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ABSTRAKT 

Paul Schüler 

Mechanische Eigenschaften und Versagensmechanismen offenzelliger 

Aluminiumschaum-Strukturen 

Für die Entwicklung neuartiger, innovativer Leichtbaukonzepte haben metallische 

Schäume bereits seit längerem das Interesse von Forschung und Industrie geweckt, da 

sie gegenüber konkurrierenden zellularen Materialien ein nahezu isotropes mecha-

nisches Verhalten und höhere Temperaturstabilität aufweisen. Ferner ermöglicht die 

zellulare Struktur neben lasttragender Funktion auch die gleichzeitige Nutzung funktio-

naler Eigenschaften, wie z. B. Schwingungsdämpfung oder effiziente Energie-

absorption. Mit Hilfe des Feingussverfahrens in Kombination mit additiver Fertigung der 

Gießmodelle lassen sich hierbei neuartige Al-Schaumstrukturen mit nahezu beliebigen 

Zell- und Steggeometrien herstellen. Um eine optimale Einstellung der effektiven 

Eigenschaften der Schaumstrukturen durch die gezielte Abstimmung der verschie-

denen strukturellen und materialspezifischen Einflussgrößen zu erzielen, bedarf es 

eines tiefgreifenden Verständnisses der komplexen Struktur-Eigenschaft-Beziehungen. 

 

Vor diesem Hintergrund wurden in der vorliegenden Arbeit die mikrostruktur- und 

topologiebedingten Versagensmechanismen und deren Einfluss auf die effektiven 

mechanischen Eigenschaften verschiedener offenzelliger, feingegossener Al-Schaum-

strukturen unter uniaxialer Druckbeanspruchung untersucht. Für die Untersuchungen 

wurde ein breites Spektrum an verschiedenen stochastischen sowie periodischen Al-

Schaumproben mit kubischer, oktaedrischer und Kelvin-Einheitszelle und relativen 

Dichten zwischen rund 2 und 20 % betrachtet. Ferner wurden für die Probenherstellung 

drei verschiedene Gusslegierungen (Al99.99, AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3) verwen-

det, und ein Teil der AlSi7Mg0.3-Proben wurde zur weiteren Modifizierung der 

Gefügestruktur und Eigenschaften verschiedenen Wärmebehandlungen unterzogen.   

Aus den Ergebnissen zeigt sich, dass mit Hilfe eines gezielten Designs der Schaum- 

und Gefügestruktur deutliche Verbesserungen der mechanischen Eigenschaften erzielt 

werden können. Besonders hohe Festigkeiten und Steifigkeiten lassen durch die 

Orientierung der Stege zur Belastungsrichtung, eine Veränderung der Konnektivität 

sowie eine Optimierung der Steggeometrie erzielen. Eine möglichst effiziente 

Energieabsorption wird hingegen eher mit rein-biegedominierten Strukturen und 

eingeschränkter Duktilität des Stegmaterials erreicht. Auf Basis der experimentellen 

Daten wurden ferner ein phänomenologisches Modell zur Beschreibung des 

mechanischen Verhaltens und der Energieabsorptions-Eigenschaften stochastischer 

Al-Schäume entwickelt sowie Ansätze für eine Optimierung der Steggeometrie auf-

gezeigt. 
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ABSTRACT 

Paul Schüler 

Mechanical properties and failure behaviour of open cell Aluminium foam 

structures  

In the context of the development of new and innovative concepts for lightweight 

design, metal foams have awakened the interest of research institutes and industry for 

some considerable amount of time, as they provide almost isotropic mechanical 

behaviour and superior temperature stability in comparison with competing cellular 

materials. Furthermore, the cellular structure of the metal foams provides a number of 

functional properties in addition to their ability to carry mechanical load, such as 

vibration dampening and efficient energy absorption. The investment casting route in 

combination with additive layer manufacturing of the casting moulds allows the 

manufacture of new aluminium based metal foam structures with an almost free design 

of the of cells and struts geometry. The optimization of the effective properties of the 

metal foam structures through the fine-tuning of structural and material-specific 

parameters requires a deep understanding of the complex interaction structure and 

effective properties of the material. 

In view of the above, this thesis investigates the microstructure- and topology-related 

failure mechanisms and studies their impact on the effective properties of open-cell 

investment-cast aluminium foams under uniaxial compression. The thesis considers a 

wide range of stochastic and periodic foam structures with cubic, octahedral and Kelvin 

unit cells and with relative densities between 2 and 20 %. Furthermore, three different 

alloys (Al99.99, AlSi7Mg0.3 and AlSi12Mg0.3) were used for the manufacturing of the 

samples and some of the AlSi7Mg0.3 samples were further heat treated in order to 

modify their microstructure and properties. 

It is shown that the mechanical properties of the metal foams can be specifically 

designed and improved by fine-tuning their microstructure. For example, arranging the 

cell edges in parallel to the direction of the loading and optimizing their connectivity and 

shape increases the strength and stiffness of the metal foam structures, whereas the 

energy absorption can be maximized with bending-dominated structures and reduced 

ductility of the struts. Based on experimental data, a phenomenological model was 

developed to describe the mechanical behaviour and energy absorption properties of 

stochastic aluminium foams. Furthermore, approaches for the optimization of the shape 

of the foam struts are described.  
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1 EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG  

"When modern man builds large load-bearing structures, he uses dense solids: 

steel, concrete, glass. When nature does the same, she generally uses cellular 

materials: wood, bone, coral. There must be good reasons for this."  

Professor M. F. Ashby (University of Cambridge, 1983) [1]. 

Die Natur zeigt in zahlreichen findigen Strukturkonzepten wie Leichtbau auf Basis 

zellularer Materialien funktioniert. So wird beispielsweise durch den röhrenförmigen 

Aufbau der Flügelknochen größerer Flugvögel mit einer massiven Außenfläche und 

einem porösen, stützenden Kern eine hohe Steifigkeit und Festigkeit bei gleichzeitig 

geringem Eigengewicht erzielt [2, 3]. Ferner kann mit Hilfe eines zellularen Aufbaus 

auch eine hohe und effektive Absorption mechanischer Energien infolge äußerer 

Stoßbelastungen realisiert werden, wie es beispielsweise bei den Schalen von 

Pomelofrüchten (Citrus Maxima) zum Schutz der im Fruchtinneren enthaltenen Samen 

beobachtet werden kann [4, 5].  

In der Wissenschaft und Technik werden diese von der Natur vorgegebenen Konzepte 

zunehmend aufgegriffen. So werden beispielsweise Wabenstrukturen oder Polymer-

schäume bereits seit Jahren erfolgreich in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt 

und begleiten uns in zahlreichen Gegenständen und Produkten des alltäglichen 

Lebens. Die Anwendungen metallischer Schäume hingegen beschränken sich bisher 

eher auf Kleinserien oder Prototypen, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt oder 

der Militärtechnik, was unter anderem in dem vergleichsweise hohen Preis gegenüber 

konkurrierenden Material- und Konstruktionskonzepten begründet ist [6, 7]. Aufgrund 

ihrer einzigartigen und herausragenden Eigenschaften bzw. Kombination von 

Eigenschaften kann jedoch, gestützt durch die fortwährende Optimierung der 

Herstellungsverfahren sowie durch das zunehmend verbesserte Verständnis der 

Eigenschaften, mit einem deutlich ansteigenden Einsatz in naher Zukunft gerechnet 

werden [8].  

Das mechanische Verhalten metallischer Schäume ist allgemein durch verschiedene 

strukturelle und materialspezifische Faktoren, wie z. B. der relativen Dichte, der Form 

und Größe der Schaumzellen, der Topologie und Konnektivität der zellularen Struktur, 

dem Gefüge der Stege bzw. der Zellwände sowie den Eigenschaften des 

Basismaterials, beeinflusst, wobei zwischen den einzelnen Größen auch komplexere 

Wechselwirkungen bestehen können [9, 10]. Um eine optimale Einstellung der 

effektiven mechanischen Eigenschaften durch die gezielte Abstimmung der ver-

schiedenen Einflussgrößen zu erzielen, bedarf es eines tiefgreifenden Verständnisses 

der komplexen Struktur-Eigenschaft-Beziehungen. 

In den vergangenen 25 Jahren wurden hierzu bereits zahlreiche Studien veröffentlicht 

und nützliche semi-empirische Modelle zur Beschreibung der effektiven Eigenschaften 
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entwickelt, die teilweise in verschiedenen Übersichtsartikeln und Büchern, z. B. [7, 9-

11], zusammengefasst sind. Aus diesen Quellen lassen sich, insbesondere für 

offenzellige Schaumstrukturen, die mit Hilfe der Feingussmethode hergestellt wurden, 

jedoch nur begrenzt spezifische Informationen zu den komplexen Zusammenhängen 

zwischen der hierarchischen Schaumstruktur und dessen Einfluss auf die effektiven 

Eigenschaften ableiten. Ferner bieten moderne und innovative Herstellungsverfahren 

auf Basis additiver Fertigung bisher unbekannte Designfreiheiten und Möglichkeiten in 

der Entwicklung neuer Materialien. So können beispielsweise mit Hilfe der 3D-

Drucktechnik in Kombination mit der Feingussmethode neuartige offenzellige 

Schaumstrukturen mit nahezu beliebigen Zell- und Steggeometrien unabhängig von 

den physikalischen und thermodynamischen Restriktionen, die bei gängigen 

Herstellungsverfahren bestehen, endkonturnah hergestellt werden [12-14]. Neben 

lasttragender Funktion könnte ein zusätzlicher Performancegewinn durch die 

gleichzeitige funktionale Nutzung der durchströmbaren offenzelligen Struktur für z. B. 

katalytische oder thermische Prozesse in Form eines multifunktionalen Bauteils erzielt 

werden [15, 16]. 

Vor diesem Hintergrund widmet sich die vorliegende Arbeit der Untersuchung der 

mikrostruktur- und topologiebedingten Versagensmechanismen und deren Einfluss auf 

die effektiven mechanischen Eigenschaften verschiedener offenzelliger, stochastischer 

und periodischer Al-Schaumstrukturen, die mit Hilfe der Feingussmethode hergestellt 

wurden. Ziel ist es hierbei, ein umfassendes Verständnis der komplexen Struktur-

Eigenschaft-Beziehungen auf den verschieden Längenskalen zu erlangen, was als 

Grundlage für zukünftige Materialentwicklungen auf Basis struktureller Optimierung und 

einer Verbesserung des Herstellungsprozesses dienen kann.   

Die vorliegende Arbeit ist in 9 Kapitel gegliedert:  In Kap. 2 wird ein Überblick über den 

Stand der Technik hinsichtlich der Herstellung und gängigen Typen metallischer 

Schäume, der Struktur und den Eigenschaften sowie potentiellen Anwendungen 

gegeben. In Kap. 3 werden die untersuchten Materialien und Probenvarianten sowie 

die angewendeten Untersuchungsmethoden dargestellt. In Kap. 4 werden die 

Ergebnisse der mechanischen Untersuchung des Stegmaterials gezeigt. In Kap. 5 

werden die Ergebnisse der strukturellen sowie der mechanischen Untersuchungen an 

den verschiedenen stochastischen Schaumproben dargestellt. In Kap. 6 wird ein im 

Rahmen dieser Arbeit entwickeltes phänomenologisches Modell zur Beschreibung des 

mechanischen Verhaltens stochastischer Metallschaumproben unter uniaxialer 

Druckbeanspruchung dargestellt. Hierbei werden einige der Ergebnisse aus den Kap. 4 

bis 6 aufgegriffen. In Kap. 7 werden die Ergebnisse der strukturellen sowie der 

mechanischen Untersuchungen an den verschiedenen periodischen Schaumproben 

dargestellt. Kap. 8 umfasst eine zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse unter 

Berücksichtigung der aktuellen Literatur. In Kap. 9 werden die in dieser Arbeit 

enthaltenen Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick für zukünftige Arbeit 

gegeben. 
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2 GRUNDLAGEN 

Metallische Schäume sind eine relative neue Klasse von Materialien, die einzigartige 

Kombinationen von physikalischen und mechanischen Eigenschaften aufweisen: z.B. 

vereinen sie ein niedriges spezifisches Gewicht mit hoher spezifischer Steifigkeit, 

Stabilität bei höheren Temperaturen sowie effektiver und nahezu isotroper Energie-

absorption, was sie für verschiedenste konstruktive und funktionale Anwendungen 

interessant macht [7, 9-11, 17]. 

Die erste dokumentierte Beschreibung zur Herstellung metallschaumbasierter Bauteile 

stammt von dem Franzosen De Meller aus dem Jahr 1925, wobei jedoch unklar ist, ob 

er solche Komponenten auch wirklich selbst herstellte oder lediglich seine theo-

retischen Ansätze patentieren ließ [6, 18]. Ungefähr 20 Jahre später folgte das nächste 

bekannte Patent zur Herstellung eines Aluminium-Schaums von dem US-Amerikaner 

Benjamin Sosnick [19]. Die ersten kommerziellen Herstellungsversuche fanden dann in 

den 60er Jahren an den Bjorksten Research Laboratories und der Ethyl Corperation 

statt [8, 18]. In den folgenden zwei Dekaden entstanden weitere Publikationen und 

Patente über alternative Herstellungsmethoden, wobei die Veröffentlichung von 

Forschungsergebnissen vermutlich wegen kommerzieller und militärischer Interessen 

der beteiligten Firmen und Forschungsinstitute eher auf einem niedrigen Level blieb. 

 
Abb. 1 - Entwicklung der jährlichen Anzahl an Veröffentlichungen zum Themenkomplex „poröse 

Metalle und Metallschäume“ in Relation zur Gesamtanzahl an wissenschaftlichen Publikationen 

im Zeitraum 1970 bis 2014. Die Daten wurden aus der ScienceDirect®-Datenbank mit Hilfe der 

Suchsyntax ("metal foam" OR "cellular metal" OR "porous metal") sowie (a* OR b* … OR z* OR 0* 

… OR 9*) generiert. 

Erst zu Beginn der 90er Jahre ist ein starker Anstieg an wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen zum Themenkomplex der metallischen Schäume zu verzeichnen, 
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der auf eine Forschungsinitiative verschiedener US-amerikanischer (MIT, Harvard und 

Virginia University) und britischer (Cambridge University) Universitäten zurückzuführen 

ist [18] und auch weiterhin anhält (Abb. 1). Auch die metallschaumproduzierende 

Industrie ist seit den 90er Jahren und trotz der Weltwirtschaftskrise 2008 stark 

gewachsen. Derzeit existieren weltweit ca. 2 Duzend mehr oder weniger große Unter-

nehmen, die vor allem in den Gebieten USA / Kanada, Südkorea und Europa ihre 

Firmenstandorte besitzen.  

2.1 BEGRIFFSDEFINITIONEN 

Der Begriff „Metallschaum“ ist  im wissenschaftlichen und technischen Sprachgebrauch 

nicht scharf definiert und wird daher auch häufig unpräzise und uneinheitlich 

verwendet. Ein Grund könnte in der großen Anzahl und strukturellen Vielfalt an 

existierenden zellularen, metallbasierten Strukturen liegen, die eine klare Einteilung 

erschwert. Im Allgemeinen existieren jedoch drei wesentliche Definitionskriterien: 

1) Gemäß Banhart [7] definiert sich ein metallischer Schaum als eine Dispersion aus 

einer gasförmigen Phase (in der Regel Luft) und einer festen, metallischen 

Phase. Die einzelnen Gaseinschlüsse in der metallischen Matrix können hierbei 

voneinander isoliert oder miteinander verbunden sein. Ersterer Typ wird als 

geschlossenzelliger oder -poriger Metallschaum bezeichnet. Bilden die internen 

Gaseinschlüsse ein miteinander verknüpftes Netzwerk, dass die zellulare Struktur 

permeabel für Flüssigkeiten oder Gase macht, spricht man hingegen von einem 

offenzelligen oder -porigen Metallschaum. Alternativ wird auch der Begriff 

Metallschwamm für einen offenzelligen Schaum verwendet.  
 

2) Laut Gibson & Ashby [20] zählen die festen Schäume zu den sogenannten 

zellularen Materialien, die wiederum durch eine relative Dichte von weniger als 

30% definiert sind. Dichtere Materialien werden als „poröse Festkörper“ bezeichnet.  
 

3) Die zellularen Metalle können in 2- und 3-dimensionale Strukturen unterschieden 

werden, wobei unter dem Begriff „Metallschaum“ im Allgemeinen eine  

3-dimensionale stochastische Struktur verstanden wird, bei der die Zellen, die 

Zellwände und/ oder die Stege innerhalb eines gewissen Bereiches in Form, 

Orientierung und Größe variieren [20-22].  
 

Periodische 3-dimensionale Strukturen mit einer definierten Einheitszelle werden in der 

englischsprachigen Literatur allgemein als Gittermaterial ("microlattice") [23] oder auch, 

bei entsprechender Anordnung der einzelnen Stegelemente zu einer statisch und 

kinematisch bestimmten Fachwerkstruktur, als Mikrotragwerkstruktur ("microtruss" oder 

"microtruss lattice") [16, 23, 24] bezeichnet. Ferner werden in der Literatur auch die 

Begriffe periodisch-zellulares Metall ("periodic cellular metal") [25], periodische zellulare 

Gitterstruktur ("periodic cellular lattice") [26] oder periodischer Schaum ("periodic 

foam") [27] verwendet. Eine weitere Unterscheidung wird bei 3-dimensional 

verwobenen Drahtgeflechten mit der typischen Bezeichnung "wire woven structures" 

oder metallische Textilien ("metallic textiles") getroffen [16].  
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2.2 HERSTELLUNGSVERFAHREN  

Bis dato existiert eine Vielzahl an Verfahren zur Herstellung verschiedenster offen- und 

geschlossenzelliger zellularer Metalle, die in mehreren Reviews und Büchern 

zusammengefasst sind [7, 9, 10, 22, 28-30]. Die technisch bedeutsamsten Methoden 

zur Herstellung geschlossenzelliger Metallschäume sind hierbei:  

 das Aufschäumen von Metallpulvern, denen Treibmittel (meist TiH2) beigemischt 

sind, das sogenannte "powder compact foaming" (gängige Produktnamen: 

Alulight® foam, IFAM Foaminal®, Alufoam®). 

 das Aufschäumen von in endkonturnahen Formen gebrachten Vorstufen, die zuvor 

aus einer, mit Treibmitteln versehenen Schmelze hergestellt wurden, der 

sogenannte "form grip" Prozess.  

 das Aufschäumen von partikel-stabilisierten Metallschmelzen mittels pulverförmiger 

Treibmittel (gängiger Produktname: Alporas®). 

 das Aufschäumen von partikel-stabilisierten Metallschmelzen durch Gaseinleitung 

(gängige Produktnamen: Alcan foam, Hydro foam, Cymat foam, ALUHAB®). 

 das Versintern von Hohlkugeln (gängige Bezeichnung: "Hollow Sphere Structures", 

Produktname: z. B. globomet®). 

 das Einbetten oder Umgießen kleiner Hohlkörperstrukturen (gängige Bezeichnung: 

syntaktische Schäume, manchmal jedoch auch als "Hollow Sphere Structures" 

bezeichnet). 

 das Aufschäumen einer Metallschmelze durch eutektische Entmischung eines 

Feststoff-Gas-Gemisches, meist Metall-Wasserstoff (gängige Bezeichnung: Gasare 

oder Lotusmetall). 

Offenzellige Metallschäume werden zumeist mit Hilfe einer der folgenden Methoden 

hergestellt: 

 Feinguss metallischer Schäume auf Basis polymerischer Trägerstrukturen, bei 

denen es sich zumeist um offenzellige Polyurethan (PUR) - Schäume handelt 

(gängige Produktnamen: Duocel®, EMPORE®). 

