c)#
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Anlage"ist"mit"einem"ölhydraulischen"Direktantrieb"sowie"einer"frei"programmierbaren"

Steuerung"ausgerüstet."Durch"die" Integration"von"Kraftmessdosen" in"der"Strangpresse"

wird" die" Messung" und" Aufzeichnung" aller" während" des" Strangpressvorgangs"

auftretenden"Presskräfte"(Gesamt[,"Matrizen[,"Reibungskraft)"ermöglicht.""

Die"Erwärmung"der"Gussbolzen"auf"die"Bolzeneinsatztemperatur"erfolgte" stets"mittels"

einer" induktiven" Bolzenerwärmungsanlage" der" Firma" Otto" Junker." Mit" dieser" Anlage"

können"Bolzen"bis"zu"einer"Temperatur"von"950"°C"erwärmt"werden."

"

4.2.1" Konventionelle"Verfahren"

"

Die"Herstellung"der"Magnesiumbleche"erfolgte"sowohl"durch"das"indirekte"als"auch"das"

direkte" Strangpressverfahren." Mittels" des" indirekten" Verfahrens" wurden" bei" einer"

Bolzeneinsatztemperatur"von"400"°C"sowie"einer"Stempelgeschwindigkeit"von"1"mms[1"

Magnesiumbolzen"mit"einem"Durchmesser"von"123"mm"und"einer"Länge"von"180"mm"zu"

einem" Blech" mit" einer" Breite" von"66"mm" und" einer" Dicke" von" 2"mm" bzw." 1,5"mm"

stranggepresst" (Abb."4.3a)." Dies" entspricht" einem" Pressverhältnis" R"="92:1" bzw."

R"="123:1."

Beim" indirekten" Strangpressen" ist" die" Blechbreite" durch" den" Innendurchmesser" des"

Hohlstempels"begrenzt"(vgl."Kapitel"2.2)."Um"Blechprofile"größerer"Breite"herzustellen,"

wurde" das" direkte" Verfahren" eingesetzt." Allerdings" muss" beim" direkten" Verfahren"

zusätzlich"zur"Umformkraft"eine"Reibungskraft"aufgewandt"werden."Entsprechend"der"

Gl."2.5" führt" eine" Reduzierung" des" Pressverhältnisses" zu" niedrigeren" Umformkräften."

Diesen" Überlegungen" folgend" wurde" durch" die" Konstruktion" einer" „Doppel[Schlitz[

Matrize“" (Abb."4.3b)" das" Pressverhältnis" für" die" direkten" Versuche" reduziert." Die"

Matrizenöffnungen" wurden" dabei" waagerecht" übereinander" und" in" Bezug" auf" die"

horizontale" Mittelachse" der" Matrize" symmetrisch" angeordnet," um" ein" möglichst"

gleichmäßiges" Fließen" der" beiden" Flachprofile" sicherzustellen." Durch" das" direkte"

Verfahren" wurden" somit" Bolzen" mit" einem" Durchmesser" von" 107"mm" zu" zwei"

übereinander" fließende"Blechprofile"mit" einer"Breite" von" 80"mm"und" einer"Dicke" von"

1,5"mm"stranggepresst."Für"die"Legierung"AZ31"betrug"die"Gussbolzenlänge"200"mm,"für"

die"Legierung"ME21"dagegen"150"mm."Das"Pressverhältnis"lag"demnach"bei"R"="38:1."Die"

Stempelgeschwindigkeit" betrug"bei" allen"Versuchen"1"mms[1." Im"Rahmen"der"direkten"

Strangpressversuche" wurden" die" Bolzeneinsatztemperaturen" variiert." Die" gewählten"

Pressbedingungen" sind" in" Tabelle"4.3" zusammenfassend" dargestellt." Zur" Messung" der"
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Strangaustrittstemperatur" TStr" wurden" Thermoelemente" in" die" Direktmatrizen" im"

Bereich"des"Reibkanals"appliziert."

"

"
Abb."4.3:" Geometrie" der" Pressmatrizen:" a)" Indirektes" Strangpressen," b)" direktes"

Strangpressen"[Gal111]"

"

Tabelle"4.3:" Parameter" der" Strangpressversuche" (TB"="Bolzeneinsatztemperatur,"

vSt"="Stempelgeschwindigkeit)"

Legierung" Verfahren" R" TB""

(°C)"

vst""

(mmsP1)"

Abkühlung"

AZ31" indirekt" 123:1,"92:1" 400" 1" Luft"

direkt" 38:1" 300,"350,"400,"" 1" Luft"

ME21" indirekt" 123:1,"92:1" 400" 1" Luft"

direkt" 38:1" 300,"350,"400"" 1" Luft"

"

Neben"den"Umformwiderständen"kw "wurden"auch"die"spezifischen"Pressdrücke"pG "aus"
den" aufgezeichneten"Presskraftverläufen" ermittelt." Gemäß" [Mül03]" berechnet" sich"der"

spezifischen" Pressdruck" pG "aus" der" Gesamtkraft"FG "und" der" Aufnehmerquerschnitts[

fläche"A0 ."

pG =
FG
A0

" (Gl."4.1)"

"

a)# b)#
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4.2.2" Durchführung"einer"Nachbehandlung"im"Anschluss"des"Strangpressens"

"

Wärmebehandlung.von.ME215Profilen.

"

Untersuchungen" von" [Brö11]" und" [Hup111]" zeigten," dass" sich" die""

Verformungscharakteristik" bei" Raumtemperatur" von" stranggepressten" ME21[

Rundprofilen" nach" einer" Wärmebehandlung" signifikant" verändert." So" lieferten" die"

mechanischen"Analysen"der"wärmebehandelten"Proben"zwar"abnehmende"Festigkeiten,"

bei" allerdings" gleichzeitig"deutlich" ansteigenden"Bruchdehnungen." Insbesondere"unter"

Druckbelastung" wurden" Bruchstauchungen" über" 50"%" festgestellt." Diese" Entwicklung"

wurde" auf" die" Bildung" der" Seltenen" Erden" Textur" (vgl." Kapitel"2.1.3" und" 2.1.4)," einen"

Anstieg" der" mittleren" Korngröße" und" der" Auflösung" der" Mg12Ce[Ausscheidungen"

zurückgeführt."

Im" Hinblick" auf" die" Optimierung" der" stranggepressten" Blecheigenschaften" wurden"

Wärmebehandlungen" an" direkt" stranggepressten" ME21[Blechen" (hergestellt" bei"

TB"="400"°C)"durchgeführt."Hierzu"wurde"der"Kammerofen"TP1"der"Firma"Naber"auf"die"

Wärmebehandlungstemperatur"T"="475"°C"vorgeheizt."Anschließend"wurden"die"Bleche"

für"20"min"sowie"60"min"unter"Argonatmosphäre"wärmebehandelt"und"danach"an"Luft"

abgekühlt."

"

Walzen.der.stranggepressten.Magnesiumprofile.

"

Nach" dem" Strangpressen" weisen" Magnesiumprofile" umformspezifische" Eigenschaften"

auf." So" zeigen" Magnesiumbleche" nach" dem" Strangpressen" im" Vergleich" zum" Walzen"

veränderte" Eigenschaften." Beispielsweise" wird" insbesondere" eine" unterschiedliche"

Ausprägung" der" mechanischen" Anisotropie" in" der" Blechebene" festgestellt" [Gal101]."

Durch" die" Durchführung" eines" einzelnen" Walzstiches" soll" die" Entwicklung" der"

umformspezifischen" Eigenschaften" infolge" der" zwei" verschiedenen" Umformschritte""

überprüft"werden.""

Hierzu" wurden" die" stranggepressten" AZ31[" sowie" ME21[Bleche" (hergestellt" bei"

TB"="350"°C"bzw."TB"="400"°C)"bei"einer"Temperatur"von"250"°C,"einem"Umformgrad"0,3"

sowie"einer"Geschwindigkeit"von"15"mmin[1"in"dem"Duo[Walzwerk"Typ"EW"200"x"120A"

der"Firma"Bühler"parallel"zur"ursprünglichen"Strangpressrichtung"gewalzt."Dabei"wurde"

eine"Stichabnahme"von"ca."30"%"realisiert."Mittels"Heißluftgebläse"wurden"die"Walzen"
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temperiert." Die" Magnesiumbleche" wurden" im" Kammerofen" TP1" der" Firma" Naber"

erwärmt."Nach" dem"Walzen" betrug" die" Blechtemperatur" ca." 230"°C." Als" Schmiermittel"

kam"Bornitrid"zum"Einsatz.""

Ein" Teil" der" Bleche"wurde" anschließend" einer"Wärmebehandlung" unterzogen." Infolge"

dessen" wurden" die" Bleche" auf" 400"°C" erwärmt," 15"min" gehalten" und" in" Wasser"

abgeschreckt." Anschließend" wurden" die" Bleche" 120"min" bei" einer" Temperatur" von"

150"°C"ausgelagert.""

"

4.2.3" Herstellung" von" Blechen" mit" einer" Breite" signifikant" größer" als" der"

Aufnehmerdurchmesser"

"

Die" Profilgröße" ist" beim" indirekten" Strangpressen" durch" den" Innendurchmesser" des"

Hohlstempels" bzw." beim" direkten" Strangpressen" durch" den" Aufnehmerdurchmesser"

begrenzt."Allerdings" sollte"beim"Pressen"mit" einer" konventionellen"Direktmatrize" " der"

maximale" Umkreisdurchmesser" des" zu" produzierenden" Profils" ca." 80"%" des"

Aufnehmerdurchmessers" nicht" überschreiten," da" sonst" das" Einfließen" von"

Blockrandbereichen"in"den"Strang"zu"Produktfehlern"führen"kann."Die"Herstellung"von"

Profilquerschnitten" mit" einem" Umkreisdurchmesser" gleich" oder" sogar" größer" als" der"

Aufnehmerdurchmesser" (maximal" 110"%" des" Aufnehmerdurchmessers)" ist" durch" die"

Verwendung"von""Matrizen"mit"Spreizvorkammern"(Spreader)"möglich."Dabei"wird"vor"

dem" Austreten" des" Profils" aus" der" formgebenden" Matrizenöffnung" zunächst" das"

Pressmaterial"in"der"Kammer"in"die"Breite"gespreizt"[Bau01].""

Die" Herstellung" von" Magnesiumblechen" mit" einer" signifikant" größeren" Breite" als" der"

Aufnehmerdurchmesser"wurde" im"Rahmen" dieser" Arbeit" durch" eine"Modifikation" des"

Strangpressprozessablaufes" realisiert." Hierzu" wurde" ein" offenes" Kreisprofil" durch"

direktes" Strangpressen" hergestellt" und" anschließend" gerichtet." Somit" besteht" der"

Herstellungsprozess"aus"den"zwei"Umformschritten:"Strangpressen"und"Aufbiegen"bzw."

Richten." In" Abb."4.4" ist" eine" Prinzipskizze" der" Prozessmodifikation" dargestellt." Eine"

detaillierte"Beschreibung"des"Verfahrensablaufs"wird"im"Kapitel"5.4"gegeben."

Die" Versuche" zur" Herstellung" der" breiten"Magnesiumbleche"wurden" lediglich"mit" der"

Legierung" AZ31" bei" einer" Bolzeneinsatztemperatur" von" 380"°C" und" einer"

Stempelgeschwindigkeit" von" 1"mms[1" durchgeführt." Der" Aufnehmerinnendurchmesser"

betrug"110"mm."Durch"dieses"Verfahren"konnten"Magnesiumbleche"mit"einer"Breite"von"
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186"mm"(entspricht"dem"1,7[fachen"des"Aufnehmerdurchmessers)"und"einer"Dicke"von"

1,2"mm"hergestellt"werden."

"

"
Abb."4.4:" Prinzipskizze:"Blechherstellung"aus"einem"offenen"Kreisprofil"[Gal112]"

"

4.3" Mikrostrukturelle"Analysemethoden"

"

4.3.1" Metallographische"Präparation"

"

Zur"Beurteilung"der"Gefüge"bzw."Gefügeentwicklung"wurden"Proben"aus"den"Gussbolzen"

und" den" Strangpressprodukten" sowie" aus" ausgewählten" verformten" und"

wärmebehandelten"Zuständen"entnommen."Die"Proben"wurden"in"Harz"eingebettet"und"

mit" Hilfe" des" Polierautomaten" Tegra[Pol"25" der" Firma" Struers" geschliffen" und" mit"

Diamantpaste" bis" zu" einer" Rauheit" von" 1"µm" poliert." Als" Spül[" bzw." Poliermittel" kam"

während" des" Schleifens" Wasser," während" des" Polierens" ein" wasserfreier" Lubrikant"

(Struers)"zum"Einsatz."Die"ME21[Proben"wurden"anschließend"mit"CP2[Lösung" für"ca."

5"s"chemisch"poliert."Die"AZ31[Proben"wurden"dagegen"mit"0,2"Silica"(Struers"OPS)"und"

Ethanol" als" Lubrikant" feinpoliert."Abschließend"wurden"die"AZ31[Proben"mit"dem"auf"

eine" Temperatur" von" [30"°C" gekühlten" Perchlorsäureelektrolyten" AC2" (Struers)" unter"

Verwendung" des" Lectropol[5" (Struers)" mit" einer" Spannung" U"="20[40"V" und" einer"

Flussrate"="12"elektro[chemisch"poliert"[Hup111]."Die"Dauer"des"Elektropoliervorgangs"

war" abhängig" vom" Probenzustand" und" lag" zwischen" 30" und" 90"s." Die" Proben" für" die"

REM[,"EBSD["und"Mikrosonde[Untersuchungen"wurden"mit"derselben"Vorgehensweise"

angefertigt."

Zur" Untersuchung" des" Gefüges" im" Lichtmikroskop" wurden" die" Korngrenzen" und"

Kornflächen" durch" eine" Tauchätzung" sichtbar" gemacht." Hierzu" wurde" für" beide"

Legierungen" ein" pikrinsäurehaltiges" Ätzmittel" leicht" unterschiedlicher" Rezeptur"

verwendet."Die"Ätzdauer"betrug"abhängig"vom"Probenzustand"3"["45"s."In"Tabelle"4.4"ist"

die"genaue"Zusammensetzung"der"Ätzmittel"angegeben."

!"#$%
&'(&)(!
(%*+#,,"
-*"+#,,"

.%/(00+12'("$30(+0,(&343(!
!3-(%031%0+#"(+3%+-3//3-(2("0

#%*/(0+56768
9+,/+56766+:+,/+567666

%#-( !#2(
;<=;<=;< SOLID EDGE

UGS - The PLM Company
232/(

03>(
!"

!$*+%1 "(?

43/(+%#-(@+!ABCD<

0&#/(@ $(3*'2@ 0'((2+<+14+<

"(?3031%+'3021"E

"(? !(0&"3,231% !#2( #,,"1?(!

Richtsystem Strangpresse Puller 

!



4"Experimentelle"Grundlagen"und"Versuchsdurchführung"

" 38"

Tabelle"4.4:" Zusammensetzung"der"CP2[Lösung"und"der"Ätzmittel"[Hup111]"

CP2PLösung" Ätzmittel"AZ31" Ätzmittel"ME21"

100"ml"Ethanol"

12"ml"Salzsäure"

8"ml"Salpetersäure"

20"ml"dest."H2O"

100"ml"Ethanol"

6"ml"Eisessig"

5"g"Pikrinsäure"

10"ml"dest."H20"

70"ml"Ethanol"

10"ml"Eisessig"

4,2"g"Pikrinsäure"

"

4.3.2" Lichtmikroskopie"

"

Die"Gefüge"der" geätzten"Proben"wurden" im"Lichtmikroskop"Axioskop"der" Firma"Zeiss"

untersucht" und"mit" einer" am"Mikroskop" angeschlossene" Digitalkamera" dokumentiert."

Bei" der" Analyse" der" Proben" waren" vorrangig" die" Korngröße" und" –morphologie" von"

Interesse."Die"mittlere"Korngröße"wurde"halbautomatisch"mit"der"Software"a4i"Analysis"

der"Firma"aquinto"auf"Grundlage"des"Linienschnittverfahrens"bestimmt."Die"Gefüge"der"

stranggepressten" Magnesiumbleche" wiesen" allerdings" eine" Vielzahl" an" verformten,"

langgestreckten" Gusskörner" mit" einer" Größe" bzw." Länge" von" zum" Teil" mehreren"

Millimetern" auf." Deshalb" wurde" ausschließlich" der" mittlere" Durchmesser" der"

rekristallierten"Körner"drek"ermittelt."

"

4.3.3" Rasterelektronenmikroskopie"in"Verbindung"mit"EBSD"

"

Ausgewählte"Probenzustände"wurden"mit"Rasterelektronenmikroskopie"(REM)"sowie"in"

Verbindung" mit" EBSD" (Electron" Backscatter" Diffraction)" analysiert." EBSD" ist" ein"

Verfahren" zur" Untersuchung" der" Kristallphase" und" der" Orientierungsverteilung" von"

Festkörperoberflächen" im" Rasterelektronenmikroskop" [Wen09]." Dazu" werden" mittels"

eines"Elektronenpunktstrahls" sowie"einer" raumfest"angeordneten," in"Detektorrichtung"

um" 70°" geneigten" Probe" quasi" elastisch" gestreute" Elektronen" an" den" Netzebenen" der"

Probe" reflektiert" (Bragg" Bedingung)." Die" sog." rückgestreuten" Elektronen" beschreiben"

einen" weit" geöffneten" Kegel" mit" dem" halben" Öffnungswinkel" 90°[θ," welche" als"

Projektion"auf"die"Detektorebene"als"sog."Kikuchi[Bänder"erscheinen."Durch"die"Analyse"

der" Kikuchi[Bänder" ist" es" möglich," jedem" Messpunkt" eine" phasen[" und"

kristallographische"Orientierung" zuzuweisen."Tiefergehende" Informationen" sind"bspw."

in"[Wil97]"zu"finden."
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Fraktographische" Untersuchungen" wurden" mit" dem" REM" Jeol"640" durchgeführt." Da"

dieses" Gerät" mit" einem" Detektor" zur" energiedispersiven" Elementanalyse" (EDX)"

ausgestattet"ist,"kam"es"im"Rahmen"der"Ausscheidungsanalysen"ebenfalls"zum"Einsatz."

Die"EBSD[Analysen"wurden"am"REM"Hitachi"S[2700,"ausgestattet"mit"einem"Nordlys"II[

Detektor,"an"der"Zentraleinrichtung" für"Elektronenmikroskopie" (ZELMI)"der"TU"Berlin"

durchgeführt." Die" Auswertung" erfolgte" mit" der" Software" Channel"5" der" Firma" Oxford"

Instruments"[Oxf12]."Einige"Proben"wurden"am"Max[Planck"Institut"für"Eisenforschung"

(MPIE)"am"REM"Jeol"6500F,"ausgestattet"mit"einer"Schottky"Feldemissionskathode"und"

einem" EDAX/" TSL" EBSD" System" untersucht." Die" EBSD[Analysen" wurden" stets" am"

Querschliff"der"verschiedenen"Proben"durchgeführt."

"

4.3.4" Ausscheidungsanalyse"mit"der"Elektronenstrahlmikrosonde"

"

Zur" Elementbestimmung" an" Ausscheidungen" der" Ausgangsmaterialien" (Gussbolzen)"

wurden"zusätzlich"wellenlängendispersive"Analysen"(WDX)"verwendet."Hierzu"wurden"

am" ZELMI" Messungen" mit" der" Elektronenstrahlmikrosonde" Jeol"JXA[8530F," die" mit"

einer" Feldemissionskathode" und" 5" wellenlängendispersiven" Kristallspektrometern"

ausgestattet"ist,"durchgeführt."

"

4.3.5" Diffraktometrische"Texturanalyse"

"

Die" meisten" polykristallinen" Materialien" zeichnen" sich" durch" kristallographische"

Vorzugsorientierungen"(Texturen)"aus."Das"Auftreten"von"Texturen"ist"in"der"Regel"mit"

dem" Prozess" der" Gefügebildung," wie" z.B." Erstarrung," Keimbildung," Kornwachstum,"

Rekristallisation," Phasenumwandlung," Sintern" oder" plastische" Verformung" verknüpft"

[Spi09]."Die"Textur"hat"einen"signifikanten"Einfluss"auf"die"physikalischen"Eigenschaften"

der"Werkstoffe," ist" damit" aber" auch" ein"wichtiger"Parameter" zur" gezielten"Einstellung"

von"Werkstoffeigenschaften"(maßgeschneiderte"Materialien)"[Spi09]."

Zur" vollständigen" Ermittlung" der" Textur" müssen" für" hexagonale" Kristallsysteme" die"

Polfiguren"von"mindestens"fünf"Kristallitrichtungen"gemessen"werden."Um"die"Intensität"

I"über"die"Lagenkugel"zu"bestimmen"(Gl."4.2),"wird"für"jede"Kristallrichtung"(Reflexlage)"

die"Probe"in"mehreren"Schritten"um"den"Winkel"ψ"gekippt"und"um"ϕ"gedreht."

I = 1
2π I(ψ,ϕ)sinψdψdϕ∫ " (Gl."4.2)"
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Die" relativen" Intensitäten" werden" in" reflexspezifische" (hkil)" Polfiguren" in" der"

stereographischen" Projektion" dargestellt." Die" Häufigkeitsverteilung" von"

Kristallitrichtungen"bezüglich"eines" festen"Probensystems"wird"üblicherweise" in"Form"

von"Konturlinien"oder"Farbabstufungen"dargestellt." In"Abb."4.5"ist"die"Bestimmung"der"

Polfiguren"schematisch"gezeigt."Mit"Hilfe"der"Orientierungsverteilungsfunktionen"(ODF"["

orientation"distribution"function)"der"fünf"Kristallitrichtungen"(hkil[Reflexe)"können"die"

Polfiguren"für"nicht"experimentell"gemessene"Winkelbereiche"erweitert"werden."Zudem"

ist" es" möglich," inverse" Polfiguren" zur" Texturbeschreibung" zu" verwenden." Inverse"

Polfiguren" geben" die" Häufigkeitsverteilungen" von" Kristallitrichtungen" einer"

ausgezeichneten"Probenrichtung"(z.B."Walzrichtung)"an"und"werden"mithilfe"einer"ODF[

Analyse" errechnet." Inverse" Polfiguren" werden" häufig" zur" Beschreibung" von" sog."

Fasertexturen" " verwendet." In" fasertexturierten" Werkstoffen" besitzt" die" Mehrzahl" der"

Kristallite" eine" kristallographische" Richtung" parallel" zu" einer" äußeren" (Proben[)"

Richtung." Die" Faserachse" wird" durch" die" kristallographische" Richtung" mit" höchster"

Belegungsdichte" angezeigt" [Spi09]." Darüberhinaus" kann" die" ODF" im" Eulerraum"

dargestellt"werden."Der"Eulerraum"wird"durch"die"Eulerschen"Winkel"(ϕ1,"φ,"ϕ2),"welche"

die" Überführung" des" Probensystems" in" das" Kristallsystem" beschreiben," aufgespannt"

[Bun82,"Spi09]."

"

""
Abb."4.5:" Ermittlung"von"Polfiguren"[Yi05]:"a)"Messung"der"Poldichteintensität"über"

der" Lagenkugel" für" einen" Reflex" mit" ortsfesten" Probensystem," b)"

Poldichteverteilung" auf" der" stereographischen" Projektion," c)" Darstellung"

mit"Konturlinien"

"

Die" röntgenographische" Texturmessung" der" verschiedenen" Probenzustände"

(stranggepresst," verformt," wärmebehandelt)" wurde" an" einem" ψ[Diffraktometer" der"

Firma" Huber" durchgeführt." Das" Labordiffraktometer" war" mit" dem" ortsempfindlichen"

ND#

RD#

TD#
ND# TD#

RD#

TD#

a)# b)# c)#

0001#
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Detektor" OED"50M" der" Firma" M." Braun" GmbH" ausgestattet." Unter" Verwendung" von"

monochromatischer"CoKα[Strahlung"(λ"="0,17887"nm)"und"einem"Kollimator"mit"einem"

Durchmesser"von"2"mm"wurden"die"Messungen"für"die" {1010} ," {0002} ,"{1011} ,"{1012} "
sowie" {1120} [Netzebenen"in"einem"Azimutwinkelbereich"von"0°"≤"ϕ"≤"360°"und"für"die"
Kippwinkel" 0°"≤"ψ"≤"60°" ausgeführt." Die" Texturmessung" der" stranggepressten" Bleche"

wurde" senkrecht" zur" Strangpressrichtung" bzw." parallel" zur" Blechebenennormalen"

durchgeführt."Darüber"hinaus"wurden"einige"Proben"parallel"zur"Verformungsrichtung"

gemessen." Um" Beugungsartefakte" aufgrund" des" Größenunterschieds" zwischen"

Blechdicke" (1,5"mm)" und" Röntgenstrahl," begrenzt" durch" den" Kollimator" (2" mm)," zu"

vermeiden," mussten" diese" Proben" speziell" präpariert" werden." Hierzu" wurden" vier"

Proben" mit" gleichem" Verformungszustand" übereinander" geklebt," eingebettet" und"

abschließend" gemäß" Kapitel"4.3.1" präpariert." Die" Texturauswertung" erfolgte" mit" der"

harmonischen"Methode"nach"Bunge"[Bun93]."

"

4.4" Analyse"der"mechanischen"und"umformtechnischen"Eigenschaften"

"

4.4.1" ZugP"und"Druckversuche"bei"Raumtemperatur"

"

Zur"Ermittlung"der"mechanischen"Eigenschaften"des"Ausgangsmaterials"wurden"jeweils"

aus"den"Gussbolzen"parallel"zur"Stranggussrichtung"drei"Zug["und"Druckproben"gefertigt."

Die" Proben" (Abb."4.6)" wurden" bei" Raumtemperatur" mit" der" Zug[Druck[Prüfmaschine"

MTS" 810" mit" einer" konstanten" Verformungsgeschwindigkeit" von"2,5⋅10−4s−1 "bis" zum"
Bruch" verformt." Zur" Dehnungsmessung" wurde" das" Extensometer" MTS"634.12F[34"

verwendet." Aus" den" erhaltenen" Spannungs[Dehnungs[Diagrammen" wurden" die"

Fließgrenze,"die"Festigkeit"und"die"Bruchdehnung"bestimmt."

"

""
Abb."4.6:" Probengeometrie:"a)"Zugprobe,"b)"Druckprobe"



4"Experimentelle"Grundlagen"und"Versuchsdurchführung"

" 42"

4.4.2" Warmdruckversuche"

"

Mittels" des" thermo[mechanischen" Umformsimulators" Gleeble"System"3800" wurden"

Warmdruckversuche" an" zylindrischen" Proben"mit" einer" Länge" von" 15"mm"und" einem"

Durchmesser" von" 10"mm" durchgeführt." Zur" Reduzierung" der" Reibung" und" damit" zur"

Sicherstellung"des"einachsigen"Spannungszustands"wurde"im"Kontaktbereich"der"Probe"

und"Stempel"eine"mit"Nickelpaste"bestrichene"Graphitfolie"appliziert."Das"Aufheizen"der"

Proben" erfolgte" konduktiv." Die" Temperaturregelung" wurde" dabei" durch" ein" an" der"

Probe"angeschweißtes"Thermodrahtpaar"realisiert."Die"Aufheizrate"betrug"5"Ks[1."Nach"

Erreichen" der" gewünschten" Verformungstemperatur" wurde" die" Probe" zum"

Temperaturausgleich"für"60"s"gehalten"und"anschließend"die"Verformung"durchgeführt."

Die"Legierung"AZ31"wurde"in"einem"Temperaturbereich"200"°C"≤"T"≤"550"°C"geprüft."Die"

Legierung"ME21"zeigte"bei"niedrigen"Verformungstemperaturen"frühzeitig"einsetzendes"

Versagen" durch" Scherbruch." Deshalb" wurde" für" ME21" ein" Temperaturbereich"

400"°C"≤"T"≤"550"°C" gewählt." Für" beide"Legierungen"wurden" logarithmische"Dehnraten"

von" 0,01"s[1," 0,1"s[1," 1"s[1" und" 5"s[1" verwendet." Allerdings" trat" bei" Dehngeschwin[

digkeiten"≥"1"s[1" eine" Temperaturzunahme" mit" ansteigender" Verformung" aufgrund"

adiabatischer" Wärmeentwicklung" (innere" Reibung)" auf," die" eine" Korrektur" der"

Fließspannung"entsprechend"[Goe01]"erforderte.""

Diese" Versuche" dienten" zur" Ermittlung" des" Fließverhaltens" der" Ausgangswerkstoffe"

sowie" zur" Bestimmung" der" Parameter" des" sinushyperbolischen"Materialgesetzes" nach"

Sellars[Tegart"(Gl."2.10).""

"

4.4.3" Flachzugversuche"

"

Zur" Untersuchung" der" mechanischen" Eigenschaften" der" stranggepressten" Bleche" bei"

Raumtemperatur"sowie"bei"erhöhten"Temperaturen"wurden"uniaxiale"Flachzugversuche"

unter"Verwendung"des" thermo[mechanischen"Umformsimulators"Gleeble"System"3800"

durchgeführt." Um" die" Ausprägung" der" plastischen" Anisotropie" in" der" Blechebene" zu"

ermitteln," wurden" Zugversuche" in" 0°" (ED" [" extrusion" direction)," 45°" und" 90°" (TD" [

transverse" direction)" zur" Umformrichtung" ausgeführt." Die" Richtungsabhängigkeit" der"

Formänderung" wird" vereinfacht" mithilfe" von" r[Werten" (senkrechte" plastische"

Anisotropie)" beschrieben" [Lan90," Pöh10]." Zur" Ermittlung" des" r[Wertes" muss" das"
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Verhältnis" der" Umformgrade" in" Breiten[ ϕb und" Blechdickenrichtung" ϕd beim"

Flachzugversuch"bestimmt"werden."

r = ϕb
ϕd
" (Gl."4.3)"

Da" während" des" Flachzugversuchs" die" Messung" des" Umformgrades" in"

Blechdickenrichtung" schwer" zu" realisieren" ist," wird" der" Umformgrad" in" Breiten[" und"

Längsrichtung"ϕl "gemessen."Der"Umformgrad"in"Dickenrichtung"ergibt"sich"dann"unter"

Annahme"von"Volumenkonstanz"wie"folgt:"

ϕd =− ϕl +ϕb( ) ." (Gl."4.4)"

"

Aus"den"richtungsabhängigen"r[Werten"lassen"sich"die"mittlere"senkrechte"Anisotropie"

rn ""

rn =
r0 +2r45 +r90

4 ," (Gl."4.5)"

und"die"ebene"Anisotropie"Δr"(Gl."4.6)"berechnen:"

Δr = r0 +r902 −r45 ." (Gl."4.6)"

"

"
Abb."4.7:" Flachzugprobengeometrie"

"

Die"Flachzugproben" (Abb."4.7)"wurden" in"einem"Temperaturbereich"20"°C"≤"T"≤"300"°C"

mit"einer"Dehnungsgeschwindigkeit"von"0,0015"s[1"geprüft."Die"Temperaturregelung"der"

Proben"erfolgte"durch"Thermodrahtpaare."Zur"Überwachung"des"Temperaturgradienten"

entlang"der"Probenachse"wurden"drei"Thermodrahtpaare"im"Abstand"von"4,5"mm"an"die"

Probenfläche" geschweißt" (Abb."4.8a)." Die" Dehnungsmessung" in" Breiten[" und"

Längsrichtung" erfolgte" durch" externe" Feinextensometer," die" senkrecht" zueinander" an"
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der" Probe" befestigt" wurden" (Abb."4.8b)." Um" die" hochauflösenden" Extensometer" nicht"

durch" ein" abruptes" Bauteilversagen" zu" beschädigen," wurden" die" Versuche" zur"

Ermittlung"der"r[Werte"bereits"nach"einer"plastischen"Dehnung"von"8"%"abgebrochen."

"

"
Abb."4.8:" Messanordnung:"a)"Thermodrahtpaare,"b)"Extensometer"zur"Bestimmung"

der"r[Werte"

"

4.4.4" Tiefziehversuche"

"

Zur" weiteren" Charakterisierung" des" Umformverhaltens" der" stranggepressten"

Magnesiumbleche" wurden" Tiefziehversuche" durchgeführt." Gemäß" DIN"8584" wird" das"

Tiefziehen" dem" Zugdruckumformen" zugerechnet." Beim" Tiefziehen" wird" ein" ebener"

Blechzuschnitt"in"einen"einseitig"offenen"Hohlkörper"oder"ein"vorgezogener"Hohlkörper"

in"einen"mit"geringerem"Querschnitt"umgewandelt."Dabei"ist"eine"gezielte"Änderung"der"

Blechdicke"nicht"gewollt"[Lan90]."

In"Abb."4.9"ist"der"prinzipielle"Versuchsaufbau"beim"rotationssymmetrischen"Tiefziehen"

dargestellt." Vor" dem" Versuch" wird" ein" runder" Blechzuschnitt" (Ronde)" zwischen"

Niederhalter"und"Ziehring"positioniert."Zu"Beginn"des"Ziehversuchs"wird"der"Werkstoff"

bis" zur" vollständigen" Ausbildung" des" Ziehteilbodens" weitestgehend" durch" eine"

zweiachsige" Zugspannung" (Streckziehbeanspruchung)" ausgeformt." Dabei" erfolgt" die"

Umformung"aus"der"Blechdicke."Sobald"der"Betrag"der"über"den"Stempel"eingeleiteten"

Kraft"die"zum"Flanscheinzug"erforderliche"Kraft"erreicht,"beginnt"die"Tiefziehphase,"bei"

der" sich" im" Flansch" radiale" Zug[" sowie" tangentiale" Druckspannungen" ausbilden." Die"

Verwendung" eines" Niederhalters" wirkt" dabei" der" Faltenbildung" im" Flanschbereich"

(aufgrund" der" tangentialen" Druckspannungen)" entgegen" [Drö99]." Der" notwendige"

Niederhalterdruck" pN" ist" eine" werkstoffspezifische" Größe" und" muss" vor" der"

a)# b)#
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Durchführung" berechnet" werden." Häufig" wird" die" Berechnung" nach" Siebel" [Sie55]"

verwendet."

pN =0,0025⋅ (β−1)3 +
d0

200⋅s
$

%
&
&

'

(
)
)
⋅Rm " (Gl."4.7)"

Dabei" ist β" das" Ziehverhältnis" aus" Ronden[" bzw." Platinen[" und" Stempeldurchmesser"

(D0/d0),"s"die"Blechdicke"und"Rm"die"Zugfestigkeit"des"Bleches."

"

"
Abb."4.9:" Prinzipielle"Versuchsanordnung"beim"Tiefziehen"[Drö99]"

"

Um" die" Eignung" eines" Werkstoffs" für" das" Tiefziehen" zu" bestimmen," wird" häufig" der"

Näpfchenversuch" nach" Swift" verwendet." Hierbei" wird" eine" Ronde" mit" flachem" und"

starrem" Stempel" tiefgezogen." Der"Werkstoff"wird" nun" in" seiner" Eignung" dahingehend"

charakterisiert," wie" groß" der" Rondendurchmesser" im" Verhältnis" zum"

Stempeldurchmesser" gewählt" werden" kann," ohne" dass" die" Ziehteile" Fehler" (Reißer)"

aufweisen."Quantifiziert"wird"dies"durch"das"Grenzziehverhältnis"

βmax =
D0,max

d0
" (Gl."4.8)"

mit" D0,"max" als" maximalen" Rondendurchmesser." Das" Grenzziehverhältnis" ist" vom"

Werkstoff," Temperatur," Verformungsgeschwindigkeit" sowie" Werkzeuggeometrie" und"

Reibungsverhältnissen"abhängig.""

Ein" weiteres" Charakteristikum" zur" Bewertung" der" Tiefzieheignung" von"

Blechwerkstoffen" ist"die"Ausbildung"von"Zipfeln."Die"Ursache"der"Zipfelbildung" liegt" in"

der" ausgeprägten" plastischen" ebenen" Anisotropie" (kristallographische" Textur)" von"

massivumgeformten"Blechwerkstoffen."Die"Zipfligkeit"Z"wird"mit"

Z= hi,max −hi,min
0,5⋅(hi,max +hi,min )i

n

∑
$

%
&
&

'

(
)
)
/n

*
+
,

-,

.
/
,

0,
⋅100% " (Gl."4.9)"
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berechnet,"wobei" hmax" das" arithmetische"Mittel" der"Höhe" vom"Näpfchenboden" bis" zur"

Zipfelspitze"bzw."hmin"das"arithmetische"Mittel"vom"Boden"bis"zu"den"Zipfeltälern"sowie"

n"die"Anzahl"der"Zipfel"ist"[Doe10,"Yi102]."

Die" in" dieser" Arbeit" dargestellten" Tiefziehversuche" wurden" an" der" Universal[

Blechprüfmaschine"der"Firma"Roell"&"Korthaus"AG"durchgeführt."Die"Tiefziehwerkzeuge"

hatten"folgende"Abmessungen"(vgl."Abb."4.9):"

• Stempelkantenradius:"5"mm"

• Stempeldurchmesser:"33"mm"

• Ziehkantenradius:"5"mm"

Da" die" Maschine" über" keine" internen" Temperiermöglichkeiten" verfügt," wurden" vor"

jedem"Versuch" alle"mit" der" Probe" im"Kontakt" stehenden"Werkzeuge" sowie" die"Ronde"

selbst" im" Laborofen" TP1" der" Firma" Naber" auf" Versuchstemperatur" erwärmt" wurden."

Anschließend" wurden" die" Werkzeuge" zügig" aus" dem" Ofen" entnommen" und" in" die"

Prüfmaschine" eingebaut." Danach" wurde" die" erwärmte" Ronde" im" Zentrum" des"

Niederhalters"über"dem"Stempel"platziert."Als"Schmiermittel"auf"dem"Ziehstempel"kam"

Bornitrid"zum"Einsatz."Die"Maschine"wurde"gestartet,"sowie"die"Niederhaltekraft"und"die"

Tiefziehgeschwindigkeit" eingestellt." Die" Tiefziehgeschwindigkeit" betrug" immer"

1,0"mm"s[1."Zur"Berechnung"der"Niederhaltekraft"als"Funktion"der"Versuchstemperatur"

wurden" die" temperaturabhängigen" Zugfestigkeiten" aus" Kapitel"4.4.3" verwendet." Die"

Versuche"wurden"in"einem"Temperaturbereich"150"°C"≤"T"300"°C"durchgeführt."