 Umgießen von Platzhalterstrukturen (z. B. wasserlösliche Salze), die nach 

Erstarren der Schmelze chemisch oder thermisch entfernt werden ("replication 

process" oder auch "infiltration process"). 

 Verpressen von metallischen Pulvern mit Platzhalterstrukturen, die vor dem finalen 

Sinterprozess chemisch oder thermisch herausgelöst werden ("space holder 

method"). 

 Metallisches Beschichten von offenzelligen polymerischen Trägerstrukturen (meist 

PUR-Schäume) aus der Gasphase, wobei zumeist Ni (gängiger Produktname: 

INCOFOAM®, Nanovate™) oder Ni-Cr-Al-Verbindungen abgeschieden werden 

 Metallisches Beschichten von offenzelligen polymerischen Trägerstrukturen (meist 

PUR-Schäume) mittels galvanischer oder chemischer Methoden 
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 Beschichten einer offenzelligen polymerischen Trägerstruktur (meist PUR-

Schäume) mit einer Metallpulver-Binder-Suspension und anschließendes 

thermisches Entfernen der Trägerstruktur sowie Versintern der Metallpulverpartikel 

(Produktname: z. B. foamet®). 

 Additives Fertigen (3D Drucken) auf Basis metallischer Pulver über Selektives 

Laserschmelzen (SLM)) oder Elektronenstrahlschmelzen (EBM), wobei hiermit 

meist periodische Schäume mit einfachen Zellgeometrien hergestellt werden.  

Je nach Herstellungsprozess können sehr große meso- und mikrostrukturelle 

Unterschiede in den jeweiligen Metallschäumen entstehen, so dass neben der 

allgemeine Bezeichnung „offen-“ oder „geschlossenzellig“ üblicherweise mit dem 

Herstellungsprozess bzw. den gängigen Produktnamen verknüpfte Bezeichnungen wie 

z.B. Duocel®-Typ für feingegossene Schäume verwendet werden [9].   

Die einzelnen Herstellungsverfahren eignen sich ferner meist nur für eine begrenzte 

Auswahl an geeigneten Basismaterialien. So sind für das Feingussverfahren vor allem 

gut gießbare Legierungen mit meist niedrigen Schmelzpunkten, wie z. B. R-Al oder 

AlSi7Mg0.3, notwendig, während beispielsweise beim "powder compact foaming" 

Prozess auf eine weitaus größere Palette an verwendbaren Materialien, wie z.B. 

Stählen, Cu-, Zn- oder auch Al-Knetlegierungen, zurückgegriffen werden kann. Den 

jeweiligen Herstellungsverfahren sind zudem auch physikalische und technologische 

Grenzen hinsichtlich der Bandbreite an produzierbaren Porositätsgraden, strukturellen 

Gleichmäßigkeiten sowie der Zelltopologie (z. B. offene oder geschlossene Porosität) 

gesetzt [7, 18, 22].  

2.3 STRUKTUR METALLISCHER SCHÄUME 

Allgemeinen können offenzellige Metallschäume aus zwei verschiedenen Blickwinkeln 

betrachtet werden [7]:  

1)  Aus mikroskopischer Sicht sind sie hierarchisch strukturierte Materialien, die aus 

einem komplexen Netzwerk von vielen miteinander verbunden Stegen aufgebaut 

sind (Abb. 2). Die einzelnen Stege unterscheiden sich hierbei mehr oder weniger 

stark in Form, Größe und Gefüge und weisen daher auch jeweils spezifische 

(mechanische) Eigenschaften auf. Die Reaktion auf äußere Krafteinwirkungen 

entspricht somit dem komplexen mechanischen Verhalten einer stochastischen 3-

dimensionalen Tragwerkstruktur. 

2)  Aufgrund der im Allgemeinen kleinen Dimensionen der einzelnen strukturellen 

Elemente können metallische Schäume hingegen auch als eigenständiges 

"Material" (Kontinuum) mit eigenen effektiven physikalischen und mechanischen 

Eigenschaften wie z. B. Elastizitätsmodul oder Plateauspannung angesehen 

werden. Um eine gewisse statistische Konstanz dieser effektiven makroskopischen 

Eigenschaften zu erhalten, bedarf es einer bestimmten Mindestanzahl an 

strukturellen Elementen (z.B. Zellen) im betrachteten Volumen [7, 9, 10].  
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Abb. 2 - Hierarchischer Aufbau eines offenzelligen Metallschaums 

Auf der mesoskopischen Ebene können offenzellige Metallschäume in verschiedene 

Schaumzellen unterteilt werden, die meist mehr oder weniger stark in Form und Größe 

variieren. Durch äußere Krafteinwirkungen während des Herstellungsprozesses kann 

es beispielsweise zur Verzerrung einzelner Zellen sowie zur Ausbildung von 

Dichtegradienten in den Schaumstrukturen aufgrund von Drainage-Effekten kommen 

[18, 20].  

In einem offenzelligen Metallschaum sind die einzelnen bzw. ein Großteil der Schaum-

Zellwände nicht mehr existent. Die einzelnen Öffnungen werden hierbei als Poren oder 

Fenster bezeichnet (Abb. 2). Die Schaumzellen bestehen somit aus einer Vielzahl an 

Stegen, die in den sogenannten Knoten miteinander verbunden sind.  

Zur vereinfachten Beschreibung und Modellierung stochastischer Schaumstrukturen 

wird meist auf die sogenannte Kelvin-Zelle, ein spezieller Tetrakaidekaeder, der sich 

aus 6 quadratischen und 8 hexagonalen Flächen zusammensetzt, als idealisierte 

Einheitszelle zurückgegriffen. Sie ist die energetisch günstigste, raumfüllende 

Einheitszelle mit einfacher Geometrie, d. h. mit einem minimalen Oberfläche/Volumen-

Verhältnis, und erfüllt die vom belgischen Physiker Joseph Plateau definierten Regeln, 

die als Kriterien für einen stabilen Zustand eines Schaumes gelten [31, 32]. Die 

Plateau'schen Regeln besagen, dass stets drei Zellwände in einem Winkel von 120 ° in 

den sogenannten Plateau-Kanten aufeinandertreffen. Zudem kreuzen sich unter einem 

Tetraederwinkel (ca. 109,47°) jeweils vier Plateau-Kanten (Stege) in einem Knoten, 

was auch als Randkonnektivität oder häufig auch einfach nur als Konnektivität 

bezeichnet wird [20, 33].  

Auf der mikroskopischen Ebene weisen die Stege eine charakteristische Mikrostruktur 

auf, die das Steggefüge, die Korngröße, Ausscheidungen, nicht-metallische 

Einschlüsse oder Mikroporositäten umfasst.  
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2.4 EIGENSCHAFTEN METALLISCHER SCHÄUME 

Metallische Schäume besitzen, bedingt durch ihren zellularen Aufbau, eine Vielzahl an 

einzigartigen Eigenschaften und Eigenschafts-Kombinationen gegenüber konventio-

nellen Vollmaterialien oder auch Polymer- und Keramikschäumen, was sie für zahl-

reiche technische Anwendungen interessant macht.  

Die Dichte metallischer Schäume variiert je nach Porositätsgrad und Basismaterial 

meist zwischen 0,05 und 1,5 g/cm³, wobei auch schon Strukturen mit Dichten von unter 

0,001 g/cm³ hergestellt wurden [34]. Trotz ihres geringen Gewichts besitzen 

metallische Schäume vergleichsweise hohe spezifische Steifigkeiten und Festigkeiten, 

die unter anderem durch die Wahl des Basismaterials oder auch durch die relative 

Dichte über einen weiten Bereich definiert eingestellt werden können [23]. Offenzellige 

Metallschäume bieten ferner eine große durchströmbare Oberfläche, die in 

Kombination mit der guten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit des 

Stegmaterials für viele funktionelle Anwendungen genutzt werden kann. Gegenüber 

Polymerschäumen besitzen sie eine weitaus höhere thermische Stabilität und sind in 

der Regel nicht brennbar oder entflammbar. Die meisten metallischen Schäume, 

insbesondere die Al-Schäume, lassen sich zudem sehr gut rezyklieren. Eine weitere 

interessante Eigenschaft ist das hohe Dämpfungsvermögen gegenüber mechanischen 

und akustischen Schwingungen. Im Vergleich zu den entsprechenden metallischen 

Vollmaterialien ist der Verlustfaktor metallischer Schäume um das 5 bis 10-fache 

erhöht, wobei Polymerschäume in diesem Zusammenhang eine nochmals deutlich 

höheres Dämpfungsvermögen aufweisen [10].  

 
Abb. 3 - a) Beispielhafte Spannung-Dehnung-Kurven zweier 20ppi AlSi7Mg0.3 Schaumproben mit 

ungefähr gleicher relativer Dichte unter uniaxialer Zug- (blau) bzw. Druckbelastung (schwarz); b) 

Schematische Darstellung einer typischen Spannung-Dehnung-Kurve eines offenzelligen 

Metallschaums unter Druckbelastung und Darstellung der charakteristischen mechanischen 

Eigenschaftskennwerte. 

Unter Druckbelastung verformen die meisten metallischen Schäume bei einer nahezu 

konstanten Kraft über einen weiten Stauchungsbereich, was mit einer hohen und 

a) b) 



  2. Grundlagen 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 9 - 

effizienten Energieabsorption verbunden ist. Beispielhafte Verläufe der Spannung-

Dehnung-Kurven eines offenzelligen Al-Schaums unter uniaxialer Druck- sowie 

Zugbelastung sind hierzu beispielhaft in Abb. 3 a) gezeigt.  

Im Allgemeinen ist der Elastizitätsmodul eines metallisches Schaumes unter 

Zugbeanspruchung etwas größer (ca. 10 %) als unter Druckbeanspruchung, während 

es sich hinsichtlich der Festigkeit genau umgekehrt verhält [10, 35, 36]. Für die meisten 

technischen Anwendungen ist die Zugfestigkeit eines metallischen Schaumes daher 

eher von geringem Interesse. Deswegen werden zumeist Druckversuche zur 

Charakterisierung der mechanischen Schaumeigenschaften durchgeführt, mit denen 

sich zum einen die Energieabsorptionseigenschaften untersuchen lassen. Zum 

anderen kann für die Auslegung von Leichtbaukonstruktion, wie z. B. den Einsatz 

metallischer Schäume als Kernmaterial in Sandwichstrukturen, die Scherfestigkeit des 

Schaumkerns aus der Druckfestigkeit abgeschätzt werden [37-39]. Für stochastische 

metallische Schäume entspricht die Scherfestigkeit hierbei ungefähr 2/3 der 

Druckfestigkeit [10].  

Mechanisches Verhalten unter Druckbelastung 

Die Spannung-Dehnung-Kurve unter Druckbelastung wird typischerweise in die drei 

Bereiche linearelastischer Bereich (I), Plateaubereich (II) und Verdichtungsbereich (III) 

unterteilt (Abb. 3 b). Im linearelastischen Bereich steigt die Spannung zunächst nahezu 

linear bis auf ein mehr oder weniger stark definiertes lokales Spannungsmaximum, der 

Druckfestigkeit an. Die Schaumstruktur verformt sich bis dahin vorwiegend elastisch, 

wobei es jedoch auch bei kleinsten Stauchungen bereits zu plastischen Verformungen 

einzelner Stege oder Zellwände kommen kann. Als Folge der mikroplastischen 

Verformungsvorgänge resultiert ein meist deutlich geringerer Belastungsmodul im 

Vergleich zum Entlastungsmodul [40-42].  

Nach dem Erreichen der Druckfestigkeit kommt es zum Versagen einzelner 

Stegelemente und Schaumzellen, mit dem ein mehr oder weniger starker Abfall der 

Spannung verbunden ist. Dieses erste Versagen lasttragender Elemente wird stark 

durch lokale Schwankungen der Dichte und Zellstruktur sowie anfänglicher Fehlstellen 

bestimmt [35, 42-44]. Ferner bieten auch die äußeren Kontaktflächen mit 

freistehenden, nicht-gestützten Stegen bevorzugte Versagensbereiche [45]. Die Stärke 

des ersten Spannungsabfalls ist sowohl von der Zellform [46, 47] als auch der Duktilität 

des Basismaterials [11, 35, 48, 49] beeinflusst. 

Die weitere Verformung der Schaumstruktur geht mit dem sukzessiven Versagen der 

einzelnen Stegelemente und Zellen einher. In offenzelligen Al-Schäumen werden die 

Stege hierbei vor allem auf Biegung belastet und das Versagen der Stege geht auf 

plastisches Knicken oder Bruch zurück, wobei insbesondere grobe Sprödphasen die 

Zähigkeit der Stegelemente stark herabsetzen können [47, 50, 51]. Je nach Duktilität 

des Stegmaterials findet die Kompression der Schaumstruktur eher homogen über das  

gesamte Probenvolumen oder stark lokalisiert in Deformationsbändern statt, die sich 
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über den gesamten Probenquerschnitt über eine anfängliche Dicke von ein bis zwei 

Zellschichten ziehen [44, 46, 48, 51]. Die Bildung der Deformationsbänder bzw. das 

stark lokalisierte Versagen ganzer Zellschichten führt zu mehr oder weniger stark 

ausgeprägten Oszillationen und Spannungseinbrüchen im Kraft-Weg-Signal. Der 

Verlauf der Spannung im Plateaubereich zeigt zudem je nach Schaumtyp und relativer 

Dichte einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Anstieg, der aus der Kalt-

verfestigung der einzelnen Stege resultiert [35, 52, 53]. Ist der Großteil der Zellen des 

Schaumes kollabiert, kommt es zu einem deutlich ausgeprägten exponentiellen Anstieg 

der Spannung im Verdichtungsbereich, der durch das zunehmende Aneinanderstoßen 

einzelner Stege und Knoten innerhalb der stark verformten Schaumstruktur verursacht 

wird [46].  

Das mechanische Verhalten der einzelnen Stege ist stark von der jeweiligen 

Gefügestruktur bestimmt, die in erster Linie vom Herstellungsverfahren und den dabei 

verwendeten Prozessparametern beeinflusst wird. Für feingegossene Strukturen haben 

in diesem Zusammenhang insbesondere die Parameter Form- und Schmelzetempe-

ratur einen starken Einfluss auf die lokalen Abkühlungsbedingungen und damit die 

Gefügeausbildung [54, 55]. Gröbere Sprödphasen in den Steg- bzw. Zellwandgefügen 

metallischer Schäume begünstigen häufig Rissbildungen und können somit zu einer 

Versprödung der Schaumstrukturen führen. So wurden zum Beispiel zahlreiche 

Mikrorissbildungen in den Ca-reichen Partikeln in Alporas®- [56, 57] oder auch an 

groben intermetallischen Al3Ti-Partikeln in Alulight®-Schäumen [58] beobachtet, die bei 

weiterer Beanspruchung zum Bruch der Zellwände führen. Ein weiteres Beispiel sind 

die an den Korngrenzen befindlichen β-AlFeSi-Phasen in Al 6101 Duocel® Schäumen, 

die ebenfalls Rissbildungen in Stegen begünstigen [51, 59]. Im Gegensatz dazu 

zeigten sich Schäume aus Rein-Al unter Zugbelastung als sehr duktil mit vollständigen 

Einschnürungen der einzelnen Stegelemente bis auf einen Punkt [51, 60]. 

 

Neben den Herstellungsparametern, die häufig nur bedingt verändert werden können, 

können die Gefügestruktur und damit die Eigenschaften metallischer Schäume auch 

durch eine geeignete Wärmebehandlung nachträglich verändert werden [11, 21, 45, 

48, 61-65]. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die optimalen Wärmebehandlungs-

parameter stark vom metallurgischen Ausgangszustand des Gefüges abhängen. 

Ferner können sich die Parameter auch stark im Vergleich zur Wärmebehandlung von 

Vollmaterialien unterscheiden, da, bedingt durch die innere Porosität, thermische 

Isolationseffekte sowie eine mögliche Veränderung der Mesostruktur durch Reste von 

in den Zellwänden enthaltenen Treibmitteln auftreten können [64].  

 

Definition mechanischer Kennwerte 

In Abb. 3 b) sind der schematische Verlauf einer typischen Spannung-Dehnung-Kurve 

eines offenzelligen Al-Schaums unter Druckbelastung und die daraus ermittelbaren 

mechanischen Eigenschaften gezeigt. Insbesondere für die Druckfestigkeit werden in 

der Literatur hierbei häufig uneinheitliche Definitionen verwendet, was in den je nach 



  2. Grundlagen 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 11 - 

Basismaterial und relativer Dichte mehr oder weniger stark voneinander 

unterschiedlichen Spannung-Dehnung-Kurven begründet sein kann [40].   

Der Elastizitätsmodul E* eines Schaumes wird unter Entlastung oder mit Hilfe 

dynamischer Messmethoden ermittelt und ist meist deutlich größer als der 

Belastungsmodul, der der Steigung m* der Spannung-Dehnung-Kurve im linear-

elastischen Bereich entspricht [10]. Der Elastizitätsmodul ist hierbei kein wirklicher 

Werkstoffmodul, sondern vielmehr eine strukturabhängige Steifigkeit, die sich meist im 

Verlauf der Stauchung verändert [53, 66, 67].  

Das lokale Spannungsmaximum, das das Ende des linear-elastischen Bereichs 

darstellt, wird als Druckfestigkeit σ*pl bezeichnet, wobei neben einem deutlich 

ausgeprägten Spannungs-Peak auch ein steter Übergang vom linear-elastischen in 

den Plateaubereich vorliegen kann [10, 40]. In der englischsprachigen Literatur wird für 

die Größe Druckfestigkeit eine Vielzahl an Begriffen wie z. B. "peak stress" [35], 

"plastic collapse stress" [68] oder "plastic collapse strengh" [69], "limit load" [46] oder 

auch "compressive strength" [10] bzw. "compression strength" [40] verwendet. In 

einigen Arbeiten wird ferner zwischen oberer und unterer Fließgrenze unterschieden 

[70]. Andere Autoren verwenden als Maß der Druckfestigkeit alternativ den 

Spannungswert bei einer bestimmten Stauchung von z. B. bei 2 [49], 5 [64] oder 10 % 

[47, 64].  

Eine weitere viel verwendete Größe stellt die Plateau-Spannung σ*plt dar, die 

allgemein der mittleren Spannung innerhalb des Plateaubereichs entspricht. Nach 

DIN 50134 wird die Plateau-Spannung als mittlerer Spannungswert zwischen 20 und 

40 % ermittelt, wobei dieses Intervall bei stark abweichenden Spannung-Dehnung-

Kurven unter entsprechender Angabe auch verschoben werden kann [67]. In einigen 

Quellen wird die Plateauspannung auch der Druckfestigkeit gleichgesetzt [10]. 

Innerhalb des Plateaubereichs ist jedoch meist ein deutlicher Anstieg der Spannung 

K zu beobachten (Abb. 3 b) [11, 70], der mit steigender relativer Dichte stark zunimmt 

[52].  

Der Beginn des Verdichtungsbereichs wird durch die Verdichtungsdehnung εd 

beschrieben, die in der anglo-amerikanischen Literatur häufig aus den Schnittpunkten 

zweier Tangenten im Plateau- und Verdichtungsbereich [47, 71] oder aus dem 

Schnittpunkt einer Tangente im Verdichtungsbereich und der x-Achse [20] ermittelt 

wird. Diese beiden Methoden sind jedoch relativ unpräzise, da die Steigung und 

Position der Tangente im Verdichtungsbereich stark von der Länge der Versuchsauf-

zeichnung abhängt und sich hierbei mehr oder weniger große Unterschiede bzw. 

Fehler in der ermittelten Verdichtungsdehnung ergeben können. Andere Autoren 

hingegen nutzen z. B. als Kriterium den Dehnungswert, bei dem die zugehörige 

Spannung dem 1,5-fachen der Spannung bei 50 % Stauchung entspricht [35, 45]. In 

der DIN 50134 ist die Verdichtungsdehnung (Stauchung bei Plateau-Ende) hingegen 

als die Gesamtstauchung bei einer Spannung definiert, die dem 1,3-fachen der 

Plateauspannung entspricht [67]. Für die genannten Kriterien können sich enorme 
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Unterschiede zwischen 5 und 30 % in den ermittelten Werten ergeben, wie sich bei der 

Auswertung der eigenen Messdaten zeigte. 

Die Fläche unter der Spannung-Dehnung-Kurve entspricht der mechanisch 

absorbierten Energie pro Volumen WV (Abb. 8 b) bzw., bei Normierung mit der 

absoluten Dichte ρ* des metallischen Schaums, der massenspezifischen Energie-

absorption WM [10, 67]. Die volumen- und massenspezifische Energieabsorption bis 

zu einer Dehnung εx ergeben sich somit gemäß folgender Gleichungen: 

             
  
 

      (1) 

        
    

  
 (2) 

Das Verhältnis der realen Energieabsorption bis zu einem bestimmten Stauchungswert 

zur Energieabsorption eines korrespondierendem idealen Energieabsorbers (Abb. 8 b) 

wird als Energieabsorptionseffizienz η bezeichnet. Die Absorption des idealen 

Energieabsorbers entspricht hierbei dem Produkt aus dem Spannungsmaximum 

innerhalb des betrachteten Stauchungsbereichs σx,max und der Dehnung εx  [11, 67]:  

    
       
  
 

           
      (3) 

Gibson-Ashby-Modell 

Basierend auf den beobachteten mikrostrukturellen Verformungsmechanismen 

entwickelten Gibson & Ashby ein viel verwendetes phänomenologisches Modell, mit 

dem sich die Eigenschaften verschiedenster fester Schaumstrukturen in guter 

Näherung beschreiben lassen [20]. Die komplexe stochastische Schaumstruktur wird 

hierbei zunächst auf eine idealisierte Einheitszelle reduziert: Für einen offenzelligen 

Schaum ergibt sich diese Zelle durch eine kubische Anordnung von Balken (Stegen) 

der Länge l mit quadratischem Querschnitt mit der Kantenlänge t, wobei die Stege der 

umgebenen Zellen mit den Stegen der Einheitszelle auf mittiger Höhe verknüpft sind  

(Abb. 4 a). Zudem beziehen sich die weiteren Ausführungen auf eine Schaumstruktur 

mit relativ schlanken Stegen, dessen relative Dichte unter 30 % beträgt. 

Die relative Dichte (ρ*/ρs) der Einheitszelle sowie des Flächenträgheitsmoment I eines 

Balkenelements sind hierbei mit den Dimensionen l und t wie folgt verknüpft: 

   
  

  
  

 

 
 
 
       (4)  

            (5) 
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Wird die Schaumzelle einer uniaxialen Beanspruchung, wie in Abb. 4 b) dargestellt, 

ausgesetzt, kommt es zu einer linear-elastischen Auslenkung der quer zur 

Belastungsrichtung orientierten Balkenelemente. Die Durchbiegung eines Balken-

elements δ steht mit der mittig auf den Balken wirkenden Kraft F und dem 

Elastizitätsmodul des Balkenmaterials Es in folgender Relation zueinander: 

     
   

   
       (6) 

 
Abb. 4 - a) Idealisierte Einheitszelle des Gibson-Ashby-Modells eines offenzelligen Schaums nach 

[23]; b) Verformung der idealisierten Schaumzelle im linear-elastischen Bereich durch elastisches 

Biegen der einzelnen Stegelemente; c) & d) Stegversagen und Verformung der idealisierten Zelle 

innerhalb des Plateaubereichs für ein duktiles (c) und  sprödes (d) Stegmaterial unter Ausbildung 

plastischer Gelenke (rot) bzw. Brechen (orange) von Stegelementen. 

Unter Annahme einer ideal-elastischen Verformung gemäß dem Hooke’schen Gesetz 

mit E* = σ / ε sowie den Zusammenhängen σ   F/l² und ε   2δ / l ergibt sich daraus für 

den Elastizitätsmodul E* der Schaumstruktur folgender Zusammenhang: 

   
  

  
    

  

  
 
 

       (7) 

wobei die Konstante C1, die alle vorherigen Proportionalitätskonstanten ineinander 

vereint, gemäß experimenteller Beobachtungen sowie numerischer Modellierung 

zwischen 0,1 und 4, in den meisten Fällen jedoch rund 1 beträgt [10, 20, 23, 53]. Des 

Weiteren kann für eine bessere Beschreibung auch der Exponent über der relativen 

Dichte um bis zu 10 % vom Idealwert 2 abweichen [10].  

Beim Überschreiten einer gewissen Grenzbeanspruchung kommt es dann zum 

Versagen der einzelnen Stegelemente innerhalb des Plateaubereichs. Insgesamt 

konkurrieren  hierbei die drei möglichen Versagensmechanismen elastisches Knicken, 

plastisches Fließen sowie das Brechen von Stegen, wobei der Mechanismus, der die 

geringste Belastung benötigt, dominiert [23]. Während der Mechanismus des Steg-

versagens durch elastisches Knicken, der vom Verhältnis der Dehngrenze und des 

Elastizitätsmoduls des Stegmaterials abhängt, nur bei extrem porösen metallischen 

Schäumen mit relativen Dichten kleiner 0,04 % [20] zu erwarten ist, sind das plastische 

d) a) b) c) 
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Verbiegen von Stegen sowie für sehr spröde Legierungen auch das Stegversagen 

durch Bruch die wesentlichen Versagensmechanismen in metallischen Schäumen 

(Abb. 4 c & d). 

Im Falle eines duktilen Stegmaterials kommt es zur plastischen Verformung der 

senkrecht zur Kraft F stehenden Balkenelemente, wenn die auf den Balken ausgeübten 

Momente einen gewissen Grenzwert überschreiten. Das kritische Moment Mp kann 

dabei aus der Dehn- bzw. Streckgrenze des Balkenmaterials σys wie folgt abgeschätzt 

werden: 

               
        (8) 

Durch Einsetzen und Verknüpfen der Gleichungen 4) und 5) sowie dem Zusammen-

hang, dass das maximale Biegemoment des Balkens proportional zur normal zur 

Balkenachsen eingeleiteten Komponente der Kraft F und der Balkenlänge l ist, d. h. 

Mp    F·l, ergibt sich dann die folgende Modellgleichung für die Druckfestigkeit σ*pl des 

offenzelligen Schaums.: 

   
   
 

   
    

  

  
 
   

       (9) 

Als Proportionalitätskonstante C2 wird hierbei meist ein Wert von 0,3 angenommen, der 

gemäß empirischer Daten jedoch auch um bis zu rund 17 % von diesem Idealwert 

abweichen kann. Zudem kann bei realen Schaumstrukturen auch der Exponent über 

der relativen Dichte um bis zu 0,5 höher liegen [10].   

Analog zu den Betrachtungen für biege-dominiertes Verhalten, wird auch das 

Stegversagen durch Bruch bei Überschreiten eines kritischen Biegemomentes 

verursacht. Die Druckfestigkeit steht damit in gleicher Abhängigkeit von der relativen 

Dichte, wie in Gl. 9) gegeben, und kann aus dem Bruchmodul σMOR wie folgt 

abgeschätzt werden: 

 
   
 

    
    

  

  
 
   

       (10) 

Die Proportionalitätskonstante C3 hat hierbei meist einen Wert von circa 0,2 [20, 23]. 

Der Bruchmodul eines spröden Materials entspricht für Biegebeanspruchung ungefähr 

der Bruchspannung σfs unter uniaxialer Zugbelastung, die sich wiederum aus der 

Bruchzähigkeit des Stegmaterials KICs, dem Geometriefaktor Y sowie der inneren 

Defektgröße as ergibt [23]: 

          
     

     
       (11) 
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Zur Abschätzung der Verdichtungsdehnung εd schlagen Ashby et al. folgende empi-

risch ermittelte Gleichung vor: 

         
  

  
        (12) 

wobei die Parameter α und β hierbei meist einem Wert von 1,0 bzw. 1,5 bis 2,0 

entsprechen [10]. Diese Abschätzung scheint allerdings zu deutlichen Abweichungen 

im Vergleich zu real ermittelten Werten zu führen: So berichten viele Quellen über 

typische Verdichtungsdehnungen zwischen 55 und 68 % für verschiedene Al-

Schaumstrukturen mit relativen Dichten von 7 bis 16 %, während die Gl. 12) hierfür 

Werte zwischen 68 und 86 % errechnet [35, 71, 72]. Eine deutlich bessere 

Abschätzung der Verdichtungsdehnung als Funktion der relativen Dichte lässt sich in 

diesem Zusammenhang jedoch durch eine Anpassung des Parameters α  = 0,8 

erreichen [73]. 

 
Abb. 5 - Strukturelle und materielle Einflussgrößen auf die effektiven makroskopischen 

Eigenschaften eines zellularen Metalls 

Strukturelle Einflussgrößen 

Die mechanischen Eigenschaften der meisten metallischen Schäume, insbesondere 

der Schäume vom Duocel®-Typ [74], lassen sich mit Hilfe der Gibson-Ashby-Modelle 

in sehr guter Näherung beschreiben. Aus den Modellen zeigt sich die starke Abhängig-

keit der mechanischen Eigenschaften eines metallischen Schaumes von der relativen 

Dichte, die neben der Zelltopologie und den Eigenschaften des Basismaterials zu den 

wichtigsten Einflussgrößen zählt [10]. Neben den genannten Größen existieren jedoch 

auch noch weitere wichtige strukturelle Faktoren wie die Zellgröße und -form, das 

Formverhältnis (Steglänge zu -breite) und die Querschnittsform der Stege, Dichte-

schwankungen in der Schaumstruktur, die Gesamtanzahl der im Probenvolumen 

enthaltenen lasttragenden Stegelemente sowie bereits vorliegende Defekte wie z. B. 

gebrochene oder geknickte Stege, deren einzelne Wirkungen sich überlagern und die 
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effektiven makroskopischen Eigenschaften der Schaumstruktur bewirken (Abb. 5) [10, 

11, 17]. 

Die relative Dichte (ρ*/ρs) ist ein Maß für die Gesamtporosität (Φ) einer Struktur, die 

sich aus Φ  = 1 - ρ*/ρs errechnet, und dem Verhältnis der Dichten einer zellularen 

Struktur ρ* und dem dazugehörigen Basismaterial ρs entspricht. Viele Eigenschaften 

metallischer Schäume zeigen eine proportionale Abhängigkeit von der relativen Dichte, 

weswegen sie häufig auch als einfache strukturelle Größe für die Modellierung 

mechanischer und physikalischer Eigenschaften wie z. B. in den beschriebenen 

Gibson-Ashby-Modellen verwendet wird. Mit zunehmender relativer Dichte steigen 

Elastizitätsmodul und Druckfestigkeit bzw. Plateauspannung an. Ferner führt eine 

höhere relative Dichte zu einer Verkürzung des Plateaubereichs und einem stärkeren 

Anstieg der Spannung innerhalb des Plateaubereichs [9, 17, 52, 75]. 

Der Zusammenhang zwischen der der relativen Dichte und strukturellen Größen wie 

z. B. der Stegdicke oder dem Steg-Formverhältnis hängt stark vom betrachteten 

Schaumtyp ab. So kann die relative Dichte z. B. bei offenzelligen Schäumen, die mit 

der Platzhaltermethode hergestellt wurden, über Anzahl und Durchmesser der 

Platzhalterpartikel gezielt eingestellt werden, wodurch die Zellgröße sowie Stegdicke 

beeinflusst werden. Bei INCOFOAM®-Schäumen hingegen wird eine Erhöhung der 

relativen Dichte durch eine dickere Abscheidung der metallischen Phase auf der 

offenzelligen Trägerstruktur realisiert, wodurch lediglich die Stegdicke vergrößert wird 

während das innere Hohlvolumen der Stege gleich bleibt.  

Bei offenzelligen Schäumen, die mit der Feingussmethode hergestellt werden, d. h. 

Schäume vom Duocel®-Typ, wird eine Erhöhung der relativen Dichte meist durch 

Aufdicken der PUR-Schaum-Trägerstrukturen bewerkstelligt. Hierbei führt eine 

Erhöhung der relativen Dichte zu einer Zunahme der Dicke bzw. Querschnittsfläche der 

einzelnen Stege, einer Verringerung des Steg-Formverhältnisses sowie einer 

Veränderung der Stegquerschnittsform [76, 77].  

Eine weitere wichtige Einflussgröße auf die mechanischen Eigenschaften stellt die 

Form und Größe der einzelnen Schaumzellen dar. Bei feingegossenen 

Metallschäumen vom Duocel®-Typ wird die Mesostruktur vor allem vom Aufbau der 

polymerischen Trägerstruktur bestimmt. Als Trägerstrukturen werden hierbei zumeist 

offenzellige PUR-Schäume verwendet, die in der Regel eine sehr große 

mesostrukturelle Einheitlichkeit mit einer schmalen Zellgrößen- und Dichteverteilung 

aufweisen [7, 36]. Die mittlere Zellgröße der Trägerstrukturen liegt typischerweise 

zwischen 1 und 10 mm, wobei als Maß meist die Porendichte in Poren pro Inch (ppi) 

oder Poren pro Zentimeter (ppcm) angegeben wird [77, 78]. Aus verschiedenen 

Quellen zeigt sich hierbei der in Abb. 6 a) dargestellte Zusammenhang zwischen der 

Porendichte und der Zellgröße. 
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Abb. 6 - Zusammenhang zwischen Porendichte und a) dem Zelldurchmesser in "rise direction" h1 

sowie b) dem Anisotropiefaktor h1/h2 verschiedener offenzelliger PUR sowie Al Schäume vom 

Duocel®-Typ. Die Daten sind hierbei aus [46, 69, 79-81] entnommen. 

Allgemein gilt, dass eine feine, homogen verteilte Zellgröße zu besseren mechanischen 

Eigenschaften führt [9, 82]. Bei offenzelligen Al Schäumen vom Duocel®-Typ scheint 

jedoch der Einfluss der Zellgröße für den gewöhnlichen Porendichtenbereich zwischen 

10 und 40 ppi vernachlässigbar zu sein, sofern die relative Dichte konstant bleibt [47, 

69, 80]. Für massivere offenzellige Schäume, die z. B. mit Hilfe der Platzhaltermethode 

hergestellt werden, wurde hingegen ein deutlicher Zellgrößeneinfluss auf den 

Elastizitätsmodul sowie die Druckfestigkeit beschrieben [52, 62]. Je nach 

Herstellungsmethode ist eine veränderte Zellgröße auch mit einer Änderung der 

relativen Dichte verbunden (z. B. [82]), so dass sich beide Effekte auf die 

Schaumeigenschaften möglicherweise überlagern. Zudem kann eine Veränderung der 

Zellgröße bei gleicher Probengröße auch von Größeneffekten überlagert sein. 

Im Allgemeinen weisen die PUR-Schaum-Trägerstrukturen, die für die Herstellung der 

Schäume vom Duocel®-Typ verwendet werden, eine durch den Herstellungsprozess 

bedingte, anisotrope (orthotrope) Zellform mit einer etwas längeren Zelldimension h1 

im Vergleich zu den beiden anderen normal dazu verlaufenden Durchmessern h2 [20, 

79] auf. Diese orthotrope Zellform ist entsprechend auch in metallischen 

Schaumstrukturen abgebildet [35, 47, 55, 80]. Die Richtung entlang der längsten 

Zelldimension wird in diesem Zusammenhang als "rise" [46] oder "longitudinal 

direction" [47] und die senkrecht dazu verlaufenden Richtungen als "transverse 

direction" bezeichnet [46, 47].  

Die Anisotropie der Zellform kann hierbei einen deutlichen Einfluss auf das 

mechanische Verhalten offenzelliger Schäume haben. So wurde mehrfach über 

merklich höhere Elastizitätsmoduli und Druckfestigkeiten bei der Prüfung entlang der 

"rise direction" im Vergleich zur "transverse direction" für 6101 Duocel®-Schäume 

berichtet [35, 46, 47]. Der Anisotropiefaktor h1/h2 liegt meist zwischen 1,2 und 1,4 und 

nimmt mit steigender Porendichte leicht ab (Abb. 6 b). 

a) b) 
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Bei stochastischen metallischen Schäumen besteht im Allgemeinen eine starke 

Abhängigkeit der makroskopischen Eigenschaften vom Verhältnis der Probengröße 

zur Größe der einzelnen Zellen. Zum einen wird bei kleiner werdender Probengröße 

der Einfluss der schwächeren äußeren Kanten, die meist angeschnittene Zellen mit 

freiliegenden Stegen aufweisen und bei denen keine Stützwirkung nach außen hin 

vorliegt, zunehmend stärker, so dass der Elastizitätsmodul und Druckfestigkeit bei 

Unterschreiten eines gewissen Grenzwertes stark abfallen können. Zum anderen 

scheint eine gewisse Mindestanzahl an Zellen pro Volumen oder auch Querschnitt 

nötig um eine statistisch vergleichbare effektive Eigenschaft zu erhalten. Dieser, von 

der relativen Probengröße ausgehende Einfluss wird allgemein als Größeneffekt 

bezeichnet [10]. 

Aus experimentellen Daten sowie analytischen Modellen basierend auf Honeycomb-

Strukturen gilt ein Verhältnis der Probenhöhe (H) zum mittleren Zelldurchmesser (h) 

von H/h ≥ 6 als Grenzwert, ab dem Größeneffekte einen untergeordneten Einfluss auf 

den Elastizitätsmodul und die Druckfestigkeit stochastischer offen- sowie geschlossen-

zelliger Al-Schäume haben [83, 84]. Für die relative Probenbreite B/h liegt der Grenz-

wert hingegen bei einem B/h-Verhältnis von größer als 4 wie aus experimentellen 

Daten an geschlossenzelligen Al-Schäumen gezeigt wurde [44]. In der DIN 50134 wird 

in diesem Zusammenhang ein H/h-Verhältnis von H/h ≥ 10 bei einem H/B-Verhältnis 

von H/B = 1,5 bis 2 gefordert [67].  

Mit Hilfe numerischer Modellierung des Größeneffekts basierend auf 2-dimensionalen 

stochastischen Voronoi-Mosaiken konnte ferner gezeigt werden, dass ab einer 

relativen Probengrößen von H/h ≥ 32 und B/h ≥ 16 keine Größeneffekte für den Fall 

einer uniaxialen Druckbelastung mehr vorliegen. Zudem zeigte die Simulationen einen 

ähnlichen Zusammenhang für den Fall der Biegebelastung mit einem fest 

eingespannten Probenende, während für Scherung und Indentation gegensätzliche 

Trends bestehen, d. h. das für diese beiden Belastungsfälle die effektive Steifigkeit und 

Festigkeit bei Unterschreiten einer gewissen relativen Probengröße stark zunimmt [85]. 