"
"
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5" Darstellung"der"experimentellen"Ergebnisse"

"
5.1" Charakterisierung"der"Untersuchungswerkstoffe"AZ31"und"ME21"

"
Die" Ausgangsmaterialien" werden" im" Folgenden" hinsichtlich" ihrer" Mikrostruktur" und"
ihrer"mechanischen"Eigenschaften"bei"Raumtemperatur"charakterisiert."Zudem"werden"
die" plastischen" Verformungseigenschaften" unter" Berücksichtigung" der" sinushyperF
bolischen" Fließspannungsbeschreibung" (Gl."2.10" und" Gl."2.11)" sowie" die" Entwicklung"
der" Mikrostruktur" der" beiden" Legierungen" als" Funktion" der" Temperatur" und" der"
Verformungsgeschwindigkeit"dargestellt."
""
5.1.1" Gefüge"und"Ausscheidungen"der"Stranggussbolzen"

"
Das" Gefüge" des" AZ31FGussbolzens"weist" globulitische"Körner"mit" einem"Durchmesser"
zwischen"0,2"mm"und"5"mm"auf."Die"AlFreichen"sowie"die"MnFreichen"Ausscheidungen"
liegen"homogen"verteilt"vor"(Abb."5.1a)."Das"Gussgefüge"der"ME21FBolzen"zeigt"ebenfalls"
globulitische"Körner"mit"einem"Durchmesser"zwischen"0,2"mm"und"5"mm,"die"allerdings"
sowohl" dendritische" als" auch" nichtFdendritische" Strukturen" aufweisen." Zudem" sind"
Zwillinge"zu"erkennen"(Abb."5.2b)."
"

"
Abb."5.1:" Gussgefüge:"a)"AZ31,"b)"ME21"[Gal12]"
"
In"Abb."5.2"sind"Verteilungskarten"der"Hauptlegierungselemente"der"Legierung"AZ31"für"
ein"größeres"AlFreiches"Partikel"dargestellt."Es"ist"zu"erkennen,"dass"diese"Ausscheidung"
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im"Wesentlichen"aus"den"Elementen"Aluminium"und"Mangan"besteht."Zudem"zeigt"sich,"
dass"Zink"in"der"„Magnesiummatrix“"homogen"verteilt"vorliegt."
"

"
Abb."5.2:" Elementverteilungskarte" einer" AlFreichen" Ausscheidung" im" AZ31F

Gussgefüge"
"
In" den" ME21FGussbolzen" liegen" sowohl" ellipsoidale" Ausscheidungen" (hauptsächlich"
zwischen"den"Dendritenarmen)"als"auch"Ausscheidungen"entlang"der"Korngrenzen"vor"
(Abb."5.3)."Diese"bestehen"im"Wesentlichen"aus"den"Elementen"Magnesium"und"Cer"und"
besitzen" die" stöchiometrische" Zusammensetzung" Mg12Ce." In" verschiedenen"
Untersuchungen" an" MgFCe" Materialsystemen" wurden" ebenfalls" die" Mg12CeF
Ausscheidungen" identifiziert" [Yu03," Zha09]." Allerdings" ist" die" chemische"
Zusammensetzung" der" Mg12CeFAusscheidungen" nicht" über" die" gesamte" Größe"
gleichförmig" ausgebildet." Zudem" wurden" im" Inneren" der" Ausscheidungen" auch" sehr"
kleine"Manganausscheidungen"nachgewiesen."
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"
Abb."5.3:" Mg12CeFAusscheidungsanordnung" im" ME21FGussgefüge" sowie" ElementF

verteilungskarten"für"eine"ellipsoidale"Ausscheidung"
"
5.1.2" Mechanische" Eigenschaften" bei" Raumtemperatur" und" erhöhten"

Temperaturen"

"
Quasi&statische+Eigenschaften+bei+Raumtemperatur+

"
Die" quasiFstatischen" Eigenschaften" der" Magnesiumgusslegierungen" AZ31" und" ME21"
sind" in" Tabelle"5.1" zusammenfassend" dargestellt." Beide" Legierungen" besitzen" sowohl"
unter" ZugF" als" auch" unter" Druckbelastung" ein" ähnliches" FließF" und"
Verfestigungsverhalten," das" somit" auf" eine" regellose" Textur" der" Gussbolzen" schließen"
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lässt."Unter"Druckbelastung"werden"in"beiden"Legierungen"zum"einen"deutlich"größere"
maximale" Festigkeiten" bestimmt," zum" anderen" größere" Bruchdehnungen" ermittelt."
Allerdings" zeigt" ME21" unter" Zugbelastung" signifikant" kleinere" Bruchdehnungen." Dies"
wird" auf" das" inhomogene" Gussgefüge" (dendritische" und" nichtFdendritische" Bereiche)"
und" insbesondere" auf" den" großen" Anteil" an" Ausscheidungen" in" den" bzw." entlang" der"
Korngrenzen" zurückgeführt." Diese" Inhomogenitäten" wirken" als" metallurgische" Kerbe,"
fördern" den" Anriss" und" beschleunigen" den" Rissfortschritt" unter" Zugbelastung." Da" im"
Allgemeinen" der" Rissfortschritt" unter" Druckbelastung" gehemmt" wird," liefern" die"
Druckproben"deutlich"größere"Bruchdehnungen."
"
Tabelle"5.1:" Mechanische"Kennwerte"der"AZ31F"und"ME21FGussbolzen"

" AZ31" ME21"

" Zug" Druck" Zug" Druck"

Fließgrenze"(MPa)" 48"±"5" F50"±"4" 43"±"4" F55"±"3"
Max."Festigkeit"(MPa)" 190"±"6" F240"±"5" 115"±"3" F204"±"4"
Bruchdehnung"εBr"(%)" 11±"4" F15"±"2" 3±"1" F15"±"2"
"
Warmdruckverhalten+

"
Für"die"Legierung"AZ31"wurden"die"Warmdruckversuche"in"einem"Temperaturintervall"
200"°C"≤"T"≤"550"°C"durchgeführt."Die"Legierung"ME21"zeigte"bis"zu"Temperaturen"von"
350"°C" bereits" in" einem" Dehnungsbereich" 0,1"≤"ε"≤"0,25" frühzeitig" einsetzendes"
Versagen" durch" Scherbruch." Deshalb" wurden" die" Druckproben" dieser" Legierung" in"
einem"Temperaturbereich"400"°C"≤"T"≤"550"°C"geprüft."
In" Abb."5.4" sind" ausgewählte" SpannungsFDehnungskurven" für" verschiedene"
logarithmische" Dehnungsgeschwindigkeiten" dargestellt" (Spannungen" und" Dehnungen"
sind" in" absoluten" Werten," also" ohne" negatives" Vorzeichen" angegeben)." In" beiden"
Legierungen" führen" zunehmende" Dehnungsgeschwindigkeiten" sowie" abnehmende"
Verformungstemperaturen" zu" steigenden" Spannungswerten" und" zunehmender"
Verfestigung." Allerdings" unterscheiden" sich" die" Kurvenverläufe" für" die" beiden"
Legierungen" deutlich." Die" SpannungsFDehnungskurven" der" Legierung" AZ31" zeichnen"
sich" in" der" Regel" nach" dem" quasiFelastischen" Bereich" durch" einen" relativ" stark"
ausgeprägten" Verfestigungsanstieg" aus," der" in" einem" Spannungsmaximum" σP" (peak"
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stress)" im" Dehnungsbereich" 0,1"≤"ε"≤"0,2" mündet." Anschließend" werden" mit" weiterer"
Verformung"Entfestigung"und"damit"abnehmende"Spannungswerte"festgestellt."Darüber"
hinaus" führen" zunehmende" Dehnungsgeschwindigkeiten," aufgrund" der" relativ"
temperaturunabhängigen" Dehnratenempfindlichkeit" von" AZFLegierungen" [Wat01,"
Agn05]," zu" einer" stärkeren" Ausprägung" der" Spannungsmaxima." Ausnahme" bilden"
Versuche,"die"bei"niedrigen"Temperaturen"T"="200"°C"durchgeführt"wurden."Hier"zeigt"
die" SpannungsFDehnungskurve" für" die" geringste" Dehnungsgeschwindigkeit" ein"
ausgeprägtes" Spannungsmaximum" mit" nachfolgender" starker" Entfestigung" (Abb."5.4a,"
Abb."5.4b)."Die"Spannungswerte"der"Legierung"ME21"nehmen"mit" steigender"Dehnung"
graduell" zu." Die" maximalen" Spannungswerte" werden" in" einem" Dehnungsbereich"
0,4"≤"ε"≤"0,5" beobachtet." Eine" Spannungsüberhöhung" wie" bei" AZ31" wird" nicht"
festgestellt"(Abb."5.4c)."
"

"

Abb."5.4:" Ausgewählte" SpannungsFDehnungsverläufe" der" durchgeführten" DruckF
versuche" bei" verschiedenen" Temperaturen" und" DehnungsgeschwinF
digkeiten,"a)"und"b)"AZ31,"c)"ME21"[Gal12]"

"
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Eine" vergleichende" Analyse" des" Warmdruckverhaltens" der" beiden" Legierungen" zeigt,"
dass" AZ31" bei" Temperaturen" T"≤"500"°C" eine" wesentlich" stärker" ausgeprägte"
Verfestigung" aufweist." Zudem" liefert" AZ31"höhere" Spannungswerte" für" die"DehnungsF
geschwindigkeiten" 1"sF1" und" 5"sF1." Bei" Verformungstemperaturen" T"≥"500"°C" liegen" die"
Spannungen"in"etwa"in"dem"gleichen"Wertebereich."
Das"thermoFmechanische"Formänderungsverhalten"der"beiden"Legierungen"wird"durch"
die" sinushyperbolische" Beziehung" gemäß" der" Gl."2.10" beschrieben." Um" die"
Materialparameter" und" insbesondere" die" Aktivierungsenergie" für" plastische"
Deformation"Q"zu"bestimmen,"muss"die"Gl."2.10"geeignet"aufgelöst"werden:"

Q =R ⋅ ∂ln ε
∂lnsinh(ασ)
&

'
(

)

*
+
T
⋅
∂lnsinh(ασ)
∂(1/T)

&

'
(

)

*
+
ε

." (Gl."5.1)"

Eine" detaillierte" Beschreibung" der" Vorgehensweise" zur" Ermittlung" der"
Materialparameter"ist"in"[McQ02]"zu"finden."Wie"bereits"im"Kapitel"2.3.2"erwähnt,"ist"ein"
Nachteil"dieser"Beschreibung,"dass"die"Fließspannung"nicht"vom"Umformgrad"abhängt."
Aus" diesem" Grund" werden" in" der" Literatur" zwei" Ansätze" zur" Bestimmung" der"
Materialparameter" verwendet." McQueen" und" Ryan" [McQ02]" schlagen" vor," die"
Materialparameter" durch" Verwendung" der" maximalen" Spannungswerte"σP" zu"
bestimmen,"da"die"nachfolgende"Spannungsabnahme" in"den"Kurvenverläufen"mit"dem"
Einsetzen"von"Entfestigungsmechanismen,"insbesondere"dynamischer"Rekristallisation,"
begründet"wird."Demnach" ist" Q" die" Energie," die" für" die"Aktivierung" von" dynamischen"
Rekristallisationsmechanismen" benötigt" wird." Allerdings" ist" diese" Schlussfolgerung"
nicht" allgemeingültig." AlFSamman" und" Gottstein" [Als08]" zeigten," dass" dynamische"
Rekristallisation"während"der"Warmdruckverformung"von"AZ31"bereits"bei"wesentlich"
geringeren" Dehnungen," also" deutlich" vor" dem" Erreichen" der" Fließspannungsmaxima"
stattfindet."Demzufolge"berücksichtigt"der"zweite"Ansatz"die"sog."stationäre"(konstante)"
Fließspannung"kf," bei" der" weder" Verfestigung" noch" Entfestigung" auftritt" [Slo10]."
Fließspannungen," die" über" einen" großen" Dehnungsbereich" konstant" sind," treten" vor"
allem"bei"erhöhten"Temperaturen"auf"(vgl."Abb."5.4b"und"Abb."5.4c"bei"500°C)."
In"den"vorliegenden"Untersuchungen"wurden"die"Materialparameter" für"die"Legierung"
AZ31"sowohl"unter"Verwendung"der"maximalen"Spannungen"σP,"als"auch"unter"Nutzung"
der" Fließspannungen" kf" bei" einer" Dehnung" von" 0,5" bestimmt." Dabei" wurden" die"
Materialparameter" für" die" Temperaturbereiche" 200"°C"≤"T"≤"400"°C" und"
400"°C"≤"T"≤"550"°C" ermittelt." Die" Legierung" ME21" zeigte" keine" ausgeprägte"
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Spannungsüberhöhung" während" der" Warmdruckversuche." Deshalb" werden" die"
Materialparameter" ausschließlich" für" die" Fließspannung"kf" bei" einer" Dehnung" von" 0,5"
berechnet."
Aus" den" Anstiegen" der" Auftragung" ln(ε) "vs." lnsinh(ασ) "wird" für" die" verschiedenen"
Temperaturen" der" temperaturkompensierte" Verfestigungsexponent"n" (entspricht" dem"
ersten"Term"in"Gl."5.1)"bestimmt."Dabei"muss"der"Spannungsmultiplikationsfaktor"α"so"
angepasst" werden," dass" die" Ausgleichsgeraden" für" die" verschiedenen" Temperaturen"
möglichst" parallel" verlaufen." Abb."5.5a" und" Abb."5.5b" zeigen" diese" Auftragungen" für"
AZ31" in" dem" Temperaturbereich" 400"°C"≤"T"≤"550"°C" für" die" maximalen" Spannungen"
sowie" für"die"Fließspannungen"bei"einer"Dehnung"von"0,5."Beide"Auftragungen" liefern"
mit" zunehmender" Temperatur" leicht" abnehmende" Werte" für" die" jeweiligen" Anstiege,"
wobei" unter" Berücksichtigung" der" maximalen" Fließspannungen" ein"
temperaturkompensierter" Verfestigungsexponent" n"="4,5" bzw." unter" Berücksichtigung"
der" Fließspannung" bei" einer" Dehnung" von" 0,5" ein" Verfestigungsexponent" n"="5,1"
ermittelt" wird." Die" graphische" Auswertung" der" ME21FLegierung" und" der" AZ31F
Legierung" im" niedrigeren" Temperaturbereich" zeigen" qualitativ" ähnliche" Verläufe" und"
sind" deshalb" hier" nicht" dargestellt." Für" die" Legierung" ME21" wird" ein"
Verfestigungsexponent" n"="4,7" bestimmt." Die" Auswertung" der" AZ31FFließspannungen"
im" niedrigeren" Temperaturbereich" 200"°C"≤"T"≤"400"°C" führt" zu" ansteigenden"
Verfestigungsexponenten,"wobei" für"die"maximalen"Spannungen"ein"Wert"n"="6,3"bzw."
für" die" Spannung" bei" einer"Dehnung" von" 0,5" ein"Wert" n"="5,8" ermittelt"wird." Aus" den"
Anstiegen" der" Auftragung" lnsinh(ασ) "vs."1000/"T" ergibt" sich" der" zweite" Term" der"
Gl."5.1" (Abb."5.5c," Abb."5.5d)." Durch" Multiplikation" der" beiden" Terme" mit" der"
universellen" Gaskonstante" R" (8,314"JmolF1KF1)" wird" die" Aktivierungsenergie" für"
plastische"Deformation"Q"berechnet."Im"Temperaturbereich"400"°C"≤"T"≤"550"°C"wurden"
Aktivierungsenergien"bestimmt,"die"wesentlich"größer"sind,"als"die"Aktivierungsenergie"
für"Eigendiffusion"des"reinen"Magnesiums"(Wert:"135"kJmolF1"[Fro12])."So"ergibt"sich"für"
die" Legierung" AZ31" unter" Berücksichtigung" der" maximalen" Spannungen" eine"
Aktivierungsenergie"Q"="178"kJmolF1"und"unter"Berücksichtigung"der"Fließspannung"bei"
einer"Dehnung"von"0,5"eine"Energie"Q"="197"kjmolF1."Für"die"Legierung"ME21"wird"eine"
Aktivierungsenergie" Q"="182"kJmolF1" berechnet." Im" Temperaturintervall"
200"°C"≤"T"≤"400"°C" werden" dagegen" Aktivierungsenergien" ermittelt," die" Werte"
zwischen"der"Aktivierungsenergie"für"Korngrenzendiffusion"(Wert:"92"kJmolF1"[Fro12])"
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und" der" Volumendiffusion" des" reinen" Magnesiums" aufweisen." Demnach" liefert" die"
Auswertung" die" Aktivierungsenergien" Q"="120"kJmolF1" unter" Berücksichtigung" der"
maximalen" Spannungen" sowie" Q"="108"kJmolF1" unter" Berücksichtigung" der"
Fließspannung"bei"einer"Dehnung"von"0,5."
"

"
Abb."5.5:" Graphische" Bestimmung" der" Aktivierungsenergie" für" plastische"

Verformung" gemäß" der" Gl."5.1" am" Beispiel" von" AZ31" in" einem"
Temperaturbereich" 400"°C"≤"T"≤"550"°C" für" die" maximalen" SpannungsF
werte"σP" (a"und" c)"und"der"Fließspannung"kf" bei" einer"Dehnung"von"0,5"
(b"und"d)"[Gal12]"

"
Mithilfe" der" Aktivierungsenergie" kann" gemäß" der" Gl."2.10" der" ZenerFHollomon"
Parameter" Z" berechnet" werden." In" Abb."5.6" ist" lnZ" als" Funktion" der" Spannung"
lnsinh(ασ) "für" die" unterschiedlichen" Untersuchungsbedingungen" dargestellt." Mit"
steigender" Spannung"wird" generell" eine" Zunahme" in" dem" ZenerFHollomon" Parameter"
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beobachtet." Da" sich" die" konstitutiven" Größen" der" Legierungen" AZ31" und"ME21" nicht"
signifikant" unterscheiden," liegen" die" ZenerFHollomon" Parameter" der" beiden"
Legierungen" in" einem" ähnlichen" Wertebereich." Die" wesentlich" niedrigere"
Aktivierungsenergie" im" Temperaturbereich" 200"°C"≤"T"≤"400"°C" führt" allerdings" für"
AZ31"zu"deutlich"niedrigeren"ZenerFHollomon"Parametern." In"der"Tabelle"5.2" sind"die"
konstitutiven"Größen"der" verschiedenen"Legierungen"und"Untersuchungsbedingungen"
zusammenfassend"dargestellt.""
"

"
Abb."5.6:" Logarithmischer" ZenerFHollomonFParameter" als" Funktion" der" Spannung"

für"die"verschiedenen"Untersuchungsbedingungen"[Gal12]"
"
Tabelle"5.2:" Konstitutive"Größen"der"AZ31F"und"ME21FGussbolzen"[Gal12]"

" ! T"(°C)" Q"(kJmolT1)" n" A"(sT1)" α "(MPaT1)"

AZ31" σP" 400"F"550" 178" 4,5" 2,9E+11" 0,021"
" kf"(ε=0,5)" 400"F"550" 197" 5,1" 6,4E+12" 0,022"
" σP" 250"F"400" 120" 5,8" 2,6E+09" 0,010"
" kf"(ε=0,5)" 250"F"400" 108" 6,3" 4,9E+08" 0,010"

ME21" kf"(ε=0,5)" 400"F"550" 182" 4,7" 3,5E+11" 0,023"
"
5.1.3" Mikrostrukturelle"Entwicklung"während"der"Warmdruckversuche"
"
Während" der" Warmdruckversuche" werden" Verformungssysteme" sowie"
Entfestigungsmechanismen"wie"dynamische"Erholung"und"dynamische"Rekristallisation,"
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die" zu" einer" Veränderung" des" Ausgangsgefüges" führen," aktiviert." In" Abb."5.7" ist" das"
Verformungsgefüge" der" Legierung" AZ31" nach" einer" Dehnung" von" 0,5" in" Abhängigkeit"
von" der" Verformungstemperatur" und" –geschwindigkeit" dargestellt." Nach" der"
Warmverformung"zeigen"alle"Proben"heterogene"Verformungsstrukturen"sowie"Gefüge,"
die"sowohl"verformte"als"auch"dynamisch"rekristallisierte"Körner"aufweisen."Der"Anteil"
der" rekristallisierten" Körner" sowie" deren" durchschnittliche" Korngröße" nimmt" in" der"
Regel"mit"steigender"Temperatur"und"sinkender"Verformungsgeschwindigkeit,"d.h."mit"
abnehmendem"ZenerFHollomonFParameter,"zu."Der"relativ"geringe"Anteil"an"dynamisch"
rekristallisierten"Körnern"wird"zum"einen"auf"den"geringen"Umformgrad,"zum"anderen"
auf" das" grobkörnige" Ausgangsgefüge," welches" die" Aktivierung" von" dynamischen"
Rekristallisationsmechanismen"erschwert"[Spi07,"Fig10,"Hak10],"zurückgeführt."
"

"
Abb."5.7:" AZ31FVerformungsgefüge" in" Abhängigkeit" von" der" Temperatur" und" der"

Verformungsgeschwindigkeit"[Gal12]"
"
Proben," die" bei" einer" Temperatur" von" 200"°C" plastisch" verformt" wurden," weisen"
allerdings"eine"widersprüchliche"mikrostrukturelle"Entwicklung"auf."So"zeigen"Proben,"
die" bei" niedrigen" Verformungsgeschwindigkeiten" (0,01"sF1," 0,1"sF1)" getestet" wurden,"
Risse" und" Poren" in" der" Umgebung" von" Zwillingen." Mit" zunehmender"
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Verformungsgeschwindigkeit" werden" dagegen" ein" gleichförmigeres" VerformungsF
verhalten" sowie" ein" zunehmender" Anteil" an" dynamisch" rekristallisierten" Körnern"
innerhalb"von"Zwillingen"und"Scherbändern"(ohne"RissF"und"Porenbildung)"festgestellt.""
Steigende"Verformungstemperaturen"führen"vorwiegend"zur"Bildung"von"DRXFKörnern"
im" Bereich" ehemaliger" Korngrenzen" und" innerhalb" von" Scherbändern." Dynamisch"
rekristallisierte"Körner"innerhalb"von"Zwillingen"werden"demnach"nur"noch"vereinzelt"
bei" hohen" Verformungsgeschwindigkeiten" festgestellt." Bei" sehr" hohen" Temperaturen"
(500"°C)" verformte" Proben" zeigen" dagegen" überwiegend"DRXFKörner" im"Bereich" bzw."
entlang"ehemaliger"Korngrenzen."
"

"
Abb."5.8:" ME21FVerformungsgefüge" in" Abhängigkeit" von" der" Temperatur" und" der"

Verformungsgeschwindigkeit"[Gal12]"
"
Die" Legierung"ME21" zeigte" nach" der"Warmverformung" eine" andere"mikrostrukturelle"
Entwicklung" als" AZ31." In" Abb."5.8" sind" die"ME21FVerformungsgefüge" in" Abhängigkeit"
von"den"Untersuchungsparametern"dargestellt.""
Alle" Proben" weisen" nach" der" plastischen" Verformung" eine" heterogene"
Verformungsstruktur"auf."In"den"Gefügen"werden"neben"verformten"Körnern"dynamisch"
rekristallisierte"Körner"beobachtet," die" jedoch" im"Vergleich" zur"Legierung"AZ31"einen"
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deutlich" niedrigeren" Anteil" am" gesamten" Verformungsgefüge" ausmachen." Im"
Allgemeinen" wird" mit" steigender" Verformungstemperatur" und" –geschwindigkeit" eine"
zunehmende" Anzahl" an" DRXFKörnern" festgestellt," die" hauptsächlich" im" Bereich" der"
Korngrenzen"vorliegen."Die"Ausbildung"von"DRXFKörnern"in"Zwillingslamellen"sowie"in"
Scherbändern" wird" zwar" festgestellt," ist" jedoch" nicht" so" stark" ausgeprägt" wie" in" der"
Legierung" AZ31." Darüber" hinaus" werden" vereinzelt" Anhäufungen" von" dynamisch"
rekristallisierten" Körnern" in" der" Umgebung" von" großen" Partikeln" sichtbar." Allerdings"
sind" in"Proben,"die"bei"einer"Temperatur"von"400"°C"und"niedrigen"Verformungsraten"
plastisch"verformt"wurden,"Poren"bzw."kleine"Risse"im"Verformungsgefüge"vorhanden."
"
5.2" Blechherstellung" mittels" konventioneller" Strangpressverfahren" und"

Darstellung"der"Blecheigenschaften"

"
Die" Gussbolzen" der" Legierungen" AZ31" und" ME21" wurden" durch" Strangpressen" zu"
Blechprofilen" umgeformt." Nachfolgend" wird" der" Herstellungsprozess" charakterisiert"
und" die" Eigenschaften" der" Blechprofile" dargestellt." Dabei" umfassen" die"
Profileigenschaften"die"Mikrostruktur"(Gefüge,"Textur),"die"mechanischen"Eigenschaften"
(quasiFstatisch)"bei"RaumF"und"erhöhten"Temperaturen"und"das"Ziehverhalten."
"
5.2.1" Charakterisierung"des"Strangpressprozesses"

"
Die" Herstellung" der" Magnesiumbleche" erfolgte" durch" das" indirekte" und" direkte"
Strangpressen." Innerhalb" des" indirekten" Strangpressens" wurden" Bleche"
unterschiedlicher"Dicke"hergestellt,"somit"das"Pressverhältnis"R"variiert." Innerhalb"der"
direkten" Verfahrensdurchführung" lag" der" Fokus" auf" der" Blechherstellung" unter"
Verwendung"unterschiedlicher"Bolzeneinsatztemperaturen"TB.""
"
Indirektes+Strangpressen+

"
Mittels" des" indirekten" Verfahrens" wurden" Gussbolzen" mit" einem" Durchmesser" von"
125"mm"zu"Blechstreifen"mit"einer"Breite"von"66"mm"und"einer"Dicke"von"2"mm"sowie"
1,5"mm" bei" einer" Temperatur" von" 400"°C" stranggepresst." Demzufolge" wurden" die"
Pressverhältnisse" R"="92:1" und" R"="123:1" bzw." die" Umformgerade"φ"="4,5" und"φ"="4,8"
verwendet."
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In" Abb."5.9" sind" ausgewählte" PresskraftFStempelwegFVerläufe" der" beiden"
Versuchslegierungen" für" die" zwei" unterschiedlichen" Pressverhältnisse" gezeigt."
Unabhängig"von"den"Pressbedingungen"entsteht"zu"Pressbeginn"ein"Kraftmaximum,"das"
mit" zunehmendem" Pressverhältnis" ansteigt." Anschließend" bildet" sich" mit" steigendem"
Stempelweg" ein" stationärer" Presskraftverlauf" aus." Für" die" Legierung" ME21" sind" im"
Vergleich" zur" Legierung" AZ31" höhere" Presskräfte" zur" Blechherstellung" notwendig."
Darüber"hinaus"zeichnet"sich"ME21"durch"mehrere"lokale"Kraftmaxima"zu"Pressbeginn"
aus."Das"Verhältnis"von"maximaler"Presskraft"FG,"max"und"stationärer"Presskraft"FG,"stat""ist"
für"beide"Legierungen"mit"FG,"max/"FG,"stat"≈"1,2"gleich"und"fällt"zudem"mit"abnehmendem"
Pressverhältnis"leicht"ab."
"

"
Abb."5.9:" Pressdiagramme"für"das" indirekte"Blechstrangpressen:"a)"AZ31,"b)"ME21"

(TB"="400"°C,"vSt"="1"mmsF1)"
"
In"Abb."5.10"sind"der"spezifische"Pressdruck"pG"(Gl."4.1)"und"der"Umformwiderstand"kw"
(Gl."2.8)" für" die" Kraftmaxima" und" die" stationären" Presskräfte" in" Abhängigkeit" vom"
Pressverhältnis" dargestellt." Entsprechend" den" zuvor" gemachten" Aussagen" zu" den"
Presskräften" werden" mit" zunehmendem" Pressverhältnis" bzw." Umformgrad" steigende"
spezifische" Pressdrücke" erzielt," wobei" für" ME21" höhere" Werte" bestimmt" werden."
Darüber" hinaus" zeichnet" sich" die" Legierung" ME21" im" Vergleich" zu" AZ31" durch" eine"
stärkere" Zunahme" des" spezifischen" Pressdrucks" aus." Da" der" Umformwiderstand" kw"
gemäß" der" Gl."2.9" ausschließlich" von" der" Fließspannung" und" einem"
matrizenspezifischen" Faktor" abhängt," wird" keine" signifikante" Änderung" des"
Umformwiderstands"mit" Variation"des" Pressverhältnisses" erzielt." Die" Legierung"ME21"
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besitzt"Umformwiderstände,"die"im"Vergleich"zu"denen"von"AZ31,"um"ca."20"MPa"größer"
sind." Die" Werte" der" strangpressspezifischen" Größen" sind" für" beide" Legierungen" in"
Tabelle"5.3"zusammengefasst."
"

"
Abb."5.10:" Spezifischer" Pressdruck" pG" und" Umformwiderstand" kw" beim" indirekten"

Blechstrangpressen"der"Legierungen"AZ31"und"ME21"in"Abhängigkeit"vom"
Pressverhältnis"(TB"="400"°C,"vSt"="1"mmsF1)"

"
Tabelle"5.3:" Strangpressspezifische"Kennwerte"für"das"indirekte"Blechstrangpressen"

" R" FG,"max"
(MN)"

FG,"stat"
(MN)"

pG,"max"
(MPa)"

pG,"stat"
(MPa)"

kw,"max"
(MPa)"

kw,"stat"
(MPa)"

AZ31" 92:1" 6,0" 5,1" 484,8" 415,6" 107,7" 92,4"
123:1" 6,8" 5,6" 550,0" 456,3" 114,6" 95,1"

ME21" 92:1" 6,9" 5,9" 562,0" 480,1" 124,9" 106,7"
123:1" 8,1" 6,8" 660,0" 554,1" 137,5" 115,4"

"
Direktes+Strangpressen+

"
Durch"das"direkte"Verfahren"wurden"Magnesiumbleche"mit"einer"Breite"von"80"mm"und"
einer"Dicke" von" 1,5"mm"hergestellt."Mittels" einer" „DoppelFSchlitzFMatrize“" (Abb." 4.3b)"
wurden"die"Gussbolzen"zu"zwei"übereinander"fließenden"Blechprofilen"stranggepresst."
Dabei" wurde" ein" Pressverhältnis" R"="38:1" (φ"="3,6)" verwendet." Die" BolzeneinsatzF
temperaturen"TB"betrugen"300"°C,"350"°C"und"400"°C."
In" Abb."5.11" sind" ausgewählte" Pressdiagramme" für" die" drei" gewählten"
Bolzeneinsatztemperaturen" und" die" zwei" verwendeten" Magnesiumlegierungen"
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dargestellt."Neben"der"Gesamtkraft"FG,"Matrizenkraft"FM"und"der"Reibungskraft"FR"ist"die"
Entwicklung" der" Strangaustrittstemperatur" TStr" als" Funktion" des" Stempelwegs"
angegeben."
"

"
Abb."5.11:" Pressdiagramme"des"direkten"Blechstrangpressens"der"Legierungen"AZ31:"

a)"TB"="400"°C,"c)"TB"="350"°C,"e)"TB"="300"°C"und"ME21:"b)"TB"="400"°C,"d)"
TB"="350"°C,"f)"TB"="300"°C,"(R"="38:1,"vSt"="1"mmsF1)"

"
Zu" Beginn" des" direkten" Strangpressens" bzw." vor" Erreichen" des" stationären" Pressens"
wird" unabhängig" von" der" verwendeten" Legierung" und" der" Bolzeneinsatztemperatur"

a)# b)#

c)# d)#

e)# f#)##

FR 



5"Darstellung"der"experimentellen"Ergebnisse"

" 62"

ebenfalls"eine"ausgeprägte"Kraftüberhöhung"beobachtet."Allerdings"wird"das"Maximum"
der"Gesamtkraft"durch"die"zusätzlich"zur"MatrizenF"bzw."Umformkraft"zu"überwindende"
Reibkraft" verschärft." Das" stationäre" Pressen" ist" neben" der" konstanten" Matrizenkraft"
durch"eine"stetige"Abnahme"der"Gesamtpresskraft"aufgrund"der"abnehmenden"Reibung"
zwischen"Bolzenoberfläche"und"Aufnehmer"gekennzeichnet.""
Mit" abnehmender" Bolzeneinsatztemperatur" werden" in" beiden" Legierungen" steigende"
Presskräfte" benötigt." Die" Legierung" AZ31" besitzt" dabei" jedoch" eine" stärkere"
Temperaturabhängigkeit."Werden"die"maximalen"spezifischen"Pressdrücke"als"Funktion"
der" Bolzeneinsatztemperatur" in" Abb."5.12" betrachtet," ist" zu" erkennen," dass" sich" das"
AZ31FStrangpressen" im"Vergleich"zum"ME21FPressen"durch"eine"stärkere"Abnahme" in"
den" spezifischen" Pressdrücken" auszeichnet." Um" das" Umformverhalten" der"Werkstoffe"
zu" beurteilen" und" eine" Vergleichbarkeit" mit" den" indirekten" Pressversuchen" zu"
ermöglichen," wird" im" Folgenden" ausschließlich" die" Matrizenkraft" FM" berücksichtigt."
Während"für"das"Strangpressen"mit"der"Legierung"AZ31"das"Verhältnis"von"maximaler"
Matrizenkraft" FM,"max" und" stationärer" Matrizenkraft" Fstat" (FM,"max/"FM,"stat)" bzw." die"
Kraftüberhöhung"mit" abnehmender"Bolzeneinsatztemperatur" stetig" zunimmt,"wird" für"
das" Pressen" mit" der" Legierung" ME21" dieses" Verhalten" nicht" beobachtet." Das"
Strangpressen"der"ME21FBleche"bei"niedrigeren"Bolzeneinsatztemperaturen"führt"zwar"
zu"höheren"erforderlichen"Umformkräften,"die"Ausprägung"der"Kraftüberhöhung"bleibt"
allerdings" relativ" konstant." Bei" sehr" niedrigen" Temperaturen" (TB"="300"°C)" wird" ein"
oszillierender" Presskraftverlauf," der" ein" schlechtes" Pressverhalten" kennzeichnet,"
beobachtet"(Abb."5.11f)."
Die" Entwicklung" der" Umformwiderstände" in" Abhängigkeit" von" der" BolzeneinsatzF
temperatur" bestätigen" die" zuvor" gemachten" Aussagen." Für" das" AZ31F
Blechstrangpressen" ist" mit" zunehmender" Bolzeneinsatztemperatur" eine" wesentlich"
stärkere" Abnahme" im"Verhältnis" kw,"max/"kw,"stat" erkennbar." Dieser" Befund" geht"mit" der"
wesentlich"stärkeren"Abnahme"des"maximalen"Umformwiderstands"kw,"max"im"Vergleich"
zum" stationären" Umformwiderstand" kw,"stat" einher" (Abb."5.12)." In" Tabelle"5.4" sind" die"
Werte"der"strangpressspezifischen"Größen"für"beide"Werkstoffe"angegeben."
"
"
"
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"
Abb."5.12:" Spezifischer" Pressdruck" pG" und" Umformwiderstand" kw" beim" direkten"

Blechstrangpressen" der" Legierungen" a)" AZ31" und" b)"ME21" als" Funktion"
der"Bolzeneinsatztemperatur,"(R"="38:1,"vSt"="1"mmsF1)"

"
Tabelle"5.4:" Strangpressspezifische"Kennwerte"für"das"direkte"Blechstrangpressen"

" TB""
(°C)"

FG,"max"
(MN)"

FM,"max"
(MN)"

FM,"stat"
(MN)"

pG,"max"
(MPa)"

kw,"max"
(MPa)"

kw,"stat"
(MPa)"

AZ31"
"

300" 8,3" 6,1" 3,8" 873,4" 176,5" 110,0"
350" 6,8" 5,0" 3,6" 715,5" 144,6" 104,1"

" 400" 4,6" 3,6" 3,2" 484,4" 104,1" 92,6"
ME21" 300" 8,2" 5,9" 5,2" 862,9" 170,7" 150,4"
" 350" 7,7" 5,4" 4,4" 810,2" 156,2" 127,3"

400" 6,2" 5,0" 4,2" 652,4" 144,6" 121,5"
"
Infolge"der"massiven"Werkstoffbeanspruchung,"insbesondere"in"der"Umformzone,"wird"
Umformwärme" freigesetzt," die" zu" Beginn" des" Strangpressens" zu" einer" sprunghaften"
Erhöhung"der" Strangaustrittstemperatur"TStr" führt."Mit"dem"Erreichen"des" stationären"
Pressvorgangs," d.h." nach" einem" Stempelweg" von" ca." 50"mm," wird" die" sprunghafte"
Temperaturzunahme" unterbrochen" und" es" bildet" sich" ein" nahezu" stationärer"
Temperaturbereich" aus." Allerdings" findet" eine" stetige," wenn" auch" sehr" langsame"
Temperaturzunahme"während"des"stationären"Pressens"statt.""
In"Abb." 5.14" sind"die" Strangaustrittstemperaturen" für"die"beiden"Legierungen"und" für"
die" unterschiedlichen" Bolzeneinsatztemperaturen" als" Funktion" der" Stempelposition"
gezeigt." Bei" der" Stempelposition" s"="0"mm" wird" angenommen," dass" die"
Strangtemperatur" der" Bolzeneinsatztemperatur" entspricht." Die" Stempelposition"
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s"="50"mm" kennzeichnet" den" Beginn" des" stationären" Pressvorgangs." Die" Position"
s"="125"mm" ist" im" Fall" des" AZ31FPressens" ein" Bereich" innerhalb" des" stationären"
Pressvorgangs," im"Fall" des"ME21FPressens"markiert"diese"Position"das"Pressende"und"
liefert" somit" die" maximale" Strangaustrittstemperatur." Beim" AZ31FBlechstrangpressen"
ist" das" Pressende" und" somit" die" maximale" Strangaustrittstemperatur" durch" die"
Stempelposition" s"="180"mm" gekennzeichnet." Mit" abnehmender" BolzeneinsatzF
temperatur" wird" im" Allgemeinen" eine" stärkere" Wärmeentwicklung" während" des"
Pressprozesses" festgestellt." Insbesondere" zu" Beginn" des" Strangpressens" wird"
zunehmend" Wärme" freigesetzt," die" zu" einem" stärkeren" „Temperatursprung“" in" der"
Profiltemperatur"führt."Daraus"resultiert"die"signifikant"reduzierte"Temperaturdifferenz"
der" maximalen" Strangaustrittstemperaturen" im" Vergleich" zu" der" Differenz" der"
Bolzeneinsatztemperaturen." Allerdings" tritt" ein" wesentlicher" Unterschied" in" der"
Temperaturentwicklung" während" des" AZ31F" und" ME21FBlechstrangpressens" auf."
Während" unter" Verwendung" der" Legierung"AZ31" die"maximale" Strangtemperatur"mit"
zunehmender" Bolzentemperatur" ansteigt," gilt" dieser" Befund" für" die" Legierung" ME21"
ausschließlich" für" die" Bolzeneinsatztemperaturen" TB"="300"°C" und" TB"=" 350"°C." Die"
Blechherstellung" bei" einer" Temperatur" TB"="400"°C" führt" zu" einer" niedrigeren"
maximalen"Strangaustrittstemperatur."
"

"
Abb."5.13:" Strangaustrittstemperaturen" TStr" beim" direkten" Blechstrangpressen" der"

Legierungen" a)"AZ31"und"b)"ME21" als" Funktion"der" Stempelposition" für"
die"verschiedenen"Bolzeneinsatztemperaturen"TB,"(R"="38:1,"vSt"="1"mmsF1)"

"
"
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5.2.2" Gefüge"und"Mikrostruktur"der"Blechprofile"

"
Im" Folgenden" werden" die" stranggepressten" Blechprofile" der" verwendeten"
Magnesiumlegierungen" hinsichtlich" der" GefügeF" und" Texturausbildung" und" in"
Abhängigkeit"von"den"Pressparametern"charakterisiert.""
Im" Allgemeinen" führten," die" in" dieser" Arbeit" gewählten" Strangpressparameter" zu"
Blechprofilen" mit" defektfreien" sowie" metallisch" glänzenden" Oberflächen." In" Abb."5.14"
sind" Oberflächen" am" Beispiel" der" indirekt" stranggepressten" AZ31FBleche" gezeigt." Die"
Verwendung"zu"hoher"Bolzeneinsatztemperaturen"sowie"Pressgeschwindigkeiten"führte"
zu"Heißrissen"an"den"Pressprodukten."Die"Herstellung"von"Blechprofilen"mit"optimalen"
Pressparametern" war" durch" die" symmetrische" Anordnung" von" Fließlinien" an" der"
Stirnseite"des"Pressrests"erkennbar."
Zudem"wiesen" die" Flachprofile" zu" Beginn" des" Strangpressens" eine"Wellenbildung" auf,"
die"in"der"Regel"im"weiteren"Verlauf"des"Pressvorgangs"durch"Verwendung"des"Pullers"
vermieden" werden" konnte." Ausschließlich" beim" Blechstrangpressen" der" Legierung"
ME21" und" der" Verwendung" einer" Bolzeneinsatztemperatur" von" 300"°C" wurde" eine"
ausgeprägte" Welligkeit" bzw." Beulenbildung" beobachtet," die" durch" den" Einsatz" des"
Pullers" nicht" verhindert" werden" konnte." Darüberhinaus" wiesen" die" stranggepressten"
Magnesiumbleche"eine"Dickenvariation"entlang"des"Blechquerschnitts"auf."So"zeigten"die"
Bleche" ausgehend" vom"Rand" eine" abnehmende"Blechdicke." Zur"Klärung" der"Ursachen"
wurden"FEFSimulationen"durchgeführt,"die"im"Kapitel"6"präsentiert"werden.""
"

"
Abb."5.14:" Indirekt" stranggepresste" Blechprodukte" sowie" Pressrest" der" Legierung"

AZ31"
"
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Analyse+des+Stranganfangs+

"
Bevor"die"Mikrostruktur"als"Funktion"der"Pressparameter" (Verfahren,"Pressverhältnis,"
Bolzeneinsatztemperatur)" dargestellt" wird," sollen" die" Rekristallisationsmechanismen,"
die" zur" Gefügeneubildung" während" des" Strangpressens" führen," präsentiert" werden."
Hierzu" wird" für" jede" Legierung" ein" Stranganfang" gezeigt." Der" Stranganfang" erlaubt"
Rückschlüsse" auf" die" Mechanismen" der" Gefügeneubildung," da" zu" Beginn" des"
Strangpressens"mit" dem" Vorfließen" des" Bolzenmaterials" vor" der" Matrizenöffnung" ein"
kontinuierlich" zunehmender" lokaler" Umformgrad" realisiert" wird" (vgl." Kapitel" 2.2.2)."
Dieser"führt"zu"einem"unvollständig"rekristallisierten"Gefüge"bzw."zu"einem"„RekristalliF
sationsgradienten“"im"Blechanfang."
"

"
Abb."5.15:" Mikrostrukturelle" Entwicklung" in" der" Blechebene" parallel" zur"

Strangpressrichtung" (ED)" und" Rekristallisationsmechanismen" an"
verschiedenen"Positionen"des"stranggepressten"AZ31FBlechs"

"
In"Abb."5.15"sind"Gefügeaufnahmen"an"unterschiedlichen"Positionen"des"Stranganfangs"
der"Legierung"AZ31"gezeigt."Direkt"am"Stranganfang"ist"ausschließlich"verformtes"bzw."
nichtFrekristallisiertes"Gefüge"zu"erkennen"(in"Abb."nicht"präsentiert)."Mit"zunehmender"
Stranglänge"wird"ein"steigender"Anteil"an"dynamisch"rekristallisierten"Körnern"sichtbar."
Allerdings" liegt" an" Position" 3" ein" großer" Anteil" an" deformierten" Gusskörnern" vor."
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Hauptsächlich"werden"DRXFKörner"an"ehemaligen"Korngrenzen"(GBN)"und"entlang"von"
Scherbändern" innerhalb" deformierter" Gusskörner" (SBN)" gebildet." Zudem" wird" die"
Bildung" von" DRXFKörnern" in" Zwillingslamellen" beobachtet" (TAN" –" twin" assisted"
nucleation)."Darüber"hinaus"befinden"sich"vereinzelt"DRXFKörner"in"der"Umgebung"von"
Partikeln" und" Ausscheidungen" (PSN)" innerhalb" von" großen" Gusskörnern." Am"
Stranganfang" des" ME21FBlechs" liegen" ebenfalls" deformierte" und" dynamisch"
rekristallisierte" Gefügebestandteile" vor" (Abb."5.16)." DRXFKörner" befinden" sich"
überwiegend" an" bzw." entlang" ehemaliger" Gusskorngrenzen." Die" Bildung" von" DRXF
Körnern" an" Scherbändern"wird" zwar" beobachtet," jedoch" in" einem"deutlich" geringeren"
Ausmaß" als" im" AZ31FBlech." Dagegen" werden" DRXFKörner" in" Zwillingslamellen" nicht"
festgestellt." Dies" erscheint" ungewöhnlich," da" Hantzsche" et." al" [Han10]" die"
Zwillingsbildung"als"wichtigen"Beitrag"für"das"Rekristallisationsverhalten"gewalzter"MgF
SE" Legierungen" beschrieben" haben." Bei" Position" 3" ist" ein" Großteil" des" Gefüges"
rekristallisiert." In"den"verbliebenen"deformierten"Gusskörnern"werden"DRXFKörner" in"
der"Nachbarschaft"von"Mg12CeFAusscheidungen"festgestellt.""
"

"
Abb."5.16:" Mikrostrukturelle" Entwicklung" in" der" Blechebene" parallel" zur"

Strangpressrichtung" (ED)" und" Rekristallisationsmechanismen" an"
verschiedenen"Positionen"des"stranggepressten"ME21FBlechs"

"
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Einfluss+ des+ Pressverhältnisses+ R+ auf+ das+ Gefüge+ und+ die+ Textur+ beim+ indirekten+

Strangpressen"
"
In" Abb."5.17" bzw." Abb."5.18" sind" die" Gefüge" sowie" die" Texturausbildung" der" indirekt"
stranggepressten"Bleche"der"Legierung"AZ31"bzw."ME21"gezeigt."Im"Allgemeinen"weisen"
die" AZ31FBleche" nach" dem" Strangpressen" ein" bimodales" Gefüge" auf," das" aus"
rekristallisierten" Körnern" sowie" verformten," in" Strangpressrichtung" (ED)"
langgestreckten"Gusskörnern,"besteht."Die"gestreckten"Gusskörner"können"dabei"in"der"
maximalen" Ausdehnung" eine" Länge" von" mehreren" Millimetern" besitzen." (Aus" diesem"
Grund"wird"ausschließlich"eine"mittlere"Korngröße"für"die"rekristallisierten"Körner"drek"
angegeben.)"Die"AlF"und"MnFreichen"Ausscheidungen"liegen"homogen"verteilt"im"Gefüge"
vor." Mit" zunehmendem" Pressverhältnis" wird" keine" signifikante" Änderung" in" der"
Gefügeausbildung" erzielt." Lediglich" eine" leichte" Verringerung" des" mittleren"
Durchmessers" der" rekristallisierten" Körner" von" drek"="23"µm" (R"="92:1)" auf" von"
drek"="21"µm"(R"="123:1)"findet"statt."
Die" kristallographische" Textur" wird" mithilfe" der" basalen" (0002) F" sowie" der"
prismatischen"(1010) FPolfigur" beschrieben." Unabhängig" vom" Pressverhältnis" wird" in"
beiden"AZ31FBlechen"eine"strangpressspezifische"Basaltextur"identifiziert"[Dav05,"Yi06,"
Gal111]." Die"(0002)FPolfigur" zeigt" eine" ausgeprägte" Basalpolintensität" in" Verbindung"
mit"einer"bandförmigen"Poldichteverteilung"in"transversaler"Richtung"(TD),"die"in"einer"
Poldichtezunahme"mündet."Die"(1010) FPolfigur"liefert"eine"Poldichteverteilung,"die"sich"
durch" eine" 6Fzählige" Anordnung" (Fasertextur)" auszeichnet." Neben" der" ausgeprägten"
Polintensität"in"ED"wird"eine"leichte"Poldichtezunahme"senkrecht"zu"ED"ermittelt."Eine"
Erhöhung" des" Pressverhältnisses" führt" lediglich" zu" einer" leichten" Änderung" der"
Texturintensität."Eine"qualitative"Veränderung"findet"nicht"statt."
Im"Vergleich" zu"den" indirekt" stranggepressten"AZ31FBlechen" zeichnen" sich"die"ME21F
Bleche" durch" eine" zunehmend" homogene" Kornmorphologie" aus." Die" Anzahl" an"
verformten"und"nichtFrekristallisierten"Gusskörner"ist"vernachlässigbar"klein."DarüberF
hinaus" werden" wesentlich" kleinere" mittlere" Korndurchmesser" mit" drek"="7" µm" für"
R"="92:1" bzw." drek"="5" µm" für" R"="123:1" in" den" Profilen" gemessen." Die" Mg12CeF
Ausscheidungen" liegen" im" Gefüge" teilweise" homogen" verteilt," aber" auch" linienförmig"
entlang"ED"angeordnet"vor."
"
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!

Abb."5.17:" Gefüge" sowie" (0002) F" &" (1010) FPolfiguren" indirekt" stranggepresster"
AZ31FBleche,"analysiert"in"der"Blechebene"(!ED)"

"

"
Abb."5.18:" Gefüge" sowie" F" &" FPolfiguren" indirekt" stranggepresster"

ME21FBleche,"analysiert"in"der"Blechebene"(!ED)"
"
Die"kristallographische"Textur" in"den"ME21FBlechen"unterscheidet"sich"signifikant"von"
der" AZ31FStrangpressblechtextur." Die" (0002) FPolfigur" zeigt" eine" Aufspaltung" des"
Basalpols" um" ca." 25°" in" ED," wobei" die" Intensitäten" der" einzelnen" Komponenten"
unterschiedlich" stark" ausgeprägt" sind." Eine" Poldichtezunahme" in" TD" wird" nicht"
beobachtet."Die"(1010) FPolfigur"liefert"dagegen"in"TD"ausgeprägte"Polkomponenten,"die"

(0002) (1010)
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durch"ein"halbkreisförmiges"Poldichteverteilungsband"verbunden"sind."Innerhalb"dieses"
Verteilungsbands" wird" parallel" zu" ED" eine" weitere" Poldichtezunahme" bestimmt." Eine"
Erhöhung" des" Pressverhältnisses" führt" lediglich" zu" einer" leichten" Abnahme" der"
Texturintensität" und" hat" keinen" Einfluss" auf" die" Texturausbildung." Allerdings" ist" die"
Texturintensität" in" den"ME21FBlechen"deutlich"höher" als" in" den"AZ31FBlechen."Dieser"
Befund" ist" ungewöhnlich," da" Cer" im" Allgemeinen" eine" Abschwächung" der"
kristallographischen"Textur"bewirkt"[Chi082,"Mac08,"Sta081]."
"

"
Abb."5.19:" Gefüge"sowie"(0002)F"&"(1010) FPolfiguren"direkt"stranggepresster"AZ31F

Bleche" für"unterschiedliche"Bolzeneinsatztemperaturen,"analysiert" in"der"
Blechebene"(!ED)"

"
Einfluss+ der+ Bolzeneinsatztemperatur+ TB+ auf+ das+ Gefüge+ und+ die+ Textur+ beim+ direkten+

Strangpressen"
"
In" Abb."5.19" und" Abb."5.20" sind" die" Gefüge" und" Texturen" der" direkt" stranggepressten"
AZ31F"und"ME21FBleche"unter"Angabe"der"Bolzeneinsatztemperatur"TB"dargestellt."Die"
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Mikrostruktur" unterscheidet" sich" in" beiden" Legierungen" nicht" wesentlich" von" den"
indirekt" stranggepressten" Blechen." Ein" Einfluss" der" Bolzeneinsatztemperatur" auf" die"
Ausscheidungen"sowie"Ausscheidungsverteilung"wird"nicht"festgestellt."
Unabhängig"von"der"Bolzeneinsatztemperatur"ist"in"den"AZ31FBlechen"ein"heterogenes"
Gefüge"ausgebildet,"in"der"sowohl"rekristallisierte,"als"auch"in"ED"gestreckte"Gusskörner"
vorliegen." Steigende" Bolzeneinsatztemperaturen" führen" im" Gefüge" zu" leicht"
zunehmenden" mittleren" Korndurchmesser:" drek"="20"µm" (TB"="300°C)," drek"="21"µm"
(TB"="350°C),"drek"="23"µm"(TB"="400°C)."Darüber"hinaus"wird"durch"eine"Erhöhung"der"
Bolzentemperatur"eine"Abschwächung"der"Texturintensität"erzielt.""
"

"
Abb."5.20:" Gefüge"sowie"(0002) F"&"(1010) FPolfiguren"direkt"stranggepresster"ME21F

Bleche" für"unterschiedliche"Bolzeneinsatztemperaturen,"analysiert" in"der"
Blechebene"(!ED)"

"
Bei"der"Legierung"ME21"wird"in"den"direkt"stranggepressten"Blechen"ein"überwiegend"
homogenes" Gefüge" gebildet." Allerdings" werden" im" Vergleich" zu" den" indirekt"
stranggepressten"Blechen"vermehrt"verformte" sowie"nichtFrekristallisierte"Gusskörner"
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beobachtet."Die"Bolzeneinsatztemperatur"hat"einen"geringen"Einfluss"auf"die"Größe"der"
rekristallisierten"Körner." Bei" einer"Bolzentemperatur" von" sowohl"TB"="300"°C" als" auch"
TB"="350"°C" beträgt" der" mittlere" Durchmesser" drek"="4"µm," bei" einer" Temperatur"
TB"="400"°C" dagegen" drek"="6"µm." Mit" abnehmender" Bolzentemperatur" wird" eine" sehr"
leichte" Verstärkung" der" Texturschärfe" bestimmt." Darüberhinaus" wird" mit" sinkender"
Temperatur"eine"leichte"Zunahme"der"Poldichte"in"ED"in"der"(0002)FPolfigur"festgestellt."
"
Entwicklung+der+lokalen+Textur+im+stranggepressten+Magnesiumblech+

"
Magnesiumstrangpressprofile"mit"rundem"Querschnitt"zeichnen"sich"in"der"Regel"durch"
eine" Textur" (FaserF)" aus," bei" der" die" Basalebenen" (bzw." die" cFAchsen)"
rotationssymmetrisch" um" die" Strangpressrichtung" angeordnet" sind" [Mül06," Mül071]."
Diese" Textur" resultiert" aus" der" symmetrischen" Radialdruckverteilung" beim"
Strangpressen" im"Bereich" der"Umformzone" in" Verbindung"mit" dem"nichtFidealen" c/aF
Verhältnisses"des"Magnesiums,"das"die"Ausrichtung"der"cFAchse"entlang"der"maximalen"
Druckspannung" bewirkt" [vgl." Gal111]." Allerdings" nimmt" diese" relativ" gleichmäßig"
ausgeprägte," ringförmige" Anordnung" mit" zunehmender" Abweichung" vom"
Kreisprofilquerschnitt"bzw."mit"zunehmend"asymmetrischer"Druckspannungsverteilung"
ab"und"führt"zu"den"zuvor"beschriebenen"Texturen"(insbesondere"im"AZ31FBlech)"bzw."
zu"einem"Gradienten"in"der"lokalen"Texturausbildung."
Die" Veränderung" der" lokalen" Textur" entlang" der" Blechbreite" wurde" jeweils" an" einem"
direkt" stranggepressten" Magnesiumblech" mittels" EBSDFMessungen" überprüft." In"
Abb."5.21"und"Abb."5.22"sind"Inverse"Polfigur"(IPF)FOrientierungsverteilungskarten"und"
die"dazugehörigen" F"und" FPolfiguren"der"Blechmitte"und"des"Blechrands"
für"die" jeweilige"Legierung"gezeigt."Für"das"AZ31FBlech"ist"eine"deutliche"Veränderung"
der" lokalen" Textur" zu" erkennen." In" der" Blechmitte" wird" für" die" FPolfigur" eine"
walzprozessähnliche" Dichteverteilung" des" Basalpols" mit" einer" intensitätsstarken"
Polaufweitung"in"ED"detektiert."Allerdings"ist"dennoch"eine"leichte"Poldichtezunahme"in"
TD" sichtbar." Im" Blechrand" dagegen"wird" eine" Spaltung" des" Basalpols" innerhalb" eines"
entlang"TD"ausgebildeten"Poldichteverteilungsbands"gemessen."Diese"Veränderung"der"
kristallographischen"Anordnung" geht"mit" einer" deutlichen" Intensitätsabnahme" einher."
Eine" Änderung" der" lokalen" Textur" wird" auch" im" stranggepressten" ME21FBlech" mit"
deutlicher" Intensitätsabnahme" im" Randbereich" gemessen." Allerdings" bleibt" die"

(0002) (1010)

(0002)
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charakteristische" Spaltung" des" Basalpols" im" Randbereich" erhalten." Lediglich" eine"
Verschmierung"der"Komponenten"entlang"TD"wird"beobachtet."
Darüber" hinaus"wird" in" beiden" Legierungen"mit" zunehmendem"Blechrandabstand" ein"
Anstieg"des"mittleren"Korndurchmessers"festgestellt."
"

"
Abb."5.21:" Inverse" Polfigur" (IPF)FOrientierungsverteilungskarten" sowie" F" &"

FPolfiguren" des" stranggepressten" AZ31FBlechs" (R"="38:1,"
TB"="300"°C)," gemessen" in" der" Mitte" und" Randbereich" des"
Blechquerschnitts" (Darstellung" senkrecht" zur" Blechebene/" Bereiche," die"
nicht"indiziert"wurden,"sind"schwarz"gefärbt),"[Gal111]"

"

(0002)
(1010)



5"Darstellung"der"experimentellen"Ergebnisse"

" 74"

"
Abb."5.22:" Inverse" Polfigur" (IPF)FOrientierungsverteilungskarten" sowie" F" &"

FPolfiguren" des" stranggepressten" ME21FBlechs" (R"="38:1,"
TB"="400"°C)," gemessen" in" der" Mitte" und" Randbereich" des"
Blechquerschnitts"(Darstellung"parallel"zur"Blechnormalen/"Bereiche,"die"
nicht"indiziert"wurden,"sind"schwarz"gefärbt)"

"
5.2.3" QuasiTstatische"Eigenschaften"der"Blechprodukte"

"
Die" mechanischen" Eigenschaften" sind" in" der" Regel" direkt" mit" der" Mikrostruktur"
verknüpft."Dabei"bestimmt"insbesondere"die"kristallographische"Textur"die"Ausprägung"
der" mechanischen" Anisotropie" signifikant." Zur" Ermittlung" der" quasiFstatischen"
Eigenschaften"und"deren"Richtungsabhängigkeit"wurden"Flachzugversuche"parallel"(ED),"
in"45°"sowie"senkrecht"(TD)"zur"ursprünglichen"Umformrichtung"durchgeführt."
"
Mechanische+Eigenschaften+der+indirekt+stranggepressten+Magnesiumbleche+

"
In"Abb."5.23"sind"ausgewählte"SpannungsFDehnungsverläufe"unter"Berücksichtigung"der"
Lastrichtung"für"die"indirekt"stranggepressten"Bleche"gezeigt."Es"fällt"sofort"auf,"dass"in"
beiden"Blechen"eine"deutliche"Anisotropie"sowohl"in"den"Fließgrenzen"(Rp0,2)"als"auch"in"
den" Zugfestigkeiten" (Rm)" vorherrscht." Jedoch"werden" signifikante"Unterschiede" in" der"
Ausprägung" der" Anisotropie" festgestellt." So" besitzen" die" AZ31FBleche" die" höchsten"

(0002)
(1010)
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Streckgrenzen" in" ED" und" die" niedrigsten" Werte" in" TD" sowie" unter" 45°." Allerdings"
werden" in" ED" und" TD" annähernd" gleich" große" Zugfestigkeiten" und" darüberhinaus"
deutlich"höhere"Werte"als"unter"45°"gemessen."Die"größten"Bruchdehnungen"(εBr)"liegen"
dagegen"wiederum"in"45°"und"in"TD"belasteten"Proben"vor."In"den"ME21FBlechen"wird"
für" die" Streckgrenzen" ein" entgegengesetzter" Trend" bestimmt." Zudem" werden" in" den"
ME21FBlechen" wesentlich" höhere" Werte" in" 45°" als" in" TD" gemessen." Die"
Richtungsabhängigkeit"der"Zugfestigkeit"entspricht"dem"der"Streckgrenzen."Die"größten"
Bruchdehnungen"zeigen"Proben"in"45°"und"in"TD.""
Abschließend" wird" festgestellt," dass" sich" beide" Blechwerkstoffe" bei" Raumtemperatur"
durch"ein"annähernd"gleiches"Festigkeitsniveau"auszeichnen."Allerdings"sind"die"ME21F
Bleche"etwas"duktiler."Eine"Reduzierung"des"Pressverhältnisses"R"="123:1"auf"R"="92:1"
führt" zu" keiner" Veränderung" der" mechanischen" Anisotropie" in" der" Blechebene" (bzw."
liefert"annähernd"gleiche"Kennwerte)."In"Tabelle"5.5"sind"die"mechanischen"Kenngrößen"
der"indirekt"stranggepressten"Magnesiumbleche"zusammengefasst."
"
Tabelle"5.5:" Mechanische" Kenngrößen" der" indirekt" stranggepressten" MagnesiumF

bleche"

" R" Lastrichtung" Rp0,2"
(MPa)"

Rm"
(MPa)"

εBr"
(%)"

AZ31" 92:1" ED" 180"±"14" 255"±"15" 12±"4"
" " 45°" 127"±"10" 235"±"12" 17±"5"
" " TD" 123"±"10" 250±"15" 20"±"5"
" 123:1" ED" 188"±"15" 249"±"15" 12"±"3"
" " 45°" 126"±"11" 225"±"13" 18"±"5"
" " TD" 123"±"10" 250±"15" 22"±"4"

ME21" 92:1" ED" 121"±"10" 211"±"11" 18±"5"
" " 45°" 145"±"10" 228"±"13" 19"±"5"
" " TD" 218"±"12" 269"±"13" 15"±"4"
" 123:1" ED" 118"±"10" 217"±"13" 23"±"4"
" " 45°" 145"±"12" 238"±"14" 23"±"5"
" " TD" 228"±"15" 273"±"15" 16"±"3"

"
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"
Abb."5.23:" Exemplarische" SpannungsFDehnungsFKurven" in" ED," 45°" und" TD" für"

indirekt" stranggepresste" Bleche" der" Legierung" a)" AZ31" und" b)" ME21,"
(TB"="400"°C,"R"="123:1)"

"
Einfluss+ der+ Bolzeneinsatztemperatur+ TB+ auf+ die+mechanischen+ Eigenschaften+ der+ direkt+

stranggepressten+Magnesiumbleche+

"
Das" direkte" Pressverfahren" in" Verbindung" mit" einer" weiteren" Reduzierung" des"
Pressverhältnisses" (R"="38:1)"sowie"einer"Variation"der"Bolzeneinsatztemperatur" führt"
zu"keiner"qualitativen"Veränderung" in"der"Richtungsabhängigkeit"der"quasiFstatischen"
Eigenschaften" und" liefert" somit" in" beiden" Blechwerkstoffen" das" zuvor" beschriebene"
anisotrope" mechanische" Verhalten." Aus" diesem" Grund" wird" an" dieser" Stelle" auf" die"
Darstellung" von"weiteren" exemplarischen" SpannungsFDehnungskurven" verzichtet."Alle"
mechanischen"Kenngrößen"sind"in"Tabelle"5.6"angegeben.""
Jedoch" wird" in" den" Blechwerkstoffen" ein" Unterschied" im" Einfluss" der"
Bolzeneinsatztemperatur" auf" die" quantitative" Ausbildung" der" Anisotropie" ermittelt."
Während" in" den" AZ31FBlechen" mit" abnehmender" Bolzeneinsatztemperatur" eine"
Reduzierung" der" Anisotropie" bestimmt" wird," zeigen" die" ME21FBleche" dagegen" keine"
Temperaturabhängigkeit." In" Abb."5.24" wird" dieser" Befund" bestätigt." Durch" Auftragen"
des" Verhältnisses" der" Streckgrenze" Rp0,2" in" ED" und" der" Streckgrenze" Rp0,2" in" TD" als"
Funktion" der" Bolzeneinsatztemperatur" wird" deutlich," dass" in" den" AZ31FBlechen" bei"
Verwendung" einer" niedrigen" Bolzentemperatur" eine" deutlich" reduzierte" mechanische"
Anisotropie" vorliegt," die" vor" allem" aus" der" Festigkeitszunahme" in" TD" resultiert" (Abb."
5.25)."Der"deutliche"Anstieg"der"Fließspannungen"wurde"auch"in"45°"festgestellt."
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Tabelle"5.6:" Mechanische"Kenngrößen"der"direkt"stranggepressten"Magnesiumbleche"

" TB"
(°C)"

Lastrichtung" Rp0,2"
(MPa)"

Rm"
(MPa)"

εBr"
(%)"

AZ31" 300" ED" 185"±"10" 263"±"16" 16±"6"
" " 45°" 167"±"9" 254"±"16" 20±"4"
" " TD" 165"±"11" 268"±"16" 18"±"8"
" 350" ED" 174"±"13" 267"±"15" 15"±"4"
" " 45°" 147"±"10" 249"±"12" 19"±"5"
" " TD" 150±"11" 261"±"12" 18"±"3"
" 400" ED" 171"±"12" 252"±"13" 14"±"5"
" " 45°" 128"±"11" 229"±"11" 21"±"4"
" " TD" 126"±"12" 248"±"13" 20"±"4"

ME21" 300" ED" 136"±"11" 246"±"15" 24"±"5"
" " 45°" 164"±"12" 243"±"16" 19"±"5"
" " TD" 228"±"15" 281"±"16" 16"±"4"
" 350" ED" 135"±"11" 238"±"15" 25"±"5"
" " 45°" 169"±"12" 245"±"15" 25"±"5"
" " TD" 230"±"14" 267"±"16" 17"±"5"
" 400" ED" 132"±"11" 234"±"16" 29"±"5"
" " 45°" 165"±"13" 244"±"12" 21"±"5"
" " TD" 223"±"12" 265"±"16" 15"±"8"

"

"
Abb."5.24:" Einfluss" der" Bolzeneinsatztemperatur" auf" die" Anisotropie" in" der"

Fließgrenze"(Rp0,2)"der"direkt"gepressten"Magnesiumbleche"(R"="38:1)"
"



5"Darstellung"der"experimentellen"Ergebnisse"

" 78"

"
Abb."5.25:" Streckgrenzen" Rp0,2"in" ED" und" TD" der"Magnesiumbleche" a)" AZ31" und" b)"

ME21"als"Funktion"der"Bolzentemperatur,"(R"="38:1)"
"
5.2.4" Umformverhalten"der"stranggepressten"Blechprodukte"

"
Die"zuvor"präsentierten"Kapitel"zeigen,"dass"die"Variation"der"Strangpressparameter"die"
Mikrostruktur" und" damit" die"mechanischen" Eigenschaften" in" den"Blechen" nur" in" sehr"
geringem"Maße"beeinflussen."Aus"diesem"Grund"wurden"die"weiteren"Untersuchungen"
zum" Umformverhalten" ausschließlich" für" ein" ausgewähltes" Blech" der" jeweiligen"
Legierung" durchgeführt." Die" verwendeten" Bleche"wurden" im" Fall" von" AZ31"mit" einer"
Bolzeneinsatztemperatur"von"300"°C,"im"Fall"von"ME21"mit"einer"Bolzentemperatur"von"
400"°C"durch"direktes"Strangpressen"(R"="38:1)"hergestellt."
"
Mechanische+Eigenschaften+bei+erhöhten+Verformungstemperaturen+

"
Mit"zunehmender"Verformungstemperatur"werden" in"beiden"Blechwerkstoffen"sowohl"
abnehmende" Streckgrenzen" als" auch" Zugfestigkeiten," die" mit" zunehmenden"
Bruchdehnungen" einhergehen," gemessen." Zudem" wird" die" Anisotropie" in" der"
Blechebene"deutlich" reduziert." In"Abb."5.26" sind"SpannungsFDehnungsFVerläufe" in"den"
unterschiedlichen" Lastrichtungen" für" ausgewählte" Temperaturen" gezeigt." Es" ist"
ersichtlich," dass" der" ME21FBlechwerkstoff" insbesondere" bei" hohen" VerformungsF
temperaturen" (T"≥"200"°C)" wesentlich" höhere" Festigkeiten" als" AZ31" aufweist." Dieser"
Befund" stimmt" mit" Untersuchungsergebnissen" aus" den" 1930ern" Jahren" überein." In"
[Bec39]" wurde" die" im" Vergleich" zur" ME21" leicht" CeFreduzierte" MgFMnFCe" Legierung"
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AM537" der" Fa." Elektron" als" „hochtemperaturfeste“" und" kriechbeständige"MagnesiumF
legierung"charakterisiert."
"

"
Abb."5.26:" Ausgewählte" SpannungsFDehnungsFKurven" in" ED," 45°" und" TD" der"

Legierung"a)"AZ31"und"b)"ME21"in"Abhängigkeit"von"der"Temperatur"
"
Neben" der" Richtungsabhängigkeit" der" Festigkeiten" wurde" auch" die" Anisotropie" der"
Formänderungen" mittels" rFWerten" (Gl."4.3," senkrechte" plastische" Anisotropie)" zur"
Charakterisierung"des"Verformungsverhaltens"bestimmt."In"Abb."5.27a"bzw."Abb."5.27b"
sind"für"die"AZ31F"bzw."ME21FBleche"die"rFWerte"für"eine"Dehnung"von"8%"als"Funktion"
der" Verformungstemperatur" dargestellt." Im" AZ31FBlechwerkstoff" werden" unabhängig"
von" der" Verformungsrichtung" und" –temperatur" rFWerte" größer" als" 1" ermittelt." Dabei"
liefern" Proben," die" unter" einer" Lastrichtung" von" 45°" getestet" wurden," die" größten" rF
Werte." Die" kleinsten" rFWerte" dagegen"werden" in" ED" bestimmt." Die" TDFProben" liefern"
dazwischenliegende"rFWerte."Die"Entwicklung"der"rFWerte"bei"Raumtemperatur"stimmt"
mit" Untersuchungen" von" Xiong" und" Davies" [Xio03]" überein." Allerdings" wird" in" der"
Literatur,"wie"z.B."[Agn05,"Sta11,"Zha11],"von"abnehmenden"rFWerten"bei"zunehmenden"
Verformungstemperaturen" berichtet." Die" aus" den" rFWerten" resultierenden"
Anisotropieparameter" (rn," Δr," Δr/"rn)" in" Abb."5.27c" zeigen" demzufolge" auch" keine"
Temperaturabhängigkeit."Während" die"mittlere" senkrechte" Anisotropie" rn" einen"Wert"
von" ungefähr" 2,0" aufweist," besitzt" die" ebene" Anisotropie"Δr" variierende" Werte" im"
Bereich" F1,0"≤"Δr"≤"F0,5."Wird" allerdings" die" ebene" Anisotropie" unter" Verwendung" der"
mittleren"senkrechten"Anisotropie"normiert"(Δr/"rn),"liegen"die"Werte"in"einem"Intervall"
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F0,3"≤"Δr/"rn"≤"F0,5." Alle" Kennwerte" für" die" stranggepressten" AZ31FBleche" sind" in"
Tabelle"5.7"zusammenfassend"dargestellt."
"
Tabelle"5.7:" Mechanische"Kenngrößen"und"Anisotropiewerte"für"das"AZ31FBlech""

T"
(°C)"

" Rp0,2"
(MPa)"

Rm"
(MPa)"

εBr"
(%)"

r8" rn" Δr" Δr/"rn 

20" ED" 185"±"10" 263"±"16" 16"±"6" 1,3"±"0,2" " " "
" 45°" 167"±"9" 254"±16" 20"±"4" 2,3"±"0,3" 2,0"±"0,3" F0,7"±"0,2" F0,4"±"0,2"
" TD" 165"±"11" 268"±"16" 18"±"8" 2,0"±"0,3" " " "

100" ED" 152"±"11" 215"±"15" 33"±"6" 1,4"±"0,1" " " "
" 45°" 138"±"12" 201"±"14" 44"±"7" 2,5"±"0,2" 2,0"±"0,2" F1,0"±"0,1" F0,5"±"0,1"
" TD" 142"±"12" 214"±"15" 38"±"6" 1,7"±"0,2" " " "

150" ED" 117"±"11" 164"±"16" 53"±"7" 1,5"±"0,2" " " "
" 45°" 110"±"10" 151"±"12" 66"±"8" 2,3"±"0,3" 1,9"±"0,2" F0,7"±"0,1" F0,4"±"0,1"
" TD" 114"±"13" 162"±15" 60"±"8" 1,8"±"0,1" " " "

200" ED" 90"±"10" 119"±"14" 56"±"7" 1,4"±"0,3" " " "
" 45°" 84"±"9" 110"±"10" 62"±"8" 2,5"±"0,4" 2,0"±"0,4" F1,0"±"0.2" F0,5"±"0,2"
" TD" 90"±"11" 117"±"13" 54"±"7" 1,6"±"0,3" " " "

250" ED" 69"±"8" 85"±"9" 48"±"7" 1,5"±"0,3" " " "
" 45°" 66"±"8" 80"±"10" 53"±"7" 2,2"±"0,3" 1,9"±"0,4" F0,5"±"0,2" F0,3"±"0,2"
" TD" 68"±"8" 84"±"9" 45"±"7" 1,9"±"0,4" " " "

300" ED" 50"±"10" 60"±"8" 53"±"7" 1,5"±"0,3" " " "
" 45°" 53"±"7" 56"±"9" 54"±"7" 2,3"±"0,3" 2,0"±"0,3" F0,7"±"0,1" F0,4"±"0,2"
" TD" 58"±"9" 60"±"8" 46"±"7" 1,8"±"0,3" " " "

"
In"den"ME21FBlechen"wird"eine"andere"Entwicklung"der"rFWerte"beobachtet."Bei"allen"
Prüftemperaturen"werden"in"TD"die"größten"rFWerte"und"in"ED"die"niedrigsten"rFWerte"
bestimmt." Das" Prüfen" der" Bleche" unter" einem" Winkel" von" 45°" zur" ursprünglichen"
Umformrichtung" liefert" rFWerte,"die" leicht"größer"sind"als" in"TD."Allerdings"werden" in"
Abhängigkeit" von" der" Richtung" und" der" Temperatur" rFWerte" sowohl" größer" als" auch"
kleiner"als"1"ermittelt."Bei"Raumtemperatur"sind"in"ED"und"in"45°"die"rFWerte"kleiner"als"
1," wohingegen" in" TD" ein" Wert" r8"="1,5" vorliegt." Mit" zunehmender" VerformungsF
temperatur" wird" in" ED" und" in" 45°" ein" glockenförmiger" Verlauf" der" rFWerte" erzielt,"
sodass" im"Temperaturbereich"20"°C"≤"Τ"≤"200"°C" eine" zum"Teil" erhebliche"Zunahme" in"
den" Werten" ermittelt" wird." Mit" weiterer" Temperaturzunahme" folgen" abnehmende" rF
Werte."In"ED"führt"ein"Temperaturanstieg"zu"leicht"zunehmenden"rFWerten"(Abb."5.27b)."
Die"Verläufe"der"mittleren"senkrechten"Anisotropie"rn"sowie"der"ebenen"Anisotropie"Δr"
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zeichnen" sich" ebenfalls" durch" eine"Glockenform"aus."Die" normierte" ebene"Anisotropie"
(Δr/"rn)" liefert" allerdings" im" Rahmen" der" Fehlerungenauigkeit" über" den" gesamten"
Temperaturbereich" mit" Δr/"rn"≈"0,3" relativ" konstante" Werte" (Abb."5.27d)." Die"
mechanischen"Kenngrößen"und"Anisotropiewerte"für"den"ME21FBlechwerkstoff"sind"in"
Tabelle"5.8"aufgeführt."
"

"
Abb."5.27:" r8FWerte" in" ED," 45°" und" TD:" a)" AZ31," b)" ME21" sowie" die" daraus"

resultierenden" Anisotropiewerte" (rn," Δr," Δr/" rn)," c)" AZ31," d)" ME21" als"
Funktion" der" Verformungstemperatur" (Beachte:" in" 5.27c" ist" der" Betrag"
|Δr|,"|Δr/"rn|"angegeben)""

"
"
"
"
"
"
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Tabelle"5.8:" Mechanische"Kenngrößen"und"Anisotropiewerte"für"das"ME21FBlech""
T"
(°C)"

" Rp0,2"
(MPa)"

Rm"
(MPa)"

εBr"
(%)"

r8" rn" Δr" Δr/"rn"

20" ED" 132"±"11" 234"±"16" 29"±"6" 0,5"±"0,1" " " "
" 45°" 165"±"13" 244"±12" 21"±"8" 0,7"±"0,1" 0,9"±"0,1" 0,3"±"0,1" 0,3"±"0,1"
" TD" 223"±"12" 265"±"16" 15"±"8" 1,5"±"0,2" " " "
100" ED" 129"±"12" 173"±"15" 31"±"6" 0,7"±"0,1" " " "
" 45°" 145"±"12" 180"±"14" 26"±"7" 1,1"±"0,3" 1,3"±"0,3" 0,4"±"0,2" 0,3"±"0,1"
" TD" 178"±"11" 190"±"15" 25"±"6" 2,3"±"0,3" " " "
150" ED" 110"±"11" 144"±"13" 39"±"7" 0,8"±"0,2" " " "
" 45°" 119"±"10" 145"±"12" 36"±"8" 1,4"±"0,1" 1,7"±"0,2" 0,6"±"0,1" 0,4"±"0,1"
" TD" 138"±"13" 151"±13" 45"±"8" 3,2"±"0,3" " " "
200" ED" 93"±"9" 126"±"11" 46"±"7" 0,9"±"0,2" " " "
" 45°" 103"±"11" 127"±"10" 38"±"8" 1,7"±"0,3" 2,1"±"0,3" 0,7"±"0,2" 0,3"±"0,1"
" TD" 113"±"9" 134"±"11" 40"±"7" 3,9"±"0,3" " " "
250" ED" 81"±"10" 114"±"9" 38"±"7" 0,8"±"0,2" " " "
" 45°" 88"±"8" 119"±"9" 38"±"7" 1,7"±"0,3" 2,0"±"0,3" 0,5"±"0,2" 0,3"±"0,1"
" TD" 90"±"9" 127"±"7" 36"±"8" 3,6"±"0,4" " " "
300" ED" 60"±"7" 74"±"8" 52"±"7" 1,0"±"0,1" " " "
" 45°" 64"±"7" 79"±"7" 51"±"7" 1,2"±"0,1" 1,3"±"0,2" 0,3"±"0,1" 0,2"±"0,1"
" TD" 73"±"8" 87"±"8" 50"±"7" 1,7"±"0,3" " " "
"
Tiefziehverhalten+als+Funktion+der+Verformungstemperatur+

"
Die"Umformbarkeit"der"AZ31F"und"ME21FBleche"wurde"mittels"Näpfchenversuchen"nach"
Swift" in" einem" Temperaturbereich" 150"°C"≤"Τ"≤"300"°C" untersucht." Abb."5.28" zeigt" die"
Ziehteile" in" Abhängigkeit" von" der" Temperatur" und" des" Grenzziehverhältnisses." Im"
Gegensatz" zu" den"ME21FZiehteilen"wiesen" die" AZ31FNäpfchen" im" Bereich" der" Radien"
eine" leichte" Orangenhaut" auf." Dagegen" wurden" in" den" ME21FNäpfchen" im" niedrigen"
Ziehtemperaturbereich"150"°C"≤"Τ"≤"200"°C"kleine"Ausbrüche"bzw."Fehler"an"der"Flanke"
beobachtet.""
Abb."5.29a" stellt" die" Entwicklung" des" Grenzziehverhältnisses" als" Funktion" der"
Ziehtemperatur" grafisch" dar." Der" Verlauf" der" Grenzziehverhältnisse" kann" für" beide"
Werkstoffe"mit"einer"glockenförmigen"Kurve"beschrieben"werden,"wobei" für"ME21"die"
Kurve"deutlich"breiter"ausgebildet" ist."Somit"wird"mit"steigender"Temperatur"zunächst"
ein" Anstieg" der" Grenzziehverhältnisse" erhalten." Nach" Überschreiten" des" maximalen"
Werts" folgt" wiederum" eine" Abnahme" der" Grenzziehverhältnisse." Für" AZ31" wird" das"
maximale" Grenzziehverhältnis" βmax"="2,0" bei" einer" Ziehtemperatur" von" 225"°C" erzielt."
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ME21"besitzt"dagegen"das"etwas"kleinere"maximale"Grenzziehverhältnis"βmax"="1,95"bei"
den" höheren" Ziehtemperaturen" T"="250"°C" und" T"="275"°C." Die" für" das" Tiefziehen"
notwendige"Ziehkraft" ist"ein"weiterer" Indikator" für"die"Bewertung"der"Umformbarkeit"
von"Blechen."Für"die"Erhöhung"der"Aussagekraft" ist"es"sinnvoll"die"maximale"Ziehkraft"
mittels" des" gewählten" Ziehverhältnisses" zu" normieren." In" Abb."5.29b" sind" die"
normierten" Kräfte" Fmax/"bmax" als" Funktion" der" Temperatur" aufgetragen." Beide"
Legierungen"weisen"einen"linearen"Zusammenhang"zwischen"Ziehkraft"und"Temperatur"
auf," wobei" mit" steigender" Temperatur" tendenziell" niedrigere" Kräfte" benötigt" werden."
Jedoch" erfordert" das" AZ31FTiefziehen" im" Allgemeinen" höhere" Ziehkräfte." Allerdings"
zeigt" sich" für" AZ31" auch" eine" stärker" ausgeprägte" Kraftabnahme" mit" zunehmender"
Ziehtemperatur." Daraus" resultierend"werden" bei" sehr" hohen" Temperaturen" sogar" die"
Kräfte"beim"ME21FZiehen"unterschritten."Während"des"Tiefziehens" formten"sich"Zipfel"
aus," die" unter" Verwendung" des" AZ31FBlechs" wesentlich" stärker" ausgebildet" waren."
Dabei" konnte" eine" Temperaturabhängigkeit" im" Rahmen" der" Messungenauigkeit" nicht"
festgestellt"werden"(Abb."5.29c)."Darüber"hinaus"wurde"ein"wesentlicher"Unterschied"in"
der"Zipfelbildung"zwischen"den"beiden"Werkstoffen"beobachtet."Während"die"Zipfel" in"
den" AZ31FNäpfen" in" einem"Winkel" von" 45°"F"60°" zur" ursprünglichen" Umformrichtung"
(ED)"vorlagen,"bildeten"sie"sich"in"den"ME21FZiehteilen"parallel"zu"ED"aus."
"
"
"
"
"
"
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"
Abb."5.28:" Tiefgezogene" Näpfchen" in" Abhängigkeit" von" der" Temperatur" und" des"

Grenzziehverhältnisses"βmax""
"

"
Abb."5.29:" Spezifische" Werte" des" Tiefziehens" als" Funktion" der" Ziehtemperatur:" a)"

Grenzziehverhältnis"βmax," b)" normierte"maximale" Ziehkraft" Fmax/"βmax," c)"
Zipfelgröße"bei"βmax"

a)# b)#

c)#
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,"
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5.3$ Entwicklung$der$Blecheigenschaften$infolge$einer$Nachbehandlung$

"

Massivumgeformte" Produkte" erfahren" oft" im" Anschluss" an" den" Herstellungsprozess"

Nachbehandlungen" zur" Optimierung" der" Produkteigenschaften." Dabei" spielen"

insbesondere"Wärmebehandlungen"eine"entscheidende"Rolle."Vor"diesem"Hintergrund"

werden" nachfolgend" Untersuchungen" zu" Wärmebehandlungen" an" ME21KBlechen"

vorgestellt."Zudem"wird"der"Einfluss"eines"einmaligen"Walzschritts"auf"die"Textur"und"

die"mechanischen"Eigenschaften"der"stranggepressten"Magnesiumbleche"präsentiert."