Einfluss der Zelltopologie - Axial und auf Biegung belastete Strukturen 

In einer offenzelligen Schaumstruktur bilden die einzelnen Stege eine komplexe 

Tragwerkstruktur, deren effektive makroskopische Eigenschaften unter anderem von 

der Anordnung und Verknüpfung der einzelnen Stegelemente abhängen. In den 

meisten natürlichen und technischen Schäumen treffen entsprechend den 

Plateau’schen Regeln jeweils 4 Stege aufeinander, was einer nachgiebigen 

Tragwerkstruktur entspricht, bei der die einzelnen Stegelemente vor allem auf Biegung 

belastet werden und durch elastisches Knicken, plastisches Verformen oder auch 

Brechen versagen [23]. Die makroskopischen Eigenschaften wie Elastizitätsmodul oder 

auch Druckfestigkeit zeigen bei einer solchen biegedominierten Struktur in guter 

Näherung die in dem Gibson-Ashby-Modell gezeigten Abhängigkeiten von der relativen 

Dichte (Gl. 7 & Gl. 9). 
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Bestimmte offenzellige Strukturen, bei denen die einzelnen Stegelemente wie ein 

statisch und kinematisch bestimmtes Tragwerkes angeordnet sind, können hierzu im 

Vergleich deutlich höhere Kräfte bis zum Versagen bei gleichzeitig deutlich höherer 

Steifigkeit aufnehmen [16, 23, 86]). Der Grund für die höhere Stabilität ist ein anderer 

Belastungszustand der Stege, die in einer solchen Mikrotragwerkstruktur  vor allem 

axial auf Zug oder Druck belastet werden ("stretch dominated"). Für das Design einer 

solchen Mikrotragwerkstruktur kann das von Maxwell hergeleitete Stabilitäts-Kriterium 

herangezogen werden [23, 87]: 

               (13) 

bei dem b der Anzahl an Stegelementen und j der Anzahl an Verbindungsstellen 

(Knoten) innerhalb der Tragwerkstrukur entspricht. Jede axial auf Zug oder Druck 

belastete Struktur  besitzt gemäß des Kriteriums ein M ≥ 0, während alle Strukturen mit 

M < 0 biegedominiert sind. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass 

Strukturen mit M ≥ 0 nicht zwangsläufig "stretch dominated" sein müssen, sondern 

lediglich sein können [23, 87].  

Mit Hilfe des Maxwell’schen Stabilitätskriterium und dessen Erweiterung in der u. a. 

Eigenspannungen berücksichtigt sind [88], lassen sich ferner mögliche Einheitszellen 

identifizieren, aus denen sich statisch und kinematisch bestimmte Mikrotragwerk-

strukturen konstruieren lassen. Aus einer umfangreichen Analyse verschiedenster 

Einheitszellen zeigte sich hierbei, dass alle einfachen raumfüllenden Zellen das 

erweiterte Maxwell-Kriterium mit M ≥ 0 nicht erfüllen. Axial auf Zug oder Druck 

belastete Strukturen lassen sich jedoch durch die Kombination bestimmter, selbst 

nicht-raumfüllender Einheitszellen wie z. B. Tetraedern und Oktaedern aufbauen [87]. 

Spezielle statisch und kinematisch bestimmte Mikrotragwerkstrukturen, bei denen alle 

Knotenpunkte gleich gelagert sind, d. h. von jedem Knotenpunkt erscheint die 

Tragwerkstruktur von der gleichen Orientierung aus gleich aufgebaut (periodische 

Gitterstruktur), erfordern gemäß des erweiterten Maxwell’schen Stabilitätskriteriums 

eine Konnektivität von Z = 12 (3D) bzw. Z = 6 (2D) [87]. Strukturen mit Z > 12 bzw. 6 

sind in diesem Zusammenhang statisch überbestimmt, d. h. sie besitzen hinsichtlich 

der Stabilität der Tragwerkstruktur überflüssige Stegelemente. Solche 3-dimensionalen, 

periodischen, statisch und kinematisch bestimmten Mikrotragwerkstrukturen können 

z. B. auf Basis von tetrahedralen [87, 89], pyramidalen [90] oder 3D-Kagomé 

Einheitszellen [91] aufgebaut werden, wobei erster und zweiter Typ auch als "Octet 

truss material" (OTM) bzw. "Lattice block material" (LBM) bezeichnet wird [16]. 

Allgemein weisen Mikrotragwerkstrukturen, deren Stegelemente axial auf Zug oder 

Druck belastet werden, nach Erreichen der (sehr hohen) Druckfestigkeit einen starken 

Abfall der Spannung durch Knicken, plastischem Verformen oder Brechen einzelner 

Stegelemente. Diese starke Entfestigung ist mit einer wenig effizienten 

Energieabsorption verbunden, weswegen sich solche Mikrotragwerkstrukturen 

allgemein eher weniger für Energieabsorptionsanwendungen eignen [23]. Allerdings 
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konnte an tetrahedralen Al 6061 Mikrotragwerkmaterialien mit Hilfe einer Anlass-

behandlung, mit der eine stärkere Kaltverfestigung der Stege erreicht werden konnte, 

sowie dem Einstellen von plastischem Knicken als dominanten Versagensmecha-

nismus (über die relative Dichte) ein deutlich effizienteres Energieabsorptionsverhalten 

eingestellt werden [92]. 

Die mechanischen Eigenschaften statisch und kinematisch bestimmter Mikrotrag-

werkstrukturen sind anisotrop und stark vom Typ und der Geometrie der Einheitszellen 

abhängig. Der Elastizitätsmodul solcher Materialien zeigt allgemein jedoch eine lineare 

Abhängigkeit von der relativen Dichte für die verschiedenen Hauptrichtungen [16, 23, 

89, 90]: 

   
  
 

  
  

  

  
       mit              ,   (14) 

Die Druckfestigkeit hängt ferner vom Versagensmechanismus der Stegelemente ab. 

Für plastisches Verformen oder  Brechen (Gl. 15) bzw. elastisches Knicken (Gl. 16) bei, 

im Vergleich zur Steglänge, sehr dünnen Stegelementen gelten in guter Näherung die 

folgenden Zusammenhänge [23]: 

   
   
 

   
  

  

  
         (15) 

   
   
 

  
  

  

  
 
 

       (16) 

Stegmaterial 

Neben den genannten strukturellen Einflussgrößen sind die effektiven Eigenschaften 

metallischer Schäume auch stark von den physikalischen und mechanischen 

Eigenschaften des Steg- bzw. Basismaterials und dessen metallurgischem Zustand 

abhängig. So besteht eine proportionale Abhängigkeit der Druckfestigkeit und 

Elastizitätsmoduls eines metallischen Schaums von der Dehn-/Streckgrenze bzw. dem 

Elastizitätsmodul des Stegmaterials (siehe Gibson-Ashby-Modell). Zur besseren 

Vergleichbarkeit struktureller Einflussgrößen werden die Eigenschaften zellularer 

Metalle daher häufig mit den Eigenschaften des Basismaterials normiert.  
 

Das mechanische Verhalten der einzelnen Stegelemente ist im Wesentlichen von der 

Gefügestruktur bestimmt, die wiederum vom Herstellungsverfahren und den dabei ver-

wendeten Prozessparametern sowie möglichen nachfolgenden Wärmebehandlungen 

beeinflusst wird. Bei feingegossenen Schäumen können während der Herstellung auch 

bei Verwendung gleicher Gießparameter lokal unterschiedliche Abkühlungs-

bedingungen in den Gussformen im Vergleich zu Vollmaterialproben auftreten, woraus 

stark abweichende Eigenschaften des Stegmaterials im Vergleich zu Referenzwerten, 

insbesondere für wärmebehandelte Zustände, resultieren können. So wurden z. B. mit 
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Hilfe von Mikrostegzugversuchen deutlich höhere Festigkeiten und Bruchdehnungen 

des Stegmaterials von 6101 Duocel® Schäumen im Guss- (F), angelassenen (O) 

sowie warmausgelagerten (T6) Zustand gemessen als bei vergleichbaren 

Vollmaterialproben [50, 93]. Bedingt durch die geringe Größe der einzelnen Stege 

können in diesem Zusammenhang Oxidschichten auf den Stegoberflächen zu den 

erhöhten Festigkeitswerten führen [93]. 

Neben den genannten Mikrostegzugversuchen, wird die Festigkeit von Al-basiertem 

Steg- bzw. Zellwandmaterial auch häufig aus Mikrohärtemessungen mit der Faustregel 

abgeschätzt, dass der gemessene Vickers-Härtewert in MPa in etwa dem 3- (für 

"leichte Eindrücke") bis 5-fachen (für "tiefe Eindrücke") der Dehngrenze entspricht [10, 

35, 42]. 

Einfluss der Dehnrate 

Insbesondere für Anwendungen im Bereich Energieabsorption ist es wichtig das 

mechanische Verhalten metallischer Schäume bei höheren Dehnraten und 

Verformungsgeschwindigkeiten zu  verstehen, wobei hierbei vor allem die Bereiche 

zwischen 10-4 und 103 s-1 bzw. 0,01 bis 15 m/s von technischem Interesse sind. 

Während für 2-dimensionale periodische Strukturen wie z. B. die Anordnung von 

Hohlröhren [94] oder Honeycomb-Strukturen [95-99] eine ausgeprägte 

Dehnratenabhängigkeit mit Erhöhungen der Druckfestigkeit zwischen 20 und 70 % 

unter dynamischen im Vergleich zu quasistatischen Belastungsbedingungen besteht, 

finden sich in der Literatur inkonsistente Ergebnisse und Schlussfolgerungen für das 

dynamische Verhalten stochastischer metallischer Schäume, was in der großen Vielfalt 

an untersuchten Schaumtypen und Prüfungsmethoden begründet sein kann. So 

berichten einige Quellen über einen deutlich ausgeprägten Anstieg der Druckfestigkeit 

und Plateauspannung mit steigender Dehnrate zwischen 10-4 und 5 x 103 s-1 [100-106], 

während andere Autoren keine signifikanten Unterschiede zwischen den dynamischen 

und quasistatischen Eigenschaften finden konnten [72, 75, 107-110].  

Allgemein werden vier mögliche Ursachen für den Anstieg der Plateauspannung 

zellularer Materialien unter dynamischen Prüfungsbedingungen unterschieden [98, 

107, 108]: 

i)  Dehnratenabhängigkeit des Stegmaterials:  Das mechanische Verhalten des 

Stegmaterials hat, wie bereits erläutert, einen starken Einfluss auf die 

makroskopischen Schaumeigenschaften. Aluminium und seine Legierungen zeigen 

hierbei aufgrund der kubisch-flächenzentrierten Gitterstruktur allgemein nur eine 

sehr geringe Dehnratenabhängigkeit im Bereich zwischen 10-4 und 103 s-1 [100, 107, 

111, 112], während beispielsweise bei Fe- oder Mg-basierte Materialien deutlich 

höhere Fließspannungen mit zunehmender Dehnrate beobachtet werden [98, 113, 

114]. Basierend auf dem Modell von Gibson und Ashby konnte zudem gezeigt 

werden, dass die lokale Dehnrate in den äußeren Bereichen der auf Biegung 

belasteten Stege in etwa eine Größenordnung geringer ist als die makroskopische 
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Dehnrate [108]. Für Al-Schäume scheint der Einfluss der Dehnratenabhängigkeit 

des Stegmaterials für Dehnraten bis 103 s-1 daher vernachlässigbar zu sein. 

ii) Kompression von eingeschlossener Gasphase: Ein weiterer Einfluss auf die 

dynamischen Eigenschaften kann von der in Metallschäumen enthaltenen 

gasförmigen Phase, die unter Kompression aus der Schaumstruktur gedrückt wird, 

ausgehen. Dieser Effekt scheint jedoch eher für geschlossenzellige 

Schaumstrukturen wichtig zu sein, wo die eingeschlossene Luft zunächst 

komprimiert und erst unter Aufreißen der Zellwände aus der Schaumstruktur 

entweichen kann [20, 112], während in offenzelligen Schäumen hierfür deutlich 

geringere Widerstände existieren. Abschätzungen für den Einfluss der in 

geschlossenzelligen Schäumen eingeschlossenen Gasphase auf die 

Plateauspannung zeigen jedoch, dass für einen typischen Alulight®-Schaum mit 

10 % relativer Dichte der Beitrag der Gasphase zur Druckfestigkeit des Schaumes 

lediglich 1,5% beträgt [108]. Die Einfluss eingeschlossener Gasphase kann somit 

auch für dynamische Belastungsbedingungen für geschlossenzellige und 

insbesondere offenzellige Metallschäume vernachlässigt werden.  

iii)  Mikroträgheitseffekte in den Stegen bzw. Zellwänden: Bei der dynamischen 

Stauchung metallischer Schäume können auch Mikroträgheitseffekte in den 

einzelnen Stegen bzw. Zellwänden auftreten, die eine mehr oder weniger starke 

Erhöhung der Druckfestigkeit bewirken. Bedingt durch die höhere Geschwindigkeit 

der Verformung tritt hierbei ein zusätzlicher Verformungsmechanismus auf, der eine 

axiale Stauchung der Stegelemente umfasst, bis das gewöhnliche (quasistatische) 

Versagen durch Biegung etwas zeitversetzt einsetzt. Mit diesem zusätzlichen 

Verformungsmechanismus ist ein Anstieg der Druckfestigkeit und spezifischen 

Energieabsorption im Vergleich zu den statischen Eigenschaften verbunden [72, 98, 

108]. Mikroträgheitseffekte treten in vielen zellularen Materialien, die bei höheren 

Geschwindigkeiten komprimiert werden, auf [115-117].  

 Nach Calladine & English [118] lassen sich in diesem Zusammenhang zwei 

grundsätzliche Typen geschwindigkeitsempfindlicher Strukturen unterscheiden: Die 

Typ I Strukturen zeichnen sich durch eine abgeflachte (quasistatische) Spannung-

Dehnung-Kurve aus, während Typ II Strukturen einen starken Spannungsabfall nach 

Erreichen eines Spannungsmaximums besitzen. Typische Beispiele für Typ I 

Strukturen sind transversal komprimierte Honeycomb-Strukturen und metallische 

Schäume, während axial komprimierte Honeycombs, Hohlprofile oder auch statisch 

und kinematische bestimmte Mikrotragwerkstrukturen sich typischerweise wie Typ II 

Strukturen verhalten [20, 98, 108]. Die Mikroträgheitseffekte nehmen mit steigender 

Prüfgeschwindigkeit zu und sind vor allem in Typ II Strukturen wie z. B. pyramidalen 

Mikrotragwerkstrukturen [114, 119] sehr stark ausgeprägt, während ihr Einfluss in 

Typ I Strukturen deutlicher geringer ist  [72, 118]. 

iv) Stoßwellen-Effekte: Beim Aufprall eines Impaktors auf eine zellulare Struktur wie 

einen metallischen Schaum kann es bei Überschreiten einer kritischen 
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Aufprallgeschwindigkeit zur Bildung und Ausbreitung einer plastischen Stoßwelle 

innerhalb der Schaumstruktur kommen, mit der ein verändertes 

Verformungsverhalten und höhere Plateauspannungen verbunden sind [72, 108]. 

Der Einfluss eines solches Stoßwellen-Effektes kann hierbei unter der Idealisierung 

des typischen Verhaltens eines metallischen Schaums unter Druckbelastung gemäß 

eines starren-ideal plastischen-blockierenden Materials und mit Hilfe eines einfachen 

1-dimensionalen Schockwellen-Modells beschrieben werden [10, 96, 120].  

 Die Bildung einer plastischen Stoßwelle beim Überschreiten einer kritischen 

Aufprallgeschwindigkeit findet an der Kontaktstelle zwischen Impaktor und zellularer 

Struktur statt. Im weiteren zeitlichen Verlauf breitet sich die Stoßwelle longitudinal 

innerhalb der zellularen Struktur mit einer konstanten Geschwindigkeit Cs aus, 

welche in etwa der Aufprallgeschwindigkeit des Impaktors bezogen auf die 

Verdichtungsdehnung der zellularen Struktur entspricht [72]. Hinter der Stoßwelle ist 

die Druckfestigkeit des Schaummaterials deutlich überschritten und alle Zellen sind 

in diesem Bereich bereits stark verformt, während die Spannung vor der Wellenfront 

in etwa der Plateauspannung des Schaummaterials entspricht und die einzelnen 

Zellen in diesem Bereich nur leicht elastisch gestaucht werden. Es liegt somit ein 

sprunghafter Übergang von einem stark verformten zu einen nahezu unverformten 

Bereich innerhalb der Schaumprobe an der Stoßwellenfront vor.  

 Aus dem 1-dimensionalen Stoßwellen-Modell lässt sich die Erhöhung der 

dynamischen Druckfestigkeit σ*dyn  im Vergleich zur unter quasistischen 

Prüfbedingungen vorliegenden Festigkeit σ*pl gemäß folgender Gleichung 

abschätzen: 

      
     

      
 

  
       (17) 

 wobei Vi der Geschwindigkeit des Impaktors sowie ρ* und εd  der absoluten Dichte 

und Verdichtungsdehnung der zellularen Struktur entsprechen. Ferner lässt sich mit 

Hilfe des Modells auch die kritische Aufprallgeschwindigkeit des Impaktors Vi,c zur 

Generierung einer plastischen Stoßwelle abschätzen. Hierzu wird die Annahme 

getroffen, dass es zur Bildung einer solchen Stoßwelle kommt, wenn der 

Spannungsanstieg durch den Stoßwelleneffekt mindestens 10 % der statischen 

Plateauspannung entspricht [10, 72] : 

               
  

  

  
       (18) 

 Für verschiedene offenzellige Al-Schäume mit variierenden relativen Dichten von 30, 

8 und 2 % und dazugehörigen statischen Plateauspannungs- und Verdichtungs-

dehnungswerten von rund 10 [108], 1,4 [35] und 0,1 MPa bzw. 50, 60 und 68 % 

errechnen sich nach Gl. 18) kritische Aufprall-Geschwindigkeiten von 25, 20 und 

11 m/s (89, 71, 38 km/h), unterhalb derer Stoßwelleneffekte ausgeschlossen werden 

können.  
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Aus den aufgezeigten möglichen Einflüssen scheinen insbesondere Mikro-

trägheitseffekte für die teilweise berichtete Dehnratenabhängigkeit (offenzelliger) Al-

Schäume verantwortlich zu sein. Ferner scheint hierbei auch die relative Dichte einen 

Einfluss auf die Stärke der Dehnratenabhängigkeit auszuüben, da über eine messbare 

Dehnratenabhängigkeit dichterer offenzelliger Al-Schäume mit relativen Dichten 

zwischen 15 und 42 % berichtet wird [103-106], während für entsprechende Schäume 

mit geringeren relativen Dichten zwischen 6 und 8 % [72, 107, 108, 121] bis auf 

Kanahashi et al. [100] kein Einfluss der Dehnrate auf die Plateauspannung gemessen 

wurde.  

Desweiteren muss beachtet werden, dass viele dynamische Prüfverfahren, die z. B. mit 

einem Split-Hopkinson-Pressure-Bar oder auch Druckluft-Kanonen arbeiten, häufig 

sehr kleine Probenabmessungen erfordern. Daraus können überlagernde 

Größeneffekte resultieren, was ebenfalls eine Erklärung für die teilweise 

widersprüchlichen Ergebnisse in der Literatur ist. Zudem existieren bei den genannten 

dynamischen Prüfmethoden auch messtechnische Probleme und uneinheitliche 

Aufbauten, die zu inkonsistenten Ergebnissen führen können [99, 122, 123]. 

Neben der Plateauspannung hängt das Energieabsorptionsverhalten eines 

metallischen Schaumes auch von der Länge des Plateaubereiches bzw. der 

Verdichtungsdehnung ab, die scheinbar ebenfalls stark von der Dehnrate beeinflusst 

wird. So zeigt sich in vielen Arbeiten eine Abnahme der Verdichtungsdehnung und 

damit der Energieabsorptionseffizienz mit steigender Dehnrate [72, 75, 102-106, 121], 

wobei dieser Effekt in den meisten Studien jedoch nicht weiter untersucht wurde. 

2.5 ANWENDUNGSFELDER 

Aufgrund ihrer vielseitigen und zum Teil einzigartigen Eigenschaftskombinationen sind 

metallische Schäume für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Leichtbau 

(vor allem im Transportwesen), Energieabsorption, Architektur, Batterietechnik, 

Filtertechnik, Wärmetransport und -speicherung oder auch für biomedizinische 

Implantate von großem Interesse [8-10, 16, 124]. In vielen Bereichen konkurrieren sie 

jedoch mit anderen, meist etablierten und auch preiswerteren Werkstoff- oder 

Konstruktionskonzepten. Insbesondere der relative hohe Preis, der derzeitig je nach 

Schaumtyp zwischen ungefähr 40 bis 10000 EUR/kg liegt, steht einem Einsatz 

metallischer Schäume in Großserienproduktionen wie z. B. im Automobilbau im Wege.  

Anwendung in technischen Konstruktionen finden metallische Schäume daher aktuell 

eher dort, wo die Werkstoffkosten bei der Materialauswahl weniger ausschlaggebend 

sind wie z. B. in der Luft- und Raumfahrt oder Militärtechnik. Durch die stete Weiter-

entwicklung der Herstellungsprozesse sowie größeren Produktionsmengen durch 

zunehmenden Einsatz ist jedoch zu erwarten, dass die Herstellungskosten in den 

kommenden Jahren deutlich sinken werden [9, 22, 29]. Neben einer Reduktion des 

Materialpreises, verspricht die gleichzeitige Nutzung funktioneller Eigenschaften neben 

der rein lasttragenden Funktion in Form von multifunktionalen Bauteilen ein großes 
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Potential. Im Automobilbau könnten z. B. metallschaumbasierte Komponenten neben 

einer gewichtssparenden, konstruktiven Funktion auch Schallabsorption, 

Schwingungsdämpfung sowie passive Crashsicherheit bewerkstelligen wie es 

schematisch in Abb. 7 gezeigt ist.  

 
Abb. 7 - Die drei Hauptanwendungsfelder  metallischer Schäume im Automobilbau nach [7] 

Leichtbau 

Für die Herstellung von Leichtbaukonstruktionen wird in verschiedensten Bereichen 

zunehmend auf die Sandwich-Bauweise zurückgegriffen, bei der ein leichter Kern von 

zwei festen Deckschichten umgeben ist [125]. Der Kern fungiert dabei als Platzhalter 

zwischen den beiden Deckschichten mit der Aufgabe, das effektive Flächenträgheits-

moment und damit die Biegesteifigkeit und -festigkeit der Konstruktion unter 

geringfügigem Massenzuwachs (Eigengewicht des Kerns) zu erhöhen. Metallische 

Schäume bieten hierbei aufgrund ihrer höheren thermischen Stabilität und Festigkeit 

gegenüber gängigen Kernmaterialien wie Polymerschäumen, Balsaholz oder Nomex®-

Honeycombs-Materialien oder auch den sehr teuren metallischen Honeycomb-

Strukturen eine interessante Alternative  [10, 16, 86]. In komplex geformten 

ausgeschäumten Bauteilen können zudem deutlich bessere Spannungsverteilungen im 

Vergleich zur konventionellen Bauweise mit Blechen und Versteifungselementen bei 

zum Teil deutlicher Gewichtsreduktion von über 30 % realisiert werden [126-128]. 

Gradiert ausgeschäumte Profile zeigen zudem eine deutliche Erhöhung der Biege-

festigkeit bei nur geringer Massenzunahme gegenüber vergleichbaren Hohlprofilen 

[129].   

Energieabsorption 

Unter Druckbelastung zeigen metallische Schäume im Allgemeinen aufgrund ihrer 

typischen Spannung-Dehnung-Kurve eine effektive und nahezu isotrope 

Energieabsorption (Abb. 8), was sie für crashrelevante Anwendungen und 
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Sicherheitssysteme, insbesondere im Bereich Automobil [7], interessant macht. Hierbei 

kommt es darauf an kinetische Energien im Crashfall so abzubauen, dass Fahrer und 

Passanten möglichst geringfügige Verletzungen erleiden, was unter anderem durch 

das Begrenzen der auftreten Kräfte erreicht wird.  

 
Abb. 8 - a) Schematische Kraft-Weg-Kurve eines Massiven Metalls und eines Metallschaums 

unter Druckbelastung. Es zeigt sich die deutlich höhere Energieabsorption des Metallschaums 

bis zu einer definierten Maximalkraft im Vergleich zum Vollmaterial; b) Schematisches Spannung-

Dehnung-Diagramm eines Metallschaums und eines vergleichbaren Idealen Energieabsorbers.  

Für eine möglichst hohe und effektive Energieabsorption wird an die 

energieabsorbierende Struktur eine möglichst große effektive Stauchungslänge, eine 

definierte maximale, jedoch möglichst konstante Reaktionskraft, ein möglichst geringes 

Eigengewicht sowie eine möglichst vollständig inelastische Dissipation der 

mechanischen Energie zur Vermeidung gefährlicher Rebound-Effekte  neben möglichst 

geringen Kosten und einer Installationsmöglichkeit gefordert [130]. Diese hohen 

Anforderungen können von metallischen Schäumen grundsätzlich erfüllt werden. 

Allerdings existieren in diesem Zusammenhang auch zahlreiche alternative Konzepte, 

wie z. B. dünnwandige Hohlprofile, Schalen, Al-Honeycombs oder auch 

Polymerschäume, die sich meist als kostengünstiger oder auch effektiver erweisen 

[130]. 

Im Automobilbau werden für das Crashmanagement im Allgemeinen drei 

Geschwindigkeitsbereiche unterschieden: i) Für Kollisionen bei geringen 

Geschwindigkeiten sollen mittels elastischer Dämpfer vor allem bleibende Schäden am 

Fahrzeug vermieden werden. ii) Für das Geschwindigkeitsregime zwischen 15 und 40 

km/h hingegen werden die mechanischen Energien gezielt durch die plastische 

Verformung von Crashelementen wie z. B. den "Crashboxen", die sich nach einem 

Unfall relativ kostengünstig austauschen lassen, irreversibel absorbiert. iii) Bei höheren 

Geschwindigkeiten soll vor allem die definierte Verformung der Rahmenstruktur des 

Fahrzeugs, die in der Regel aus dünnwandigen Hohlprofilien aus hoch- und 

höchstfesten Stählen bestehen für die Sicherheit der Fahrgäste sorgen [7, 131].  

a) b) 
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Als Grunddesign einer "Crashbox" werden vor allem dünnwandige Hohlstrukturen (z.B. 

Hohlröhren) genutzt, die sich unter axialer Lasteinwirkung idealerweise ringartig 

auffalten sollen ("concertina mode"), um so größere Mengen mechanischer Energie 

durch plastische Verformung effizient zu dissipieren. Durch das Füllen solcher 

Hohlprofile mit metallischem Schaum kann die massenspezifische Energieabsorption 

zum Teil deutlich gesteigert werden [132-134]. Trotz der nachgewiesenen Vorteile 

existieren jedoch bis heute keine bekannten Großserienanwendungen [131]. Andere 

mögliche Einsatzfelder zur Verbesserung von struktureller Stabilität und Energie-

absorption durch den Einsatz von Al-Schaum im Automobilbau sind in den Bereichen 

Stoßstange, A- & B-Säulen oder auch der Motorhaube gegeben [135-137]. 

Funktionelle Anwendungen 

Insbesondere offenporige Schäume sind aufgrund ihrer großen durchströmbaren 

Oberfläche für viele weitere funktionelle Anwendungen von Interesse. So werden 

bereits seit Jahren große Mengen an Ni-Schwämmen kommerziell als 

Elektrodenmaterial für NiMH- und NiCd-Batterien produziert [138]. Weitere 

kommerzielle Anwendungsfelder Ni-basierter offenzelliger Schäume finden sich in den 

Bereichen Filtertechnik (z. B. Diesel-Partikel-Filteranlagen) sowie Katalysatorbau [139]. 

Offenzellige Ti-Schäume bieten ein großes Potential für die Verwendung in 

biomedizinischen Implantaten [140], und Al- oder Cu-Schäume eignen sich 

hervorragend als Wärmetauscher für flüssige oder gasförmige Medien [141]. 
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3 MATERIALIEN UND METHODEN 

Im  folgenden Kapitel wird ein Überblick über die im Rahmen dieser Arbeit unter-

suchten Materialien und Probenvarianten sowie die angewendeten Untersuchungs-

methoden zur strukturellen und mechanischen Charakterisierung der verschiedenen 

Schaumstrukturen gegeben.  

3.1 MATERIALIEN  

Die verschiedenen Al-Schaumproben wurden am Gießerei-Institut der RWTH Aachen 

mit der Hilfe der Feingussmethode mit verlorenem Modell und verlorener Form 

(Kap. 2.2) hergestellt. Als Gießmodelle für die Herstellung der stochastischen 

Schaumproben wurden zum einen offenzellige Polyurethan (PUR)-Schäume mit 

verschiedenen Porendichten von 10 und 20 ppi sowie einer mittleren relativen Dichte 

von rund 2,0 % verwendet (Abb. 9 b). Dieser Typ wird im Folgenden als PSM-Schaum 

(Polyurethan-Schaum-Modell basierter Schaum) bezeichnet. Zur Erhöhung der 

relativen Dichte wurden einige PUR-Schäume zusätzlich mit einer Wachsschicht durch 

Tauchen und anschließendes Ausschütteln aufgedickt. Letzterer Schritt war notwendig, 

um unerwünschte Materialanhäufungen durch verklebte Poren zu verhindern.  

Für die Herstellung noch dichterer, stochastischer offenzelliger Strukturen wurden 

spezielle Gießmodelle mittels Rapid Prototyping erzeugt, deren Geometrie zuvor 

virtuell als CAD-Modell festgelegt wurde. Die Erstellung der CAD-Modelle wurde im 

Rahmen einer Diplomarbeit [14] am Gießerei-Institut der RWTH Aachen unter Nutzung 

des CAD-Paketes Rhinoceros (3DOne, Riemerling, Deutschland) und dem darin 

eingebetteten Plug-in Grasshopper bewerkstelligt. Hierbei wurde zunächst ein 

Bauraum zufällig mit Punkten befüllt, wobei die Anzahl der Punkte der Menge der 

später resultierenden Schaumzellen entspricht. Über einen Voronoi-Algorithmus wird 

der Bauraum dann in einzelne Polygone (Zellen) aufgeteilt, deren Zentren  den 

vorgegeben Punkten entsprechen. Daraus entsteht eine 3-dimensionale stochastische 

zellulare Struktur. Die einzelnen Verbindungselemente (Stege) der Schaumstruktur 

wurden anschließend mit Hilfe verschiedener geometrischer Verfahren unter 

Ausbildung eines runden Querschnittes aufgedickt. Neben den Stegen fand hierbei 

auch eine deutliche Materialanhäufung an den Knotenpunkten statt. Das fertige CAD-

Modell wurde anschließend als Oberflächenmodell im stl-Format exportiert und mit 

einem Perfactory®4 Mini XL (EnvisionTec, Gladbeck, Deutschland) Rapid-Prototyper 

aus einem aushärtbaren Photopolymer (WIC 300) gedruckt (Abb. 9 a & c).  

Die Gießmodelle der periodischen Schaum-Proben mit kubischer, Kelvin- sowie 

oktaedrischer Einheitszellgeometrie wurden ebenfalls per CAD mit der Software 

Blender (Stichting Blender Foundation, Amsterdam, Niederlande) erstellt und in 

Analogie zu den Voronoi-Schaumstrukturen ausgedruckt. Vor der Weiterverarbeitung 

zu Gießtrauben (Abb. 9 d) wurden die gedruckten Modelle in einem Ultraschallbad mit 

Isopropanylalkohol gereinigt. Die Einguss-Systeme, bestehend aus Trichter und 
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Bodenplatte, wurden per Wachsspritzguss hergestellt und mit Hilfe eines 

Klebewachses an den gedruckten Schaummodellen bzw. PUR-Schaumstrukturen 

fixiert.  

Die fertigen Gießmodelle wurden dann mit einem Wachs in die abnehmbaren Böden 

der Küvetten (Abb. 9 e) geklebt, um sie gegen Auftrieb bei der anschließenden 

Infiltration mit der gipsgebundenen Einbettmasse Goldstar xXx (Goldstarpowders, 

Staffordshire, England) zu sichern. Nach dem Trocknen der Einbettmasse wurden die 

Böden wieder entfernt und die Küvetten zum Ausbrennen der polymerischen 

Gießmodelle in den Ofen gelegt. Die Formvorbereitung gliedert sich hierbei in drei 

Schritte: dem Auswachsen (Aufheizen von Raumtemperatur auf 135 °C in 60 min und 

anschließendes Halten bei 135 °C für weitere 240 min), Brennen (weiteres Aufheizen 

von 135 auf 720 °C in 390 min und anschließendes Halten bei 720 °C für 240 min) und 

Einstellen der Formtemperatur, die je nach Feinheit der Schaumstrukturen angepasst 

wurden. Für die 10 ppi PSM-Schäume wurde beispielsweise eine Formtemperatur von 

700 °C (Haltezeit: 120 min) gewählt. Für die Herstellung der feineren 20 ppi sowie 

massiveren periodischen Schaumproben wurden die Formtemperaturen (720 °C bzw. 

650  °C) und Haltezeiten (jeweils 180 min) entsprechend angepasst. Die heißen 

Küvetten wurden anschließend in die Gießeinrichtung gehängt und die entstandene 

Kavität (Form) bei einem Unterdruck von 0,8 bar mit der Metallschmelze befüllt (Abb. 

9 f).  

Für den Abguss wurden kommerzielle Al99.99- (höchstreines Aluminium), AlSi7Mg0.3- 

sowie AlSi12Mg0.3-Legierungen der Firma Rheinfelden Alloys, (Rheinfelden, 

Deutschland), verwendet. Die chemischen Zusammensetzungen, die am Gießerei-

Institut der RWTH Aachen mittels Emissionsspektroskopie an abgegossenen Schaum-

proben gemessen wurden, sind in Tab. 1 aufgeführt. 

Tab. 1 - Chemische Zusammensetzungen der abgegossenen Legierungen, die mittels Emissions-

spektroskopie an jeweils fünf 10 ppi PSM-Schaumproben gemessen wurden.   

 Anteil (Gew.-%) 

 Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Rest 

Al99.99 99,984 0,0019 <3x10
-4 

<2x10
-4

 <5x10
-4

 <3x10
-5

 0,0047 <0,0013 <0,007 

AlSi7Mg0.3 92,73 6,66 0,105 0,003 <0,001 0,347 <0,002 0,125 <0,027 

AlSi12Mg0.3 88,21 11,22 0,114 0,002 0,009 0,326 0,01 0,043 <0,076 

 

Für den Abguss der Proben wurde eine Schmelzetemperatur gewählt, die dem 1,17-

fachen der Liquidustemperatur der jeweiligen Legierung entspricht: Al99.99 (770 °C), 

AlSi7Mg0.3 (720 °C), AlSi12Mg0.3 (675 °C). Nach dem Abkühlen der befüllten Form 

auf Raumtemperatur wurden die metallischen Schäume aus den Küvetten mittels 

Wasserstrahlen aus der Form befreit (Abb. 9 g & h). Der Restgips innerhalb der 

zellularen Strukturen wurde dann durch Einlegen in ein Gipslösemittel GibEx (Ernst 

Hinrichs Dental GmbH, Goslar, Deutschland) sowie erneutem Wasserstrahlen entfernt. 



3. Materialien & Methoden 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 30 - 

 
Abb. 9 - a) 3D-Drucker Perfactory®4 Mini XL (EnvisionTec) des Gießerei-Instituts der RWTH 

Aachen. Der Drucker arbeitet nach dem Prinzip der Stereolithografie, bei der ein flüssiges 

Polymer (WIC 300) schichtweise durch UV-Beleuchtung ausgehärtet wird. Die Höhen-Auflösung 

beträgt 35 µm und das maximale druckbare Volumen ca. 150 mm x 54 mm x 84 mm (Abb. 

entnommen aus [14]); b) Gießmodell aus Trichter, Bodenplatte und PUR-Schaum (oben) sowie 

abgegossene AlS7Mg0.3 PSM-Schaumprobe (unten) (Abb. entnommen aus [142]); c) CAD-Model 

(links), gedruckte Gießvorlage (mittig) und fertig abgegossene AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumprobe 

(rechts) (Abb. entnommen aus [14]); d) Montierte Gießtrauben mit jeweils vier 3D-gedruckten 

Strukturen (Abb. entnommen aus [14]); e) Präparierte Küvette, bei der das Gießmodell auf den 

Deckel (rechts) geklebt wird um ein Auftreiben beim Einfüllen der Formstoff-Lösung zu 

verhindern (Abb. entnommen aus [14]); f) Formbefüllung mit Metallschmelze (Abb. entnommen 

aus [143]); g) Erstarrter Probenbaum mit Formstoffresten (Abb. entnommen aus [14]); h) Vom 

Probenbaum abgetrennte Metallschaumproben, die noch mit Formstoff gefüllt sind. 

a) 

c) 

d) e) 

f) g) h) 

b) 
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Für den groben Zuschnitt der Proben wurden Trennscheiben oder auch Bandsägen 

genutzt. Die Einstellung der finalen Probenabmaße wurde dann sehr schonend mit 

Hilfe von Trennscheiben bei geringem Vorschub und Wasserkühlung zur Vermeidung 

von Schädigungen der Schaumstruktur realisiert.  

Eine Übersicht über die verschiedenen untersuchten Probentypen ist in Tab. 2 

gegeben. Zur Untersuchung verschiedener struktureller Einflüsse wurden die Zellform 

und -größe, die relative Dichte, die Steggeometrie sowie die Probendimension variiert.  

Tab. 2 - Allgemeine Probenübersicht 

Typ Legierungen ρ*/ρs (%) 
Zellgröße 

(mm) 
Höhe 
(mm) 

Breite 1 
(mm) 

Breite 2 
(mm) 

S
to

c
h
a

s
ti
s
c
h
 

PSM 

Al99.99 
≈ 2 4,8 - 6,3  

(10 ppi) 

68 45 45 

≈ 5 100 50 50 

AlSi7Mg0.3 

≈ 2 
4,8 - 6,3  
(10 ppi) 

10 20 20 

25-30 20 20 

68 45 45 

100 50 50 

≈ 2 
2,6 - 3,3  
(20 ppi) 

40 25 25 

80 42 42 

100 50 50 

≈ 5 
4,8 - 6,3  
(10 ppi) 

100 50 50 

AlSi12Mg0.3 ≈ 2 
4,8 - 6,3  
(10 ppi) 

68 45 45 

Voronoi 
Al99.99 ≈ 10 

3,7 

20 20 20 

AlSi7Mg0.3 ≈ 10 

P
e

ri
o
d

is
c
h

 

Kelvin-EZ 

Al99.99 ≈ 12 

2,5 
AlSi7Mg0.3 

≈ 13 

≈ 19 

Kubische EZ 

Al99.99 
≈ 5 

1,6 
≈ 10 

AlSi7Mg0.3 
≈ 5 

≈ 10 

Oktaedr. EZ 

Al99.99 
≈ 8 

2,2 
≈ 20 

AlSi7Mg0.3 
≈ 8 

≈ 20 

EZ = Einheitszelle 
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3.2 WÄRMEBEHANDLUNGEN 

Zur Modifizierung des Gefüges gegenüber dem Gusszustand wurden einige der 

AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben verschiedenen Wärmebehandlungen- wie einem 

Lösungsglühen sowie zum Teil einem sich anschließenden Warmauslagern-  

unterzogen [144]. Bei der Wahl der Wärmebehandlungsparameter wurde sich dabei 

entsprechend an den vom Legierungshersteller für Vollmaterialien aufgeführten 

Angaben [145] orientiert. 