"

5.3.1$ Einfluss$einer$Wärmebehandlung$auf$die$Verformbarkeit$der$ME21ABleche$

"

In"den"Arbeiten"[Brö11,"Hupp111]"wurde"berichtet,"dass"Wärmebehandlungen"an"ME21K

Strangpressprodukten" zum" Teil" extreme" Duktilitätssteigerungen" bei" gleichzeitig"

mäßigen"Festigkeitsverlusten"bewirken."So"wurde"z.B."nach"einer"WärmebehandlungsK

zeit"von"24"h"bei"einer"Temperatur"von"475"°C"die"Bruchdehnung"unter"ZugK"um"31"%,"

die" Bruchstauchung" unter" Druckbelastung" sogar" um" 92"%" erhöht." Dabei" wurde" ein"

Festigkeitsverlust" in" der" Streckgrenze" von" ca." 30"%" sowohl" unter" ZugK" als" auch" unter"

Druckbelastung" verzeichnet." Allerdings" führte" bereits" eine" Wärmebehandlungsdauer"

von"60"min"bei"dieser"Temperatur"zu"erheblichen"Duktilitätszuwächsen."Basierend"auf"

diesen" Untersuchungen," aber" auch" unter" Berücksichtigung" von" wirtschaftlichen"

Aspekten" wurden" (KurzeitK)" Wärmebehandlungen" an" den" direkt" stranggepressten"

ME21KBlechen"(TB"="400"°C,"R"="38:1)"bei"einer"Temperatur"von"475"°C"und"einer"Dauer"

von" 20"min" bzw." 60"min" in" Argonatmosphäre" durchgeführt." Anschließend"wurden" die"

Produkteigenschaften"überprüft."

"

Gefüge&und&Textur&

"

Im" Vergleich" zum" Ausgangsblech" wurden" nach" einer" Wärmebehandlung" keine"

grobkörnigen," aus" der" Gussbolzenstruktur" stammenden" Körner" entdeckt." Somit"

zeichnen" sich" die" wärmebehandelten" Bleche" durch" relativ" homogen" verteilte,"

globulitische" Körner" aus." Infolge" der"Wärmebehandlung" setzt" Kornwachstum" ein" und"

führt"mit"zunehmender"Behandlungszeit"zu"ansteigenden"mittleren"Korndurchmessern."

Während"im"Ausgangsblech"ein"mittlerer"Korndurchmesser"von"ca."drek"="6"µm"vorliegt,"

werden"nach"20"min"bzw."nach"60"min"jeweils"Korndurchmesser"von"drek"="10"µm"bzw."
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drek"="12"µm" ermittelt." Die" Mg12CeKAusscheidungsanordnung" wird" durch" die"

Wärmebehandlung"nicht"verändert"(Abb."5.30)."

Die" ME21KStrangpresstextur" bleibt" nach" einer" Wärmebehandlung" im" Wesentlichen"

unverändert."Allerdings"scheint"mit"zunehmender"Dauer"die"Texturintensität"im"Fall"der"

KPolfigur" leicht" abzunehmen," im" Fall" der" KPolfigur" dagegen" leicht"

anzusteigen"(Abb."5.30).""

"

"

Abb."5.30:" Gefüge" sowie" K" &" KPolfiguren" des" ME21KAusgangsblechs"

sowie" nach" einer" Wärmebehandlung" von" 20"min" und" 60"min" bei" einer"

Temperatur"von"475"°C,"analysiert"in"der"Blechebene"(!ED)"

"

Quasi2statische&und&Tiefzieheigenschaften&

"

An"den"wärmebehandelten"ME21KBlechen"wurden"zur"Bestimmung"der"mechanischen"

Kennwerte"und"Kenngrößen"der"plastischen"Anisotropie"ebenfalls"Flachzugversuche"in"

den" verschiedenen" Belastungsrichtungen" bei" Raumtemperatur" durchgeführt." In"

Abb."5.31" sind" die" entsprechenden" SpannungsKDehnungskurven" dargestellt" und" in"

(0002) (1010)

(0002) (1010)
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Tabelle"5.9"sind"die"aus"dem"Zugversuch"ermittelten"Kenngrößen"aufgeführt."Es"ist"klar"

ersichtlich,"dass"die"Wärmebehandlungen"die"Festigkeiten"deutlich"erniedrigen"und"die"

Bruchdehnungen" dagegen" erhöhen." Die" bereits" in" Kapitel"5.2.3" beschriebene"

Richtungsabhängigkeit" der" quasiKstatischen" Eigenschaften" in" der" Blechebene" bleibt"

jedoch"auch"nach"einer"Wärmebehandlung"auf"gleichem"Niveau"erhalten."Dennoch"wird"

eine" Anomalie" in" den" Kurvenverläufen" festgestellt." So" zeigen" die" Bleche," die" 60"min"

wärmebehandelt" wurden," tendenziell" leicht" höhere" Festigkeiten" als" die" 20"min"

ausgelagerten" Bleche." Eine" Abnahme" der" Bruchdehnung" geht"mit" dieser" Beobachtung"

einher."Die"Kennwerte"der"plastischen"Anisotropie"(rKWerte,"rn,"Δr,"Δr/"rn)"werden"durch"

die"Wärmebehandlung"nicht"beeinflusst."

"

"
Abb."5.31:" Ausgewählte" SpannungsKDehnungskurven" in" ED," 45°" und" TD" der"

unterschiedlich"behandelten"ME21KBleche"

"
Tabelle"5.9:" Mechanische"Kenngrößen"und"Anisotropiewerte"der"untersuchten"ME21K

Bleche"

$ $ Rp0,2$
(MPa)$

Rm$
(MPa)$

εBr$
(%)$

r8$ rn$ Δr$ Δr/$rn$

Ausgang" ED" 132"±"11" 206"±"16" 29"±"6" 0,5"±"0,1" " " "
" 45°" 165"±"13" 244"±12" 21"±"8" 0,7"±"0,1" 0,9"±"0,1" 0,3"±"0,1" 0,3"±"0,1"
" TD" 223"±"12" 265"±"16" 15"±"8" 1,5"±"0,2" " " "
20"min" ED" 96"±"5" 206"±"7" 36"±"4" 0,5"±"0,1" " " "
475"°C" 45°" 124"±"18" 220"±"18" 28"±"5" 0,8±"0,1" 0,9"±"0,1" 0,2"±"0,1" 0,2"±"0,1"
" TD" 161"±"5" 235"±"5" 25"±"5" 1,4"±"0,1" " " "
60"min" ED" 98"±"5" 211"±"5" 34"±"3" 0,5"±"0,1" " " "
475"°C" 45°" 127"±"5" 221"±"10" 25"±"4" 0,9"±"0,2" 1,0"±"0,2" 0,2"±"0,1" 0,2"±"0,1"
" TD" 173"±"6" 239"±5" 19"±"4" 1,6"±"0,2" " " "

, , , , , , , , ,
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Zur" Bewertung" des" Einflusses" der" Wärmebehandlungen" auf" die" Umformbarkeit" der"

ME21KBleche" wurden" erneut" Ziehversuche" durchgeführt." Abb."5.32" stellt" die"

Grenzziehverhältnisse" als" Funktion" der" Temperatur" in" einem" Diagramm" dar." Die"

Auftragungen"der"drei"verschiedenen"Zustände"folgen"ebenfalls"einem"glockenförmigen""

Kurvenverlauf," wobei" die" wärmebehandelten" Bleche" die" maximal" erzielten"

Grenzziehverhältnisse" βmax" der" unbehandelten" ME21KStrangpressbleche" im" HochtemK

peraturbereich" T"≥"250"°C" deutlich" überschreiten," allerdings" bei" niedrigeren"

Temperaturen" T"<"200"°C" dagegen" unterschreiten." Die" größten" Grenzziehverhältnisse"

werden" bei" einer" Ziehtemperatur" von" 275"°C" erreicht." Dabei" liefern" die" 20"min"

wärmbehandelten" Bleche" mit" βmax"="2,15" im" Vergleich" zu" den" 60"min" temperierten"

Blechen" mit" βmax"="2,1" das" größere" Grenzziehverhältnis." Eine" leichte" Zipfelbildung"

(2"%"≤"Z"≤"6"%)"wird"unabhängig"von"der"Nachbehandlung"in"den"Ziehteilen"beobachtet."

Die" Zipfel" sind" dabei" wie" bei" den" vorherigen" Versuchen" parallel" zur" ursprünglichen"

Umformrichtung"(ED)"ausgebildet."

"

"
Abb."5.32:" Einfluss"der"Umformtemperatur"auf"das"Grenzziehverhältnis"βmax,""

"

5.3.2$ Einfluss$eines$1Astufigen$Walzprozesses$auf$die$Blecheigenschaften$

"

In" den" AZ31KBlechen" liegt" nach" dem" Strangpressen" eine" im" Vergleich" zum" Walzen"

veränderte" Textur" vor." Bekanntlich" wird" die" Verformungscharakteristik" der" Bleche"

durch" die" kristallographische" Ausrichtung" der" Körner," also" durch" die" Textur"
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entscheidend"beeinflusst."Aus"diesem"Grund"wird"in"den"stranggepressten"Flachprofilen"

eine" unterschiedliche" Richtungsabhängigkeit" der" mechanischen" Eigenschaften" in" der"

Blechebene" im" Vergleich" zu" den" gewalzten" Blechen" [Kai03," Agn05]" bestimmt."

Nachfolgend" wird" der" Einfluss" eines" einzelnen" Walzschrittes" (ϕ"="0,3)" bei" einer"

Temperatur"von"250"°C"auf"die"Mikrostruktur"und"die"mechanischen"Eigenschaften"der"

zwei"Magnesiumlegierungen"präsentiert."Dabei"werden"die"Blecheigenschaften"sowohl"

im"Verformungszustand"als"auch"nach"anschließender"Wärmebehandlung"gezeigt."

"

Gefüge&und&Textur&

"

In"Abb."5.33"und"Abb."5.34"sind"die"Gefüge"und"Polfiguren"der"unterschiedlichen"AZ31K"

und"ME21KBleche"dargestellt."Durch"den"Walzvorgang"wurde"das"Ausgangsgefüge"stark"

deformiert," sodass" sowohl" in" den" AZ31K" als" auch" in" den" ME21KBlechen" eine" hohe"

Konzentration" an" verzwillingten" Körnern" vorliegt." Der" geringe" Kontrastunterschied"

zwischen" den" Korngrenzen" und" Kornflächen" resultiert" aus" dem" erschwerten"

Sichtbarmachen"des"Gefüges"(Anätzen"der"Korngrenzen)"infolge"der"metallographischen"

Präparation"und"lässt"auf"eine"hohe"Versetzungsdichte"innerhalb"der"einzelnen"Körner"

schließen." Eine" nachfolgende" Wärmebehandlung" führt" in" beiden" Legierungen" zum"

Abbau" des" Verformungsgefüges" durch" Einsetzen" von" Rekristallisationsmechanismen."

Demnach" liegen" im" gewalzten" und" wärmebehandelten" AZ31KBlech" überwiegend"

globulitische," homogen" verteilte" Körner" mit" einem" mittleren" Korndurchmesser" von"

drek"="9"µm"vor."In"den"gewalzten"ME21KBlechen"werden"nach"einer"Wärmebehandlung"

allerdings"weiterhin"Körner"mit"Zwillingslamellen"beobachtet."Im"Allgemeinen"besitzen"

die" Körner" ebenfalls" eine" globulitische" Form." Der" mittlere" Korndurchmesser" beträgt"

drek"="8"µm." Die" Mg12CeKAusscheidungen" liegen" sowohl" innerhalb" der" Körner" als" auch"

auf"den"Korngrenzen"vor."

Das"Walzen" verändert" die" AZ31KStrangpresstextur" signifikant." So"wird" in" der" K

Polfigur"eine"Aufspaltung"der"Basalkomponente" in"Walzrichtung"(RD"–"parallel"zu"ED)"

festgestellt." Ein" Poldichteverteilungsband" in" TD," wie" im" stranggepressten" Zustand," ist"

nicht"zu"erkennen."Die"Veränderung"der"Textur"geht"mit"einer"deutlichen"Zunahme"der"

Texturintensität"einher."Zudem"wird"durch"den"Walzvorgang"in"der" KPolfigur"die"

Fasertextur" in" eine" Ringtextur" umgewandelt." Eine" nachfolgende" Wärmebehandlung"

verringert" die" Texturintensität" und" schwächt" insbesondere" die" Aufspaltung" der"
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Basalkomponente"ab."In"den"ME21KBlechen"bleibt"der"Charakter"der"Strangpresstextur"

nach"einem"Walzschritt"erhalten."Weiterhin"ist"die"Aufspaltung"der"Basalkomponente"in"

Umformrichtung" erkennbar," wobei" der" Abstand" zwischen" den" Intensitätsmaxima" der"

beiden"Komponenten" leicht"abnimmt."Zudem"liegen"diese"nicht"mehr"als"einzelne,"von"

einander" getrennte" Komponenten" vor," sondern" sind" innerhalb" einer" ellipsoiden"

ausgebildeten" Poldichteverteilung" ausgebildet." Die" nachfolgende" Wärmebehandlung"

führt"lediglich"zu"einer"Texturschwächung."

"

"
Abb."5.33:" Gefüge" sowie" K" &" KPolfiguren" des" AZ31KAusgangsblechs,"

nach"einer"Walzbehandlung" sowie"nach"dem"Walzen"mit" anschließender"

Wärmebehandlung"(WB),"analysiert"in"der"Blechebene"(!ED,"RD)"

"

"
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"

Abb."5.34:" Gefüge" sowie" K" &" KPolfiguren" des" ME21KAusgangsblechs,"

nach"einer"Walzbehandlung" sowie"nach"dem"Walzen"mit" anschließender"

Wärmebehandlung"(WB),"analysiert"in"der"Blechebene"(!ED,"RD)"

"

Mechanische&Eigenschaften&

"

Zur"Bewertung"des"Einflusses"der"Texturänderung"auf"die"mechanischen"Eigenschaften"

wurden"Zugversuche"in"den"verschiedenen"Richtungen"durchgeführt."In"Abb."5.35a"sind"

ausgewählte"SpannungsKDehnungskurven"der"stranggepressten"AZ31KBleche"dargestellt,"

Abb." 5.35b" bzw." Abb."5.35c" zeigen" dagegen" ausgewählte" Zugkurven" für" die" gewalzten"

bzw."gewalzten"und"wärmebehandelten"Bleche."Die"unterschiedlich"behandelten"Bleche"

liefern" alle" vergleichbare" Festigkeiten" und" Bruchdehnungen." Allerdings" treten"

signifikante" Unterschiede" in" der" Richtungsabhängigkeit" auf" (Abb."5.36a)." Im"

ausschließlich" stranggepressten" Blech" werden" wie" im" Kapitel" 5.2" berichtet" die"

niedrigsten"Streckgrenzen" in"TD"sowie" in"45°,"die"höchsten"dagegen" in"ED" festgestellt."

Nach" einem" Walzvorgang" findet" eine" starke" Verfestigung" statt" und" führt" somit" zu"

deutlich" höheren" Werten" für" die" Streckgrenze." Allerdings" werden" nun" in" TD" die"

höchsten" Werte" und" in" den" anderen" Richtungen" dagegen" deutlich" erniedrigte" Werte"

(0002) (1010)
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bestimmt."Die"Zugfestigkeiten"werden"durch"das"Walzen"nicht"wesentlich"erhöht,"zeigen"

aber" auch" keine" Richtungsabhängigkeit." Die" im" Anschluss" an" das" Walzen" folgende"

Wärmebehandlung" hat" keinen" weiteren" Einfluss" auf" die" Richtungsabhängigkeit" der"

mechanischen"Kennwerte."Lediglich"die"Streckgrenzen"werden"leicht"erniedrigt."

Die" Texturänderung" führt" auch" zu" veränderten" rKWerten" (Abb."5.36b)." So" werden" im"

gewalzten" Blech" zwar" weiterhin" parallel" zur" Umformrichtung" (RD)" die" niedrigsten" rK

Werte" bestimmt." Allerdings" sind" diese" mit" rRD"="0.8" deutlich" kleiner" als" im"

stranggepressten"Blech"und"darüber"hinaus"kleiner"als"1."Die"größten"rKWerte"werden"

nicht"mehr"unter"einem"Winkel"von"45°"zur"ursprünglichen"Umformrichtung"ermittelt,"

sondern"in"TD."Die"gewalzten"und"wärmebehandelten"Bleche"liefern"die"gleiche"rKWertK

Entwicklung," wobei" allerdings" ansteigende" rKWerte" festgestellt" werden." So" ist"

beispielsweise"der" rKWert" in"RD"rRD"="1,2"und"damit"größer"1."Die"mittlere" senkrechte"

Anisotropie" rn"wird" somit" durch"das"Walzen" erniedrigt," aber"durch" eine"nachfolgende"

Wärmebehandlung" wieder" erhöht." Interessant" ist" auch" die" Entwicklung" der" ebenen"

Anisotropie" Δr." Während" sowohl" im" stranggepressten" (Δr"="K0,3)" als" auch" im"

anschließend" gewalzten" (Δr"="K0,3)" AZ31KBlech" die" ebene" Anisotropie" ein" negatives"

Vorzeichen" besitzt," wird" im" nachfolgend" wärmebehandelten" Blech" ein" Wert" Δr"="0,1,"

also"mit"positivem"Vorzeichen"festgestellt."

In" Abb."5.37" sind" ausgewählte" SpannungsKDehnungskurven" für" die" verschiedenen"

ME21KBleche" gezeigt." Da" keine" signifikante" Texturänderung" durch" die" nachfolgende"

Umformung"stattfindet,"wird"keine"Änderung"in"der"Richtungsabhängigkeit"beobachtet."

Jedoch"ist"klar"ersichtlich,"dass"ein"anschließender"Walzschritt"das"ME21KBlech"extrem"

verfestigt"und"einen"drastischen"Anstieg"der"Fließgrenzen"sowie"eine"Verringerung"der"

Anisotropie" bewirkt." Damit" einhergehend" wird" eine" extreme" Verringerung" der"

Bruchdehnung,"zum"Teil"deutlich"unter"8"%,"gemessen"(Abb."5.38a)."Eine"nachfolgende"

Wärmebehandlung" liefert" niedrigere" Fließgrenzen," wobei" höhere" Werte" als" im"

Strangpressblech" ermittelt" werden." Die" Bruchdehnungen" betragen" nach" einer"

Wärmebehandlung" im" Durchschnitt" 11"%" und" sind" deutlich" kleiner" als" im"

stranggepressten"Blech.""

Die"rKWerte"wurden"nur"für"die"gewalzten"und"wärmebehandelten"Bleche"bestimmt."In"

den" rKWertKVerläufen" wird" ebenfalls" keine" qualitative" Veränderung" festgestellt."

Ausschließlich" eine" leichte" Zunahme" der" rKWerte" sowie" der" mittleren" senkrechten"
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Anisotropie" rn" wird" ermittelt." Die" ebene" Anisotropie" Δr" sowie" die" normierte" ebene"

Anisotropie"Δr/"rn"(Abb."5.38b)"verändern"sich"nur"unwesentlich."

"

"
Abb."5.35:" Ausgewählte" SpannungsKDehnungsKKurven" in" RD," 45°" und" TD" des" a)"

stranggepressten," b)" der" nachfolgend" gewalzten" und" c)" der" nachfolgend"

gewalzten"und"wärmebehandelten"AZ31KBleche"

"

"
Abb."5.36:" Richtungsabhängigkeit"der"mechanischen"Eigenschaften"der"unterschiedK

lich"nachbehandelten"AZ31KBleche:"a)"Rp0,2,"Rm,"εBr,"b)"r8,"rn,"Δr,"Δr/rn"

"

Tiefziehverhalten&

"

Der"Einfluss"der"Texturänderung"auf"die"Tiefziehfähigkeit"wurde"exemplarisch"bei"einer"

Ziehtemperatur" von" 225"°C" überprüft." Dabei" wurde" auf" die" Untersuchung" des"

ausschließlich"gewalzten"ME21KBlechs"verzichtet."Bei"dieser"Umformtemperatur"wurde"

in" allen" Näpfchen" ein" maximales" Ziehverhältnis" βmax"="1,9" erzielt." Somit" konnten" die"

Grenzziehverhältnisse" der" Ausgangsbleche" nicht" mehr" realisiert" werden." Als" Ursache"

a)# b)# c)#
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hierfür"können"zwei"Faktoren"genannt"werden."Zum"einen"wiesen"die"Bleche"nach"dem"

Walzen"eine"deutlich"veränderte"Rauigkeit"auf."Zum"anderen"wurden"für"die"gewalzten"

Magnesiumbleche" die" Werkzeuge" für" das" Tiefziehen" der" 1,5"mm" dicken" Bleche"

verwendet." Folglich" liegen" neben" den" „neuen“" Reibbedingungen" veränderte"

geometrische"Randbedingungen"(z.B."die"Breite"des"Ziehspalts)"vor."Damit"einhergehend"

werden" unterschiedliche" lokale" Umformgrade" und" –geschwindigkeiten" erzielt" und"

letztendlich"abweichende"Zieheigenschaften"bestimmt."Zipfel"wurden"am"deutlichsten"in"

den" ausschließlich" gewalzten" AZ31KBlech" ausgeformt," wobei" die" Zipfel" weiterhin" in"

einem"Winkelbereich" von" 45°"K"60°" zur" Umformrichtung" vorlagen." Die" gewalzten" und"

anschließend" wärmebehandelten" AZ31K" sowie" ME21KBlechen" zeigten" dagegen" kaum"

Zipfelbildung."

"

"
Abb."5.37:" Ausgewählte" SpannungsKDehnungsKKurven" in" RD," 45°" und" TD" des" a)"

stranggepressten," b)" der" nachfolgend" gewalzten" und" c)" der" nachfolgend"

gewalzten"und"wärmebehandelten"ME21KBleche"

"

"
Abb."5.38:" Richtungsabhängigkeit"der"mechanischen"Eigenschaften"der"unterschiedK

lich"behandelten"ME21KBleche:"a)"Rp0,2,"Rm,"εBr,"b)"r8,"rn,"Δr,"Δr/rn"

a)# b)# c)#

," ," ," ," ," ," ," ," ," ," ," ,"

a)# b)#

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 



5"Darstellung"der"experimentellen"Ergebnisse"

" "95"

5.4$ Herstellung$von$Magnesiumblechen$zunehmender$Blechbreite$

"

Wie" im" Kapitel"4.2.3" bereits" beschrieben," ist" die"maximal" erzielbare" Blechbreite" beim"

Strangpressen" begrenzt" und"wird" durch" das" Strangpressverfahren," die" Prozessgrößen"

und"die"Matrizenform"bestimmt."Allerdings"ist"eine"Zunahme"der"Blechbreite"innerhalb"

des"Strangpressverfahrens"für"nachfolgende"Umformprozesse,"wie"z.B."dem"Tiefziehen,"

wünschenswert." Hieraus" resultierend," wird" im" Folgenden" eine" Modifikation" des"

Strangpressverfahrens"aufgezeigt,"die"eine"Herstellung"von"Magnesiumblechen"erhöhter"

Blechbreite"ermöglicht."

"

5.4.1$ Verfahrensmodifikation$und$Charakterisierung$

"

Im"Hinblick"auf"die"Maximierung"der"Profilbreite"wird"das"direkte"Strangpressverfahren"

verwendet."Die" Zunahme"der"Profilbreite"wird"durch"das" Strangpressen" eines" offenen"

Kreisprofils"mit"anschließendem"Aufbiegen"und"Richten"realisiert."Die"Richteinheit"zum"

Biegen"des"Halbschalenprofils"wird"im"Pressenausgang"realisiert."

"

Entwicklung+und+Realisierung+

"

Zur" Herstellung" des" halbkreisförmigen" Profils" mit" maximaler" Größe" wurde" in"

Zusammenarbeit" mit" einem" Werkzeugbauer" (WEFA" Singen" GmbH)" ein" spezielles"

Werkzeugkonzept,"bestehend"aus"den"Elementen"Vorkammer,"Matrize"und"Formbolster,"

entwickelt" (Abb."5.39)."Die"Vorkammer" führt" dabei" eine" Spreizung"des"Werkstoffs" aus"

und"steuert"zudem"den"Materialfluss."Die"Matrize"ist"für"die"eigentliche"Formgebung"und"

„Endgeometrie“" des" Kreisprofils" zuständig." Dabei" besitzen" die" Vorkammer" und" die"

Matrize" den" gleichen" Öffnungswinkel." Das" Formbolster" ist" zur" Abstützung" des"

Werkzeugs" erforderlich." Dieses" modular" aufgebaute" Werkzeug" ermöglicht" das"

Strangpressen" eines" Profils" mit" einem" Umfang" von" 186"mm" sowie" einer" Dicke" von"

1,2"mm" unter" Verwendung" eines" Kreisdurchmessers" von" 100"mm." Somit" beträgt" das"

Pressverhältnis" R"="51:1." Das" Verhältnis" zwischen" dem" aufgespreizten"

Profildurchmesser"und"dem"Aufnehmerdurchmesser"(110"mm)"liegt"bei"einem"Wert"von"

0,9."Eine"weitere"Spreizung"des"Kreisprofils"ist"nicht"sinnvoll,"da"aus"Stabilitätsgründen"

eine"ausreichend"große"Brücke"im"offenen"Teil"des"Profils"zur"Verfügung"gestellt"werden"

muss." Durch" Verwendung" dieses" Werkzeugsystems" wird" die" Herstellung" von"
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Magnesiumblechen"mit"einer"Breite"von"186"mm"und"einer"Dicke"von"1,2"mm"möglich."

Somit" entspricht" die" zu" erzielende" Blechbreite" das" 1,7cfache" des" Aufnehmerc

durchmessers."

"

"
Abb."5.39:" Werkzeugteile" zum" Direktstrangpressen" des" offenen" Kreisprofils:"

a)"Vorkammer,"b)"Matrize,"c)"Formbolster"

"

Nach"dem"Strangpressen"muss"im"Pressenausgang"das"Kreisprofil"gebogen"bzw."geöffnet"

und" gerichtet" werden." Hierzu" wird" ein" modularer" Aufbau" bevorzugt," der" aus" einem"

Element" zum"Biegen" und" einem" zum"Richten" besteht." Dabei" liegt" der" Fokus" auf" einer"

optimalen" Integration" in" den" Pressenauslauf" sowie" auf" einer"möglichst" unmittelbaren"

Platzierung"hinter"dem"Gegenhalter"der"Strangpresse."Dies"ist"insbesondere"notwendig,"

da" die" Profile" aufgrund" ihrer" geringen" Dicke" und" der" großen" Oberfläche" nach" dem"

Austreten"aus"der"Matrize"deutlich"schneller"abkühlen"als"herkömmliche"Profile"und"ein"

exaktes" Biegen" der" Profile" aufgrund" der" schlechten" Kaltumformbarkeit" von"

Magnesiumblechen"nur"bei"erhöhten"Temperaturen"durchgeführt"werden"kann.""

Für" das" Aufbiegen" der" Halbschale" zu" einem" Flachprofil" findet" das" Prinzip" des"

Walzprofilierens" Verwendung." Allerdings" wird" dieses" Verfahren" in" inverser"

Wirkungsweise" genutzt." Somit" wird" das" Halbrohrprofil" kontinuierlich" mit"

vorgeschriebenen"Geometrien"zu"einem"Blech"verformt."Die"Einformung"des"Profils"wird"

mit" konstantem" Radius" innerhalb" eines" jeden" Profilquerschnitts" realisiert," wobei" die"

Bandmittellinie" in"konstanter"Höhe"verbleibt."Durch"diese"Methode" ist"schon"bei"einer"

Einformstrecke" von" 500"mm" die" Längendifferenz" zwischen" Profilmitte" und" –rand"

kleiner"als"1"%"und"damit"die"Bandkantendehnung"vernachlässigbar"klein."

Zu"Beginn"des"Biegeprozesses"muss"der"Profilanfang"in"die"Vorrichtung"eingeführt"bzw."

eingefädelt" werden." Dies" wird" durch" eine" zweiteilige," bewegliche" Schlitzführung"

realisiert."Das" Innenteil,"das"den" Innenradius"des"Kreisprofils"vorgibt," ist"dabei"als"ein"
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entgegengesetzt"zur"Strangpressrichtung"(ED)"ausgerichteter"Kegelstumpf"gestaltet."Das"

Gegenstück"bildet"ein"Kreisring,"der"an"einer"Linearführung"befestigt"ist."Somit"kann"zu"

Pressbeginn"der"Profilanfang"zuerst"über"die" Innenführung"gesteckt"und"anschließend"

der"Außenring"positioniert"werden"(Abb."5.40).""

"

"
Abb."5.40:" Schlitzführung" in" der" Seitenasicht:" a)"Außenring" in" Ausgangsposition,"

b)"Außenring"in"Arbeitsposition"

"

Durch" die" Schlitzführung" ist" der" Beginn" der" Einformung" fest" vorgegeben." Die"

Einformung" erfolgt" durch" ein" variabel" verstellbares"Rollenprofil." Die"Verformung" zum"

Blech" findet" in" einer" definierten" Anzahl" an" Stufen" statt." Hierzu"werden" 5" Gabelhalter"

bzw." Formgerüste"mit" rollend" gelagerten"Rädchen" sowie" kontinuierlich" abnehmenden"

Öffnungswinkel" verwendet." In" Abb."5.41" ist" exemplarisch" eine" teilmontierte"

Gabelhalterung" mit" Rädchen" gezeigt." Durch" die" Verwendung" von" Kniegelenken" und"

Stellschrauben" lassen" sich" die"Gabelhalterungen" und"Rädchen" variabel" einstellen." Von"

oben"wird"das"Profil"ebenfalls"mit"Rolleinheiten"fixiert."

"

"
Abb."5.41:" Teilmontierte"Gabelhalterung"mit"Räder:"a)"Vorderc,"b)"Seitenansicht"

"

a)# b)#

a)# b)#



5"Darstellung"der"experimentellen"Ergebnisse"

" "98"

In" der" letzten" Stufe" der" Aufbiegevorrichtung" wird" das" Blech" über" ein" Walzenpaar"

abschließend" zu" einem" Flachprofil" gebogen" und" dem" Schlepprichtwerk" übergeben." In"

Abb."5.42" ist" die" konzipierte" Biegeeinheit," zur" besseren" Übersicht" allerdings" ohne" die"

obere" Rolleneinheit," im" Gesamtsystem" dargestellt." Diese" gesamte" Vorrichtung" ist"

antriebslos" konzipiert." Die" nötige" Ziehkraft" für" das" Aufbiegen" und" das" Richten" des"

Profils"wird"durch"den"Puller"bereitgestellt."Dafür"muss"die"untere"Walzenkassette"des"

Schlepprichtwerks" in" der" Höhe" verstellbar" sein." Erst" nachdem" der" Puller" den" Strang"

zieht,"wird"die"untere"Walzkassette"in"Richtposition"zugestellt."Die"Ziehgeschwindigkeit"

entspricht"demnach"der"Produktgeschwindigkeit.""

"

"
Abb."5.42:" CADcModell"des"Gesamtsystems"(nicht"maßstabsgetreu)"

"

Verfahrensdurchführung+

"

Die" Validität" dieses" Verfahrens" wurde" mit" der" Legierung" AZ31" bei" einer"

Prozesstemperatur" von" 380"°C" und" einer" Stempelgeschwindigkeit" von" 1"mmsc1"

überprüft." Es"wurden"2"Stranggussbolzen"mit" einer" von"Länge"von"200"mm" im" „Block"

auf" Block“cVerfahren" stranggepresst." In" Abb."5.43" ist" das" Pressdiagramm" für" den" 1."

Zyklus" gezeigt." Zu" Beginn" des" Strangpressens"wird" eine" ausgeprägte" Überhöhung" der"

Presskräfte"gemessen."Anschließend"folgt"allerdings"nicht"sofort"das"stationäre"Pressen,"

sondern"eine"weitere"geringe"Kraftüberhöhung,"die"aus"dem"Einfädeln"des"Bleches"in"die"

Biegevorrichtung" resultiert." Das" Kreisprofilstrangpressen" erfordert" einen" maximalen"

spezifischen"Pressdruck"pG,"max" von"821"MPa."Der"maximale"Umformwiderstand"kw,"max"

beträgt" etwa" 155"MPa." Während" des" Strangpressens" wird" wieder" infolge" der"

Umformarbeit" Wärme" freigesetzt," die" zu" einem" Anstieg" der" Profilaustrittstemperatur"

führt."

In" Abb."5.44" ist" das" stranggepresste" offene"Kreisprofil" (im"Direktwerkzeug)" sowie" die"

Blechbreitenzunahme" im" Vergleich" zu" den" konventionell" hergestellten"

Schlepprichtwerk, Au/biegevorrichtung, Direktstrangpressen,
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Magnesiumblechen"gezeigt."Die"Flachprofile"besitzen"nach"dem"Richten"eine"defektfreie,"

metallisch" glänzende" Oberfläche." Allerdings" zeigen" die" gerichteten" Profile" ein"

ausgeprägtes" Rückfederungsverhalten." Darüber" hinaus" wurde" in" den" Blechen" eine"

variierende"Wandstärke"gemessen."So"wurde"im"Bereich"der"Blechränder"eine"um"35"%"

dickere"Wandstärke" gemessen" als" in" der" Blechmitte." Dieser" Befund" weist" darauf" hin,"

dass" der" Werkstoff" unterschiedlich" schnell" in" der" Matrize" fließt." Um" diese"

Beobachtungen"genau"klären"zu"können,"ist"eine"Analyse"des"Werkstoffflusses"innerhalb"

des"Werkzeuges"mit"der"finiten"Elemente"Methode"erforderlich."

"

"
Abb."5.43:" Pressdiagramm"des"offenen"Kreisprofilstrangpressens"[Gall112]"

"

"
Abb."5.44:" Halbkreisprofil"nach"dem"Strangpressen"sowie"Zunahme"der"Blechbreite"

im"Vergleich"zu"den"konventionell"stranggepressten"Blechen"

"

"

FR 
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5.4.2$ Mikrostruktur$und$Eigenschaften$der$breiten$Blechprofile"

"

Im"Kapitel"5.2.2"wurde"von"einer"Änderung"in"der"Mikrostruktur"bzw."einer"gradierten"

Texturausbildung" entlang" der" Blechbreite" berichtet." Um" diesen" Befund" zu"

berücksichtigen," werden" nachfolgend" die" Eigenschaften" sowohl" für" Bereiche" aus" der"

Blechmitte"als"auch"aus"dem"randnahen"Blechbereich"präsentiert."