Lösungsglühen (W) 

Beim Lösungsglühen werden die aushärtbaren Legierungsbestandteile, wie Si und Mg, 

im α-Al-Mischkristall  unter erhöhter Temperatur in Lösung gebracht. Hierbei wurde ein 

Heraeus M 110 Muffelofen verwendet. Die Temperatur in der Ofenkammer wurde über 

ein externes Thermoelement kontrolliert. Die Proben wurden zunächst auf 

Aluminiumoxid-Schalen mittig in den „kalten“ Ofen gelegt. Anschließend wurde die 

Ofenkammer innerhalb von ca. 50 min. auf die Solltemperatur von 520 °C aufgeheizt. 

Die eigentliche Glühbehandlung erfolgte bei 520 °C für eine Dauer von 8 Stunden. An 

die Glühbehandlung schloss sich unmittelbar das Abschrecken der Proben in einem 

auf 20 °C temperierten Wasserbad an, um den metastabilen Gefügezustand 

einzufrieren. Bei der schnellen Probenentnahme aus dem Ofen musste darauf geachtet 

werden, die durch die hohe Temperatur aufgeweichten Proben mit möglichst wenig 

Druck zu belasten, um Schädigungen zu vermeiden.  

Warmauslagern (T6 & T7) 

Einige der lösungsgeglühten Proben wurden anschließend warmausgelagert, um die 

Festigkeit der  α-Al-Mischkristallphase durch Ausscheidung feiner Mg2Si-Partikel zu 

erhöhen. Die Warmauslagerung wurde in einem vorgeheizten Umluft-Trockenschrank 

der Marke Heraeus UT 6120 für eine Dauer von 6 Stunden unmittelbar nach dem 

Abschrecken der Lösungsglühbehandlung durchgeführt. Als Auslagerungstempera-

turen wurden Werte von 160 bzw. 240 °C verwendet, mit denen laut Legierungs-

hersteller für Vollmaterialien eine optimale Festigkeitserhöhung (T6) bzw. eine 

Überalterung des Gefüge (T7) erreicht wird [145]. Nach der sechsstündigen 

Auslagerung schaltete sich der Trockenschrank automatisch ab, und die Proben 

kühlten innerhalb von ca. 65 Minuten auf rund 100 °C ab, und dann innerhalb mehrerer 

Stunden weiter auf Raumtemperatur ab.    

  

b) 
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3.3 STRUKTURELLE CHARAKTERISIERUNGSMETHODEN 

3.3.1 ERMITTLUNG DER ABSOLUTEN UND RELATIVEN DICHTE 

Die Ermittlung der absoluten Dichte der Schaumproben erfolgte gravimetrisch. Die 

Dimensionen Höhe (Probenmaß in Prüfrichtung), Breite 1 und Breite 2 bei quader-

förmigen bzw. Höhe und Durchmesser bei zylindrischen Proben wurden mit einem 

Messschieber ermittelt. Aufgrund der offenzelligen Struktur der Proben liegt der 

Messfehler je nach Probenqualität bei ca. 0,5 bis 1 mm. Das Gewicht der Proben 

wurde mit einer Präzisionswaage, die Messungen im µg-Bereich erlaubt, ermittelt. 

Die absolute Dichte ergibt sich entsprechend aus der ermittelten Masse bezogen auf 

das Volumen der Probe. Für die Ermittlung der relativen Dichte wurden folgende 

Bezugsgrößen für die absolute Dichte des Vollmaterials verwendet: 2,70 g/cm³ 

(Al99.99), 2,66 g/cm³ (AlSi7Mg0.3) und 2,64 g/cm³ (AlSi12Mg0.3) [146].  

3.3.2 MAKROPHOTOGRAPHIE 

Aufnahmen von den Probenoberflächen wurden im Photographielabor des Fachgebiets 

mit einer digitalen Spiegelreflexkamera der Marke Canon 600 D unter Verwendung 

eines 55 - 250 mm Objektivs bzw. eines speziellen Makroobjektivs (105 mm) für die 

Visualisierung der Probenstruktur im mesoskopischen Bereich gemacht.  

3.3.3 LICHTMIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN 

Die lichtmikroskopischen Gefügeuntersuchungen an metallographisch präparierten 

Schliffen wurden mit einem DMRM Auflichtmikroskop (Leica Microsysteme Vertrieb 

GmbH, Wetzlar, Deutschland), das mit einer MicroCam 1.3 zur digitalen Bilderfassung 

ausgerüstet war, durchgeführt.  

Für die metallographische Probenpräparation wurden die Proben zunächst mit Hilfe der 

Präzisionstrennmaschine Accutom-50™ (STRUERS GmbH, Willich, Deutschland), 

ausgerüstet mit einer Alumiumoxid-Trennscheibe,  unter konstanter Wasserzufuhr und 

sehr langsamen Vorschub von 0,1 mm/s, auf geeignete Probenmaße geschnitten. Die 

zugeschnittenen Proben wurden dann in Epoxidharz (EpoFix™, STRUERS GmbH) 

eingebettet und mit SiC-Papier in mehreren Schritten von 120er bis 2500er Körnung 

nass geschliffen. Die einzelnen Schleifstufen - insbesondere beim Feinschleifen - 

mussten bei den hochporösen Proben deutlich länger als bei vergleichbaren 

Vollmaterialproben durchlaufen werden, um eine kratzerfreie, qualitativ hochwertige 

Präparation zu erhalten. Nach dem Schleifen wurden die Proben mit einer Diamant-

Suspension in drei Stufen mit immer kleiner werdender Schleifpartikelgröße von 6, 3 

bis auf 1 µm unter konstanter Wasserzufuhr für jeweils ca. 2 bis 3 Minuten poliert. In 

einem letzten Schritt wurden die Proben mit einer OP-S-Suspension (STRUERS 

GmbH), die 0,25 µm kleine SiO2-Schleifpartikel enthält, endpoliert. Die leicht basische 

Suspension sorgte hierbei für ein leichtes Anätzen der Schliffe. Zwischen der 
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Präparation und der mikroskopischen Untersuchung wurden die Schliffe stets in einem 

Exsikkator aufbewahrt.  

Zur Untersuchung der Korngröße wurden ferner am Gießerei-Institut der RWTH 

Aachen spezielle Schliffpräparationen und elektrolytische Ätzungen nach Barker 

durchgeführt sowie Gefügeaufnahmen unter polarisiertem Licht angefertigt. Die 

verschiedenfarbigen Bereiche des Gefüges geben hierbei Aufschluss über die jeweilige 

Kornorientierung und damit auch über die Korngröße.   

3.3.4 RASTERELEKTRONENMIKROSKOPIE (REM) & ENERGIEDISSIPATIVE 

RÖNTGENSPEKTROSKOPIE (EDX) 

Die fachgebietseigenen Untersuchungen mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) 

wurden mit einem CamScan REM Serie 2 (Obducat, Malmö, Schweden) durchgeführt. 

Das Gerät verfügt neben einem Sekundärelektronen (SE) - Detektor auch über ein ein-

gebautes energiedispersives Röntgenspektroskopie (EDX) - Messsystem, das lokale 

qualitative und quantitative Elementanalysen ermöglicht. Weitere REM- und EDX-

Untersuchungen wurden an einem S-2700 (Hitachi Ltd., Tokyo, Japan) der 

"Zentraleinrichtung Elektronenmikroskopie" (ZELMI) der TU Berlin durchgeführt. 

Die Proben wurden vor den REM-Untersuchungen mit Alkohol im Ultraschallbad 

gereinigt und, sofern erforderlich, mit Hilfe eines Sputter Coater 108 auto (Cressington 

Scientific Instruments Ltd., Watford, England) unter den Parametern 0,1 mbar, 30 mA, 

30 mm Abstand und einer Beschichtungsdauer von 60 bis 120 s mit einer dünnen 

Gold-Schicht (ca. 20 nm) beschichtet.  

3.3.5 MIKRO-COMPUTERTOMOGRAPHIE (µCT) 

Die Computertomographie (CT) ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem Strukturen 

zerstörungsfrei 3-dimensional untersucht werden können. Die Probe wird dabei mit 

einem kegelförmigen, polychromatischen Röntgenstrahl unter verschiedenen Winkeln  

bei einer Gesamtrotation von 360° durchleuchtet, wobei das transmittierte Signal eines 

jeden Winkelschritts von einem Flächendetektor (Fluoreszenz-Schirm) erfasst wird 

(Abb. 10). Aus den einzelnen aufgenommenen Radiogrammen wird dann über die 

computergestützte Bildrekonstruktion ein dreidimensionales Bild, das Tomogramm, 

errechnet. 

Für die Bildgebung werden Absorptionskontraste genutzt, die sich aus lokal unter-

schiedlichen Röntgenstrahl-Schwächungen der untersuchten Struktur ergeben. Gemäß 

dem Lambert-Beer’schen Gesetz steht die Intensität eines transmittierten 

Röntgenstrahls I mit der Probendicke d und dem Schwächungskoeffizienten µ  in 

folgender Beziehung: 

        
    , (19) 
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wobei I0 die Ausgangsintensität des Strahls beschreibt.  

Die Schwächung des Röntgenstrahls beruht vor allem auf Photoabsorption sowie 

kohärenten und inkohärenten Streuungsvorgängen. Sie ist abhängig von der 

Kernladungszahl Z und Dichte ρ des untersuchten Materials, von der Probendicke d 

und der Energie bzw. Wellenlänge (λ) der Röntgenstrahlung. Der Massen-

schwächungskoeffizient µ/d für die Photoabsorption kann über folgende Gleichung 

beschrieben werden:  

 
 

 
         , (20) 

Der Parameter C hängt hierbei vom jeweiligen Material und der Wellenlänge ab und 

ändert sich sprunghaft an den Absorptionskanten. Lokale Unterschiede in der Dichte 

werden somit im transmittierten Signal (Radiogramm) abgebildet. Wegen des hohen 

Kontrastes zwischen dem Stegmaterial und der in den inneren Poren enthaltenen Luft 

kann die 3-dimensionale Mesostruktur der untersuchten Metallschaumproben mit 

ausreichender Auflösung aus den CT-Daten dargestellt werden.  

 
Abb. 10 - Schematischer Aufbau der Röntgen-Computertomographie 

Die µCT-Messungen wurden am Gießerei-Institut der RWTH Aachen mit Hilfe des dort 

befindlichen Labor-CT-Systems Metris X-TEC XT H 320 LC (Nikon Metrology GmbH, 

Alzenau, Deutschland) durchgeführt. Das Gerät ist mit einer 180 kV Transmissions-

Targetröhre ausgestattet. Für die Durchleuchtung der Proben wurde eine 

Strahlintensität von 250 µA und eine Belichtungszeit von 500 ms verwendet. Je Probe 

wurden 700 bis 1000 Projektionen aufgezeichnet. Die Rekonstruktion der aufge-

zeichneten Daten zu einer Volumendatei wurde mit dem Rekonstruktionsmodul VG 

StudioMax 2.1 (Volume Graphics, Heidelberg, Deutschland) realisiert [143].  Die 

Auswertung und Analyse der CT-Daten wurde mit Hilfe der Software VG Studio MAX 

2.1 oder der Freeware imageJ (NIH, USA) durchgeführt.   
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3.3.6 SYNCHROTRON MIKRO-COMPUTERTOMOGRAPHIE (SRµCT) 

Die unter Verwendung von Synchrotron-Strahlung durchgeführten µ-CT-Unter-

suchungen (SRµCT) erfolgten am BAMline Messstand des BESSY II (Helmholtz-

Zentrum für Materialien und Energie, Berlin). Das BESSY II ist eine Synchrotron-

Strahlenquelle der 3. Generation und bietet ein breites Spektrum an hochbrillanter, 

paralleler Synchrotronstrahlung für verschiedenste Experimente. An der BAMline kann 

hierbei durch die Verwendung von harter Röntgenstrahlung (5 - 80 keV) und dem 

vorhandenen CT-Equipment hochauflösende Mikrotomographie betrieben werden.   

Ähnlich wie bei der Labor-µCT beruht auch die Bildgebung bei der SRµCT im 

Wesentlichen auf lokal unterschiedlichen Schwächungen des durchleuchtenden 

Röntgenstrahls (Absorptionskontrast), die von der Kernladungszahl und Dichte des 

Materials sowie der Probendicke und Energie des Röntgenstrahls (Gl. 19) abhängen. 

Bedingt durch die hohe Brillanz und Parallelität der Synchrotron-Strahlung können an 

der BAMline sehr hohe räumliche Auflösungen dreidimensionaler Strukturen unterhalb 

von 1 µm³ erzielt werden [147, 148]. Somit ist es möglich, auch Gefügestrukturen  mit 

schwer kontrastierbaren Phasen, wie z. B. die Bestandteile Al (Z = 13) und Si (Z = 14) 

in AlSiMg-Legierungen, die ähnliche Kernladungszahlen aufweisen, detailreich zu 

visualisieren. 

 
Abb. 11  - Schematischer Aufbau des BAMline-Messplatzes zur SRµCT 

Eine schematische Darstellung des experimentellen Versuchsaufbaus ist in Abb. 11 

gezeigt. Die vom Synchrotron-Speicherring emittierte Strahlung wird mit Hilfe eines 

supraleitenden 7 Tesla Wellenlängenschiebers (WLS) sowie des nachgeschalteten 

"Double Multilayer" Monochromators (DMM) auf die gewünschte Energie monochroma-

tisiert. Als Strahlenergie wurde ein Wert von 15 keV für die Experimente verwendet.  

Die Stegproben wurden mit Hilfe von Sekundenkleber auf dem rotierbaren Probentisch 

fixiert und unter 600 bis 1200 Projektionswinkeln bei einer Gesamtrotation von 180° 
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durchleuchtet. Die Belichtungszeit innerhalb der einzelnen Winkelschritte betrug 

zwischen 0,8 und 1,0 s. Das transmittierte Signal eines jeden Winkelschrittes wird über 

einen Szintillator, der das hochenergetische Röntgenstrahlungssignal in Licht um-

wandelt, auf einen CCD-Sensor für die digitale Bilderfassung gelenkt. Mit Hilfe zweier 

optischer Linsen innerhalb des Detektorsystems kann eine zusätzliche Vergrößerung 

des untersuchten Probenbereiches erzielt werden. Bei den im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführten Messungen wurde ein 10 x - Objektiv genutzt und das vom CCD-

Sensor aufgezeichnete Signal vorab unter Verringerung der Auflösung zur Rausch-

unterdrückung gemittelt (2x2 binning).  

Aus den einzelnen aufgenommenen Radiogrammen wurde dann über die computer-

gestützte Bildrekonstruktion ein dreidimensionales Bild errechnet. Die einzelnen 

Volumenelemente (Voxel) des Tomogramms wurden hierbei unter Annahme reiner 

Absorption im Parallelstrahlverfahren rekonstruiert. Die Rekonstruktion der CT-Daten 

erfolgte an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM, Berlin).  

Drei repräsentative Schnittbilder, bei denen unter sonst gleichen Aufnahmeparametern 

verschiedene Probe-Detektor-Abstände gewählt wurden, sind in Abb. 12 gezeigt.  

 
Abb. 12 - Tomogramm-Schnittbilder von AlSi7Mg0.3 PSM-Schaum-Stegproben, die bei verschie-

denen Probe-Detektor-Abständen von 5, 10 und 20 mm ermittelt wurden. Für jede Probe wurden 

900 Winkel bei einer Belichtungszeit von jeweils 0,8 s aufgenommen.  

Aufgrund ihres relativ großen Dichteunterschiedes sind die AlSiFe(Mn) auch bei 

kleinen Probe-Detektor-Abständen gut im Gefüge sichtbar. Um einen ausreichenden 

Kontrast zwischen den Si-Partikeln und dem α-Al-Mischkristall zu erhalten, zeigte sich 

hingegen ein Detektorabstand von mehr als 10 mm als notwendig. Mit größer 

werdendem Detektorabstand treten allerdings auch zunehmend Refraktionseffekte in 

den Tomogrammen auf, die auf geringen Brechungen des Röntgenstrahls an Material-

grenzflächen beruhen [147]. Die Refraktionskontraste (auch Phasenkontraste genannt) 

sind dabei besonders stark an deutlichen Dichtesprüngen, wie z. B. an der Grenzfläche 

zwischen der Stegoberfläche und der umgebenen Luft, ausgeprägt. Als Folge findet 

sich in den gemessenen und rekonstruierten Daten eine weiße Umrandung der Stege, 

die nicht auf eine lokal höhere Dichte beruht, sondern einen Refraktionseffekt darstellt. 
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Ähnlich starke Refraktionskontraste sind auch an innerer Porosität zu beobachten. 

Neben der weißen Umrandung führt die lokale Streuung des Röntgenstrahls auch zu 

sogenannten Refraktionslinien in den Tomogrammen. 

 
Abb. 13 -  a) Rekonstruierte CT-Daten einer Stegprobe bei der die gut sichtbare Gefügestruktur 

von deutlich ausgeprägten Refraktionsartefakten überlagert ist; b) Lichtmikroskopische 

Aufnahme des Steggefüges, die zur Phasenzuweisung herangezogen wurde; c) ungefilterte 

Selektion der verschiedenen Phasen innerhalb des Steggefüges (rot = Si-Partikel, 

grün = AlSiFe(Mn)-Partikel, gelb = Porosität); d) zur genaueren Abbildung der Si-Partikel wurden 

die Artefakte mit Hilfe von Dilatations- und Erosionsoperationen herausgefiltert. 

Da der Refraktionskontrast an der Stegoberfläche ein ähnliches Grauwertspektrum wie 

die AlSiFe(Mn)-Phasen umfasst, musste ein kleiner Teil der Stegoberfläche im 

Tomogramm für die mikrostrukturelle Auswertung erodiert werden. Dies wurde mit Hilfe 

der Software VGStudioMAX 2.1 unter Anwendung eines adaptiven Schwellwert-

verfahrens zur Oberflächenerkennung realisiert. Durch gezielte Selektion des 

Grauwertspektrums können die einzelnen Gefügebestandteile der Stege, wie die Si- 

und intermetallischen Partikel sowie die innere Porosität, für die qualitative und 

quantitative Analyse maskiert werden. Während sich die eisenreichen AlSiFe-Phasen 

sowie auch die innere Porosität wegen ihres starken Kontrastes im Vergleich zur α-Al-

Phase relativ einfach herausstellen lassen, mussten für die Selektion der Si-Partikel 

verschiedene Artefakte (wie Ringartefakte und Refraktionslinien) über Dilatations- und 

a) b) 

c) d) 
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Erosionsoperationen in VGStudioMAX manuell herausgefiltert werden. Zur genaueren 

Auswahl der jeweiligen Filterparameter wurden die CT-Daten mit lichtmikroskopischen 

Gefügeaufnahmen korreliert (Abb. 13 a - c).  

Die selektierten Si-Partikel werden durch die beschriebene Filterprozedur im Vergleich 

zu ihrer wahren Morphologie jedoch in mehrere Stücke aufgebrochen, während die 

allgemeine Verteilung und Quantität relativ genau abgebildet ist (Abb. 13 d).   

3.4 DIGITALE BILDKORRELATION (DIC) 

Die digitale Bildkorrelation (engl. digital image correlation, DIC) ist eine Methode zum 

Verfolgen und Messen von Unterschieden in Bildserien. Häufig wird diese Technik zur 

berührungslosen Verformungsmessung von Materialien und Komponenten eingesetzt. 

Je nach Versuchsaufbau können 2- oder sogar 3-dimensionale Verschiebungen bzw. 

Dehnungen der für die Kameras zugänglichen Probenoberflächen ermittelt werden. Für 

die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten digitalen Bildkorrelationen wurde die 

Software ISTRA 4D (Dantec Dynamics A/S, Skovlunde, Denmark) am Julius Wolff 

Institut der Charité Berlin genutzt. 

DIC an Metallschaumproben 

Die zellulare Struktur der Metallschaumproben bietet für die DIC ein gut verfolgbares 

Muster, das die Erstellung von Oberflächendehnungsfeldern (engl. surface strain 

mappings) ermöglicht, bei denen die lokalen Dehnungen auf der Probenoberfläche in 

Falschfarben ausgegeben werden [43, 48]. Hierbei ist zu beachten, dass bei der 

verwendeten 2-dimensionalen DIC lediglich laterale Verschiebungen und Verfor-

mungen innerhalb der Probenoberfläche ermittelt werden. Da während des Versuchs 

jedoch auch Stege und Zellen außerhalb der Oberfläche verformen, sind die ermittelten 

lokalen Dehnungswerte, insbesondere bei höheren Stauchungsgraden, von einem 

gewissen Fehler überlagert.  

 
Abb. 14 - Repräsentative Darstellung der verwendeten Korrelationsparameter für die Facettierung 

(a) sowie Wahl des Startmarkers und Referenzpunktes (b). 

a) b) 



3. Materialien & Methoden 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 40 - 

Die Größe der Facetten wurde je nach Bildauflösung angepasst und so gewählt, dass 

sie etwa der mittleren Größe einer Pore innerhalb der Schaumstruktur entspricht (Abb. 

14 a). Ferner wurde als Netzabstand ein Wert von etwa einem Drittel der 

Facettengröße gewählt, um die Menge an nicht auswertbaren Bereichen, die durch 

verlorene Facetten entstehen, auf der Probenoberfläche zu minimieren. 

Für den Auswertebereich wurde die gesamte Probenoberfläche berücksichtigt. Als 

Referenzpunkt (Startmarker) zur Berechnung der einzelnen Facettenverschiebungen 

wurde eine möglichst markante und während des gesamten Druckversuchs möglichst 

wenig verformte Stelle auf der Probenoberfläche (z. B. eine feine Pore) manuell 

gewählt (Abb. 14 b). Ferner wurde zur Verbesserung des Analyseergebnisses auch ein 

Vergleich zum jeweils vorherigen Bild der Bildserie (durch Setzen sogenannter "rung 

steps") eingestellt. Als Analyseparameter wurden die voreingestellten Standardwerte 

verwendet, d. h. Accuracy = 1 px; Risiduum = 20 grey values; 3D Residuum = 0,4 px. 

Beim Videoexport der ermittelten Oberflächendehnungsfelder wurde zudem ein Weich-

zeichnungsfilter ("local regression displacement smooting") mit einer Pixelgröße, die 

etwa der Facettengröße entspricht, angewendet. 

DIC zur Dehnungsermittlung bei den Stegzugversuchen 

Die raue Oberfläche der Stege bietet für die DIC ein gut verfolgbares Muster, so dass 

für die Analyse keine spezielle Präparation der Stegproben notwendig war. Die Größe 

der Facetten wurde je nach Bildauflösung auf 7x7 bis 9x9 Pixel gesetzt, wodurch 

genügend markante Strukturen für das Tracking garantiert werden konnten. Analog zur 

DIC an den Metallschaumproben wurde auch ein etwas geringerer Netzabstand von 

5 Pixeln gewählt, so dass sich die einzelnen Facetten leicht überschnitten. Der 

Analysebereich wurde gemäß des vorgegebenen Messbereiches (Kap. 4.5) festgelegt. 

Für den Videoexport der einzelnen Oberflächendehnungsfelder wurde ein Weichzeich-

nungsfilter mit einer Pixelgröße, die etwa der Facettengröße entspricht, angewendet. 

Für die Ermittlung der Gesamtdehnung (Gauge) wurde die von der DIC errechnete 

Verschiebung zweier Randpunkte des Messbereichs auf Höhe der mittigen Stegachse 

zum Referenzpunkt als ASCII-Datei exportiert. 
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3.5 MECHANISCHE UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES STEGMATERIALS 

3.5.1 MIKRO-ZUGVERSUCHE AN EINZELSTEGEN 

Zur Charakterisierung des Verformungsverhaltens und der mechanischen Eigen-

schaften des Stegmaterials wurden Mikro-Zugversuche an 10 ppi PSM-Schaum-

Stegproben durchgeführt. Hierzu wurde aufgrund der geringen Probendimensionen 

und den damit verbunden messtechnischen Anforderungen ein spezielles 

experimentelles Vorgehen sowie ein angepasster Versuchsaufbau in Anlehnung an die 

von Zhou et al. veröffentlichten Methode [93] entwickelt [144, 149].   

Für die Probenpräparation wurden zunächst feine Scheiben von circa 5 mm Dicke mit 

der Präzisionstrennmaschine Accutom-50™ mit einer Aluminiumoxid-Trennscheibe 

unter Wasserkühlung und einer geringen Vorschubrate von 0,015 mm/s aus den PSM-

Schaum-Strukturen vorsichtig herauspräpariert. Die einzelnen Stege wurden dann mit 

einer Nagelschere bzw. einer Elektronik-Printzange aus den Scheiben herausgetrennt. 

Mit Hilfe des fachgebietseigenen digitalen Lichtmikroskops VHX-100 (Keyence 

Deutschland GmbH, Neu-Isenburg, Deutschland)  wurden die 3 Seiten der Stege 

genau untersucht und Aufnahmen davon erstellt. Alle Stege mit größeren Fehlstellen, 

wie z. B. Kerben oder Materialanhäufungen, sowie mit erkennbaren Beschädigungen, 

wie Rissen oder Verkrümmungen, wurden für die Versuche ausgeschlossen.  

Die isolierten Stege wurden nach der Präparation im Ultraschallbad in Alkohol gereinigt 

und mit Knete auf einem flachen Stahlplättchen, das als Probenhalter fungierte, leicht 

fixiert. Mit Hilfe einer Pinzette wurden die Stege dann unter dem digitalen Licht-

mikroskop präzise normal zur Probenhalteroberfläche (spätere Belastungsrichtung) 

ausgerichtet und anschließend mit Sekundenkleber auf Cyanoacrylat-Basis fest auf 

dem Probenhalter fixiert (Abb. 15).  

 
Abb. 15 - Schematische Darstellung der Probeneinspannung für den Zugversuch an Einzelstegen 

Das Stahlplättchen wurde mit doppelseitigem Klebeband auf dem eigentlichen 

Prüfstempel des K&W-Zug/Druck-Moduls (Kammrath & Weiß GmbH, Dortmund, 

Deutschland) befestigt. Die andere Stegseite wurde dann unter dem Lichtmikroskop in 
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den Gegenhalter, auf dem ein angebohrtes Stahlblech mit doppelseitigem Klebeband 

befestigt war, gefahren und ebenfalls mit Sekundenkleber fest fixiert. Die Aushärtung 

des Klebers benötigte mindestens 30 Minuten. Um mögliche Zugbelastungen des 

Steges durch das Schrumpfen der aushärtenden Klebemasse zu vermeiden, wurde 

während des Aushärtprozesses die Prüfmaschine kraftgesteuert mit einer Sollkraft von 

0,1 N betrieben. Durch die beschriebene Art der Einspannung war es ferner möglich, 

die getesteten Proben nach dem Versuch schädigungsfrei aus dem Prüfgerät zu 

entnehmen und für weitergehende mikroskopische oder tomographische Unter-

suchungen zu verwenden.  

Die Stege der PSM-Schaumproben weisen eine leicht konkave Krümmung entlang 

ihrer Längsachse auf (Abb. 16 b). In früheren tomographischen Untersuchungen an 

offenzelligen PUR-Schäumen mit relativen Dichten zwischen 2,2 und 2,8 % [79] sowie 

an Duocel® Al-Schäumen mit relativen Dichten zwischen 7,5 und 8,2 % [46] konnte 

hierbei gezeigt werden, dass die Querschnittsfläche im mittleren Stegbereich über eine 

Länge von 40 bis 50 % der Gesamtsteglänge nahezu konstant ist (die 

Querschnittsfläche ändert sich um weniger als 10 %). Diese Gegebenheit wird auch für 

die in dieser Arbeit betrachteten PSM-Schäume angenommen, da die eigenen Proben 

aus vergleichbaren PUR-Schaum-Vorlagen hergestellt wurden (Kap. 3.1). Zudem 

stützten auch die mikroskopischen Untersuchungen qualitativ diese Annahme, so dass 

auf eine eigene statistische Auswertung verzichtet wurde. 

Die minimale Länge aller getesteten Stege betrug 3,52 mm, wodurch die Messlänge 

auf l0 = 1,3 mm (37 % der minimalen Steglänge) und der Messbereich mittig im Steg 

definiert wurde (Abb. 16 b). Unter Berücksichtigung der Annahme, dass der Stegquer-

schnitt im Messbereich konstant ist, wird der Spannungszustand innerhalb des 

Messbereichs als uniaxial angenommen.  

Die Stege besitzen einen dreieckigen Querschnitt mit konkav gekrümmten Seiten-

flächen (Abb. 16 d). Die Querschnittsfläche (A0) wurde daher aus der Fläche eines 

Dreiecks (AD) mit den Seitenlängen a, b und c abzüglich der drei Kreisschnittflächen 

(AKS,x mit x = a, b, c) abgeschätzt (Abb. 16 e):  

                            (21) 

Die einzelnen Steg-Seitenlängen a, b und c wurden aus den Ausnahmen der drei 

Stegseiten während der Probeneinspannung im Prüfmodul ermittelt. Die Fläche des 

Dreiecks (AD) ergibt sich aus: 

                         (22) 

mit  

   
     

 
 (23) 
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Abb. 16 - a) Aufnahme des für die Stegzugversuche verwendeten K&W-Prüfmoduls; b) Reprä-

sentative Aufnahme eines extrahierten und ausgerichteten Steges und Festlegung des 

Messbereichs; c) Verformung (Oberflächendehnungsfeld) der in b) gezeigten Stegprobe bis zum 

Bruch; d) REM-Aufnahme eines Stegquerschnitts, auf dem die typische dreieckige, konkav 

gekrümmte Form zu sehen ist; e) Schematische Darstellung und Definition der für die 

Abschätzung der Querschnittsfläche verwendeten Größen. 

Die einzelnen Flächen der Kreisschnitte (AKS,x) können aus der Schnitthöhe (hx) und 

dem Krümmungsradius (rx) nach folgender Formel berechnet werden: 

         
 

 arccos    
  

  
                       (24) 

a) 

b) c) 

d) e) 



3. Materialien & Methoden 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 44 - 

Da eine zerstörungsfreie Bestimmung der einzelnen Schnitthöhen und Krümmungs-

radien nicht, bzw. nur mit einem sehr großen Aufwand, wie z. B. mittels 

tomographischer Methoden, möglich ist, wurden die Werte mit Hilfe der empirischen 

Gl. 25) bis Gl. 30) abgeschätzt.  

Al99.99: 

                                      (25) 

                                      (26) 

AlSi7Mg0.3: 

                                      (27) 

                                       (28) 

AlSi12Mg0.3: 

                                       (29) 

                                      (30) 

In Vorversuchen zeigte sich nämlich, das die Schnitthöhe (hx) und der 

Krümmungsradius (rx) mit einer relativ hohen Genauigkeit aus der Seitenlänge x 

abgeschätzt werden können, wie in Abb. 17 exemplarisch für die AlSi7Mg0.3 PSM-

Schaum-Stegproben dargestellt. 

 
Abb. 17 - Zusammenhang zwischen Seitenlänge und Schnitthöhe (a) bzw. Krümmungsradius (b) 

der  10ppi AlSi7Mg0.3 PSM-Schaum-Stegproben. Die Werte wurde mittels einer mikroskopischen 

Analyse von insgesamt 8 metallographischen Zielpräparationen, bei denen die Stege exakt 

senkrecht zur Schliffebene ausgerichtet waren, ermittelt. Zur Bestimmung des Krümmungsradius 

wurde hierbei die Software ImageJ (version 1.47) mit dem Plug-in ThreePointCircularROI 

verwendet.   

Die Zugversuche wurden mit dem bereits erwähnten K&W-Zug/Druck-Modul (Abb. 

16 a) bei einer Versuchsgeschwindigkeit von 0,003 mm/s, was einer Dehnrate von 

circa 2 x 10-3 s-1 entspricht, durchgeführt. Die Kraft wurde mit einer 500 N 

Kraftmessdose (Auflösung: 0,02 %) und der Verfahrweg mit dem eingebauten induk-

a) b) 
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tiven Wegaufnehmer (Auflösung: 0,01 %) gemessen. Die jeweilige Verformung der 

Proben wurden während der Versuche mit Hilfe des digitalen Lichtmikroskops VHX-100 

bei einer Aufnahmerate von 0,067 fps und einer Auflösung von 1600 x 1200 Pixeln 

aufgezeichnet. Die technische Spannung wurde nach dem Versuch aus dem 

aufgezeichneten Kraftsignal  und dem Querschnitt des Messbereichs A0 ermittelt. Die 

Dehnung der Probe innerhalb des Messbereichs wurde optisch mittels digitaler 

Bildkorrelation der aufgezeichneten Bildserie von der Probenverformung bestimmt 

(Abb. 16 c, Kap. 3.4).  

3.5.2 MIKROHÄRTEMESSUNGEN 

Mikrohärtemessungen nach Vickers wurden an polierten Stegquerschnitten 

(Kap. 3.3.3) mit einem MHT-4 Härteprüfer (Anton Paar GmbH, Ostfildern, Deutschland) 

durchgeführt. Die Eindrücke wurden mit einem Prüfgewicht von 5 (HV 0.005) bzw. 20 g 

(HV 0.02) und einer Belastungsdauer von 10 s in die α-Al-Mischkristall-Phase gesetzt. 

Je untersuchtem Probentyp wurden 10 bis 20 Messungen angefertigt. Aufgrund der 

geringen Größe der Härteeindruck-Diagonalen nach den HV 0.005-Prüfungen von 10 

bis 20 µm wurde die Vermessung der Härteeindrucke zur Vermeidung deutlicher 

Messfehler mit Hilfe eines REM durchgeführt.  

3.6 MECHANISCHE UNTERSUCHUNGSMETHODEN AN SCHAUMPROBEN  

3.6.1 QUASISTATISCHE DRUCKVERSUCHE 

Für die quasistatische Druckprüfung der PSM-Schaumproben wurde die fachgebiets-

eigene Universal-Prüfmaschine UTS Typ 009.00 (UTS Testsysteme GmbH, Ulm, 

Germany) verwendet, die mit einer 2000 N Kraftmessdose (Auflösung: 0,01 %) 

ausgestattet ist. Die Stauchung der Proben wurde mit dem eingebauten Traversen-

Wegaufnehmer (Auflösung: 0,001 %) ermittelt. Die Druckversuche wurden mit einer 

Dehnrate von 5 x 10-4 s-1 durchgeführt, was je nach genauer Probenabmessung einer 

Prüfgeschwindigkeit von 0,04 bis 0,05 mm/s entspricht. Die beim Versuch 

aufgezeichneten Zeit-Kraft-Weg-Daten wurden nachfolgend manuell um die Nach-

giebigkeit des Messsystems, die mit einer Leermessung bei gleicher 

Verfahrgeschwindigkeit ermittelt wurde, korrigiert.    

Für die Prüfung der kleineren Voronoi- und periodischen Schaumproben, die wegen 

ihrer höheren relativen Dichten auch höhere Stauchungskräfte erforderten, wurde das 

K&W-Zug/Druck-Modul mit einer 10 kN Kraftmessdose (Auflösung: 0,02 %) verwendet. 

Der Verfahrweg wurde mit dem eingebauten linearen induktiven Wegaufnehmer 

gemessen und die Versuche bei einer Dehnrate von 10-4 s-1, bzw. einer Stempel-

geschwindigkeit von 20 µm/s, weggeregelt durchgeführt. Aufgrund der horizontalen 

Anordnung der Stempel war es nötig, die Proben unter einer geringen Vorkraft 

zwischen 1 und 3 N in der Prüfmaschine zu fixieren, was dokumentiert und bei der 

späteren Auswertung berücksichtigt wurde. Ferner wurde das aufgezeichnete 
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Wegsignal um die Nachgiebigkeit des Prüfsystems, die in einer Leermessung bei 

gleicher Verfahrgeschwindigkeit ermittelt wurde, korrigiert. Eine Übersicht über die 

verschiedenen im Rahmen dieser Arbeit quasistatisch getesteten Probentypen ist in 

Tab. 3 gegeben. 

Tab. 3 - Probenübersicht der quasistatischen Druckversuche 

Typ Legierung Anzahl 
Dimensionen 

(mm) 
ρ*/ρs (%) 

Mess-
system 

S
to

c
h
a

s
ti
s
c
h
 

PSM (10ppi) Al99.99 
4 68 x 45 x 45 ≈ 2 UTS 

2 100 x 50 x 50 ≈ 5 UTS 

PSM (10ppi) AlSi7Mg0.3 

3 10 x 20 x 20 ≈ 2 UTS 

7 25-30 x 20 x 20 ≈ 2 UTS 

3 68 x 45 x 45 ≈ 2 UTS 

9 100 x 50 x 50 ≈ 2 UTS 

2 100 x 50 x 50 ≈ 5 UTS 

PSM (20ppi) AlSi7Mg0.3 

6 40 x 25 x 25 ≈ 2 UTS 

3 80 x 42 x 42 ≈ 2 UTS 

4 100 x 50 x 50 ≈ 2 UTS 

PSM (10ppi) AlSi12Mg0.3 4 68 x 45 x 45 ≈ 2 UTS 

Voronoi 
Al99.99 4 20 x 20 x 20 ≈ 10 K&W 

AlSi7Mg0.3 7 20 x 20 x 20 ≈ 9 K&W 

P
e

ri
o
d

is
c
h
 

Kelvin-EZ 

Al99.99 3 20 x 20 x 20 ≈ 12 K&W 

AlSi7Mg0.3 4 20 x 20 x 20 ≈ 14 K&W 

AlSi7Mg0.3 3 20 x 20 x 20 ≈ 19 K&W 

Kubische EZ 

Al99.99 
3 20 x 20 x 20 ≈ 5 K&W 

3 20 x 20 x 20 ≈ 10 K&W 

AlSi7Mg0.3 
3 20 x 20 x 20 ≈ 5 K&W 

3 20 x 20 x 20 ≈ 10 K&W 

Oktaedr. EZ 

Al99.99 
3 20 x 20 x 20 ≈ 8 K&W 

3 20 x 20 x 20 ≈ 20 K&W 

AlSi7Mg0.3 
3 20 x 20 x 20 ≈ 8 K&W 

3 20 x 20 x 20 ≈ 20 K&W 

EZ = Einheitszelle 

Aus den aufgezeichneten Kraft-Weg-Signalen wurden nachträglich die einzelnen 

Spannung-Stauchung-Kurven berechnet und analysiert, wobei die Spannung aus dem 

Verhältnis der Kraft zur Ausgangsquerschnittsfläche und die Dehnung aus dem 
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Verhältnis des um die Nachgiebigkeit des Messsystems korrigierten Verfahrwegs zur 

Ausgangslänge der Proben ermittelt wurde. Die Spannung-Stauchung-Kurven wurden 

ferner in Anlehnung an die DIN 50134 [67] ausgewertet. Als Plateauspannung wurde 

hierbei der mittlere Spannungswert zwischen einer Stauchung von 20 und 40 % 

verwendet, und die Verdichtungsdehnung wurde an dem Punkt innerhalb des 

Verdichtungsbereiches ermittelt, an dem die Spannung dem 1,3-fachen der Plateau-

spannung entspricht. Die übrigen Kennwerte wie Belastungsmodul, Druckfestigkeit 

sowie Energieabsorptionskapazität und -effizienz wurden gemäß den in Kap. 2.4 

aufgeführten Definitionen ermittelt. Das dargestellte Vorgehen wurde ebenfalls für die 

Auswertung der übrigen quasistatischen in-situ REM-Versuche sowie der dynamischen 

Druckversuche verwendet. 