"

"
Abb."5.45:" Gefüge" sowie" c"&" cPolfiguren" im"Randbereich" sowie" in"der"

Mitte" des" breiten" AZ31cBlechs," analysiert" in" der" Blechebene" (!ED),"

[Gall112]"

"

Gefüge+und+Textur+

"

Die"Kornmorphologie"der"breiten"AZ31cBleche"unterscheidet"sich"nicht"wesentlich"von"

den"konventionell" stranggepressten"Blechen." So"befinden" sich" im"Gefüge"überwiegend"

rekristallisierte"Körner"mit"einer"durchschnittlichen"Größe"von"20"µm."Zudem"werden"

auch" einige" verformte," nicht" rekristalliserte" sowie" in" ED" gestreckte" Körner" in" der"

Mikrostruktur" beobachtet," wobei" diese" jedoch" vorrangig" im" randnahen" Bereich"

vorliegen"(Abb."5.45).""

Bei"Betrachtung"der"Polfiguren"wird"eine"Änderung"der"Texturausbildung"in"dem"Blech"

deutlich." Im" Randbereich" der" Bleche" wird" eine" Textur" detektiert," die" der" bereits"

beschriebenen" Strangpresstextur" entspricht." So" liefert" die" cPolfigur" eine"

(0002) (1010)

(0002)
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ausgeprägte"Basalkomponente,"die"deutlich"in"TD"ausgedehnt"ist."Zudem"wird"in"TD"eine"

weitere"Zunahme"der"Poldichte"ermittelt."Die" cPolfigur" zeichnet" sich"wiederum"

durch" eine" fasertexturähnliche"Anordnung"der"Poldichten" aus." In" der"Blechmitte"wird"

insbesondere" eine" unterschiedliche" cPolfigur" bestimmt." So" liefert" diese"

ausschließlich" eine" in" ED" ellipsoid" ausgebildete" Basalkomponente" im" Zentrum" der"

Polfigur."Zudem"wird"eine"starke"Intensitätszunahme"verzeichnet."

"

Quasi:statische+Eigenschaften+

"

Die" mechanischen" Eigenschaften" der" Bleche" wurden" bei" Raumtemperatur" mittels"

Flachzugversuche" in" ED" und" TD" überprüft." Abb."5.46" präsentiert" ausgewählte"

SpannungscDehnungscKurven." Es" ist" deutlich" zu" erkennen," dass" die" Proben" aus" der"

Blechmitte" tendenziell" höhere" Zugfestigkeiten" sowie" größere"Bruchdehnungen" liefern."

Zudem"zeichnen"sich"unabhängig"von"den"Blechbereichen"in"TD"belastete"Proben"durch"

eine"stärkere"Verfestigung"und"höhere"Zugfestigkeiten"aus."Unterschiede"zwischen"den"

Blechbereichen" treten" dagegen" in" der"Richtungsabhängigkeit" der" Streckgrenze" auf." So"

liefern"aus"dem"Randbereich"gefertigte"und"in"ED"belastete"Proben"mit"Rp0,2"="188"MPa"

höhere"Festigkeiten"als" in"TD"belastete"Proben" (Rp0,2"="167"MPa)."Dagegen"weisen"EDc

Proben" aus" der"Blechmitte"mit"Rp0,2"="178"MPa" leicht" niedrigere" Streckgrenzen" als" die"

TD" Proben" (Rp0,2"="183"MPa)" auf." Die" Entwicklung" der" rcWerte" zeigt" ebenfalls" eine"

stärkere"anisotrope"Ausbildung" in"dem"Randbereich."So" liefern"die"Proben"aus"diesem"

Bereich"in"ED"einen"rcWert"mit"r8"="1,5"und"in"TD"einen"rcWert"r8"="2,4."Dagegen"weisen"

die" Proben" aus" der" Blechmitte" in" ED"mit" r8"="1,4" und" in" TD"mit" r8"="1,8" eine" deutlich"

geringere"Differenz"in"den"rcWerten"auf."Die"mechanischen"Eigenschaften"sind"in"Tabelle"

5.10"zusammenfassend"dargestellt."

"

Tabelle"5.10:" Mechanische"Kenngrößen"und"Anisotropiewerte"der"untersuchten"AZ31c

Bleche"

$ $ Rp0,2$
(MPa)$

Rm$
(MPa)$

εBr$
(%)$

r8$

Rand" ED" 188"±"5" 256"±"15" 11"±"2" 1,5"±"0,2"
" TD" 167"±"5" 271"±"15" 11"±"3" 2,4"±"0,2"
Mitte" ED" 178"±"10" 275"±"10" 13"±"2" 1,4"±"0,2"
" TD" 183"±"5" 293"±"10" 14"±"2" 1,8"±"0,3"

(1010)

(0002)
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"
Abb."5.46:" Ausgewählte" SpannungscDehnungscKurven" in" ED" und" TD" für" den"

Randbereich"und"mittleren"Bereich"der"Breiten"AZ31cBleche"[Gall112]"

"

, , , , , , , , , 
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6" Modellierung"und"Analyse"des"Blechstrangpressens"

"

Wie" zuvor"beschrieben," konnten"durch"das" Strangpressen"Magnesiumbleche"mit" einer"

hohen" Oberflächenqualität" hergestellt" werden." Allerdings" wiesen" die" Flachprofile" bei"

niedrigen"Bolzeneinsatztemperaturen"und"insbesondere"bei"Verwendung"der"Legierung"

ME21" eine" ausgeprägte" Welligkeit" bzw." Beulenbildung" auf." Zudem" wurde" beim"

Strangpressen" eine" Dickenvariation" entlang" des" Blechquerschnitts" beobachtet." So"

zeigten"diese"vom"Rand"ausgehend"zur"Mitte"eine"abnehmende"Wandstärke,"wobei"die"

Reduktion" im" Bereich" der" Ränder" am" stärksten" ausgeprägt" war." Da" für" technische"

Anwendungen"eine"Maßhaltigkeit"bzw."Konturgenauigkeit"der"Flachprofile"unabdingbar"

ist," soll" die"Ursachen"der" geometrischen"Veränderungen"mithilfe" von"FERSimulationen"

geklärt"werden." Hierzu"wird" das" Direktstrangpressen" über" die" DoppelRSchlitzRMatrize"

am"Rechner"abgebildet."

"

6.1" Modellaufbau"und"Randbedingungen"

"

Das"Strangpressen"von"Magnesiumblechen"wird"unter"Verwendung"des"kommerziellen"

FERCodes"HyperXtrude,"basierend"auf"der"EulerR"bzw."ALERFormulierung,"abgebildet."Die"

EulerR" bzw." ALERFormulierung" wird" eingesetzt," da" aufgrund" des" großen"

Pressverhältnisses"und"der"daraus"resultierenden"großen"Umformung"die"Verwendung"

eines"FERCodes"auf"Basis"der"LagrangeRFormulierung"zu"starken"Elementverzerrungen"

führt" und" somit" ein" ständiges" Neugenerieren" des" FERNetzes" auf" Kosten" langer"

Rechenzeiten" notwendig" wäre." Allerdings" ist" für" die" Berechnung" mit" dem" FERCode"

HyperXtrude" eine" Modellierung" der" 3Rdimensionalen" Geometrie" einschließlich" des"

Werkstoffs" im" Bereich" des" austretenden" Profils" erforderlich." Dadurch" wird" zwar" der"

ModellierungsR" sowie" der" Berechnungsaufwand" (zusätzliche" Elemente)" erhöht," jedoch"

reduziert" sich" der" Vernetzungsaufwand" während" der" Simulation" des" Strangpressens"

drastisch." Denn" während" der" instationären" (transienten)" Simulation" ist" lediglich" die"

adaptive" Anpassung" des" raumfesten" FERAusgangsnetzes" zur" Abbildung" des" kürzer"

werdenden" Pressblocks" notwendig." Allerdings" ist" es" aufgrund" der" raumfesten"

Formulierung" nicht"möglich," sämtliche" am" Pressprozess" beteiligte" Komponenten" bzw."

Werkzeuge"in"der"Simulation"zu"berücksichtigen."So"müssen"insbesondere"der"Stempel"

bzw." die" Pressscheibe" sowie" der" Aufnehmer" durch" geeignete" Randbedingungen"

idealisiert"werden"[vgl."Sch06]."
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"
Abb."6.1:" Modelle"zum"Direktstrangpressen"unter"Verwendung"der"DoppelRSchlitzR

Matrize:"a)"Globalmodell,"b)"FERModell"(¼"R"Symmetrie)"

"

In" Abb."6.1a" ist" das" Globalmodell" für" das" Direktstrangpressen" unter" Verwendung" der"

DoppelRSchlitzRMatrize"dargestellt."Das"FERModell" umfasst"den"Pressblock," die"Matrize"

und" das" Profil." Das" Profil" wird" zudem" in" einem" Bereich" mit" sowie" ohne"

Werkzeugkontakt" eingeteilt." Aufgrund" der" feinen" Diskretisierung" im" Bereich" der"

Umformzonen," des" Matrizenführungskanals" und" des" Profils" sowie" der" Kontaktfläche"

zwischen"Werkstoff" und"Matrize" beträgt" die" Elementanzahl" nach" der" Vernetzung" des"

Globalmodells" ca." 1,5"Millionen." Um"den" erforderlichen"Berechnungsaufwand" deutlich"

zu"verringern,"wird"für"die"Simulationen"ein"FERModell"mit"einer"¼RSymmetrie"erstellt."

Zur"weiteren" Verringerung" der" Elementanzahl"wird" auf" die"Modellierung" der"Matrize"

verzichtet" und" der" Kontaktbereich" über" Randbedingungen" idealisiert." In" Abb."6.1b" ist"

die" Vernetzung" des" FERModells"mit" einer"¼RSymmetrie" in" der"mittleren" Schnittebene"

gezeigt." Während" der" Pressbolzen" mithilfe" von" TetraederRElementen" vernetzt" wird,"

finden"im"Profil"PrismenRElemente"Anwendung."Nach"vollständiger"Vernetzung"besteht"

das"FERModell"aus"ca."180.000"Elementen."

Das"thermoRplastische"Formänderungsverhalten"der"Magnesiumwerkstoffe"wird"mit"der"

sinushyperbolischen" Formulierung" nach" SellarsRTegart" (Gl."2.11)"modelliert." Die" dafür"

notwendigen" Materialparameter" wurden" zuvor" in" Kapitel"5.1.2" bestimmt" und" sind" in"

Tabelle"5.2" zusammengefasst." Zur" Beschreibung" des" Wärmeübergangs" zwischen"

Umformmaterial" und" Werkzeug" wird" ein" Koeffizient" λ"="5000"WmR2KR1" gewählt," der"

Wärmeübergang" zwischen"Profil" und" Luft" dagegen" durch"Konvektion"mit" einem"Wert"

λ"="20"WmR2KR1" idealisiert." In" Voruntersuchungen" stellte" sich" heraus," dass" die"

Verwendung" des" viskoplastischen" Reibmodells" den" Kontaktbereich" WerkstoffR

Matrizenführungskanal" am" geeignetsten" abbildet." Das" viskoplastische" Reibmodell"
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entspricht"dabei"dem"ColoumbRReibmodell,"wobei"die"Reibschubspannung"τ"="f(p,"σf,"µ)"

eine"Funktion"des"Drucks"sowie"der"Fließspannung"ist"[Alt12]."Dabei"skaliert"der"Faktor"

m"="0,3" die" erforderliche" Schubfließspannung." Der" Kontaktbereich" zwischen"

Rezipienten" und" Blockmaterial" wird" dagegen" durch" eine"Werkstoffhaftung" idealisiert."

Entsprechend" der" Gl."2.13" wird" angenommen," dass" 90"%" der" Verformungsarbeit" in"

Umformwärme"dissipieren."

"

6.2" Ergebnisse"der"Simulation"

"

6.2.1" Stempelkräfte"und"Temperaturen"

"

Zum"Vergleich"der"Simulation"mit"dem"Experiment"werden"die"direkten"Pressversuche"

bei" einer" Bolzentemperatur" von" 300"°C" sowie" 400"°C" verwendet." In" Abb."6.2" sind" die"

simulierten" sowie" die" experimentellen" StempelkraftR" und" die" Temperaturverläufe" als"

Funktion"des"Stempelwegs"dargestellt."Durch"die"Verwendung"der"EulerRFormulierung"

bzw." des" raumfesten" FERNetzes" kann" das" Anstauchen" des" Pressblocks" zu" Pressbeginn"

nicht" abgebildet" werden." Somit" wird" in" der" Simulation" angenommen," dass" der"

Pressblock" bereits" zu" Pressbeginn" aufgestaucht" ist" bzw." ein" kontinuierlich" an" der"

Aufnehmerinnenwand" anliegender" Bolzen" vorliegt." Aus" diesem" Grund" wird" der"

Stempelweg" s"="0"mm" ins" Kraftmaximum" der" experimentellen" Kurvenverläufe"

verschoben." Die" instationären" (transienten)" Simulationen" liefern" zu" Beginn" der"

Rechnung" ein" Kraftmaximum" mit" nachfolgendem" Abfallen" der" Stempelkräfte." Dabei"

überschreiten"die"Simulationswerte"die"experimentellen"Stempelkräfte"deutlich,"wobei"

die" Simulationen" bei" einer" Ausgangstemperatur" von" 400"°C" deutlich" realistischere"

Werte" liefern." Werden" allerdings" die" maximalen" Kraftwerte" betrachtet," die" für" die"

Pressenauslegung" entscheidend" sind," so" stellt" sich"heraus," dass" für" beide"Legierungen"

bei" einer" Bolzeneinsatztemperatur" von" 300"°C" die" Abweichung" ca." 20"%" beträgt." Bei"

dieser" Initialtemperatur" wird" insbesondere" bei" AZ31" eine" große" Abweichung" erst"

während" des" stationären" Pressvorgangs" ermittelt," da" die" Entfestigung" bzw." die"

Abnahme" der" Kraftüberhöhung" nach" Austreten" des" Profils" aus" der" Matrizenöffnung"

nicht"mitberücksichtigt"wird."Da" im"Gegensatz" die" Legierung"ME21"keine" ausgeprägte"

Kraftüberhöhung"zeigt,"lassen"sich"durch"die"Simulation"des"stationären"Strangpressens"

realistischere"Werte"berechnen."

"
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"
Abb."6.2:" Berechnete" und" experimentelle" KraftR" und" Temperaturverläufe" für" die"

Legierung" AZ31" (a" und" c)" und" die" Legierung"ME21" (b" und" d)" bei" einer"

Bolzeneinsatztemperatur"von"300"°C"und"400"°C"

"

Bei" Betrachtung" der" Temperaturen" im" Matrizenführungskanal" fällt" ebenfalls" eine"

deutliche"Diskrepanz"zwischen"experimentellen"und"berechneten"Verläufen"auf,"wobei"

nun" die" Simulationen" bei" einer" initialen" Temperatur" von" 300"°C" realistischere"Werte"

liefern."Zu"Beginn"der"Berechnung"wird"ein"sprunghafter"Temperaturanstieg"festgestellt,"

gefolgt" von" einer" geringen" kontinuierlichen" Temperaturzunahme." Die" Differenz"

zwischen" simulierten" und" berechneten" Wert" liegt" in" der" Regel" zwischen" 5"–"12"%."

Ausschließlich" für" die" Berechnung" der" ME21RProfiltemperatur" bei" einer"

Initialtemperatur" von" 400"°C" wird" mit" einer" Differenz" von" ca." 22" %" eine" größere"

Abweichung"berechnet."

Zusammenfassend"lässt"sich"festhalten,"dass"die"Simulationen"die"Strangpresskräfte"und"

Profiltemperaturen"qualitativ"gut"abbilden."Die"größeren"Unterschiede"der"Presskräfte,"

insbesondere" im" stationären" Bereich" beim" AZ31RPressen," resultieren" aus" der"

Nichtberücksichtigung" der" Kraftüberhöhung" bzw." deren" Reduzierung" durch" die"
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Simulation" im" weiteren" Verlauf" des" Strangpressens." Die" Berechnung" zu" hoher"

Temperaturen"durch"die"Simulation"kann"in"der"verwendeten"FERFormulierung"und"den"

idealisierten"Randbedingungen" liegen."Aufgrund"der"konstanten"Randbedingungen"bei"

der"ALERFormulierung"kann"ein"Wärmestau"im"Inneren"des"Pressbolzens"entstehen,"der"

ein" stärkeres" Aufheizen" verursacht" und" somit" letztendlich" zu" höheren" Temperaturen"

führt"[Sch06]."

"

6.2.2" Auswertung"der"FEDSimulationen"

"

Zu" Beginn" der" experimentellen" Strangpressversuche" zeigten" die" Bleche" nach" dem"

Verlassen" der" Matrizenöffnung" eine" Wellenbildung," die" in" der" Regel" im" weiteren"

Strangpressverlauf" durch" Aufbringen" einer" Zugkraft" mithilfe" eines" Pullers" vermieden"

werden"konnte."Allerdings"zeigte"die"Legierung"ME21"im"Vergleich"zur"Legierung"AZ31"

eine" stärkere" Wellenbildung," wobei" insbesondere" bei" niedrigen" BolzeneinsatzR

temperaturen" (TB"="300"°C)" eine" ausgeprägte" Beulenbildung" im" Zentrum" der" Bleche"

beobachtet"wurde"(Abb."6.3)."Diese"starke"Beulenbildung"deutet"auf"einen"inhomogenen"

Materialfluss"während"des"Pressvorgangs"hin."

"

"
Abb."6.3:" Direkt"stranggepresste"Blechprodukte"der"Magnesiumlegierung"ME21"

"

Zur"Klärung"der"Ursachen"werden"die"Simulationsergebnisse"für"die"Legierungen"AZ31"

und"ME21"bei"einer"Initialtemperatur"von"300"°C"für"den"quasiRstationären"Pressbereich"

(t"="80"s)"verwendet."In"Abb."6.4"sind"der"Werkstofffluss"und"die"Spannungsverteilung"in"
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Pressrichtung"(zRRichtung)" für"den"Bereich"der"Matrizenöffnung"und"des"austretenden"

Profils" gezeigt." Prinzipiell" wird" für" die" beiden" untersuchten" Legierungen" die" gleiche"

Tendenz" in" der" GeschwindigkeitsR" und" Spannungsverteilung" festgestellt." In" der"

Blechmitte" fließt" der"Werkstoff" mit" einer" höheren" Geschwindigkeit" als" im" Blechrand."

Somit"wird"ein"Vorfließen"des"Werkstoffs"in"der"Probenmitte"festgestellt."Allerdings"ist"

der" Geschwindigkeitsgradient" des" austretenden"ME21RProfils" in" etwa" dreimal" stärker"

als" der" des"AZ31RProfils." Die" Variation" des"Materialflusses" geht"mit" einen" entlang" der"

Profilbreite"ausgebildeten"Spannungsgradienten"einher."Dabei"werden"in"der"Blechmitte,"

also"im"Bereich"hoher"Geschwindigkeiten"Druckspannungen,"dagegen"im"Rand"bzw."im"

Bereich"niedriger"Geschwindigkeiten"Zugspannungen"berechnet."Die"Druckspannungen"

in"der"Blechmitte"resultieren"aus"dem"Vorfließen"des"Werkstoffs,"der"dabei"durch"den"

Randbereich" gehindert" wird." Umgekehrt" übt" das" Material" aus" der" Blechmitte" eine"

Zugkraft"auf"den"langsam"fließenden"Rand"aus"und"verursacht"somit"eine"Zugspannung."

Aufgrund" des" direkten" Zusammenhangs" zwischen" GeschwindigkeitsR" und"

Spannungsverteilung"werden"in"dem"ME21RProfil"die"größten"Spannungen"berechnet."

"

"
Abb."6.4:" GeschwindigkeitsR" und" Spannungsverteilung" in" zRRichtung" (ED)" der"

Legierungen"AZ31"und"ME21"bei" einer"Ausgangstemperatur" von"300" °C,"

quasiRstationäres"Pressen"(t"="80"s)""
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Überschreitet" die"Druckspannung" in" den" Blechen" nach"Austritt" aus" der"Matrize" einen"

kritischen" Wert," kommt" es" zur" Wellenbildung" [Hal06]." Allerdings" hängt" dieser" Wert"

auch"direkt"von"der"räumlichen"Verteilung"der"Geschwindigkeit"bzw."Spannung"ab."Das"

bedeutet,"wenn"der"Profilbereich,"in"dem"das"Material"vorfließt"bzw."Druckspannungen"

vorliegen," größer" ist" als" der" Bereich," in" dem" eine" langsamere" Geschwindigkeit" bzw."

Zugspannungen" auftreten," ist" die" WellenR" und" Beulenbildung" wahrscheinlich" [Hal04,"

Hal06]." Die" Simulationen" zeigen," dass" im" austretenden" Profil" der" DruckspannungsR

bereich" etwas" größer" ausgebildet" ist" als" der" Zugspannungsbereich."Werden" die" zuvor"

beschriebenen"Befunde" kombiniert," ist" es" offensichtlich," dass" im"Vergleich" zum"AZ31R

Pressen" beim" ME21RBlechstrangpressen" unter" Verwendung" einer" Bolzentemperatur"

von" 300"°C" das" Auftreten" einer" ausgeprägten" Welligkeit" bzw." Beulenbildung"

wahrscheinlich"ist."

Beim" Blechstrangpressen" beeinflusst" der" ungleichförmige"Werkstofffluss" jedoch" nicht"

nur"die"Wellenbildung,"sondern"auch"die"Konturgenauigkeit"des"Flachprofils."In"Abb."6.5"

sind" die" GeschwindigkeitsR," VergleichsdehnungsR" und" Temperaturverteilungen" des"

Profiquerschnitts"im"Matrizenführungskanal"für"beide"Werkstoffe"gezeigt."Aufgrund"der"

Reibung" zwischen" Profil" und" Matrizenkanal" wird" ein" Geschwindigkeitsgradient"

innerhalb" des" Profilquerschnitts" im" Bereich" der" Kontaktfläche" WerkstoffR

Werkzeugwand" sichtbar." Demzufolge" wird" eine" Reduzierung" der" Geschwindigkeit"

festgestellt," die"mit" einer" Zunahme" der" Formänderung" einhergeht." Ursache" hierfür" ist"

die" reibungsbedingte" Erhöhung" der" Schubspannung." Allerdings" wird" bei" einer"

detaillierten" Betrachtung" der" GeschwindigkeitsR" und" Vergleichsdehnungen" eine"

deutliche" Reduzierung" des" Gradienten" im" Randbereich" des" Blechprofils" (Radius)"

sichtbar." Somit" liegt" im" Randbereich" im" Vergleich" zur" Blechmitte" ein" relativ"

gleichmäßiger" Werkstofffluss" vor." Die" inhomogene" Verteilung" in" der" Blechmitte"

resultiert"zum"einen"aus"dem"Vorfließen"des"Werkstoffs"gegenüber"dem"Blechrand"(vgl."

Abb."6.4)," zum" anderen" aus" dem" ungleichförmigen" Werkstofffluss" entlang" der"

Blechdicke." Dies" ist" darin" begründet," dass" das" Material" im" Zentrum" des" Querschnitt"

schneller" fließt"als"der"Werkstoff,"der" im"Kontakt"mit"der"Matrize"steht."Hieraus"ergibt"

sich" ein" relativ" starker" Gradient" in" den" Vergleichsdehnungen" und" Geschwindigkeiten,"

der"letztendlich"zu"einer"Unterfüllung"der"Matrizenöffnung"und"zur"Abweichung"von"der"

Querschnittsgeometrie" des" austretenden" Profils" führt." Zudem" liegen" im" Randbereich"

signifikant" niedrigere" Temperaturen" als" in" der" Blechmitte" vor." Aufgrund" der"

Temperaturabhängigkeit"des"plastischen"Werkstoffverhaltens"wird"die"Ausbildung"von"
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DehnungsR" und" Geschwindigkeitsgradienten" zusätzlich" gefördert." Den"

Simulationsergebnissen" entsprechend," zeigen" die" stranggepressten" AZ31RBleche" eine"

bessere" Konturgenauigkeit" als" die" ME21RBleche." Während" die" AZ31RProfile" im" Rand"

eine"Dicke"von"1,45"mm"und" in"der"Mitte"eine"Dicke"von"1,35"mm"aufweisen," sind"die"

ME21RProfile"im"Blechrand"1,35"mm"bzw."in"der"Mitte"1,25"mm"dick."

"

"
Abb."6.5:" GeschwindigkeitsR," VergleichsdehnungsR" und" Temperaturverteilung" im"

Matrizenführungskanal" der" Legierungen" AZ31" und" ME21" bei" einer"

Initialtemperatur"von"300"°C,"quasiRstationäres"Pressen"(t"="80"s)"
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7" Diskussion"der"Ergebnisse"

"

7.1" Eigenschaften"der"Stranggussbolzen"

"

7.1.1" Mikrostruktur"und"mechanische"Eigenschaften"bei"Raumtemperatur"

"

Sowohl"die"AZ318"als"auch"die"ME218Gussbolzen"zeichnen"sich"im"Anlieferungszustand"

durch"ein"grobkörniges"Gefüge"aus,"wobei"in"der"Mikrostruktur"der"ME218Bolzen"zudem"

noch"dendritische"Bereiche"sowie"linsenförmige"Zwillingslamellen"vorliegen"(Abb."5.1)."

Beide" Befunde" wurden" ebenfalls" von" [Wei96]" in" einer" Ce8haltigen"

Magnesiumgusslegierung" festgestellt" und" resultieren" aus" dem" Erstarrungsprozess"

während" des" Gießvorgangs." Dendriten" können" entstehen," wenn" ein" Ausgleich" des"

Konzentrationsunterschiedes" zwischen" Schmelze" und" erstarrten" Gussbolzen" durch"

Diffusion"nicht" stattfindet," d.h." bei" zu" großen"Erstarrungsgeschwindigkeiten."Während"

der" Kristallisation" führt" dabei" die" konstitutionelle" Unterkühlung" zu" instabilen"

Wachstumsformen"(Dendriten),"die"aufgrund"thermischer"Fluktuationen"durch"Bereiche"

unterschiedlicher" Wachstumsgeschwindigkeit" gekennzeichnet" sind" [Sch05," Got07]."

Zudem"findet"während"der"Erstarrung"eine"Volumenkontraktion"des"Festkörpers"statt."

Durch" Dehnungsinkompatibilitäten" können" im" Gusswerkstoff" in" der" Umgebung" von"

Korngrenzen" und" Ausscheidungen" Verformungszwillinge," in" Magnesiumlegierungen"

aufgrund"des"geringen"CRSS8Wertes"bevorzugt"das" 8Zugzwillingssystem,"

aktiviert" werden." 8Zugzwillinge" wurden" auch" in" der" Ce8haltigen"

Gusslegierung"von"[Wei96]"identifiziert."

Der"wesentlich"größere"Ausscheidungsanteil" in"den"ME218Gussbolzen" im"Vergleich" zu"

den"AZ318Bolzen" ist" in"der"deutlich"niedrigeren"Löslichkeit"des"Mangans"und"des"Cers"

im" Magnesiummischkristall" im" Vergleich" zu" der" des" Aluminiums" und" des" Zinks"

begründet" (vgl." Abb."4.1," Abb."4.2)." Der" relativ" hohe"Gehalt" an"Mangan" und" Cer" in" der"

Legierung" ME21" bei" allerdings" gleichzeitig" sehr" geringerer" Löslichkeit" im"

Magnesiummischkristall"führt"zum"einen"zur"Bildung"der"intermetallischen"Verbindung"

Mg12Ce" im" interdendritischen" Bereich" und" entlang" der" Korngrenzen," zum" anderen" zu"

den" sehr" kleinen," fein" verteilten" Manganausscheidungen" in" der" Magnesiummatrix"

[Hup101]."

{1012}<1011>
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Während"bei"Raumtemperatur"die"beiden"Gusslegierungen"vergleichbare"Werte"für"die"

Fließgrenzen" aufweisen," treten" in" den" maximalen" Festigkeiten" und" in" den"

Bruchdehnungen" deutliche" Unterschiede" auf." So" zeigen" die" AZ318Gussbolzen" sowohl"

unter" Zug8" als" auch" unter" Druckbelastung" wesentlich" größere" Festigkeiten." Zudem"

werden" insbesondere" signifikant" größere" Bruchdehnungen" unter" Zugbelastung"

ermittelt" (Tabelle"5.1)." Die" niedrigeren" Zugfestigkeiten" und" Bruchdehnungen" der"

Gusslegierung" ME21" werden" auf" die" Ausscheidungsanordnung" zurückgeführt."

Insbesondere" die" Ausscheidungen" entlang" der" Korngrenzen" können" bei" zunehmender"

plastischer" Verformung" als" metallurgische" Kerbe" wirken" und" somit" die" Rissbildung"

initiieren"und"das"Versagen"fördern."

"

7.1.2" Verformungsverhalten"bei"erhöhten"Temperaturen"

"

Der" AZ318Gusswerkstoff" zeichnet" sich" im" Allgemeinen" bei" einer" Druckbelastung" im"

Temperaturbereich" 250"°C"≤"T"≤"550"°C" durch" eine" einheitliche" Verformungs8

charakteristik" aus." Dies" zeigt" sich" sowohl" im" Verlauf" der" Druckspannungs8

Dehnungskurven" als" auch" in" der" Entwicklung" der" Mikrostruktur" in" den" verformten"

Proben." Mit" zunehmender" Verformungstemperatur" und" abnehmender" Dehnungs8

geschwindigkeit" (d.h."mit" abnehmendem"Zener8Hollomon8Parameter)"wird" neben" den"

sinkenden"Festigkeiten"eine"Verringerung"der"Spannungsüberhöhung"festgestellt."Damit"

einhergehend" lässt" sich" ein" Anstieg" an" rekristallisierten" Gefügebereichen" sowie" der"

durchschnittlichen" rekristallisierten" Korngröße" feststellen." Ein" vollständig"

rekristallisiertes"Gefüge"wird"durch"die"Warmumformung"nicht"erreicht,"da"zum"einen"

der" gewählte" Umformgrad" zu" gering" und" damit" nicht" genügend" gespeicherte"

Verformungsenergie" in" Form" von" einer" hohen" Versetzungsdichte" für" die" Neubildung"

und" Bewegung" von" Großwinkelkorngrenzen" vorliegt." Zum" anderen" erschwert" das"

grobkörnige" Gussgefüge" die" Kinetik" der" dynamischen" Rekristallisation" [Spi07," Fig10,"

Hak10].""

Lediglich"die"Druckproben,"die"bei"einer"Temperatur"von"200"°C"geprüft"wurden,"zeigen"

ein" abweichendes" Verhalten" hinsichtlich" der" Spannungs8Dehnungsverläufe" sowie" der"

Gefügeentwicklung."So"wird"mit"abnehmender"Dehnungsgeschwindigkeit"eine"steigende"

Spannungsüberhöhung" sowie" eine" signifikante" Verringerung" des" Rekristallisations8

anteils" im" Verformungsgefüge" ermittelt." Nach" der" Warmdruckverformung" bei" der"

niedrigsten" Dehnungsgeschwindigkeit" (0,01"s81)" lässt" sich" sogar" nach" dem"
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Spannungsmaximum" eine" stark" ausgeprägte" Entfestigung" feststellen" (Abb."5.4)." Diese"

Entfestigung" ist" nicht" im" Auftreten" von" Entfestigungsmechanismen" wie" dynamische"

Rekristallisation," sondern" in" der" Bildung" von"Rissen" in" der"Umgebung" von" Zwillingen"

begründet." Arbeiten" von" [Jia071," Jai08," Jia08," Lu12]" berichten" von" ähnlichen"

Beobachtungen"in"Magnesiumlegierungen"und"zeigen,"dass"Risse"und"Poren"besonders"

entlang"ehemaliger"Druck8"und"Doppelzwillingskorngrenzen"auftreten."Der"Befund,"dass"

bei"einer"Verformungstemperatur"von"200"°C"eine"Reduzierung"der"Dehnrate"zu"einem"

abnehmenden"Rekristallisationsanteil" sowie"zu"einer"zunehmenden"Anzahl"von"Rissen"

im" Verformungsgefüge" führt," erscheint" ungewöhnlich," resultiert" jedoch" aus" der"

experimentellen" Versuchsdurchführung." Wie" in" Kapitel"4.4.2" beschrieben," führen"

zunehmende"Dehnraten"zu"einer"steigenden"Temperaturzunahme"infolge"adiabatischer"

Wärmeentwicklung" [vgl." Goe01]." In" Abb."7.1" ist" diese" Feststellung" für" die"

durchgeführten" Druckversuche" dargestellt." Die" Kurvenverläufe" zeigen" deutlich" den"

Einfluss" der" Dehnrate" auf" die" Temperaturentwicklung." Während" bei" der"

Dehnungsgeschwindigkeit" von" 0,01"s81" eine" relativ" konstante" Verformungstemperatur"

vorliegt,"wird"bei"einer"Verformungsgeschwindigkeit"von"1"s81"eine"Temperaturzunahme"

von"mehr"als"30"K"gemessen."Somit" liegen" in"den" „200"°C8Versuchen“"unterschiedliche"

Temperaturbedingungen" für" die" Aktivierung" von" Verformungs8" sowie"

Entfestigungsmechanismen" vor." Prinzipiell" ist" bei" einer" Temperatur" von" 200"°C" die"

Aktivierungsenergie"für"plastische"Verformung"sehr"gering"bzw."der"Widerstand"gegen"

plastische" Verformung" relativ" hoch." Allerdings" markiert" diese" Temperatur" einen"

Grenzwert"für"die"Aktivierung"von"Verformungssystemen."Bei"Temperaturen"T"≤"200"°C"

werden" Dehnungen" vorrangig" durch" basale" <a>8Gleitung" und" 8

Zugzwillingsbildung" getragen." Bei" Temperaturen" T">"200"°C" dagegen" werden"

zunehmend" nicht" basale" Verformungssysteme" aktiv" [Par67," Yoo81," Ion82]." Dies" ist" in"

der" Temperaturabhängigkeit" der" kritischen" Schubspannung" (CRSS)" begründet." Somit"

führt" die" mit" zunehmender" Dehnungsgeschwindigkeit" versuchsbedingte"

Temperaturzunahme" zu"mehr" verfügbaren" Verformungssystemen" und" letztendlich" zu"

einer"zunehmend"gleichförmigen"Verformung."Zudem"wird"durch"die"Aktivierung"nicht"

basaler"Gleitsysteme"das"Quergleiten"sowie"das"Klettern"von"Versetzungen"möglich"und"

somit"die"Aktivierung"dynamischer"Rekristallisationsmechanismen"gefördert"[Gal01]."

Während"der"Warmdruckverformung"des"AZ318Gussmaterials"werden"in"Abhängigkeit"

von"der"Temperatur"und"der"Dehnungsgeschwindigkeit"verschiedene"Mechanismen"der"

dynamischen" Rekristallisation" identifiziert." Im" Temperaturbereich" 200"°C"≤"T"≤"400"°C"

{1012}<1011>
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und" bei" hohen" Dehnraten" werden" dynamisch" rekristallisierte" Körner" in" ehemaligen"

Zwillingen" und" Zwillingslamellen" beobachtet." Zwillinge" tragen" zur" dynamischen"

Rekristallisation" bei," da" sie" während" der" plastischen" Deformation" mehr"

Verformungsenergie" als" zwillingsfreie" Körner" speichern" und" somit" als" Keimbildungs8

stellen" wirken." Bei" Verformungstemperaturen" T"≥"300"°C" werden" zunehmend,"

rekristallisierte" Körner" entlang" ehemaliger" Gusskorngrenzen" (halskettenförmig"

angeordnet)"und"in"Scherbändern"festgestellt,"die"aus"der"Keimbildung"an"Korngrenzen"

und" Korngrenzenauswölbungen" resultieren." Dabei" ist" das" Versetzungsklettern" der"

bestimmende" Mechanismus" für" die" Keimbildung," aber" auch" für" die" plastische"

Verformung." Denn" mit" zunehmender" Verformungstemperatur" überschreitet" die"

Aktivierungsenergie" für" plastische" Deformation" den" Wert" für" die" Selbstdiffusion" des"

Magnesiums" deutlich" (Tabelle"5.2)" und" begünstigt" somit" das" Versetzungsklettern"

[Gal01]."

"

"

Abb."7.1:" Temperaturentwicklung" im" AZ318Gusswerkstoff" während" der" Warm8

druckverformung"bei"einer"Ausgangstemperatur"von"200"°C"

"

Im" Gegensatz" zu" dem" AZ318Gusswerkstoff" führt" eine" Druckverformung" des" ME218

Ausgangsmaterials" im"Temperaturintervall"200"°C"≤"T"<"400"°C"zum"„frühzeitigen“"Ver8

sagen" (in" einem" Dehnungsbereich" 0,1"<"ε"<"0,3)" der" Probe" durch" Scherbruch." Dieser"

Befund" wird" ebenfalls" auf" die" Mikrostruktur" der" Gussbolzen" zurückgeführt." Die"

inhomogene" Ausbildung" des" Gefüges" mit" dendritischen" und" nicht8dendritischen"

Bereichen" sowie" Ausscheidungen" entlang" der" Korngrenzen" und" innerhalb" der"

, , , , , 

, 
, 
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Korngrenzen" erschweren" die" gleichmäßige" plastische" Verformung." Zudem" werden" in"

diesem"Temperaturbereich"nahezu"keine"Rekristallisationsmechanismen"aktiviert" [vgl."

Hup101]." Somit" verfestigt" sich" der" Werkstoff" während" der" plastischen" Verformung"

relativ" schnell," neigt" aber" aufgrund" fehlender" Entfestigungsmechanismen" zum"

Sprödbruch" im" Bereich" der" maximalen" Festigkeit." Warmdruckversuche" bei" erhöhten"

Temperaturen" 400"°C"≤"T"≤"550"°C" ermöglichen" eine" zunehmend" gleichförmige"

plastische" Verformung" ohne" vorzeitiges" Versagen." Dabei" wird" in" den" Spannungs8

Dehnungs8Kurven"keine"Spannungsüberhöhung"ermittelt."

Obwohl"sich"die"Zener8Hollomon"Parameter"und"die"Aktivierungsenergien"für"plastische"

Verformung" der" Legierungen" AZ31" und"ME21" nicht" gravierend" unterscheiden," ist" die"

Entwicklung" des" Verformungsgefüges" in" den" druckverformten" ME218Proben"

unterschiedlich." Die" Legierung" ME21" zeigt" zwar" ebenfalls" ein" teilrekristallisiertes"

Verformungsgefüge,"allerdings" ist"der"Anteil"an"rekristallisierten"Körnern"sowie"deren"

durchschnittliche" Größe" wesentlich" kleiner" als" in" der" Legierung" AZ31." Dynamisch"

rekristallisierte" Körner" werden" dabei" vorrangig" an" ehemaligen" Korngrenzen" sowie"

vereinzelt" in" Scherbändern" entdeckt" und" kennzeichnen" somit" die" Keimbildung" an"

Korngrenzen" als" dominanten" Rekristallisationsmechanismus." Der" Beitrag" der"

Zwillingsbildung" zur" DRX" ist" aufgrund" des" geringen" Vorkommens" im"

Verformungsgefüge" sehr" gering." Als" weiteren" DRX8Mechanismus" wird" aufgrund" von"

Kristallitanhäufungen"in"der"Umgebung"von"Ausscheidungen"der"verformten"Proben"die"

für" SE8haltige" Magnesiumlegierungen" spezifische" partikelinduzierte" Keimbildung"

identifiziert" [vgl." Bal94,"Mac04,"Mis08]." Darüber" hinaus" bilden" Proben"während" einer"

Verformung"bei"einer"Temperatur"von"400"°C"und"niedriger"Dehnungsgeschwindigkeit"

kleine" Risse" und" Poren." In" [Pra12]" werden" ähnliche" Befunde" in" einer" Mg80,5Ce8

Legierung"beschrieben."Diese"stehen"allerdings"im"Widerspruch"zu"Untersuchungen"von"

Chino" et" al." [Chi082]." In" dieser" Arbeit" wird" in" Mg8Ce8Legierungen" von" einer"

gleichmäßigen"plastischen"Verformung"ohne"Scherbandformationen"und"Rissbildungen,"

insbesondere" bei" niedrigen"Temperaturen" berichtet." Es" ist" davon" auszugehen," dass" in"

der" Legierung"ME21" aufgrund" des" geringen"Anteils" an"DRX8Körnern" im"Vergleich" zur"

Legierung" AZ31" die" Rekristallisationsmechanismen" schwerer" aktiviert" werden."

Aufgrund" des" sehr" kleinen" Beitrags" der" Zwillings8" und" Scherbandbildung" zur"

dynamischen" Rekristallisation" fehlen" zudem" wichtige" Rekristallisationsmechanismen."

Zwar" findet" die" partikelinduzierte" Keimbildung" als" zusätzlicher" Rekristallisations8

mechanismus" statt," der" Beitrag" zur" Gesamtrekristallisation" ist" jedoch" als" sehr" gering"
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einzuschätzen"[Rob90]."Zur"Realisierung"großer"Umformgrade"bzw."großer"plastischer"

Deformationen" ist" im" stationären" Fließspannungsbereich" ein" Gleichgewichtszustand"

zwischen" Verfestigung" und" Entfestigung" erforderlich" [Tro07]." Da" allerdings" die"

Aktivierung"der"Rekristallisation"als"Entfestigungsmechanismus"erschwert"ist,"wird"die"

Verformbarkeit"herabgesetzt."

"

7.1.3" Vergleich"der"Legierungen"

"

Die"Magnesiumgusslegierungen"AZ31"und"ME21"besitzen"sowohl"bei"Raumtemperatur"

als" auch" bei" erhöhten" Temperaturen" vergleichbare" Festigkeiten." Daraus" resultierend"

werden"auch"keine"signifikanten"Unterschiede"in"den"Zener8Hollomon"Parametern"und"

in" den"Aktivierungsenergien" für" plastische"Deformation" bestimmt." Allerdings" zeichnet"

sich" die" Legierung" ME21," insbesondere" in" dem" Temperaturbereich" 20"°C"≤"T"≤"400"°C"

durch"wesentlich"geringere"Bruchdehnungen"aus."Dies"wird"bei"Raumtemperatur"auf"die"

Kerbwirkung"der"Mg12Ce8Ausscheidungen"entlang"der"Gusskorngrenzen"zurückgeführt."

Die" schlechtere" Verformbarkeit" bei" erhöhten" Temperaturen" resultiert" aus" der"

schwierigeren" Aktivierung" von" Rekristallisationsmechanismen." Während" in" der"

Legierung" AZ31" die" Keimbildung" in" Zwillingen," Korngrenzenauswölbungen" und"

Scherbändern" bereits" im" Temperaturbereich" 200"°C"≤"T"≤"350"°C" zur" DRX" und" zur"

Verformung"beiträgt,"werden" in"der"Legierung"ME21"DRX8Mechanismen"erst"oberhalb"

von" 400"°C" in" ausreichendem" Maß" aktiviert." Dabei" ist" die" Keimbildung" in"

Korngrenzenauswölbungen" der" dominante" Mechanismus." Ferner" trägt" die"

partikelinduzierte"Keimbildung"zur"DRX"bei."

"

7.2" Strangpressen"von"Magnesiumflachprofilen"

"

7.2.1" Einflüsse"auf"den"Strangpressprozess"

"

Die" Parameter" des" Strangpressprozesses" wie" die" Bolzeneinsatztemperatur," das"

Pressverhältnis," die" Stempel8" oder" Produktgeschwindigkeit" sowie" das" gewählte"

Pressverfahren" beeinflussen" neben" den" Profileigenschaften," vor" allem" die" auftretende"

bzw." erforderlichen" Presskräfte." Im"Hinblick" auf" eine" begrenzte" Pressenleistung," aber"

auch" auf" ein" optimales" Pressverhalten" ist" die" Kenntnis" über" die" Zusammenhänge" der"
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Prozessparameter" auf" die" Presskräfte" und" sowie" der" prozessspezifischen" Größen"

notwendig."

"

Pressverhältnis,

"

In" dieser" Arbeit" wurden" blechförmige" Magnesiumprofile" durch" Verwendung" des"

indirekten"und"des"direkten"Strangpressens"hergestellt."Dadurch"konnte" insbesondere"

das" Pressverhältnis" deutlich" variiert" werden." Das" Hauptunterscheidungsmerkmal"

zwischen" dem" indirekten" und" dem" direkten" Verfahren" liegt" im" Auftreten" der"

Reibungskraft," infolge" der" Relativbewegung" zwischen" Aufnehmerinnenwand" und"

Bolzenoberfläche" beim" direkten" Strangpressen." Dadurch" ist" beim" direkten"

Strangpressen" zu" Pressbeginn" bei" ansonsten" gleichen" Prozessparametern" die"

aufzubringende"Gesamtpresskraft"bzw."der"spezifische"Pressdruck"deutlich"erhöht"(vgl."

Kapitel" 2.2.2)." Um" eine" Vergleichbarkeit" der" durchgeführten" Strangpressversuche" bei"

verschiedenen" Pressverhältnissen" sowie" unterschiedlichen" Verfahren" zu" ermöglichen,"

wird" im" Folgenden" der" Einfluss" der" Prozessgrößen" auf" den" Umformwiderstand" kw"

(Gl."2.8)"diskutiert."

In" Abb."7.2" ist" der" Umformwiderstand" für" das" Maximum" und" das" stationäre"

Blechstrangpressen" für" die" unterschiedlichen" Pressverhältnisse" bei" einer" Temperatur"

von" 400"°C" gezeigt." Es" fällt" sofort" auf," dass" beim" ME218Blechstrangpressen" deutlich"

höhere"Umformwiderstände"ermittelt"werden."Da"sich"die"Fließspannungen"der"beiden"

Gusslegierungen" oberhalb" von" 400"°C" nicht" signifikant" unterscheiden," wird" dieser"

Befund" auf" die" schwierigere" Aktivierung" von" Verformungsmechanismen" im" Vergleich"

zur" Legierung" AZ31" zurückgeführt." Beim" AZ318Strangpressen" findet" lediglich" mit"

zunehmenden" Pressverhältnis" eine" leichte" Zunahme" der" maximalen"

Umformwiderstände" kw,"max" statt." Die" stationären" Umformwiderstände" kw,"stat" dagegen"

bleiben" konstant." Gemäß" der" Gl."2.9" ist" dieser" Befund" der" stationären"

Umformwiderstände" zu" erwarten," da" der" Umformwiderstand" nicht" direkt" vom"

Pressverhältnis" abhängt," sondern" durch" die"mittlere" Fließspannung" des"Werkstoffs" in"

der"primären"Umformzone"und"einen"matrizenspezifischen"Faktor"bestimmt"wird."Der"

leichte" Anstieg" des" Umformwiderstands" im" Kraftmaximum" resultiert" aus" der" mit"

zunehmenden" Pressverhältnis" ansteigenden," AZ8legierungsspezifischen" Kraftüber8

höhung"(Abb."5.9)."Diese"Entwicklung"lässt"sich"allerdings"für"die"Legierung"ME21"nicht"

feststellen."So"werden"für"die"Bleche,"die"bei"einem"Pressverhältnis"R"="38:1"hergestellt"
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wurden," die" größten" Umformwiderstände" bestimmt." Die" Versuche" unter" Verwendung"

des" indirekten" Strangpressverfahrens" lieferten" dagegen" mit" kleiner" werdendem"

Pressverhältnis" abnehmende" Werte." Während" die" leichte" Abnahme" des"

Umformwiderstands" bei" den" indirekten" Pressversuchen" auf" die" abnehmende"

Produktgeschwindigkeit" ( )" und" deren" direkten" Einfluss" auf" die"

Fließspannung" zurückgeführt" werden" kann," lässt" sich" die" Entwicklung" des"

Umformwiderstands"beim"direkten"Pressen"nicht"genau"klären."Eine"mögliche"Ursache"

liegt"im"matrizenspezifischen"Faktor"C"(gemäß"der"Gl."2.9)."Nach"[Bau01]"berechnet"sich"

der"Faktor"C"nach"

." (Gl."7.1)"

Dabei" sind" "der" Profilfaktor" und" der" Formänderungswirkungsgrad." Insbesondere"

der" Formänderungswirkungsgrad" ist" eine" werkstoffspezifische" Größe" und" kann" den"

Umformwiderstand"signifikant"beeinflussen."Zudem"können"beim"direkten"Pressen"der"

in" der" primären" Umformzone" lokal" sehr" große" Umformgrade" und" die" daraus"

resultierende"hohe"Umformgeschwindigkeit"den"Umformwiderstand"deutlich"erhöhen."

Der" metallphysikalische" Hintergrund" liegt" hierbei" in" der" zunehmenden" Verfestigung"

metallischer"Werkstoffe"mit"zunehmender"Umformgeschwindigkeit"und"–grad."

"

"

Abb."7.2:" Umformwiderstand"im"Maximum"und"im"stationären"Bereich"als"Funktion"

des"Pressverhältnisses"(TB"="400"°C)"

"

"

vProd =R ⋅vSt

C= fp
ηF

fp ηF
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Bolzeneinsatztemperatur,

"

Zunehmende" Bolzeneinsatztemperaturen" führen" in" beiden" Magnesiumlegierungen" zu"

abnehmenden" spezifischen" Pressdrücken" sowie" Umformwiderständen," aufgrund" der"

einfacheren" Aktivierung" von" Verformungssystemen." Dabei" ist" der" Einfluss" der"

Bolzeneinsatztemperatur" beim" AZ318Strangpressen," insbesondere" im" Kraftmaximum,"

wesentlich" stärker" ausgeprägt" (Abb."5.12)." Die" Ursache" hierfür" liegt" im" starken"

Verfestigungsverhalten" von" Al8haltigen" Magnesiumlegierungen" infolge" plastischer"

Deformationen" bei" niedrigen" Temperaturen" [Mül06]." Mit" zunehmender"

Bolzentemperatur" setzen" schneller" Entfestigungsmechanismen" ein" und" wirken" somit"

der"Verfestigung"entgegen.""

Abnehmende" Umformtemperaturen" führen" nicht" nur" zu" einer" Erhöhung" des"

Umformwiderstands," sondern" auch" zu" einer" sprunghaften" Zunahme" der"

Strangaustrittstemperatur"aufgrund"der"starken"quasi8adiabatischen"Wärmefreisetzung"

zu"Beginn"des"Strangpressens."Der"Temperaturanstieg"ΔT"kann"mittels"der"Gl."2.13"unter"

Kenntnis"der"mittleren"Fließspannung"in"der"primären"Umformzone"berechnet"werden."

Hierzu" ist" zunächst" die" Abschätzung" der" Umformgeschwindigkeit" erforderlich." Diese"

kann" für" das" Warm8Strangpressen" über" Flachmatrizen" mit" Hilfe" der"

Stempelgeschwindigkeit" vst" und" dem" Aufnehmerdurchmesser" D0" durch" folgende"

Gleichung"ermittelt"werden"[Fel56,"Bau01]:"

." (Gl."7.2)"

Durch" Einsetzen" der" prozessrelevanten" Größen" für" das" direkte" Strangpressen" ergibt"

sich" eine" Umformgeschwindigkeit" von" "="0,3"s81." Unter" Verwendung" der" in"

Kapitel"5.1.2" bestimmten"Materialparameter" sowie" der" Gl."2.11" kann" nun" die"mittlere"

Fließspannung" für" die" jeweilige" Bolzentemperatur" bestimmt" werden." Allerdings" zeigt"

sich," dass" dieser" Berechnungsansatz" insbesondere" mit" zunehmender"

Bolzeneinsatztemperaturen" zu" große" Temperaturanstiege" voraussagt." Wird" jedoch"

anstelle" der" mittleren" Fließspannung" "die" mittlere" Schubspannung" /"√3" gemäß"

[She99]"

" (Gl."7.3)"

ϕ=6⋅ vStD0
⋅ϕges

ϕ

kf kf

ΔT= kf ⋅ lnR
3 ⋅ρ⋅cp
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zur"Berechnung"des"Temperaturanstiegs"verwendet,"so"lassen"sich"insbesondere"für"die"

Legierung" AZ31" realitätsnahe" Temperaturanstiege" abschätzen." In" Abb."7.3" sind" die"

jeweils" zu" erwartenden" Temperaturzunahmen" für" die" beiden" Berechnungsansätze" als"

Funktion" der" Fließspannung" bzw." Schubspannungen" (gestrichelte" Linien)" dargestellt."

Zusätzlich" sind" die" gemessenen" Werte" (aus" Abb."5.11)" für" die" unterschiedlichen"

Legierungen"und"Bolzeneinsatztemperaturen"eingetragen."Es"ist"erkennbar,"dass"mittels"

der" Gl."2.13" realistische" Werte" für" das" Strangpressen" mit" der" ME218Legierung" bei"

Bolzentemperaturen" von" 300"°C" sowie" 350"°C" bestimmt" werden." Im" Gegensatz" dazu"

liefert" der" zweite" Berechnungsansatz" für" die" Legierung" AZ31," insbesondere" mit"

zunehmender" Bolzeneinsatztemperatur," sowie" für" die" Legierung" ME21" bei" einer"

Temperatur" von" 400"°C" realistische" Werte." Die" signifikante" Reduzierung" der"

Wärmefreisetzung" während" des" Strangpressens" der" ME218Legierung" bei" einer"

Temperatur" von" 400"°C" deutet" auf" eine" Reduzierung" der" inneren" Reibung" infolge" der"

leichteren"Aktivierung"von"Verformungssystemen"hin."Mit"diesem"Befund"einhergehend"

wird"bei"dieser"Temperatur"das"optimale"Pressverhalten"festgestellt."

"

"

Abb."7.3:" Einfluss" der" Bolzeneinsatztemperatur" auf" den" Temperaturanstieg"

während" des" direkten" Blechstrangpressens," R"="38:1," (ρMg"="1,77"gcm83,"

cp"="1,15"Jg81K81""[Kam00])""

"

"
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7.2.2" Einfluss" der" Prozessparameter" auf" die" Mikrostruktur" und" die" quasiH

statischen"Eigenschaften"

"

Verformungs7,und,Rekristallisationsmechanismen,

"

Während" des" Strangpressens" von" Magnesiumlegierungen" treten" dynamische"

Rekristallisationsmechanismen" auf." Die" wichtigsten" Mechanismen" sind" im" Fall" der"

Legierung" AZ31" die" Keimbildung" an" Zwillingskorngrenzen," an" Korngrenzen" bzw."

Korngrenzenauswölbungen" und" entlang" von" Scherbändern" (Abb."5.16)." Aufgrund"

großer" Wärmefreisetzung" können" nach" dem" Austritt" aus" der" Matrize" zudem" post8

dynamische"Prozesse"wie"Kornwachstum"und"statische"Rekristallisation"auftreten."

Allerdings"überstehen"eine"relativ"große"Anzahl"an"Gusskörnern"die"großen"plastischen"

Deformationen"und"liegen"in"den"Flachprofilen"als"langgestreckte,"plattenförmige,"in"ED"

orientierte" Körner" vor" (vgl." Abb."5.19)." Vermutlich" können" in" diesen" Körnern" keine"

Rekristallisationsmechanismen" aktiviert"werden," da" zum"einen" keine" Zwillingsbildung"

stattfindet" [Boh05]," zum" anderen" stattdessen" dynamische" Erholung" auftritt" [Mys02]."

Lediglich" im" Bereich" der" Korngrenzen" ist" die" DRX8Keimbildung" möglich." Huppmann"

[Hup111]" schlussfolgerte," dass" die" dynamische" Erholung" beim" Strangpressen" der"

Legierung"AZ31"besonders"im"Temperaturbereich"200"°C"≤"T"≤"350"°C"und"bei"niedrigen"

Verformungsgeschwindigkeiten" als" entfestigender" Mechanismus" möglich" ist." Das"

Vorkommen" der" Gusskörner" wird" von" den" Strangpressbedingungen" bestimmt."

Innerhalb" des" Strangpressens" findet" keine" gleichförmige" Verformung" in" der" primären"

Umformzone" statt." Viel" mehr" tritt" ein" Verformungsgradient" auf" (vgl." Kapitel" 2.2.2)."

Werden" „rekristallisationsgehemmte“" Gusskörner" im" Bereich" lokal" niedriger"

Formänderungen" plastisch" verformt," ist" deren" Wahrscheinlichkeit" im" Gefüge" der"

Pressprodukte" als" deformierte," langestreckte" Gusskörner" vorzuliegen" deutlich" erhöht."

Dabei"müssen" allerdings" unter" Einhaltung" der" Volumenkonstanz" die" ehemals" großen,"

globulitischen"Gusskörner"zu"dünnen,"plattenartigen" sowie" in"ED"gestreckten"Körnern"

verformt"werden"(Abb."7.4)."Die"hohe"Profilaustrittstemperatur" fördert"vermutlich"das"

Überleben" der" „rekristallisationsgehemmten“" Gusskörner." Durch" die" starke"

Wärmefreisetzung" können" sowohl" basale" als" auch" nicht8basale" Gleitsysteme" leicht"

aktiviert"werden."Somit"steht"eine"Vielzahl"an"Verformungssysteme"zur"Verfügung,"die"

allerdings" nur" zu" einem" geringen! Verformungsgradient/ innerhalb/ der/ Gusskörner"
führen" [Hup111]." Da" Scherbänder" in" Gusskörnern" durch" Verformungsgradienten"
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gebildet" werden" [Sta083]," entfällt" somit" ein" wichtiger" Rekristallisationsmechanismus."

Dieser" Feststellung" entsprechend," werden" in" den" langgestreckten," plattenförmigen"

Gusskörnern" im" Bereich" der" primären" Umformzone" sowie" des" austretenden" Profils"

keine"Scherbänder"beobachtet"(Abb."7.4)."Ausschließlich"DRX"an"den"Korngrenzen"findet"

statt."

"

"

Abb."7.4:" Verformungsgefüge" des" AZ318Pressrests" im" Bereich" der" primären"

Umformzone" und" des" aus" der" Matrize" austretenden" Profils" nach" dem"

direkten"Doppelprofilstrangpressen"(R"="38:1,"TB"="300"°C)"

"

Die" durchgeführten" Untersuchungen" zur" Magnesiumlegierung" ME21" zeigten," dass"

dynamische"Rekristallisation"vor"allem"an"Korngrenzen"und"Korngrenzenauswölbungen"

stattfindet."DRX" in"Scherbändern"wurde"nur" in"geringem"Maße,"DRX" in"Zwillingen"nur"

vereinzelt"beobachtet."Dieser"Befund"widerspricht"jedoch"Untersuchungen"von"[Sta082]"

sowie" [Han10]," die" Scherbandbildung" sowie" Zwillingsbildung" als" wichtige" DRX8

Mechanismen" in" Mg8SE8Legierungen" identifizierten." Zur" Überprüfung" dieser"

Feststellungen" wurde" ein" ME218Pressrest" lichtmikroskopisch" untersucht" (Abb."7.5)."

Dabei" stellte" sich" heraus," dass" sowohl" Scherbänder" als" auch" Zwillinge" (weiterhin" in"

geringen" Maße)" zur" Rekristallisation" beitragen." Die" Mechanismen" werden" allerdings"

schon"deutlich"vor"dem"Einfließen"des"Werkstoffs"in"die"primäre"Umformzone"aktiviert."
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Darüber" hinaus" ist" die" Keimbildung" in" der" Umgebung" von" Partikeln" ein" aktiver"

Rekristallisationsmechanismus."Auch"wenn"vermutlich"der"Gesamtbeitrag"zur"DRX"klein"

ist" [Rob09]," zeigt" sich" insbesondere" in" den" langgestreckten," aus" dem" Gussgefüge"

stammenden" Körnern," dass" PSN" ein" notwendiger" Mechanismus" während" des"

Strangpressens" ist," um" ein" möglichst" vollständig" rekristallisertes" Gefüge" zu" erzeugen"

[Hup101,"Hup111];"denn"wie"in"Abb."5.16"oder"Abb."5.20"zu"sehen,"liegen"innerhalb"der"

nicht8rekristallisierten"Gusskörner"nur"wenige"bzw."sehr"kleine"Mg12Ce8Partikel"vor.""

"

"

Abb."7.5:" Verformungsgefüge" des" ME218Pressrests" im" Bereich" der" primären"

Umformzone" und" des" aus" der" Matrize" austretenden" Profils" nach" dem"

direkten"Doppelprofilstrangpressen"(R"="38:1,"TB"="400"°C)"

"

Gefüge,

"

Die" lichtmikroskopischen" Aufnahmen" zeigen" unabhängig" von" den" Strangpress8

bedingungen" für" alle" AZ318Flachprofile" eine" inhomogene" Mikrostruktur." Wie" bereits"

zuvor" beschrieben," liegen" in" den" Profilen" neben" den" rekristallisierten" Körnern"

verformte" und" langgestreckte" Gusskörner" vor." Die" ME218Bleche" weisen" dagegen"

deutlich" homogenere" Kornmorphologien" auf," wobei" verformte," aus" der" Gussstruktur"

stammende" Körner" bei" großen" Pressverhältnissen" (R"="92:1," R"="123:1)" kaum"

vorhanden" sind." Jedoch"nimmt"deren"Anzahl"bei" einem"Pressverhältnis"R"="38:1" leicht"

zu."In"den"AZ318Blechen"ist"im"Vergleich"zu"den"ME218Profilen"die"mittlere"Korngröße"

der" DRX8Körner" signifikant" kleiner" (Faktor" 3"8"4)." Die" geringe" DRX8Korngröße" der"

ME218Bleche" resultiert" zum" einen" aus" der" erschwerten"Aktivierung" von" dynamischen"

Rekristallisationsmechanismen." Zum" anderen" können" die" sehr" kleinen"
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Manganausscheidungen" (d"<"100"nm" [Hup101])" sowie" die" SE8Elemente" selbst" einen"

Retardationseffekt" auf" die" Korngrenzenbewegung" während" des" Kornwachstums"

ausüben" [Boh10," Hup101]." Diese" Mechanismen" werden" gewöhnlich" als" Zener8Pinning"

oder"Zener8Drag"bezeichnet."

Mit"zunehmendem"Pressverhältnis"und"abnehmender"Bolzeneinsatztemperatur,"d.h."mit"

zunehmendem" Zener8Hollomon" Parameter," nimmt" die" Größe" der" rekristallisierten"

Körner" leicht"ab."Allerdings"wird"kein"wesentlicher"Einfluss"der"Bolzentemperatur"auf"

die"Anzahl"und"Größe"der"verformten"und"langgestreckten"Körner"festgestellt."Obwohl"

das" Pressverhältnis" und" die" Bolzentemperatur" deutlich" variiert" wurden," wird"

ausschließlich" eine" geringe" Größenzunahme" der" rekristallisierten" Körner" erzielt."

Begründet" ist"dieser"Befund" in"der" sich"entwickelnden"Strangaustrittstemperatur."Wie"

in"Abb."5.13"gezeigt,"findet"zu"Beginn"des"Blechstrangpressens"ein"sprunghafter"Anstieg"

der" Profilaustrittstemperatur" statt." Aufgrund" des" direkten" Zusammenhangs" zwischen"

Fließspannung" des" Umformguts," Umformgrad" und" (quasi8adiabatischer)"

Wärmeentwicklung"werden"bei"der"Verwendung"von"niedrigeren"Bolzentemperaturen"

zunehmend"höhere"Temperaturanstiege"zu"Beginn"des"Pressens"erzeugt."Dieser"Effekt"

führt" zu" einer" Annäherung" der" Profilaustrittstemperaturen" und" letztendlich" zu"

ähnlichen" kinetischen" Voraussetzungen" für" die" Aktivierung" von" dynamischen" und"

statischen"Rekristallisationsmechanismen"sowie"für"das"Kornwachstum"[Gal111]."

Allerdings" wird" die" ungleichförmige" Gefügeausbildung" auch" durch" den"

Strangpressprozess"selbst"gefördert."Während"des"Strangpressens"liegt"in"der"primären"

Umformzone" kein" einheitlicher" Umformgrad" vor," vielmehr" bildet" sich" ein" lokal"

variierender" Umformgrad" aus." Dabei" erfährt" der" Werkstoff" im" äußeren" Bereich" der"

Umformzone" eine" wesentlich" größere" Umformung" (insbesondere" durch"

Scherbeanspruchung)" als" das" Material" in" dem" mittleren" Bereich" bzw." direkt" vor" der"

Matrizenöffnung." Dieser" räumliche" Unterschied" in" der" plastischen" Verformung"

verursacht" die" durchschnittlich" geringere" Korngröße" der" rekristallsierten" Körner" im"

Randbereich" der" Magnesiumprofile" im" Vergleich" zur" Blechmitte" (Abb."5.21" und"

Abb."5.22)." Zusätzlich" beeinflussen" die" lokal" unterschiedlichen" Abkühlbedingungen"

ebenfalls" das" Rekristallisationsverhalten" und" das" Kornwachstum" und" somit" die" sich"

einstellende"Korngröße."

"

"

"
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Textur,

"

Die"Magnesiumbleche"weisen"nach"dem"Strangpressprozess"eine" legierungsspezifische"

Blechtextur" auf." Dabei" unterscheidet" sich" die" AZ318Textur" von" der" ME218Textur"

signifikant"(Abb."7.6).""

Die" Polfiguren" der" AZ318Bleche" beschreiben" eine" Ansammlung" von" Körnern"mit" drei"

wesentlich"unterschiedlichen"Ausrichtungen"der"c8Achsen."Der"Basalpol"im"Zentrum"der"

8Polfigur"kennzeichnet"Körner,"in"denen"die"c8Achsen"parallel"zur"Blechnormalen"

bzw." senkrecht" zur"Blechebene"orientiert" sind."Aufgrund"der"hohen"Poldichte" sind"die"

meisten" Körner" im" Gefüge" der" AZ318Bleche" derart" ausgerichtet." Zudem" wird" eine"

Poldichtezunahme" in" transversaler" Richtung" (TD)," also" entlang" der" Blechbreite,"

bestimmt."Hier"werden"Körner"beschrieben,"die"eine"c8Achse"parallel"zu"TD"aufweisen."

Die"Poldichte" ist"etwas"geringer"ausgeprägt."Folglich"zeigen"weniger"Körner" im"Gefüge"

diese" Orientierung." Zudem" besitzt" ein" weitere" Kornfraktion" c8Achsen," die" weder"

senkrecht" noch" quer" zur" Blechebene" ausgerichtet," stattdessen" rotationsförmig" um"die"

Strangpressrichtung"(ED)"angeordnet"sind"(in"Abb."7.6a"nicht"dargestellt)."Diese"Körner"

sind" in" der" 8Polfigur" durch" das" Poldichteverteilungsband," welches" die"

Basalkomponente" mit" der" TD8Komponente" verbindet," gekennzeichnet" (Abb."5.17,"

Abb."5.19)." Die" rotationsförmige" Anordnung" der" c8Achsen" um" ED" ist" spezifisch" für"

stranggepresste" AZ318Rundprofile" [Mül06," Mül071]." In" Rundstangen" ergibt" sich" diese"

Kristallitanordnung"aufgrund"der"rotationssymmetrischen"Normalspannungsverteilung"

in"der"primären"Umformzone"während"des"Strangpressens"in"Verbindung"mit"dem"nicht"

idealen"c/a8Verhältnis."Dem"Prinzip"des"kleinsten"Zwangs"entsprechend,"richten"sich"die"

„verkürzten“" c8Achsen" parallel" zur" größten"Normalspannung" aus." Beim" Strangpressen"

von" Flachprofilen" wird" dagegen" eine" zunehmend" ungleichförmige"

Normalspannungsverteilung"erzeugt,"wobei"die"größte"Normalspannung"senkrecht"zur"

Blechebene" wirkt." Demzufolge" sind" die" c8Achsen" der" meisten" Kristallite" entlang" der"

Blechnormalen" ausgerichtet." Im" Bereich" der" Blechränder" ändert" sich" die"

Normalspannungsverteilung" dahingehend," dass" eine" zunehmend" rotationsförmige"

Anordnung"der"c8Achsen"in"den"Kristalliten"erzielt"wird"(Abb."5.21)."

"

(0002)

(0002)
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"

Abb."7.6:" Schematische" Anordnung" der" hexagonalen" Strukturzellen" in" strang8

gepressten"a)"AZ318"und"b)"ME218Blechen"[Gal102,"Gal111]"

"

In"den"ME218Profilen" liegt"dagegen"eine"komplett" andere"Kristallitanordnung"vor."Die"

8Polfiguren"zeigen"eine"Aufspaltung"der"Basalkomponente"um"ca."25°"entlang"ED"

in" Verbindung" mit" deutlich" erhöhten" Texturintensitäten." Texturen" gleicher" Form"

wurden" auch" von" [Li11]" in" der" gewalzten"ME208Legierung" festgestellt." Demnach" sind"

die" c8Achsen" der" meisten" Kristallite" nach" der" Massivumformung" um" ca." 25°" in" ED"

geneigt" (Abb."7.6b)." Hervorgerufen" wird" diese" Kristallitanordnung" durch" den"

veränderten" Einfluss" der" dynamischen" Rekristallisation" auf" das" Kornwachstum" in" SE8

haltigen" Magnesiumlegierungen." Durch" das" SE8Element" Cer" wird" die"

magnesiumspezifische" 8Umformtextur" [Boh05," Boh10]" und" die" 8SRX8

Textur"[Per02,"Hup103,"Yi101]"in"die" 8SE8Texturkomponente"und"die" 8

Komponente"durch"selektives"Kornwachstum"parallel"zur"Umformrichtung"umgebildet"

[Hup101]." Diese" Neuausrichtung" geht" mit" einer" Orientierungsänderung" der" c8Achse"

(entlang" ED)" einher." Allerdings" führt" das" Cer" in" der" Legierung" ME21" nicht," wie" von"

verschiedenen" Autoren" berichtet" [Chi082," Mac08," Sta08]," zu" einer" deutlichen"

Texturabschwächung." Im" Vergleich" zum" AZ318Blechstrangpressen" werden" sogar"

deutlich" schärfere"Texturen"ermittelt."Die"Ursache"hierfür" liegt"wahrscheinlich" in"dem"

hohen" Umformgrad" während" des" Strangpressens" der" Magnesiumbleche." Unterstützt"

wird"diese"Vermutung"durch"Untersuchungen"von"Li"et"al."[Li11]"zum"Walzen"von"ME20."

Deren" Ergebnisse" zeigten," dass" die" Intensitäten" der" Basalpole" mit" steigendem"

Umformgrad" bzw." mit" jedem" zusätzlichen" Walzschritt" deutlich" zunehmen." Zusätzlich"

wird" in" den"ME218Blechen" ebenfalls" eine" leichte" (lokale)" Texturänderung" entlang" der"

Blechbreite"festgestellt"(Abb."5.22)."So"wird"im"Bereich"der"Blechbreite"zwar"weiterhin"

die" charakteristische" Aufspaltung" des" Basalpols" festgestellt," allerdings" mit" einer"

ausgeprägten" Verbreiterung" entlang" TD" in" Kombination" mit" einer" signifikanten"

Abschwächung" der" Texturintensität." Dieser" Befund" bekräftigt" zum" einen" den" Einfluss"

(0002)
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der"Normalspannungsverteilung,"zum"anderen"den"Einfluss"der"Abkühlbedingungen"auf"

die"lokale"Texturentwicklung.""

Der" Einfluss" des" Pressverhältnisses" und" der" Bolzeneinsatztemperatur" auf" die"

Texturentwicklung"ist"sowohl"in"den"AZ318"als"auch"in"den"ME218Blechen"aufgrund"der"

erzeugten"Strangaustrittstemperaturen"sehr"gering.""

"

Mechanischen,Eigenschaften,"

"

Die" durch" das" Strangpressen" eingestellte" Mikrostruktur" wirkt" sich" direkt" auf" die"

mechanischen"Eigenschaften"der"Magnesiumbleche"aus."Unabhängig"von"der"Legierung"

und" den" Herstellungsbedingungen" wurde" in" den" stranggepressten" Flachprofilen" eine"

mechanische" Anisotropie" in" der" Blechebene" ermittelt." Jedoch" ist" deren" Form" in" den"

verwendeten"Blechwerkstoffen"unterschiedlich"ausgebildet."

Die" AZ318Bleche" zeigen" bei" einer" Zugbelastung" in" ED" die" höchsten" Werte" für" die"

Streckgrenze,"bei"einer"Lastrichtung"in"45°"und"TD"dagegen"deutlich"niedrigere"Werte."

Wie" zuvor" beschrieben," weisen" einige" Kristallite" c8Achsen" auf," die" entlang" TD"

ausgerichtet" sind." Eine" Zugbeanspruchung" dieser" Körner" parallel" zur" c8Achse" (also" in"

TD)"ermöglicht"die"Aktivierung"des" 8Zugzwillingssystems."Dadurch"wird"

in" TD" die" plastische" Verformung" durch" früheinsetzende" Zwillingsbildung" initiiert" und"

folglich"niedrigere"Streckgrenzen"ermittelt."Allerdings"führt"die"Zwillingsbildung"durch"

Wechselwirkung" von" Versetzungen" mit" Zwillingskorngrenzen" sowie" durch" die"

Reorientierung"des"Kristallgitters"zu"einer"starken"geometrischen"Verfestigung"(c8Achse"

in"„Zwillingskörnern“"nahezu"senkrecht"zur"Lastachse)."Infolgedessen"können"sehr"hohe"

Zugfestigkeiten" (wie" in" ED)" erreicht" werden" (Abb."5.23a," Abb."5.26a)." Bei" einer"

Belastung"unter"45°"gibt"es"einige"Körner,"die"ebenfalls"günstig"für"die" 8

Zugzwillingsbildung"orientiert"sind,"sowie"Körner,"die"einen"hohen"Schmidfaktor"für"die"

Aktivierung" von" basalen" <a>8Gleitsystemen" aufweisen." Resultierend" werden" in" 45°"

ebenfalls" niedrigere" Werte" für" die" Streckgrenze" bestimmt." Da" die" Aktivierung" von"

basalen" <a>8Gleitsystemen" nur" zu" einer" geringen" Verfestigung" führt" [Yi06]," werden"

unter" einer" Belastungsrichtung" von" 45°" die" niedrigsten" Zugfestigkeiten" und" damit"

einhergehend" die" größten" Bruchdehnungen" bestimmt." Bei" einer" Zugbeanspruchung"

entlang" ED" ist" zum" einen" der" Schmidfaktor" für" die" Aktivierung" von" basalen" <a>8

Gleitsystemen" sehr" gering," zum" anderen" ist" die" Aktivierung" des" 8

{1012}<1011>

{1012}<1011>
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Zugzwillingssystem" aufgrund" des" unidirektionalen" Charakters" (Kapitel"2.1.1)" nicht"

möglich."Daraus" resultierend"wird" plastische"Verformung" erst" bei" hohen" Spannungen,"

insbesondere" nachdem" nicht8basale" Verformungssysteme" aktiviert" wurden" [Yi06],"

realisiert."Da"nicht8basale"Gleitsysteme"ebenfalls"zur"Verfestigung"des"Werkstoffs"führen,"

werden" in" ED" hohe" Zugfestigkeiten" und" geringe" Bruchdehnungen" festgestellt." Der"

signifikante" Einfluss" der" Aktivität" des" 8Zugzwillingssystems" auf" die"

Anisotropie"der"Streckgrenzen"wurde"mittels"EBSD8Untersuchungen"nachgewiesen."Wie"

in" Abb." 7.7" gezeigt," werden" nach" einer" Dehnung" von" ca." 1"%" 8

Zugzwillingssysteme" bei" einer" Zugbelastung" entlang" TD" und" vereinzelt" unter" einem"

Winkel" von" 45°" aktiviert." Zudem" kann" ein" Einfluss" der" richtungsabhängigen"

Verfestigung" auf" die" Bruchflächenausbildung" festgestellt" werden" (Abb."7.8)." So" zeigen"

die" Bleche" bei" einer" Zugbelastung" von" 45°" zur" ursprünglichen" Umformrichtung"

hauptsächlich"Verformungsstrukturen,"die"ein"duktiles"Versagen"kennzeichnen."Bleche,"

die"entlang"ED"und"TD"geprüft"wurden,"zeigen"dagegen"zunehmend"Bereiche"mit"glatten"

Bruchflächen" (Pfeil)," die" auf" ein" sprödes" Versagen" infolge" der" starken" Verfestigung"

hindeuten."

"

"

Abb."7.7:" IPF8Orientierungsverteilungskarten" des" stranggepressten"AZ318Blechs" in"

den" verschiedenen" Belastungsrichtungen" (ED," 45°," TD)" nach" einer"

Dehnung" ε"="1"%" (Darstellung" parallel" zur" Blechnormalen/" Bereiche," die"

nicht"indiziert"wurden,"sind"schwarz"gefärbt)"[Gal111]"

"
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"

Abb."7.8:" Bruchflächen" des" stranggepressten" AZ318Blechs" in" den" verschiedenen"

Belastungsrichtungen"(ED,"45°,"TD)""

"

"

Abb."7.9:" Bruchflächen" des" stranggepressten" ME218Blechs" in" den" verschiedenen"

Belastungsrichtungen"(ED,"45°,"TD)""

"

Die" Zugprüfungen" der" ME218Bleche" lieferten" entlang" ED" die" niedrigsten" Festigkeiten"

(sowohl" Streckgrenze" als" auch" Zugfestigkeit)." Bei" einer" Belastung" parallel" TD"wurden"

dagegen" die" höchsten" Werte" bestimmt." Unter" einem" Winkel" von" 45°" wurden" etwas"

höhere"Festigkeiten"als" in"ED"gemessen."Wie" in"Abb."7.6b"gezeigt,"besitzen"die"meisten"

Kristallite"eine"um"ca."25°"in"ED"geneigte"Strukturzelle"bzw."c8Achse."Bei"Anlegen"einer"

Last" in" dieser" Richtung" können" basale" <a>8Gleitsysteme" aufgrund" des" hohen"

Schmidfaktors" (mbasal"<a>"≈"0,45)" sehr" leicht" aktiviert" werden." Die" kontinuierliche"

Änderung"der"Belastungsrichtung"von"der"ursprünglichen"Umformrichtung"ED"geht"mit"

einer"stetigen"Abnahme"des"Schmidfaktors"für"basale"<a>8Gleitung"einher,"wobei"in"TD"

der"Schmidfaktor"nahezu"mbasal"<a>"≈"0"wird."Folglich"werden"die"niedrigsten"Werte" für"

die" Festigkeiten" bzw." die" größten" Bruchdehnungen" in" ED," dagegen" die" höchsten"

Festigkeiten" bzw." die" niedrigsten"Bruchdehnungen" in" TD" festgestellt." Der" Einfluss" der"

Anisotropie" kann" ebenfalls" in" der" Ausbildung" der" Bruchflächen" festgestellt" werden"

(Abb."7.9)."Durch"die"starke"Verfestigung"während"der"Belastung"entlang"TD"bilden"sich"

überwiegend"glatte"und"somit"verformungsarme"Bereiche"(schwarzer"Pfeil)"aus,"die"ein"

sprödes"Bruchversagen"kennzeichnen."Zudem"tragen"in"dieser"Richtung"interkristalline"
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Risse"(weißer"Pfeil)"zum"Versagen"bei."Die"Bruchflächen"in"ED"geprüfter"Proben"zeigen"

dagegen"hauptsächlich"stark"verformte"Bereiche."

Da" die" Variation" der" Pressparameter" nur" zu" einer" geringen" Änderung" in" der"

mikrostrukturellen"Ausbildung"der"Magnesiumbleche" führte," ist"deren"Einfluss"auf"die"

mechanischen"Eigenschaften"ebenfalls"gering."Lediglich" für"die"Legierung"AZ31"konnte"

ein" Einfluss" der" Bolzeneinsatztemperatur" auf" die" mechanische" Anisotropie" in" der"

Blechebene" ermittelt" werden." So" wurden" mit" einer" abnehmenden" Bolzeneinsatz8

temperatur"zunehmende"Festigkeiten"(sowohl"Streckgrenze"als"auch"Zugfestigkeit)"und"

insbesondere"eine"Verringerung"der"mechanischen"Anisotropie"erzielt" (Abb."5.24)."Die"

Ursache"hierfür" liegt" in"der" leicht"abnehmenden"mittleren"Größe"der" rekristallisierten"

Körner." Gemäß" der" Hall8Petch8Gleichung" (Gl."2.2)" führen" abnehmende" Korngrößen" zu"

einer"Zunahme"des"CRSS"und"damit"zu"einer"erschwerten"Aktivierung"von"Gleitsystemen"

und"damit"letztendlich"zu"höheren"Festigkeiten."Allerdings"wird"mit"dieser"Aussage"noch"

nicht" ausreichend" die" Abnahme" der" mechanischen" Anisotropie" in" der" Blechebene"

erklärt;" denn" entsprechend" der" Abb."5.25" nimmt" mit" abnehmender" Temperatur"

besonders" die" Streckgrenze" entlang" TD" sowie" unter" einer" Lastrichtung" von" 45°" im"

Vergleich" zu" ED" wesentlich" stärker" zu." Dieser" Befund" resultiert" ebenfalls" aus" dem"

Korngrößeneinfluss"der"rekristallisierten"Körner,"hier"allerdings"auf"die"Aktivierung"des"

8Zugzwillingssystems." Aufgrund" der" im" Vergleich" zur" Aktivierung" von"

Versetzungssystemen"ca."38mal"größeren"Hall8Petch8Konstante"für"die"Aktivierung"von"

Zwillingssystemen"[Arm73,"Mey01,"Bar04]"erhöht"sich"deren"kritische"Schubspannung"

deutlich"stärker"mit"abnehmender"Korngröße."Da"ausschließlich"entlang"TD"sowie"in"45°"

8Zugzwillingssysteme" aktiviert" werden" können," zeigen" demnach" die"

Proben"in"diesen"Belastungsrichtungen"die"größten"Festigkeitszuwächse"[Gall111].""

Obwohl" in" den" stranggepressten" Magnesiumblechen" eine" Vielzahl" an" verformten,"

langgestreckten" Körnern"mit" einer" Größe" von" teilweise" einigen"Millimetern" vorlagen,"

konnte" die" Anisotropie" deutlich" reduziert"werden." Daraus"wird" geschlossen," dass" der"

Einfluss" der" Korngröße" der" rekristalliserten" Körnern" auf" die" 8

Zugzwillingsbildung"dominiert."Da" 8Zugzwillinge"nur"in"Körner"aktiviert"

werden"können,"die" eine" c8Achse"parallel" zur"Belastungsrichtung"aufweisen," ist"davon"

auszugehen," dass" die" meisten" ehemaligen" „Gusskörner“" für" Zugzwillingsbildung"

kristallographisch" ungeeignet" orientiert" sind." Somit" zeigen" die" „Gusskörner“" im"

{1012}<1011>
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Vergleich" zu" den" rekristalliserten" Körnern" erst" in" einem" späten" Verformungsstadium"

Zwillingsbildung"(Abb."7.10)"[Gall111]."

"

"

Abb."7.10:" Verformungsgefüge" in"TD"belasteter"AZ318Proben" (TB"="300"°C,"R"="38:1)"

nach"einer"Dehnung"a)"ε"="1"%"und"b)"ε"="8"%,"[Gall111]"

"

7.3" Umformbarkeit"der"stranggepressten"Magnesiumbleche"

"

In" beiden" Blechwerkstoffen" nehmen" Festigkeit" und" mechanische" Anisotropie" mit"

steigender"Umformtemperatur" kontinuierlich" ab."Der" Einfluss" der" Temperatur" auf" die"

senkrechte"Anisotropie"und"das"Tiefziehverhalten"unterscheidet"sich"dagegen"in"beiden"

Werkstoffen"und"wird"im"Folgenden"detailliert"diskutiert."

"

7.3.1" Mechanische"Eigenschaften"und"Anisotropieparameter"

"

Einfluss,der,Temperatur,auf,die,mechanischen,Eigenschaften,

"

Die" Abnahme" der" Festigkeiten" mit" steigender" Verformungstemperatur," die" mit" einer"

Zunahme"der"Bruchdehnungen"einhergehen," ist" in"der" temperaturbedingten"Abnahme"

der" kritischen" Schubspannung" CRSS" für" die" Aktivierung" von" Verformungssystemen"

begründet." Steigende" Temperaturen" erniedrigen" besonders" die" CRSS8Werte" für" die"

Aktivierung" von" prismatischen" <a>8," pyramidalen" <a>8" und" pyramidalen" <c+a>8

Gleitsystemen" [Par67," Yoo81," Ion82]." Somit" steht" bei" erhöhten" Temperaturen" eine"

Vielzahl"von"verschiedenen"Gleitsystemen"bereits"bei"niedrigen"Zugspannungen"für"die"

plastische" Verformung" zur" Verfügung." Darüber" hinaus" resultiert" die" zunehmende"

Aktivität" von" Verformungssystemen" in" einer" abnehmenden"Verfestigung" durch" früher"

einsetzende" Entfestigungsmechanismen" wie" dynamische" Erholung" und" dynamische"

Rekristallisation."Dadurch"steigen"die"Bruchdehnungen"deutlich"an"[Tro07]."
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Die"im"Vergleich"zur"Legierung"AZ31"höheren"Festigkeitswerte"für"die"Legierung"ME21"

bei" einer" Verformungstemperatur" T"≥"200"°C" ist" wahrscheinlich" in" der" starken"

Mischkristallverfestigung" von" SE8haltigen" Mg8Legierungen" [Suz98]" begründet." Zudem"

trägt" vermutlich" der" Retardationseffekt" der" Manganausscheidungen" und" der" SE8

Ausscheidungen"auf"die"Versetzungsbewegung"zur"Festigkeitssteigerung"bei."

"

Einfluss,der,Temperatur,auf,die,senkrechte,Anisotropie,(r7Werte),

"

Die" Anisotropie" der" Fließgrenzen" in" der" Blechebene" beschreibt" nur" unzureichend" die"

plastische" Anisotropie" und" lässt" kaum" eine" Beurteilung" der" Bleche" hinsichtlich" ihres"

Umformverhaltens" zu." Eine" Bewertung" der" Umformbarkeit" der" Bleche" wird" durch"

Kenntnis"der"senkrechten"Anisotropie"bzw."der"r8Werte"möglich."

Im"Fall"des"AZ318Blechs" liegen"die"r8Werte"bei"Raumtemperatur"zwischen"1,3"und"2,3"

und"sind"somit"größer"als"1."Ein"r8Wert"von"1"kennzeichnet"dabei"das"isotrop8plastische"

Verformungsverhalten"senkrecht"zur"Belastungsrichtung."Somit"ist"unabhängig"von"der"

Belastungsrichtung" die" jeweilige" Breitenrichtung" der" getesteten" Proben" die"

Hauptfließrichtung."Das"bedeutet,"dass"während"der"Zugverformung"der"größte"Teil"der"

negativen" Dehnung" senkrecht" zur" Zuglastrichtung" durch" Verformungssysteme" in"

Breitenrichtung" getragen" wird." In" Dickenrichtung" wird" dagegen" ein" wesentlich"

geringerer" Teil" der" plastischen" Dehnung" realisiert." Die" Ausbildung" der" r8Werte" ist"

ebenfalls"direkt"mit"der"Textur"verknüpft"und"kann"mit"der"Aktivität" von"dominanten"

Gleitsystemen" erklärt"werden." Entlang" von"ED"wird" ein" r8Wert"mit" r0"(ED)"="1,3" nahe" 1"

gemessen." In" Breitenrichtung" wird" somit" im" Vergleich" zur" Dickenrichtung" ein" etwas"

größerer" Dehnungsanteil" getragen." Die" leicht" größere" plastische" Verformung" wird" in"

Breitenrichtung" durch" eine" größere" Anzahl" an" Kristalliten," die" günstig" für" die"

Aktivierung" von" prismatischen" <a>8Gleitsystemen" orientiert" sind," ermöglicht."

Unterstützt" wird" diese" Aussage" durch" Simulationen" zur" relativen" Aktivität" von"

Verformungssystemen" unter" Zugbelastung" einer" ähnlich" texturierten" AZ318Legierung,"

die" von" Yi" et" al." [Yi06]" durchgeführt" wurden." Dabei" wurde" gezeigt," dass" die"

prismatischen" <a>8Gleitsysteme" bereits" in" einem" frühen" Dehnungsstadium" zur"

plastischen"Verformung"beitragen." In"TD"wird"durch"die"Zugbelastung"die"c8Achse"der"

Körner,"in"denen"Zwillingsbildung"einsetzt,"um"ca."86°"umorientiert,"also"nahezu"parallel"

zur" Blechebenennormalen" ausgerichtet." Da" die" c8Achsen" der" Kristallite" etwas" stärker"

entlang" der" Breitenrichtung" geneigt" sind," ist" basale" <a>8Gleitung" in" Breitenrichtung"
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einfacher" zu" aktivieren" als" in" Dickenrichtung." Zusätzlich" trägt" wiederum" die"

prismatische" <a>8Gleitung" zur" Verformung" bei." Daraus" folgt," dass" die" Verformung" in"

größerem"Maße" von" der" Breitenrichtung" getragen" wird." Dieses" bestätigt" sich" in" dem"

ermittelten" r8Wert" von" r90"(TD)"="2,0."Unter" einem"Beanspruchungswinkel" von"45°"wird"

aufgrund"der"in"Breitenrichtung"zunehmenden"Aktivität"der"basalen,"prismatischen"und"

pyramidalen"<a>8Gleitsysteme"mit"r45"="2,3"der"größte"r8Wert"bestimmt."

Wie" oben" bereits" beschrieben," steigt" mit" zunehmender" Temperatur" die"

Verformungsfähigkeit"durch"die"Aktivität"von"nicht"basalen"Gleitsystemen"an."Dies"führt"

letztendlich" zur" Abnahme" der" Anisotropie" in" der" Blechebene" und" in" der" Regel" zu"

abnehmenden" r8Werten" [Agn05," Sta11," Zha11]." Jedoch" wurde" in" den" durchgeführten"

Untersuchungen" mit" zunehmender" Verformungstemperatur" keine" wesentliche"

Änderung" der" r8Werte" festgestellt" (Abb."5.27a)." Das" ist" ungewöhnlich," da" durch" die"

zunehmende" Aktivität" von" pyramidalen" <c+a>8Gleitsystemen" Dehnung" entlang" der" c8

Achse" (also" entlang" der" Dickenrichtung)" realisiert" werden" kann" [Agn05]." Im"

vorliegenden"AZ318Blech"bleibt"somit" in"dem"untersuchten"Dehnungsbereich"(ε"="8"%)"

die" Breitenrichtung" die" Hauptfließrichtung." Da" die" c8Achsen" der" meisten" Kristallite"

unabhängig" von" der" Lastrichtung" parallel" zur" Dickenrichtung" orientiert" sind," muss"

demnach" die" Verformung" hauptsächlich" durch" prismatische" und" pyramidale" <a>8

Gleitsysteme" getragen" werden." Untersuchungen" von" Lévesque" et" al." [Lév10]" zur"

Aktivität" von" Verformungssystemen" während" der" Warmzugbelastung" an" ähnlich"

texturierten" AM308Rohren" zeigen," dass" die" prismatische" <a>8Gleitung" zu" Beginn" der"

plastischen" Deformation" dominiert." Erst" mit" weiterer" Zugverformung" nimmt" die"

Aktivität"der"<c+a>8Gleitung"zu."Dabei"bleibt"deren"relative"Aktivität" stets"geringer"als"

die" der" prismatischen" <a>8Gleitung." Daraus" lässt" sich" schlussfolgern," dass" mit"

zunehmender" Temperatur" der"Dehnungsanteil" in" Breitenrichtung" den"Dehnungsanteil"

in"Dickenrichtung"kompensiert"und"folglich"zu"relativ"konstanten"r8Werten"führt.""

In" den" ME218Blechen" findet" bei" Raumtemperatur" mit" r0"(ED)"="0,5," r45"="0,7" und"

r90"(TD)"="1,5" eine" Änderung" der" Hauptfließrichtung" statt." Somit" wird" bei" einer"

Lastrichtung" in" ED" und" 45°" der" größte" Dehnungsanteil" in" Dickenrichtung" getragen."

Durch"die" in"den"meisten"Kristalliten"um"ca." 25°" entlang"ED"geneigten" c8Achsen,"wird"

nicht" nur" relativ" einfach" basale" <a>8Gleitung" in" Längsrichtung," sondern" auch" in"

Dickenrichtung"möglich." In"Breitenrichtung"dagegen"stehen"die"c8Achsen"überwiegend"

senkrecht"zur"Fließrichtung"und"machen"die"Aktivierung"basaler"<a>8Gleitsysteme"sehr"

schwierig."Folglich"wird"die"größte"Dehnung"senkrecht"zur"Lastrichtung"durch"die"Dicke"
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getragen."Unter"einem"Winkel"von"45°"kann"sowohl"in"Breiten8"als"auch"Dickenrichtung"

basale"<a>8Gleitung"aktiviert"werden."Dabei"wird"der"größere"Dehnungsanteil"durch"die"

Dicke" getragen." Bei" einer" Beanspruchung" in" TD" kann" basale" <a>8Gleitung" sowohl" in"

Breiten8"als"auch"in"Dickenrichtung"aktiviert"werden."Zusätzlich"sind"in"Breitenrichtung"

die" c8Achsen" der" Kristallite" günstig" für" die" Aktivierung" von" prismatischen" <a>8

Gleitsystemen" orientiert." Daraus" resultierend" wird" mehr" Dehnung" in" Breitenrichtung"

getragen." Die" berechneten" inversen" Polfiguren" für" die" Breiten8" und"Dickenrichtung" in"

Abb."7.11" in" Kombination" mit" der" Verteilung" der" Schmidfaktoren" für" die" jeweiligen"

Verformungssysteme"[Mur08]"aus"Abb."7.12"bekräftigen"die"zuvor"gemachten"Aussagen."

Ein"Anstieg"der"r8Werte"mit"zunehmender"Temperatur"erscheint"ungewöhnlich,"wurde"

aber" ebenfalls" in" einer" Publikation" zum" Umformverhalten" gewalzter" ZE108Bleche"

berichtet" [Neb09]." Durch" die" Zunahme" der" r8Werte" mit" steigender"

Verformungstemperatur"im"Bereich"von"20"°C"≤"T"200"°C"(Abb."5.27b)"ist"offensichtlich,"

dass"unabhängig"von"der"Belastungsrichtung"ein"zunehmend"größerer"Dehnungsanteil"

durch" die" Breite" getragen" wird." Dies" wird" auf" die" zunehmende" Aktivität" von"

prismatischen" <a>8Gleitsystemen" zurückgeführt," da" bekanntlich" prismatische" <a>8

Gleitsysteme"Dehnungen"senkrecht"zur"c8Achse"realisieren"und"zu"steigenden"r8Werten"

führen" [Agn05]." Unterstützt" wird" diese" Aussage" ebenfalls" durch" die" Abb."7.11" in"

Kombination" mit" der" Verteilung" der" Schmidfaktoren" aus" Abb."7.12b." Es" ist" klar"

ersichtlich," dass" die" Schmidfaktoren" für" prismatische" <a>8Gleitung" in" Breitenrichtung"

größer" sind"als" in"Dickenrichtung"und"daher"die"Aktivierung"der"<a>8Prismengleitung"

bevorzugt" in" Breitenrichtung" stattfindet." Allerdings" senkt" eine" Temperaturzunahme"

auch"den"CRSS"für"die"Aktivierung"von"pyramidaler"<c+a>8Gleitsysteme,"die"Dehnungen"

entlang" der" c8Achse" realisieren" können" [Ion82," Agn05]." Insbesondere" die" Kristallite"

unter"einer"Beanspruchungsrichtung"von"45°"und"entlang"TD"weisen"in"Dickenrichtung"

einen" hohen" Schmidfaktor" für" pyramidale" <c+a>8Gleitung" auf" (Abb."7.11," Abb."7.12)."

Daher" wird" angenommen," dass" bei" Überschreiten" einer" Verformungstemperatur" von"

200"°C"zunehmend"pyramidale"<c+a>8Gleitsysteme"in"Dickenrichtung"aktiviert"werden,"

die"infolgedessen"zu"abnehmenden"r8Werten"führen."

Da" die" r8Werte" des" AZ318Blechs" in" dem" untersuchten" Dehnungsbereich" keine"

Veränderung"mit" zunehmender" Temperatur" zeigen," bleiben" die" Ansotropieparameter:"

mittlere" senkrechte"Anisotropie" rn," die" ebene"Anisotropie"Δr"und"die"normierte"ebene"

Anisotropie"Δr/"rn"mit"der"Temperatur"ebenfalls"unverändert"(Abb."5.27c)."Die"mittlere"

senkrechte" Anisotropie" rn" und" die" ebene" Anisotropie" Δr" des" ME218Blechs" verändern"
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sich" dagegen"mit" den" r88Werten." Allerdings" bleibt" auch" im"ME218Blech" die" normierte"

ebene"Ansisotropie"mit"Δr/"rn"≈"0,3"relativ"konstant"(Abb."5.27d)."

"

"

Abb."7.11:" Basale" und" inverse" Polfiguren" (stereographische" Projektion)" des" ME218

Ausgangsblechs" für" die" verschiedenen" Lastrichtungen" ED," 45°" und" TD,"

Inverse" Polfiguren" für" die" Lastrichtung" sowie" die" Breiten8" (BR)" und"

Dickenrichtung"(DR)"erstellt"(analysiert"auf"dem"Blechquerschnitt)"

"

"

Abb."7.12:" Verteilung" der" Schmidfaktoren" innerhalb" der" inversen" Polfigur" für" die"

verschiedenen"Gleitsysteme"[Mur08]"
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7.3.2% Tiefziehverhalten%

"

Tiefziehfehler)und)Ziehversagen)

"

Im" Unterschied" zu" den" ME21<Ziehteilen" zeigten" fast" alle" AZ31<Näpfchen" nach" dem"

Tiefziehen" im" Bereich" des" Radius" eine" „Orangenhaut“," also" eine" Aufrauhung" der"

Oberfläche." Die" Bildung" einer" „Orangenhaut“" wird" häufig" nach" einer" Umformung" in"

Werkstoffen,"die"ein"grobkörniges"Gefüge"aufweisen,"festgestellt"und"resultiert"aus"dem"

ungleichmäßigen"Verformungsverhalten"unterschiedlich"orientierter"Kristallite"[Ber09]."

Die" ME21<Ziehteile" wiesen" dagegen" bei" niedrigen" Temperaturen" (T"≤"200"°C)"

sprödbruchartige" Ausbrüche" am" Ziehteilrand" auf," die" möglicherweise" durch" die"

Verwendung"von"nicht"optimalen"Ziehparametern,"wie"z.B."Niederhalterkraft,"Ziehspalt"

usw."zurückzuführen"sind"[vgl."Yi10]."

Beim"Überschreiten"des"Grenzziehverhältnisses"wurden"sowohl"in"den"AZ31<"als"auch"in"

den"ME21<Ziehteilen"Reißer"im"Bereich"des"Radius"beobachtet."Die"Lage"des"Reißers"ist"

in"den"auftretenden"Spannungszuständen"und"den"daraus"resultierenden"geometrischen"

Änderungen" der" Ziehteildicke" während" des" Tiefziehens" begründet." Wie" in" Abb."7.13"

dargestellt," wird" bis" zu" einer" vollständigen" Ausbildung" des" Ziehteilbodens" die"

Verformung" in" Boden" und" Zarge," infolge" des" zweiachsigen" Zugspannungszustands,"

durch" die" Blechdicke" getragen." Diese" Streckziehbeanspruchung" führt" im"

Übergangsbereich" Boden<Zarge" zu" einer" Dickenreduktion" sowie" zu" einer"

kontinuierlichen" Dickenzunahme" („Aufdickung“)" in" der" Zarge" des" Ziehteils" (vgl."

Abb."7.14)."Gewöhnlich"wird"das"Versagen"des"Ziehteils"durch"den"Querschnitt"mit"der"

geringsten"übertragbaren"Kraft"bestimmt"[Drö99]."Somit"wird"das"Auftreten"des"Reißers"

im"Bereich"des"Radius"nach"Überschreiten"der"Werkstofffestigkeit"erwartet.""

"

Einfluss)der)Anisotropiewerte)auf)die)Tiefziehfähigkeit)

"

Werkstoffe," die" hohe" r<Werte" aufweisen," zeichnen" sich" in" der" Regel" durch" ein" gutes"

Ziehverhalten" aus" [Wil62," Lee84," Yi10]," da" während" des" Tiefziehens" der" Widerstand"

gegen" plastische" Verformung" in" Blechdickenrichtung" wesentlich" größer" ist" als" in"

Richtung" der" Blechbreite." Demzufolge" wird" die" Blechdickenreduktion" deutlich"

erschwert.""
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Obwohl" bei" Raumtemperatur" die" mittlere" senkrechte" Anisotropie" des" AZ31<Blechs"

deutlich"größer"ist"als"die"des"ME21<Blechs,"zeigt"sich"lediglich"ein"kleiner"Unterschied"

in" den" maximalen" Grenzziehverhältnissen." So" werden" unter" Verwendung" der" AZ31<

Bleche"bei"optimaler"Tiefziehtemperatur"maximale"Grenzziehverhältnisse"von"βmax"="2,0"

und" unter" Verwendung" der" ME21<Bleche" Grenzziehverhältnis" von" βmax"="1,95" erzielt."

Die" relativ" geringe" Differenz" in" den" maximalen" Grenzziehverhältnissen" wird" auf" die"

Besonderheit"des"ME21<Blechs"zurückgeführt,"bei"Temperaturen"von"200"°C"und"250"°C"

rn<Werte"aufzuweisen,"die"in"etwa"der"des"AZ31<Blechwerkstoffs"entsprechen."

Das"Vorzeichen"und"der"Betrag"der"normierten"ebenen"Anisotropie"Δr/"rn"geben"in"der"

Regel" Auskunft" über" die" Zipfelbildung" während" des" Tiefziehens." So" nimmt"

normalerweise" die" Zipfelgröße" mit" ansteigendem" Betrag" linear" zu." Zudem" zeigt" das"

Vorzeichen" an," in" welcher" Richtung" die" Zipfel" zur" ursprünglichen" Umformrichtung"

ausgeformt" werden" [Wil62]." Da" in" den" AZ31<Blechen" der" Betrag" |Δr/"rn|" von" der"

Tendenz" her" leicht" größer" ist" als" in" den" ME21<Blechen," wird" somit" in" den" AZ31<

Ziehteilen" eine" größere"Zipfelbildung" erwartet."Dies"wurde"durch"die" experimentellen"

Ziehversuche"bestätigt."So"zeigten"die"AZ31<Ziehteile"Zipfel"in"einem"Größenbereich"von"

7"%"≤"Z"≤"13"%," die"ME21<Ziehteile" dagegen" Zipfel"mit" einer" Größe" von" 3"%"≤"Z"≤"6"%."

Darüber" hinaus" wurde" in" den" AZ31<Blechen" im" Gegensatz" zu" den" ME21<Blechen" ein"

negatives" Vorzeichen" für" die" normierte" ebene" Anisotropie" ermittelt." Gemäß" den"

Untersuchungen" von" Wilson" und" Butler" [Wil62]" bilden" Ziehteile" aus" Blechen" mit"

negativen" Δr/"rn<Wert" Ziehtäler" bzw." mit" positiven" Δr/"rn<Wert" Zipfel" parallel" zur"

ursprünglichen" Umformrichtung" (ED" bzw." 0°)" aus." Dies" wurde" ebenfalls" durch" die"

Ziehversuche"bestätigt."

"

"

Abb."7.13:" Spannungszustände" in" den" einzelnen" Ziehteilbereichen" während" des"

Tiefziehens"[Drö99]"
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Einfluss) der) Prozesstemperatur) auf) die) Tiefziehfähigkeit) und) auf) die) Mikrostruktur) der)

Tiefziehteile)

"

Aufgrund" der" begrenzten" Anzahl" an" leicht" aktivierbaren" Verformungssystemen" bei"

Raumtemperatur" [Par67," Yoo81," Ion82]" muss" das" Tiefziehen" bei" erhöhten"

Temperaturen"durchgeführt"werden."Mit"zunehmender"Ziehtemperatur"wird"folglich"ein"

deutlicher" Anstieg" in" den" Grenzziehverhältnissen" festgestellt." Oberhalb" einer"

„Grenztemperatur“,"die"bei"der"Legierung"AZ31"einer"Temperatur"von"225"°C"bzw."bei"

der"Legierung"ME21"einer"Temperatur"von"275"°C"entspricht,"tritt"allerdings"infolge"der"

Werkstoffentfestigung" eine" Abnahme" des" Grenzziehverhältnisses" und" damit" eine"

Verringerung"des"Tiefziehvermögens"auf"(Abb."5.29a)."Umformtechnischer"Hintergrund"

ist" hierbei," dass" mit" zunehmender" Temperatur" durch" Eintreten" von"

Entfestigungsmechanismen" geringere" Ziehkräfte" über" die" Ziehteilzarge" in" die"

Umformzone"übertragen"werden"können."Zudem"wird"der"Werkstoff"weniger"verfestigt."

Somit"weist"der"vom"Flansch"über"die"Ziehkante"in"die"Zarge"einfließende"Werkstoff"mit"

zunehmender"Temperatur"eine"deutlich"geringere"Festigkeit"auf"[Drö99]."

Das" Auftreten" von" unterschiedlichen" Spannungszuständen" während" des" Tiefzieh<

vorgangs" führt" zu" einer" Änderung" der" Dicke" entlang" des" Ziehteilquerschnitts." In"

Abb."7.14"ist"die"Dickenänderung"an"verschiedenen"Messpositionen"eines"Radialschnitts"

für" ausgesuchte"AZ31<"und"ME21<Ziehteile" gezeigt."Dargestellt" sind"dabei"die"Verläufe"

für" Ziehteile," die" bei" den" Temperaturen" von" 225"°C" und" 275" °C" sowie" den" jeweiligen"

Grenzziehverhältnissen" hergestellt" wurden." Die" untersuchten" Ziehteile" weisen"

prinzipiell" ähnliche" Dickenänderungen" auf." Lediglich" ein" Unterschied" wird" in" der"

Abhängigkeit" vom" Grenzziehverhältnis" festgestellt." So" zeigen" die" Ziehteile," die" beim"

maximalen" Grenzziehverhältnis" umgeformt" wurden," eine" größere" Dickenabnahme" im"

Bereich"des" Ziehteilradius" sowie" eine" geringere"Dickenzunahme"entlang"der" Zarge" als"

die"Teile," die"beim"niedrigen"Grenzziehverhältnis" geformt"wurden."Bemerkenswert" ist"

allerdings," dass" im" Fall" der" ME21<Ziehteile" keine" wesentlich" stärker" ausgeprägte"

Dickenreduktion" als" in" den" AZ31<Ziehteilen" festgestellt" wird," obwohl" die" c<Achsen"

optimal" für" das" Realisieren" von" Dehnung" mittels" basaler" <a><Gleitung" entlang" der"

Blechdicke"orientiert"sind."Daraus"lässt"sich"schlussfolgern,"dass"das"Ziehverhalten"nicht"

ausschließlich" von" der" Textur" und" den" daraus" resultierenden" r<Werten" abhängt."

Vielmehr"wird"das"Ziehverhalten"von"der"Mikrostruktur"des"Ausgangsblechs"sowie"der"

mikrostrukturellen"Veränderungen"während"der"Umformung"bestimmt."
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"

Abb."7.14:" a)"Relative"Dickenänderung"ausgewählter"AZ31<"und"ME21<Ziehteile"und"

b)" zugehörige" Messposition" am" Querschnitt" des" Ziehteils" (Messrichtung"

parallel"zu"ED)"

"

"

Abb."7.15:" IPF<Orientierungsverteilungskarten" für" verschiedene" Messpositionen"

ausgewählter" AZ31<Ziehteile," Messung" durchgeführt" am" Querschnitt"

parallel"zu"ED,"Darstellung"parallel"zur"Dickenrichtung"
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Veränderungen" in" der" Mikrostruktur" treten," aufgrund" der" unterschiedlich" wirkenden"

Spannungszustände," nicht" einheitlich" entlang" des" gesamten" Ziehteilquerschnitts" auf,"

sondern"sind,"wie"in"Abb."7.15"dargestellt,"für"die"verschiedenen"Bereiche"Boden"(0"mm),"

Radius"(15"mm)"und"Zarge"(35"mm)"unterschiedlich"ausgeprägt."Zudem"beeinflusst"die"

Temperatur," insbesondere" im" Fall" der" Legierung" AZ31," die" mikrostrukturellen"

Veränderungen"deutlich."

Der" Boden" erfährt" im" Vergleich" zu" den" Bereichen" Radius" und" Zarge<Flansch" eine"

wesentlich" geringere" Verformung" und" weist" demnach" bei" einer" Ziehtemperatur" von"

175"°C" und" dem" Grenzziehverhältnis" von" 1,75" eine" dem" Ausgangsblech" ähnliche"

Kornmorphologie" auf." Allerdings"werden"wie" im" Bereich" des" Radius" <

Zugzwillingssysteme"aktiviert."Infolge"der"Streckziehbeanspruchung"ist"die"Bildung"von"

<Zugzwillingen" in" den" Körnern" möglich," die" eine" c<Achse" entlang" der"

Ziehrichtung" aufweisen." Im"Übergangsbereich"Zarge<Flansch"müssen"dagegen"deutlich"

größere"Verformungen"durch"den"Werkstoff"getragen"werden,"die"zu"einer"signifikanten"

Veränderung" der" Mikrostruktur" führen." So" werden" bereits" bei" einer" Temperatur" von"

175"°C" dynamisch" rekristallisierte" Körner" in" Zwillingslamellen" und" in" der" Umgebung"

von"Korngrenzen"festgellt."Zudem"liegen"innerhalb"dieser"nicht"rekristallisierten"Körner"

teilweise" starke" Misorientierungen" vor." Diese" Beobachtung" macht" deutlich," dass" bei"

einer" Temperatur" von" 175"°C" die" DRX" durch" Zwillingsbildung" und" durch" lokale"

Gitterrotation" realisiert"wird" [Ion82," Yi10]." Bei" der" optimalen"Tiefziehtemperatur" von"

225"°C" und" dem" maximal" erreichbaren" Grenzziehverhältnis" sind" im" Boden" nur"

vereinzelt" <Zugzwillinge" zu" erkennen." Jedoch" wird" im" Radius" und" der"

Zarge"eine"deutliche"Zunahme"an"DRX<Körnern"sowie"eine"Streckung"der"Matrixkörner"

beobachtet." Die" rekristallisierten" Körner" liegen" dabei" sowohl" entlang" ehemaliger"

Korngrenzen" als" auch" infolge" der" zunehmenden" Dehnung" (insbesondere" in" diesem"

Bereich)" bandförmig" angeordnet" vor." Bei" einer" weiteren" Temperaturerhöhung" auf"

275"°C"findet"bereits"im"Boden"die"Bildung"von"DRX<Körnern"an"den"Korngrenzen"statt."

Darüber"hinaus"sind,"obwohl"ein"kleineres"Ziehverhältnis"erzielt"wurde,"deutlich"mehr"

DRX<Körner"im"Bereich"des"Radius"und"der"Zarge"vorhanden."Durch"die"große"Anzahl"an"

rekristallisierten" Körnern" ist" offensichtlich," dass" die" Aktivierung" von" nicht<basalen"

Versetzungssystemen," die" zur" Bildung" von" Großwinkelkorngrenzen" und" damit" für" die"

DRX" erforderlich" sind," bereits" zu" Beginn" der" plastischen" Verformung" einsetzen."

Begründet" ist" dies" in" den" abnehmenden" CRSS<Werten" für" die" Aktivierung" von" nicht<

{1012}<1011>

{1012}<1011>

{1012}<1011>
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basalen" Verformungssystemen" mit" zunehmender" Umformtemperatur" [Par67," Yoo81,"

Ion82]."

Die"ME21<Ziehteile"zeigen"aufgrund"der"geringen"Korngröße"[vgl."Bar04]"und"der"Textur"

nur" vereinzelt" Zwillingsbildung." Zudem" lassen" sich" bei" den" verschiedenen"

Umformtemperaturen"nur" geringe"Unterschiede" in" der"mikrostrukturellen"Ausbildung"

der" Ziehteile" feststellen." Lediglich" bei" Temperaturen" T" ≥" 225"°C" scheinen" im" Bereich"

Zarge<Flansch" DRX<Körner" vorzuliegen." Da" davon" auszugehen" ist," dass" in" den" ME21<

Blechen" mit" zunehmender" Temperatur" ebenfalls" zunehmend" nicht" basale"

Versetzungssysteme"zur"Verformung"beitragen,"der"Anteil"an"DRX"jedoch"sehr"gering"ist,"

wird"vermutet,"dass"sich"in"den"Körner"keine"für"die"DRX"notwendige"Misorientierungen"

oder"Dehnungsgradienten"bilden."Möglicherweise"ist"dies,"wie"von"Chino"et"al."[Chi082]"

vermutet," im"Legierungselement"Cer"begründet." Zudem" ist"denkbar," dass"die"Mangan<"

und" Mg12Ce<Ausscheidungen" das" Kornwachstum" von" neu" gebildeten" DRX<Körnern"

infolge"des"Zener<Pinnings"erheblich"erschweren.""

Der" Einfluss" der" Rekristallisation" auf" den" Tiefziehprozess" selbst" wird" durch" die"

Betrachtung" der" Ziehkräfte" deutlich" (Abb."5.29)." So" zeigt" sich" aufgrund" zunehmender"

DRX" eine" wesentlich" stärkere" Abnahme" der" Ziehkräfte" mit" zunehmender"

Umformtemperatur" beim" Tiefziehen" der" AZ31<Näpfchen" im" Vergleich" zu" den" ME21<

Ziehteilen." Allerdings" ist" auch" der" Einfluss" der" Ausgangstextur" der" Bleche" erkennbar."

Aufgrund"der"leichteren"Aktivierung"von"nicht<basalen"Versetzungssystemen"sind"beim"

Tiefziehen"der"ME21<Bleche"niedrigere"Ziehkräfte"erforderlich."

Letztendlich" lässt" sich" feststellen," dass" die" optimale" Umformbarkeit" des" AZ31<Blechs"

durch"die"Balance"zwischen"Verfestigung"und"Entfestigung"bestimmt"wird."Tritt"eine"zu"

starke"Verfestigung,"wie"bei"T"="175"°C"bzw." zu" früh" einsetzende"Rekristallisation,"wie"

bei" T"="275" °C," während" des" Tiefziehens" auf," wird" die" Umformbarkeit" deutlich"

herabgesetzt."Da"beim"Tiefziehen"der"Legierung"ME21"kaum"DRX"einsetzt,"sich"also"kein"

Gleichgewicht"zwischen"Verfestigungs<"und"Entfestigungsmechanismen" im"Bereich"des"

plastischen" Fließens" (wie" bei" AZ31)" einstellt," wird" die" maximale" Umformbarkeit" des"

AZ31<Blechs" nicht" erreicht." Allerdings" klärt" die" schwache" DRX<Neigung" die" geringe"

Tiefziehfähigkeit" nur" teilweise." Magnesiumwerkstoffe" mit" einer" durchschnittlichen"

Korngröße" von" 6"µm" sollten," insbesondere" bei" erhöhten" Temperaturen," plastische"

Verformung"durch"Korngrenzengleiten" realisieren" [Koi03,"Mab03,"Atw12]."Chino"et"al."

[Chi082]"schlussfolgerte,"dass"aufgrund"des"geringen"Diffusionskoeffizienten"des"Cers"im"

Magnesium" [Fuj92]" das" Korngrenzengleiten" in" Mg<Ce<Legierungen" erschwert" ist."



7"Diskussion"der"Ergebnisse"

" 142"

Zusätzlich" ist" zu" erwarten," dass" sich" die" Mn<" und" Mg12Ce<Ausscheidungen" ebenfalls"

hindernd"auf"die"Verformbarkeit"auswirken."

"

"

Abb."7.16:" Lichtmikroskopische" Gefügeaufnahmen" für" verschiedene"Messpositionen"

ausgewählter" ME21<Ziehteile," Messung" durchgeführt" am" Querschnitt"

parallel"zu"ED"(EBSD<Analysen"waren"nicht"möglich)"

"

7.4% Einfluss%eines%dem%Strangpressen%nachfolgenden%Prozessschrittes%

"

Die" im" Anschluss" an" das" Strangpressen" durchgeführten" Weiterbehandlungen" der"

Blechprodukte"dienten"dem"Zweck"die"Eigenschaften"der"Profile"gezielt"zu"beeinflussen."

Der" Einfluss" der" Wärmebehandlung" wurde" allerdings" ausschließlich" für" die"

stranggepressten" ME21<Bleche" überprüft" und" hatte" das" Ziel" die" Umformbarkeit" der"

Bleche" zu" optimieren." Ein" nachfolgender" Walzschritt" dagegen" wurde" sowohl" für" die"

AZ31<" als" auch" für" die"ME21<Bleche" ausgeführt," um"den" Einfluss" des"Walzens" auf" die"

Textur"und"damit"auf"die"mechanischen"Eigenschaften"zu"bestimmen."

"

7.4.1% Wärmebehandlung%

"

Die"Durchführung"einer"Wärmebehandlung"bei"T"="475"°C" führte" lediglich" zu"geringen"

Veränderungen" in" der" Mikrostruktur." Im" Wesentlichen" wird" mit" fortschreitender"
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Wärmebehandlungsdauer" Kornwachstum" festgestellt." Zur" Klärung" der" Frage," ob"

selektives"Kornwachstum"in"den"Körnern"auftritt,"können"die"in"Abb."5.30"dargestellten"

(0002) <"und" (1010) <Polfiguren"der"wärmebehandelten"ME21<Bleche"nur"unzureichend"

verwendet"werden."Eine"aussagekräftigere"Bewertung"wird"durch"die"Berechnung"der"

inversen" Polfiguren" möglich" (Abb."7.17)." Die" inversen" Polfiguren" zeigen," dass" sich" in"

allen"Blechen"ein"Poldichteverteilungsband"ausgehend"von"den"<1121> <"und"<1122 > <

SE<Texturkomponenten" [Sta081," Boh10," Hup111]" zu" den" < 2021> <" und" <1011> <

Kornorientierungen" ausbildet." Dabei" ist" mit" steigender" Wärmebehandlungszeit" eine"

Verstärkung" des" <1011> <Pols," die" auf" ein" selektives" Kornwachstum" hindeutet," zu"

erkennen." Zudem" wird" in" den" 60"min" wärmebehandelten" Blechen" zusätzlich" eine"

Verstärkung" der" <1010 > <Komponente" festgestellt." Aufgrund" der" ausgeprägten"

dynamischen" Rekristallisation" während" des" Strangpressens" ist" nur" eine" geringe"

Triebkraft" für"weitere"statische"Rekristallisationsprozesse"vorhanden."Deshalb"werden"

ausschließlich"geringe"Veränderungen"in"der"Textur"erzielt."

Das"Kornwachstum"führt"entsprechend"der"Hall<Petch<Beziehung"zu"einer"Erniedrigung"

der" Fließgrenzen" und" Zugfestigkeiten." Diese" Erniedrigung" der" Festigkeiten" geht" dabei"

mit"der"Zunahme"der"Bruchdehnungen"einher."Allerdings" liefern"die"Bleche"nach"einer"

Wärmebehandlungszeit" von"60" min," obwohl" größere" Körner" vorliegen," tendenziell"

größere" Festigkeiten" sowie" leicht" geringere" Bruchdehnungen" als" nach" einer"

Behandlungsdauer" von" 20"min." Ursache" hierfür" liegt" in" dem" Auftreten" von"<1010 > <

Kornorientierungen,"die"für"eine"Aktivierung"von"basalen"<a><Gleitsystemen"ungeeignet"

ausgerichtet" sind" (Abb."7.12)." Die" Zunahme" der" Duktilität" nach" einer"

Kurzzeitbehandlung" von"20"min" ist" insbesondere" in" der"Texturentwicklung"begründet"

[Brö11," Hup111]." Durch" die" Wärmebehandlung" wachsen" zunehmend" Körner" mit"

Orientierungen" innerhalb" des" oben" beschriebenen" Poldichtebands," wobei" das"

Wachstum" von" Körnern" mit" <1011> <" und" <1122 > <Orientierungen" dominiert"

(Abb."7.17)." Besonders" diese" Körner" sind" für" die" Aktivierung" von" basalen" <a><

Gleitsystemen," die" aufgrund" des" geringen" Verfestigungscharakters" zunehmende"

Bruchdehnungen"ermöglichen,"ausgerichtet."

Sowohl"die"senkrechte"Anisotropie"(r<Wert)"als"auch"ebene"Anisotropie"wird"durch"die"

Wärmebehandlung"nicht"beeinflusst."Somit"zeichnen"sich"die"wärmebehandelten"Bleche"

im" Wesentlichen" durch" das" gleiche" Umformverhalten" wie" die" stranggepressten"

Ausgangsbleche" aus." Das" bedeutet" zum" einen," dass" die" Bleche" eine" vergleichbare"
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Zipfelbildung" während" des" Tiefziehens" aufweisen." Zum" anderen" zeigen" die"

Grenzziehverhältnisse" der" wärmebehandelten" Bleche" eine" dem" Ausgangsblech"

entsprechende" Temperaturabhängigkeit." Allerdings" werden" insbesondere" bei"

Ziehtemperaturen" T"≥"250"°C" deutlich" größere" Grenzziehverhältnisse" erzielt," wobei"

wiederum"die"60"min"wärmebehandelten"Bleche"leicht"niedrigere"Grenzziehverhältnisse"

ermöglichen" (Abb."5.32)." Da" wie" in" Abb."7.18" präsentiert" in" den" wärmebehandelten"

ME21<Blechen" ebenfalls" kaum" DRX" einsetzt," wird" die" bessere" Verformbarkeit" der"

wärmebehandelten" Bleche" auf" das" Kornwachstum" in" Kombination" mit" der" leichten"

Texturveränderung" zurückgeführt." Eine" Zunahme" der" Korngröße" führt" neben"

abnehmenden" Festigkeiten" zu" ansteigenden" freien" Versetzungsweglängen," die" eine"

geringere" Verfestigung" (aufgrund" der" zunehmenden" Aufstaulänge)" zur" Folge" haben."

Zudem"ist"aufgrund"der"Textur"davon"auszugehen,"dass"das"basale"<a><Gleitsystem,"das"

von"Natur"aus"wenig"verfestigend"ist"[Yi06],"den"dominanten"Verformungsmechanismus"

darstellt." Die" zunehmende" freie" Versetzungsweglänge" in" Verbindung" mit" einfach" zu"

aktivierenden" basalen" <a><Gleitsystemen" als" dominanter" Verformungsmechanismus"

führt" vermutlich" zu" dem" Anstieg" in" der" Umformbarkeit." Da" allerdings" die"

Grenzziehverhältnisse" ausschließlich" bei" Temperaturen" T"≥"250"°C" signifikant" erhöht"

wurden," ist" der"Beitrag" von"nicht<basalen"Versetzungssystemen" zur"Umformung"nicht"

zu" vernachlässigen." Auch" wenn" kaum" DRX" als" Entfestigungsmechanismus" festgestellt"

wurde," sind" nicht<basale" Versetzungssysteme" für" das" Einsetzen" von" dynamischen"

Erholungsprozessen"durch"Quergleiten"und"Klettern"von"Versetzungen"erforderlich"[vgl."

Gal01]."Ein"Textureinfluss"auf"die"Umformbarkeit"der"wärmebehandelten"ME21<Bleche"

ist" ebenfalls" zu" erkennen." Entsprechend" den" gemachten" Aussagen" zur"

Festigkeitsentwicklung"werden" in" den" 60"min"wärmebehandelten"Blechen" tendenziell"

etwas" geringere" Grenzziehverhältnisse" ermittelt," die" auf" die" schwierigere" Aktivierung"

von"Gleitsystemen"in"<1010 > <orientierten"Körnern"sowie"deren"stärkere"Verfestigung"

zurückgeführt"wird."

"
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"

Abb."7.17:" Berechnete" inverse" Polfiguren" der" wärmebehandelten" ME21<Bleche,"

Darstellung"parallel"zu"ED"

"

"
Abb."7.18:" Gefügeaufnahmen" für" verschiedene"Messpositionen" ausgewählter"ME21<

Ziehteile,"Ziehversuch"nach"Wärmebehandlung,"Messung"durchgeführt"am"

Querschnitt"parallel"zu"ED"

"

7.4.2% Walzen%

"

Gefüge)und)Textur)

"

Ein" 1<stufiger"Walzschritt" parallel" zur" ursprünglichen" Umformrichtung" (ED)" führte" in"

beiden" Werkstoffen" zu" einer" starken" Veränderung" bzw." Deformation" des"

rekristallisierten" Pressgefüges," das" sich" neben" einer" Vielzahl" von" Verformungs<
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zwillingen"durch" eine"hohe"Versetzungsdichte" auszeichnet."Durch"die"Aktivierung"von"

Rekristallisationsmechanismen" infolge" einer" Wärmebehandlung" konnte" das"

Verformungsgefüge"in"ein"Gefüge"mit"globulitischer"Kornmorphologie"umgeordnet"und"

somit"die"Versetzungsdichte"der"Blechwerkstoffe"deutlich"reduziert"werden.""

Die" strangpressspezifische" Textur" des" AZ31<Blechs" wurde" durch" den" Walzprozess"

derart" verändert," dass" in" der" (0002) <Polfigur" zum" einen" eine" Aufspaltung" der"

Basalkomponente"entlang"der"Walzrichtung"auftritt,"zum"anderen"die"ursprüngliche"TD<

Komponente" verschwindet" (Abb." 5.33)." Demnach"werden" insbesondere" die" Kristallite"

mit"einer"rotationsförmigen"sowie"transversalen"Anordnung"der"c<Achsen"senkrecht"zu"

TD"ausgerichtet."Die"Reorientierung"der"c<Achsen"wird"vermutlich"vorrangig"durch"die"

Aktivierung" von" <Zwillingssystemen" realisiert." Allerdings" führt" die"

Zwillingsbildung"nicht"zur"Aufspaltung"der"Basalkomponente"bzw."Neigung"der"c<Achse"

entlang" der" Walzrichtung" (RD)." Diese" resultiert" aus" der" Aktivität" von" <c+a><

Gleitsystemen" im" weiteren" Verformungsverlauf" [Kai03," Sty04];" denn," nachdem" die"

Kristallite" eine" c<Achse" besitzen," die" entlang" der" Blechdicke" ausgerichtet" sind," kann"

plastische"Dehnung"in"Dickenrichtung"(also"entlang"der"c<Achse)"durch"die"Aktivierung"

von" <c+a><Gleitsystemen" realisiert" werden" [Agn05]." Darüber" hinaus" findet" in" der"

(1010) <Polfigur" eine" Umwandlung" der" Fasertextur" in" eine" Ringtextur" infolge" von"

Kornrotationen"statt."In"den"ME21<Blechen"führt"der"Walzschritt"zu"keiner"wesentlichen"

Veränderung" der" Ausgangstextur," d.h." die" Körner" besitzen" weiterhin" eine"

Kristallitanordnung," die" dem" Ausgangsblech" entspricht" (vgl." Kapitel" 7.2.2)." Eine"

nachfolgende" Wärmebehandlung" schwächt" in" beiden" Blechwerkstoffen" die"

Texturintensität"durch"Umordnungsvorgänge"ab,"wobei"das"jeweilige"Charakteristikum"

der"Textur"erhalten"bleibt."

"

Mechanische)Eigenschaften,)rBWerte))

"

Die"Veränderung"der"Textur"wirkt"sich"direkt"auf"die"mechanischen"Eigenschaften"und"

die"Anisotropie" in"den"AZ31<Blechen"aus"(Abb."5.36),"wobei"allerdings"die"Ausprägung"

der" Anisotropie" in" der" Blechebene" relativ" konstant" bleibt." Durch" die" große"Anzahl" an"

Körnern"mit"einer"verkippten"c<Achse"ist"die"Aktivierung"von"basalen"<a><Gleitsystemen"

(aufgrund" des" größeren" Schmidfaktors)" in" RD" im" Vergleich" zur" transversalen"

Belastungsrichtung" (TD)" einfacher." Folglich" werden" in" RD" deutlich" niedrigere"

{1012}<1011>
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Dehngrenzen" als" in" TD" erzielt." Dabei" überschreiten" diese"Werte" die"Dehngrenzen" des"

Ausgangsblechs" aufgrund" der"Werkstoffverfestigung" deutlich." Die" Zugfestigkeiten" und"

Bruchdehnungen" zeigen" dagegen" keinen" Textureinfluss." Durch" die"Wärmebehandlung"

und" die" einsetzende" Rekristallisation"werden" lediglich" etwas" geringere"Werte" für" die"

Streckgrenzen" erzielt." Der" gleichen" Argumentation" folgend," wird" eine" veränderte"

Entwicklung" der" r<Werte" als" Funktion" der" Belastungsrichtung" ermittelt." In" den"

nachbehandelten" Blechen" werden" die" größten" r<Werte" in" TD" bestimmt," da" in"

Breitenrichtung" (also" entlang" RD)" die" negative" plastische" Verformung" durch" relativ"

einfach"zu"aktivierende"basale"<a><Gleitsysteme"getragen"werden"kann."Dagegen"wird"

bei" einer" Belastung" in" RD" plastische" Dehnung" sowohl" in" Breiten<" als" auch" in"

Dickenrichtung" getragen" und" führt" zu" r<Werten" nahe" 1." Allerdings" wurden" für" die"

gewalzten" Bleche" tendenziell" niedrigere" Werte" ermittelt" als" für" die" nachfolgend"

wärmebehandelten"Bleche."Zudem"wurde"in"Walzrichtung"ein"r<Wert"mit"r0(RD)"="0,8"(d.h."

die"Hauptfließrichtung"ist"die"Dickenrichtung)"bestimmt."Diese"Befunde"deuten"auf"die"

Aktivität"von"<c+a><Gleitsystemen"sowohl"während"des"Walzvorgangs"als"auch"während"

der" Zugversuche" der" gewalzten"Bleche" hin."Denn"wie" zuvor" beschrieben," setzt" <c+a><

Gleitung"während"des"Walzvorgangs"ein"und" trägt" somit" zur" starken"Verfestigung"des"

Werkstoffs"bei."Da"die"hohe"Versetzungsenergie"in"Form"der"hohen"Versetzungsdichte"in"

den" gewalzten" Blechen" erhalten" bleibt," wird" bei" einer" weiteren" bzw." nachfolgenden"

plastischen" Verformung" (infolge" der" Zugversuche)" der" CRSS<Wert" für" die" Aktivierung"

von" <c+a><Gleitsystemen" bereits" in" einem" frühzeitigen" Verformungsstadium" erreicht"

und"somit"plastische"Verformung"entlang"der"c<Achsen"bzw."entlang"der"Dickenrichtung"

ermöglicht.""

Das" Walzen" der" ME21<Bleche" führte" zwar" zu" einer" extremen" Werkstoffverfestigung,"

aber" nicht" zu" einer" Veränderung" der" mechanischen" Anisotropie." Somit" wird" in" den"

ausschließlich" gewalzten" Blechen" ein" signifikanter" Anstieg" in" den" Streckgrenzen" bei"

einer" gleichzeitig" gravierenden" Reduktion" der" Bruchdehnungen" erzielt." Die"

nachfolgende" Wärmebehandlung" reduziert" die" Fließgrenzen" und" erhöht" moderat" die"

Bruchdehnungen." Lediglich" eine" leichte" Zunahme" der" r<Werte" wird" in" den" gewalzten"

und"wärmebehandelten"ME21<Blechen" im" Vergleich" zu" dem" Ausgangsblech" bestimmt"

(Abb."5.38)."Dieser"Befund"geht"mit"der"Abnahme"der"Texturschärfe"einher."

Das"Ziehverhalten"wurde"exemplarisch"für"die"verschiedenen"Blechwerkstoffe"überprüft."

Bemerkenswert" ist"dabei,"dass"die"gewalzten"AZ31<Bleche"größere"Zipfel"während"des"

Tiefziehens"ausformen"(vergleichbar"mit"denen"der"stranggepressten"AZ31<Bleche)"als"
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die" nachfolgend" wärmebehandelten." Dieser" Befund" bestätigt" ebenfalls" den"

Zusammenhang"zwischen"der"normierten"ebenen"Anisotropie" |Δr/"rn|"und"Zipfelgröße"

gemäß" [Wil62]." So" lieferten" die" ausschließlich" gewalzten" Bleche" einen" Wert"

|Δr/"rn|"="0,3,"die"nachfolgend"wärmebehandelten"Bleche"dagegen"eine"normierte"ebene"

Anisotropie" |Δr/"rn|"="0,1." Die" ME21<Bleche" zeigten" unabhängig" von" der"

Nachbehandlung"eine"geringe"Zipfelbildung."

"

7.5% Eigenschaften%der%durch%die%Prozessmodifikation%hergestellten%Bleche%

"

Mittels" der" im" Kapitel"5.4" vorgestellten" Prozessmodifikation" lassen" sich" durch" das"

Strangpressen" Magnesiumbleche" mit" einer" Breite" herstellen," die" dem" 1,7<fachen" des"

Aufnehmerdurchmessers"entsprechen."Die"Herausforderung"liegt"hierbei"zum"einen"im"

Einfangen" des" halbkreisförmigen" Pressprofils" und" dessen" sicherer" Zuführung" in" die"

Aufbiegevorrichtung" (Abb."5.42)." Zum" anderen" in" dem" eigentlichen" Richtvorgang," da"

Magnesiumlegierungen" in" der" Regel" ein" starkes" Rückfederungsverhalten" aufweisen"

[Lee07]." Aus" diesem" Grund" ist" es" erforderlich," den" Aufbiege<" und" Richtschritt" bei"

Temperaturen"über"225"°C"durchzuführen.""

Die"Veränderung"der"mikrostrukturellen"und"mechanischen"Eigenschaften"entlang"der"

Blechbreite" resultiert" aus" dem" Strangpressprozess." Infolge" des" lokal" variierenden"

Umformgrads"wird"der"Werkstoff"des"Blechrands"in"der"Umformzone"stärker"deformiert"

als"der"Werkstoff" in"der"Blechmitte."Folglich"befinden"sich" im"Bereich"der"Blechränder"

sowohl" kleinere" rekristallisierte" Körner" als" auch" wesentlich" weniger" langgestreckte"

Gusskörner."Zusätzlich"wird"durch"den"Pressprozess"eine"signifikante"Änderung"in"der"

Blechtextur" erzielt." Während" im" Randbereich" eine" strangpressspezifische" Anordnung"

der" AZ31<Kristallite" vorliegt," sind" in" der" Blechmitte" die" c<Achsen" der" Kristallite"

vorrangig" parallel" zur" Blechnormalenrichtung" ausgerichtet." Lediglich" eine" leichte"

Verkippung" der" Kristallite" in" ED" tritt" auf" (Abb." 7.19)." Begründet" ist" diese" Anordnung"

ebenfalls"in"der"Änderung"der"Normalspannungsverteilung"entlang"der"Blechbreite"(vgl."

Kapitel"7.2.2)."

Die" Veränderung" der" Mikrostruktur" führt" auch" zu" einer" Änderung" der"mechanischen"

Eigenschaften" bzw." zu" einer" Veränderung" der" mechanischen" Anisotropie" in" der"

Blechebene."Im"Randbereich"werden"weiterhin"bei"einer"Belastung"in"TD"aufgrund"der"

relativ" einfachen" Aktivierung" von" <Zugzwillingssystemen" in" optimal"{1012}<1011>



7"Diskussion"der"Ergebnisse"

" 149"

ausgerichteten" Kristalliten" niedrigere" Dehngrenzen" als" in" ED" bestimmt." Des"Weiteren"

liegen" in" TD" größere" r<Werte" als" in" ED" vor." In" der" Blechmitte" dagegen"werden" in" ED"

aufgrund" der" stärker" geneigten" c<Achse" und" der" damit" einhergehenden" einfacheren"

Aktivierung" von" basalen" <a><Versetzungssystemen" niedrigere" Streckgrenzen" sowie"

Zugfestigkeiten"im"Vergleich"zu"TD"ermittelt."Zwar"sind"in"der"Blechmitte"die"r<Werte"in"

TD"ebenfalls"größer"als"in"ED,"allerdings"ist"deren"Differenz"wesentlich"geringer"als"im"

Randbereich"(Tabelle"5.10)."Dieser"Befund"resultiert"aus"dem"Umstand,"dass"die"meisten"

Kristallite" c<Achsen" besitzen," die" nahezu" senkrecht" zur" Belastungsrichtung" orientiert"

sind." Somit" sind" unabhängig" von" der" Lastrichtung" die" aktivierbaren"

Verformungssysteme" gleich" (Körner" für" Aktivierung" von" <

Zugzwillingssystemen" ungeeignet" orientiert)." Lediglich" durch" den" leicht" veränderten"

Schmidfaktor" treten" Unterschiede" in" der" „zeitlichen“" Aktivierung" der" verschiedenen"

Verformungssysteme"auf."

"

"

Abb."7.19:" Schematische" Anordnung" der" hexagonalen" Strukturzellen" in" den"

aufgebogenen"und"gerichteten"AZ31<Blechen"[Gal112]"

"

7.6% Analyse%der%experimentellen%und%numerischen%Ergebnisse%hinsichtlich%%

% einer%anwendungsorientierten%Strangpressblechherstellung%

%

Die" Untersuchungen" in" dieser" Arbeit" zeigen," dass" Magnesiumbleche" mit" einer" hohen"

Oberflächenqualität" bei" gleichzeitig" sehr" guten"mechanischen"und"umformtechnischen"

Eigenschaften"durch"das"Strangpressen"hergestellt"werden"können."Allerdings"treten"bei"

der"Herstellung"der"Magnesiumbleche"prozesstechnische"Herausforderungen"auf,"die"im"

Hinblick"auf"eine"industrielle"Halbzeugherstellung"berücksichtigt"werden"müssen."

Hinsichtlich" einer" wirtschaftlichen" Nutzung" der" Strangpresse" sind" möglichst" hohe"

Produktgeschwindigkeiten"wünschenswert"[Bau01]."Allerdings"zeigen"die"Versuche,"wie"

in"Abb."5.14"dargestellt,"dass"bereits"eine"geringe"Zunahme"der"Stempelgeschwindigkeit"

zu"Heißrissen"und"Oberflächenfehlern"im"Pressprodukt"führen."Ursache"hierfür"liegt"in"

{1012}<1011>
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der" sich"während" des" Pressvorgangs" entwickelnden"Umformwärme," die" insbesondere"

bei" niedrigen" Bolzeneinsatztemperaturen" zu" einem" extremen" Anstieg" in" der"

Profilaustrittstemperatur"führt"(vgl."Abb"5.13)."Da"sich"die"Profilaustrittstemperatur"aus"

dem"Pressverhältnis,"der"Bolzeneinsatztemperatur"und"der"Pressgeschwindigkeit"ergibt,"

ist" es" denkbar," dass" die" Pressbarkeit" durch" eine" zum" Teil" einfache" Variation" der"

Prozessparameter" werkstoffspezifisch" eingestellt" werden" kann" [Lap04," Atw07]." In"

diesem" Zusammenhang" zeigte" beispielweise" Lapovok" et" al." [Lap04]" mittels" FE<

Simulationen," dass" die" Pressbarkeit" von" AZ31<Rundstangen" bei" einer" Erhöhung" der"

Produktgeschwindigkeit" um" das" 10<fache," bei" einer" gleichzeitigen" Reduktion" des"

Pressverhältnisses"um"ca."50"%"erhalten"bleibt."Allerdings"tritt"beim"Strangpressen"von"

dünnen" Flachprofilen" unabhängig" vom" Pressverhältnis" in" der" Umformzone" ein" sehr"

großer" Umformgrad" auf," der" insbesondere"mit" zunehmender" Umformgeschwindigkeit"

zu" einem" rapiden" Anstieg" in" der" Profilaustrittstemperatur" führt." Daher" erscheint" es"

sinnvoll,"im"Hinblick"auf"die"Oberflächenqualität"und"die"Ausbildung"von"gleichförmigen"

Eigenschaften"über"die"Stranglänge"ein"nahezu"isothermes"Pressen"durch"Verwendung"

einer" hohen" Bolzeneinsatztemperatur" sowie" einer" niedrigen" Pressgeschwindigkeit" zu"

erzielen"[Liu09]."

Zu"Pressbeginn"zeigten"die"Profilanfänge"nach"Verlassen"der"Matrize"eine"Wellenbildung,"

die"normalerweise"im"weiteren"Pressvorgang"durch"Aufbringen"einer"Zugkraft"mithilfe"

des" Pullers" vermieden"werden" konnte." Eine" Ausnahme" bildeten" allerdings" die"ME21<

Bleche,"die"bei"einer"Bolzeneinsatztemperatur"von"300"°C"stranggepresst"wurden."Diese"

zeichneten" sich" durch" eine" ungewöhnlich" starke" Wellen<" bzw." Beulenbildung" aus"

(Abb."6.3)." Die" FE<Analyse" aus" Kapitel" 6" zeigte," dass" bei" der" oben" genannten"

Presstemperatur" der" Geschwindigkeits<" und" Spannungsgradient" in" den" austretenden"

ME21<Blechen"stärker"ausgeprägt" ist"als" in"den"austretenden"AZ31<Blechen"(Abb."6.4)."

Besonders" die" Ausbildung" eines" großflächigen" Druckspannungsbereichs" infolge" des"

Vorfließens" des"Werkstoffs" in" der" Blechmitte" kann" dabei" Wellenbildung" verursachen"

[Hal04," Hal06]." Demzufolge" liegt" die" Ursache" für" diesen" Befund" ausschließlich" im"

ungleichförmigen" Materialfluss" während" des" Blechstrangpressens." Eine" zunehmend"

gleichförmige"Geschwindigkeitsverteilung"lässt"sich"durch"eine"geeignete"Auslegung"der"

Strangpressmatrize"erzielen"[Bau01]."Zur"Materialflusssteuerung"finden"dabei"Matrizen"

mit" knochenförmig" ausgebildeten" Vorkammern" [z.B." Fan08]" oder" Matrizen" mit"

kurvenförmig" gestalteten" Reibkanälen" [z.B." Yan07]" Verwendung." Umformtechnischer"

Hintergrund" ist" hierbei" der" Ausgleich" des" Geschwindigkeitsunterschieds" durch" die"



7"Diskussion"der"Ergebnisse"

" 151"

Versorgung" der" ursprünglich" langsam" fließenden" Bereiche" des" Profils" mit" mehr"

Bolzenmaterial" einerseits," und" das" Zurückhalten" schneller" fließende" Profilbereiche"

durch"größere"Reibflächen"andererseits.""

Allerdings" tritt"nicht"nur"ein"Geschwindigkeitsunterschied" im"Werkstofffluss" zwischen"

Blechrand"und"Blechmitte"auf,"sondern"ebenfalls"entlang"der"Blechdicke."Dieser"Befund"

resultiert"aus"dem"Umstand,"dass"das"Material"im"Inneren"des"Profils"schneller"fließt"als"

das," das" sich" im" Kontakt" mit" der" Matrize" befindet." Die" Wechselwirkung" beider"

Geschwindigkeitsgradienten"führen"bei"nicht"prozessgerechter"Auslegung"der"Matrizen"

zu"einer"Unterfüllung"der"Matrizenöffnung"und"somit"letztendlich"zu"einer"Abnahme"der"

Konturgenauigkeit" des" austretenden" Profils" (Abb."6.5)." Durch" die" oben" vorgestellten"

Möglichkeiten" zum" Matrizendesign" kann" der" beschriebene" Pressfehler" ebenfalls"

vermieden"werden."

"
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"

Im" Rahmen" der" vorliegenden" Arbeit" wurden" unter" Verwendung" der" kommerziellen"

Magnesiumlegierungen" AZ31" und" ME21" blechförmige" Flachprofile" durch" das"

Strangpressverfahren" hergestellt" und" untersucht." Drei" Themenkomplexe" standen" im"

Fokus" der" Untersuchungen." Der" erste" Komplex" beinhaltete" das" Strangpressen" der"

Magnesiumbleche" sowie" die" Ermittlung" des" Einflusses" der" Prozessparameter" auf" den"

Pressprozess" sowie" auf" die" Profilqualität" und" Peigenschaften." Hierbei" wurde"

insbesondere"der"Einfluss"der"Strangpressparameter"auf"das"Gefüge,"die"Textur"und"die"

daraus" resultierenden" mechanischen" Eigenschaften" analysiert." Zusätzlich" wurde" an"

ausgewählten"Profilen"das"Umformverhalten"durch"Ermittlung"der" rPWerte"und"durch"

Tiefziehversuche" in" Abhängigkeit" von" der" Temperatur" charakterisiert." Ein" weiterer"

Themenkomplex" beschäftigte" sich" mit" der" Veränderung" und" der" Optimierung" der"

Blecheigenschaften"durch"eine"auf"das"Strangpressen" folgende"Nachbehandlung."Dabei"

kamen"im"Fall"der"Legierung"ME21"Kurzzeitwärmebehandlungen"zum"Einsatz."Darüber"

hinaus"wurde" für"beide"Blechwerkstoffe"der"Einfluss" eines"1Pstufigen"Walzschritts" auf"

die" Textur" und" damit" auf" die" mechanischen" Eigenschaften" untersucht." Im" dritten"

Themenkomplex" wurde" eine" Prozessmodifikation," die" das" Strangpressen" von" sehr"

breiten"Magnesiumblechen" ermöglicht," entwickelt," deren"Machbarkeit" gezeigt" und" die"

Blecheigenschaften"analysiert.""

"

Durch" das" Strangpressen" können" Flachprofile" mit" hoher" Oberflächenqualität" und"mit"

guten" mechanischen" Eigenschaften" aus" Magnesium" herstellt" werden." Die"

Prozessparameter" beeinflussen" zwar" den" Strangpressprozess" und" insbesondere" den"

Presskraftbedarf"signifikant,"führen"allerdings"zu"relativ"geringen"Veränderungen"in"der"

Mikrostruktur" und" den" daraus" resultierenden" mechanischen" Eigenschaften." Ursache"

hierfür" liegt" in"der" sich"während"des"Umformvorgangs"entwickelnden"Umformwärme,"

die"besonders"bei"niedrigen"Bolzeneinsatztemperaturen"zu"einem"sprunghaften"Anstieg"

in" den" Profilaustrittstemperaturen" führen." Dadurch" liegen" unabhängig" von" der"

Einsatztemperatur" ähnliche" kinetische" Voraussetzungen" für" die" Aktivierung" von"

dynamischen" und" statischen"Rekristallisationsmechanismen" sowie" das"Kornwachstum"

vor." Im" Folgenden" werden" die" wesentlichen" Erkenntnisse" dieses" Themenkomplexes"

kurz"stichpunktartig"zusammengefasst:"
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• Bei"hohen"Bolzeneinsatztemperaturen"T"≥"350"°C"weisen"die"Legierungen"AZ31"und"

ME21"ein"ähnliches"Pressverhalten"auf."Bei"niedrigeren"Temperaturen"T"="300"°C"ist"

dagegen" die" Pressbarkeit" der" ME21PLegierung" derart" verschlechtert," dass" eine"

ausgeprägte" WellenP" und" Beulenbildung" über" die" gesamte" Profillänge" sowie" eine"

starke"Abweichung"von"der"Blechkontur"auftritt."Ein"ungleichförmiger"Materialfluss"

und" die" damit" einhergehende" Ausbildung" eines" großflächigen" DruckspannungsP

bereichs"wird"als"deren"Ursache"durch"FEPAnalysen"identifiziert."

• Die" wichtigsten" Mechanismen" der" dynamischen" Rekristallisation" während" der"

Umformung" sind" die" Keimbildung" an" den" Korngrenzen" und" –auswölbungen" und"

entlang" von" Scherbändern." Im" Fall" der" Legierung" ME21" trägt" zudem" verstärkt"

Keimbildung" an" Mg12CePPartikel" zur" dynamischen" Rekristallisation" bei." Zudem"

können" postPdynamische" Mechanismen" wie" statische" Rekristallisation" und"

Kornwachstum" auftreten." Jedoch" ist" davon" auszugehen," dass" in" der" partikelreichen"

Legierung" ME21" das" Kornwachstum" durch" den" Retardationseffekt" (ZenerPPinning)"

der"Mg12CePAusscheidungen"und"der"feinen"MnPAusscheidungen"behindert"wird."

• Das" Gefüge" der" AZ31PStrangpressprodukte" ist" inhomogen" und" grobkörnig"

ausgebildet." Neben" rekristallisierten" Körnern" werden" langgestreckte," aus" der"

Gussstruktur," stammende" Körner" vorgefunden." In" den" ME21PFlachprofilen" liegen"

wesentlich"homogenere"und"feinere"Kornmorphologien"vor."Gusskörner"werden"nur"

noch" vereinzelt" in" der" Mikrostruktur" entdeckt." Abnehmende" Bolzentemperaturen"

führen"in"beiden"Blechwerkstoffen"lediglich"zu"einer"geringen"Korngrößenreduktion."

Aufgrund" des" lokal" variierenden" Umformgrads" werden" im" Bereich" der" Blechmitte"

größere"rekristallisierte"Körner"als"im"Blechrand"detektiert."

• Die"AZ31PBleche"weisen" eine"Textur"mit" drei"wesentlichen"Kornfraktionen" auf."Die"

größte" Anzahl" der" Kristallite" besitzen" eine" cPAchse," die" senkrecht" zur" Blechebene"

orientiert" sind." Die" zweitgrößte" Fraktion" sind" Kristallite," die" cPAchsen" parallel" zur"

Blechbreite"bzw."transversaler"Richtung"(TD)"aufweisen."Ein"weiterer"Teil"der"Körner"

ist" mit" ihren" cPAchsen" rotationsförmig" um" die" Strangpressrichtung" angeordnet."

Dagegen" sind"die" cPAchsen"der"meisten"Kristallite" in"den"ME21PBlechen"um"ca." 25°"

entlang"der"Pressrichtung"(ED)"geneigt."Während"die"AZ31PTextur"überwiegend"aus"

dem" Strangpressprozess" und" den" variierenden" räumlichen" Normalspannungen"

resultiert," ergibt" sich" die" Kristallitanordnung" in" den" ME21PBlechen" aus" dem"

selektiven"Kornwachstum"während"der"dynamischen"Rekristallisation."
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• In"beiden"Blechwerkstoffen"liegt"gemäß"der"Textur"eine"mechanische"Anisotropie"vor."

In" den" AZ31PBlechen" resultiert" diese" aus" der" einfachen" Aktivierung" von"

PZugzwillingssystemen" in" günstigPorientierten" Körnern" entlang" der"

TD,"während" schwerer" zu" aktivierende"Versetzungssysteme" in"ED"aktiviert"werden"

müssen."In"den"ME21PBlechen"dagegen"ist"der"Schmidfaktor"für"die"Aktivierung"von"

basaler"<a>PGleitung"entlang"ED"wesentlich"größer"als"quer"dazu."Folglich"werden"in"

ED" deutlich" niedrigere" Festigkeiten" gemessen." Sinkende" Bolzentemperaturen" bzw."

leicht"abnehmende"Korngrößen"führen"gemäß"der"HallPPetchPBeziehung"zu"höheren"

Festigkeiten." Allerdings" wird" im" Fall" der" Legierung" AZ31" auch" die" mechanische"

Anisotropie" aufgrund" der" ca." 3Pmal" größeren" HallPPetchPKonstanten" für" die"

Aktivierung" von" Zwillingssystemen" im" Vergleich" zur" Aktivierung" von"

Versetzungssystemen"verringert."

• Mit" zunehmender" Umformtemperatur" nehmen" die" Festigkeiten" aufgrund" der"

einfacheren" Aktivierung" von" nichtPbasalen" Verformungssystemen" ab." Damit"

einhergehend" steigen" einerseits" die" Bruchdehnungen" an," andererseits" nimmt" die"

mechanische"Anisotropie"in"der"Blechebene"ab."Jedoch"bleiben"in"den"AZ31PBlechen"

die"rPWerte"aufgrund"von"kompensierenden"Verformungssystemen"in"BreitenP"und"in"

Dickenrichtung" konstant." Dagegen" werden" in" den" ME21PBlechen" bis" zu" einer"

Temperatur" von" 200"°C" ansteigende" rPWerte" aufgrund" der" zunehmenden" Aktivität"

von" prismatischen" <a>PGleitsystemen" ermittelt." Eine" weitere" Erhöhung" der"

Temperatur" ermöglicht" die" zunehmende" Aktivität" von" <c+a>PVersetzungssystemen"

und"führt"wiederum"zu"abnehmenden"rPWerten."

• Die" optimale" Tiefziehfähigkeit" des" AZ31PBlechs" wird" durch" die" Balance" zwischen"

VerfestigungsP" und" Entfestigungsmechanismen" bestimmt." Tritt" eine" zu" starke"

Verfestigung"bzw."zu"früh"einsetzende"Rekristallisation"während"des"Tiefziehens"auf,"

wird" die" Umformbarkeit" deutlich" herabgesetzt." Da" beim" Tiefziehen" der" Legierung"

ME21" kaum" DRX" stattfindet" und" sich" somit" kein" Gleichgewicht" zwischen"

VerfestigungP" und" Entfestigung" im" Bereich" des" Fließens" einstellen" kann," wird" die"

maximale"Umformbarkeit"des"AZ31PBlechs"nicht"erreicht"

"

Durch" eine" Kurzzeitwärmebehandlung" bei" 475"°C" lässt" sich," obwohl" lediglich" geringe"

Veränderungen"in"der"Mikrostruktur"und"den"quasiPstatischen"Eigenschaften"auftreten,"

die" Tiefziehbarkeit" der" ME21PBleche" optimieren." Insbesondere" bei" Ziehtemperaturen"

{1012}<1011>
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von" T"≥"250"°C" werden" deutlich" größere" Grenzziehverhältnisse" erzielt." Zurückgeführt"

wird" dieser" Befund" zum" einen" auf" das" selektive" Kornwachstum" und" der" daraus"

resultierenden" dominanten"Aktivität" von" basalen" <a>PGleitsystemen," die"während" des"

Tiefziehens"zu"einer"moderaten"Verfestigung"führt."Zum"anderen"wird"durch"Einsetzen"

von" dynamischen"Erholungsprozessen" infolge" von" nichtPbasalen"Versetzungssystemen"

durch"Quergleiten"und"Klettern"der"Verfestigung"entgegengewirkt."

Im"Gegensatz"zum"ME21PBlech"wird"die"strangpressspezifische"Textur"des"AZ31PBlechs"

durch"einen"1Pstufigen"Walzschritt"signifikant"verändert."So"sind"die"cPAchsen"der"AZ31P

Kristallite"nahezu"senkrecht"zur"Blechebene"mit"einer" leichten"Verkippung"entlang"der"

Walzrichtung" ausgerichtet." Dadurch" ist" in" Walzrichtung" die" Aktivierung" von" basalen"

<a>PGleitsystemen" im" Vergleich" zu" TD" einfacher." Folglich" werden" in" Walzrichtung"

deutlich" niedrigere" Dehngrenzen" erzielt." Ebenfalls" wird" eine" veränderte" Entwicklung"

der"rPWerte"ermittelt."Eine"nachfolgende"Wärmebehandlung"reduziert"die"Festigkeiten,"

führt"allerdings"zu"größeren"rPWerten."Dieser"Befund"weist"auf"eine"gesteigerte"Aktivität"

von" <c+a>PGleitsystemen" während" der" plastischen" Verformung" der" gewalzten" Bleche"

hin." Das" Walzen" der" ME21PBleche" resultiert" lediglich" in" einer" extremen"

Werkstoffverfestigung," führt" aber" nicht" zu" einer" wesentlichen" Veränderung" der"

mechanischen"Anisotropie."

"

Im" Hinblick" auf" spätere" umformtechnische" Anwendungen" von" stranggepressten"

Magnesiumblechen" ist" eine" zunehmende" Profilbreite" erforderlich." Daher" wurde" eine"

Prozessmodifikation" entwickelt" und" dargestellt," die" die" Herstellung" von" sehr" breiten"

Blechen"durch"Strangpressen"ermöglicht."Durch"das"direkte"Strangpressen"eines"offenen"

Kreisprofils" mit" einem" anschließenden" Aufbiegen" und" Richten" im" Pressenausgang"

lassen" sich" Magnesiumbleche" mit" einer" Breite," die" dem" 1,7Pfachen" des"

Aufnehmerdurchmessers"entsprechen,"herstellen." Jedoch"wird"durch"den"Pressprozess"

eine"Veränderung"der"Blechtextur"entlang"der"Blechbreite"erzielt."Wird"im"Randbereich"

noch"eine"strangpressspezifische"Anordnung"der"AZ31PKristallite"vorgefunden,"so"sind"

in" der" Blechmitte" die" cPAchsen" der" Kristallite" vorrangig" senkrecht" zur" Blechebene"

ausgerichtet." Damit" einhergehend" wird" eine" Veränderung" der" mechanischen"

Anisotropie" in" der" Blechebene" festgestellt," die" bei" nachfolgenden" Umformschritten"

berücksichtigt"werden"muss."

"
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