Bei einigen ausgewählten Proben wurde die Verformung während des Druckversuchs 

mit einer Canon EOS 600D mit einem Canon IS II 55-250 mm Objektiv (Canon, 

Chichibu, Japan) bei einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel und einer Bildrate von 

25 fps aufgezeichnet. Dies ermöglicht es, die Verformung der Probenoberfläche 

nachträglich an der extrahierten Bildserie mit Hilfe von digitaler Bildkorrelation 

(Kap. 4.4) quantitativ zu bewerten.  

3.6.2 IN-SITU REM DRUCKVERSUCHE 

Das Verformungs- und Versagensverhalten der Schäume auf der mikroskopischen 

Ebene wurde vorwiegend mit Hilfe von in-situ Druckversuchen im fachgebietseigenen 

REM untersucht. Für die Versuche wurde ebenfalls das K&W-Zug/Druck-Modul 

verwendet. Die Kraft wurde je nach Probentyp mit einer 500 N oder 10 kN 

Kraftmessdose (Auflösung: 0,02 %) und der Verfahrweg mit dem eingebauten linearen 

induktiven Wegaufnehmer (Auflösung: 0,01 %) gemessen. Das aufgezeichnete Zeit-

Kraft-Weg-Signal wurde sowohl um die verwendete Einklemmkraft (Vorkraft) als auch 

die Nachgiebigkeit der Maschine korrigiert. Insgesamt wurden zwei verschiedene 

Typen von Prüfungen durchgeführt. Zum einen wurden kontinuierlich Bilder einer sich 

verformenden Probe in einem definierten Messbereich mit einer Bildrate von ca. 0,1 fps 

aufgezeichnet. Um ein "Weglaufen" der Probe im Messbereich zu verhindern, musste 

mit Hilfe der Tischsteuerung entsprechend manuell gegengeregelt werden. Die leichten 

Verschiebungen der einzelnen Bilder einer Bildserie wurden im Anschluss mit Hilfe des 

Plug-ins StackReg in imageJ korrigiert. Ferner wurde für diesen Versuchstyp eine sehr 

langsame Stempelgeschwindigkeit von 1 bis 3 µm/s vorgegeben, um Unschärfen und 

Verzerrungen durch die relativ lange Bild-Aufnahmezeit des REM (10 bis 60 s) zu 

minimieren. 

Um den Aufnahmebereich zu vergrößern, wurden zudem Mosaikaufnahmen definierter 

Verformungszustände aufgezeichnet. Hierzu wurden die Proben bis zu einem 

bestimmten Stauchungswert bei einer Stempelgeschwindigkeit von 20 µm/s verformt 

und anschließend dort für die Aufnahme der Bildserien gehalten. Die Generierung der 

Mosaikaufnahmen wurde anschließend mit Hilfe von Photoshop (CS2, Adobe Systems 

Inc., USA) realisiert.  
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3.6.3 IN-SITU CT-DRUCKVERSUCHE 

Neben den in-situ REM Versuchen wurden zur Untersuchung der mikro- und 

mesostrukturellen Verformungsmechanismen auch Druckversuche im Labor-CT-

System des Gießerei-Instituts der RWTH Aachen durchgeführt [143]. Hierbei wurde 

eine im Rahmen einer Diplomarbeit selbstkonstruierte, rotationssymmetrische Prüf-

apparatur [143] verwendet, die definierte Probenverformungen unter Aufzeichnung des 

resultierenden Kraftsignals erlaubt.  

3.6.4 DYNAMISCHE DRUCKVERSUCHE 

Die Druckversuche bei höheren Dehnraten von ca. 10 s-1, was einer Stempel-

geschwindigkeit zwischen 200 und 1000 mm/s entspricht, wurden am Fachgebiet für 

Metallische Werkstoffe der TU Berlin mit dem Prüfsystem Gleeble® 3800 (Dynamic 

Systems Inc., Poestenkill, USA) durchgeführt. Die Maschine ist mit einer 200 kN 

Kraftmessdose ausgestattet (Auflösung: 0,001 %). Die Stauchung der Proben wurde 

mit dem eingebauten Wegaufnehmer (Auflösung: 0,001 %) aufgezeichnet. Da der 

Verfahrweg der Stempel der Prüfmaschine horizontal ausgerichtet ist, mussten die 

Proben vor dem Versuch mit einer geringen Vorkraft zwischen 1 und 3 N eingeklemmt 

werden, was dokumentiert und bei der späteren Auswertung berücksichtigt wurde. Die 

aufzeichneten Messdaten wurden mittels einer Leermessung bei gleicher 

Verfahrgeschwindigkeit um die Nachgiebigkeit des Prüfsystems korrigiert. 

 
Abb. 18 - a) Beispielhafter Verlauf des Kraftsignals (schwarz), der Stempelgeschwindigkeit 

(türkis) und der Dehnrate (gelb) in Abhängigkeit des Verfahrwegs beim dynamischen Druck-

versuch mit dem Gleeble® 3800 Prüfsystem; b) originales und gefiltertes (FFT Filter) Kraftsignal, 

das für die spätere Versuchsauswertung genutzt wurde [81].  

Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Verfahrgeschwindigkeit während des 

Druckversuchs nicht konstant war, was vermutlich auf die begrenzte Regelungs-

Möglichkeit des Prüfsystem innerhalb des kleinen Versuchszeitfensters von ca. 0,1 s 

zurückzuführen ist. Ein beispielhafter Verlauf der Stempelgeschwindigkeit in Abhängig-

keit des Verfahrwegs ist in Abb. 18 a) dargestellt. Die vorgegebene Prüfgeschwindig-

keit von 1000 mm/s wurde hierbei erst nach circa 25 mm Verfahrweg erreicht. Während 

a) b) 
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die Dehnrate durch diese unregelmäßige Beschleunigung nur geringfügig beeinflusst 

wurde, zeigt das aufgezeichnete Kraftsignal eine deutlich höhere Streuung innerhalb 

dieser ersten ca. 25 mm des Verfahrwegs. Es ist daher zu vermuten, dass das 

verrauschte Kraftsignal eher durch interne Trägheitseffekte des Prüfsystems verursacht 

wird und kein reales Verhalten des Materials abbildet. Die aufgezeichneten Kraft-Weg-

Daten wurden daher vor der eigentlichen Versuchsauswertung mit einem FFT Filter (10 

bis 40 Punkte) mit der Software Origin® (Version 6.1057, Origin lab cooperation, 

Northhampton, USA) geglättet (Abb. 18 b). Der gezeigte Effekt ist insbesondere bei 

den poröseren PSM-Schaumproben aufgrund der vergleichsweise geringen Druck-

festigkeit von Bedeutung, während bei den massiveren periodischen und Voronoi-

Schaumproben deutlich geringere Oszillationen des Kraftsignals im genannten 

Verfahrwegbereich zu verzeichnen sind. 

Wie bei den quasistatischen Prüfungen wurde die Verformung einiger Proben zur 

späteren Analyse mit einer Casio Exilim EX-F1 (Casio Europe GmbH, Norderstadt, 

Deutschland) bei einer Auflösung von 432 x 192 Pixel und einer Aufnahmerate von 

600 fps aufgezeichnet. Die Beleuchtung der Probe wurde mit einem Bauscheinwerfer 

realisiert.  

Eine Übersicht über die verschiedenen im Rahmen dieser Arbeit mit dem 

Gleeble 3800® Prüfsystem getesteten Probentypen ist in Tab. 4 gegeben. 

Tab. 4 - Probenübersicht der dynamischen Druckversuche mit dem Gleebe 3800® Prüfsystem 

Typ Legierung Anzahl Dimensionen (mm) ρ*/ρs (%) 

S
to

c
h
a

s
ti
s
c
h
 

PSM (10ppi) 

Al99.99 2 100 x 50 x 50 ≈ 2 

AlSi7Mg0.3 8 100 x 50 x 50 ≈ 2 

AlSi7Mg0.3 2 100 x 50 x 50 ≈ 5 

Voronoi 
Al99.99 3 20 x 20 x 20 ≈ 10 

AlSi7Mg0.3 3 20 x 20 x 20 ≈ 9 

P
e

ri
o
d

is
c
h

 

Kelvin- 
EZ 

Al99.99 3 20 x 20 x 20 ≈ 12 

AlSi7Mg0.3 3 20 x 20 x 20 ≈ 14 

AlSi7Mg0.3 3 20 x 20 x 20 ≈ 19 

Kubische EZ 
Al99.99 3 20 x 20 x 20 ≈ 10 

AlSi7Mg0.3 3 20 x 20 x 20 ≈ 10 

Oktaedrische 
EZ 

Al99.99 3 20 x 20 x 20 ≈ 8 

Al99.99 3 20 x 20 x 20 ≈ 20 

AlSi7Mg0.3 3 20 x 20 x 20 ≈ 8 

AlSi7Mg0.3 3 20 x 20 x 20 ≈ 20 

EZ = Einheitszelle 
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4 MECHANISCHE CHARAKTERISIERUNG DES STEGMATERIALS 

Im  folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der mechanischen Charakterisierung des 

Stegmaterials dargestellt. Mit Hilfe von Mikro-Stegzugversuchen (Kap. 3.5.1) wurden 

hierbei die Eigenschaften und das mechanische Verhalten von 10 ppi PSM-Schaum-

Stegproben untersucht. Ferner dienten Bruchflächenanalysen sowie SRµCT-Unter-

suchungen der Erforschung lokaler, gefügebedingter Schädigungsmechanismen der 

getesteten Stegproben. Desweiteren werden die Ergebnisse der Mikrohärtemessungen 

an Stegquerschliffen der verschiedenen stochastischen und periodischen Schaum-

strukturen gezeigt, die ferner eine Abschätzung der Festigkeit des jeweiligen Steg-

materials ermöglichen. 

4.1 MIKRO-STEGZUGVERSUCHE 

Die einzelnen Spannung-Dehnung-Kurven, die aus den Mikro-Stegzugversuchsreihen 

gewonnen wurden, sind, separiert nach Basismaterial und Wärmebehandlungszustand, 

in den Abb. 20 bis Abb. 22 dargestellt. Ferner ist eine Übersicht über die ermittelten 

mechanischen Eigenschaften in Abb. 19 und Tab. 5 gegeben. Als repräsentativer 

Mittelwert wurde hierbei jeweils der Median herangezogen, um Ausreißer - 

insbesondere bei den Bruchdehnungen - nicht zu stark zu gewichten.  

 
Abb. 19 - Aus den Stegzugversuchen ermittelte Werte für Dehngrenze (a) und Bruchdehnung (b). 

Die jeweiligen Mittelwerte ( Median) sind schwarz umrandet. 

Die gemessenen Elastizitätsmodul-Werte liegen bei allen geprüften Proben zwischen 

60 und 80 GPa bei einem Mittelwert von rund 69 GPa, der mit den Referenzwerten 

vergleichbarer Al-Legierungen übereinstimmt [146]. 

a) b) 
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Tab. 5 - Mechanische Eigenschaften einzelner Stege ermittelt mittels Stegzugversuch 

Legierung Zustand Anzahl E (GPa) Rp0.2 (MPa) Rm (MPa) A (%) 

Al99.99 F 6 66 26 (±37%) 48 (±16%) 27 (±53%) 

AlSi7Mg0.3 F 6 68 81 (±6%) 145 (±3%) 7,6 (±38%) 

AlSi7Mg0.3 W 6 70 80 (±10%) 141 (±9%) 8,1 (±34%) 

AlSi7Mg0.3 T6 6 69 72 (±11%) 128 (±12%) 6,4 (±52%) 

AlSi7Mg0.3 T7 6 69 106 (±10%) 154 (±11%) 7,5 (±20%) 

AlSi12Mg0.3 F 6 66 71 (±25%) 125 (±20%) 4,6 (±44%) 

Median (± prozentuale Standardabweichung) 

 

Hochreines Aluminium (Al99.99) 

Die Stege aus der Al99.99 Legierung verhielten sich sehr duktil und wenig fest. Alle 

Proben zeigten jeweils eine vollständige Einschnürung bis zum Bruch, der  im Mittel 

(Median) nach bei einer Dehnung von 27 % auftrat. Die einzelnen Bruchdehnungen 

schwankten jedoch recht stark zwischen 14 bis 65 %, wobei auch bei den ermittelten 

Festigkeitswerten relativ hohe Standardabweichungen von 37 % des Mittelwertes 

gemessen wurden. Die mittlere Dehngrenze der Al99.99 Proben beträgt rund 26 MPa.  

 
Abb. 20 - Spannung-Dehnung-Kurven aus Stegzugversuchen an Al99.99 Proben im Gusszustand 

(F) sowie Darstellung der Verformung als lokale Dehnung in Lastrichtung für zwei ausgewählte 

Proben.   

Die Verformung der Stege ist bereits vor Erreichen der Zugfestigkeit mehr oder weniger 

stark inhomogen ausgeprägt, wie in Abb. 20 z. B. für den Steg 02 zu sehen ist, bei der 

sich die linke Seite deutlich stärker verformt als die rechte. Diese Beobachtung wurde 

auch für andere Proben gemacht und lässt sich möglicherweise auf die starke 

Grobkörnigkeit des Steggefüges (Kap 5.1.3) zurückführen.     

AlSi7Mg0.3 

Die Stege aus der AlSi7Mg0.3 Legierung weisen im Schnitt die höchsten 

Festigkeitswerte  auf, die  je  nach  Wärmebehandlung  zwischen  rund 71 bis 106 MPa 
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Abb. 21 - Spannung-Dehnung-Kurven der AlSi7Mg0.3-Stegproben im a) Guss-, b) lösungsge-

glühten und  warmausgelagerten Zustand T6 (c) bzw. T7 (d) sowie Darstellung der Verformung 

als lokale Dehnung in Lastrichtung für jeweils zwei ausgewählte Proben.   

a) 

b) 

c) 

d) 
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betragen. Im Gusszustand liegt die mittlere Dehngrenze des Stegmaterials bei rund 

81 MPa. Bis auf zwei Ausreißer liegt die ermittelte Bruchdehnung zwischen 5,5 und 

8,0 %. Die Verformung innerhalb der Stege bis Erreichen der Zugfestigkeit ist relativ 

homogen, wobei bei einigen Stegen auch deutlich höhere lokale Dehnungen gemessen 

wurden, wie z. B. für den Steg 02 in Abb. 21 a), im oberen linken Rand des 

Messbereichs. Diese Beobachtung trifft auch auf die anderen Wärmebehandlungs-

zustände zu. 

Die Bruchdehnung der lösungsgeglühten (W) Proben ist im Vergleich zum Guss-

zustand (F) leicht erhöht, während die Dehngrenze und Festigkeit nur marginal 

verringert sind. Nach Erreichen einer gewissen Maximalkraft kommt es wie beim 

Gusszustand zu einer leichten Einschnürung bis zum Bruch. Die nach dem 

Lösungsglühen bei 160°C warmauslagerten Stegproben (T6) zeigen bis auf einen 

Ausreißer etwas geringere Bruchdehnungen gegenüber dem lösungsgeglühten 

Zustand sowie einen deutlichen Abfall der mittleren Festigkeit um rund 9 MPa. Im 

Vergleich dazu führte das Warmauslagern bei einer höheren Temperatur von 240 °C 

(T7) zu den höchsten Festigkeitswerten mit einem Medianwert von rund 106 MPa, was 

einer Erhöhung um rund 20 MPa (30 %) gegenüber dem Gusszustand entspricht. Die 

mittlere Bruchdehnung ist gegenüber dem lösungsgeglühten Zustand um  rund 0,6 % 

verringert. 

AlSi12Mg0.3 

Für die AlSi12Mg0.3-Stege wurde eine mittlere Dehngrenze von rund 71 MPa 

gemessen. Die Bruchdehnungswerte liegen im Mittel bei 4,6 %, was auf eine deutlich 

geringere Duktilität im Vergleich zu den anderen Al99.99 und AlSi7Mg0.3-Stegen 

hindeutet. Eine Übersicht über die einzelnen Spannung-Stauchung-Kurven sowie die 

Verformung zweier Proben mit stark unterschiedlichem mechanischen Verhalten ist in 

Abb. 22 gegeben. 

 

Abb. 22 - Spannung-Dehnung-Kurven aus Stegzugversuchen an AlSi12Mg0.3-Stegen im 

Gusszustand (F) sowie Darstellung der Verformung als lokale Dehnung in Lastrichtung für zwei 

ausgewählte Proben.   

  



4. Mechanische Charakterisierung des Stegmaterials 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 54 - 

4.2 BRUCHFLÄCHENANALYSEN    

Hochreines Aluminium (Al99.99) 

In Übereinstimmung mit der aufgenommenen Verformungsbildserie während des Zug-

versuchs weisen auch die Bruchflächen aller Al99.99-Proben eine vollständige 

Einschnürung bis auf einem Punkt auf, wie es in Abb. 23 für einen Steg exemplarisch 

gezeigt ist. An den drei Seitenflächen des Steges zeichnen sich zudem deutlich 

sichtbare Gleitbandstrukturen ab.  

 
Abb. 23 - Typische Bruchfläche eines Al99.99-Steges, der sich bis auf einen Punkt vollständig 

eingeschnürt hat. 

Der Mittelpunkt der Einschnürung liegt, wie bei den anderen Proben auch, etwas 

versetzt von der zentralen Stegachse, was eventuell auf den einkristallinen Charakter 

der Stege (Kap 5.1.3) und die jeweilige Kornorientierung zurückzuführen ist. 

AlSi7Mg0.3 

Die Bruchflächen der AlSi7Mg0.3-Stege weisen unabhängig vom jeweiligen 

Wärmebehandlungszustand sowohl Anzeichen von duktilem Bruchverhalten wie 

Einschnürungen, Gleitbandstrukturen oder Dimpel, als auch sprödem Verhalten, 

gekennzeichnet durch relativ große glatte Flächen, auf, bei denen es sich zumeist um 

gröbere Si- oder auch AlSiFe(Mn)-Phasen handelt (Abb. 24 a & b). Das teilweise starke 

Vorkommen von Si-Partikeln auf den Bruchflächen lässt hierbei auf ein bevorzugtes 

Versagen entlang der Dendritenarmzwischenräume schließen. 

Die die Sprödphasen umgebende α-Al-Phase zeigt für alle untersuchten Wärme-

behandlungszustände ein sehr duktiles Verhalten mit hohen lokalen Verformungen, die 

sich beispielsweise in den starken Einschnürungen an den Stegrändern zeigen. In den 

Gründen größerer Dimpel sind häufig Si-Partikel zu finden, was darauf schließen lässt, 

dass die innere Porenbildung bei der Verformung vorzugsweise an den Grenzflächen 

der α-Al-Phase und den spröden Partikeln wie Si und AlSiFe stattfindet. Zum Teil 

wurden auch feine Mikrorisse  innerhalb der Partikel beobachtet (Abb. 24 c). 
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Abb. 24 - Bruchflächen einiger ausgewählter AlSi7Mg0.3 PSM-Schaum-Stegproben aus den 

Mikro-Stegzugversuchen: a) Stegprobe im Gusszustand (F-02), auf dessen Bruchfläche sich ein 

großer Anteil an Si-Partikeln befindet, die mit Hilfe von EDX-Analysen identifiziert wurden; b) 

Lösungsgeglühte Probe (W-01), die deutliche Verformungsstrukturen wie Dimpel und starke 

Einschnürungen an den Plateaukanten aufweist; c) Gebrochener Si-Partikel in einem 

Dimpelgrund; d) & e) Stegproben im warmausgelagerten (T7-02) bzw. lösungsgeglühten Zustand 

(W-02), bei denen trotz deutlich stärker ausgeprägten Brucheinschnürungen kleinere 

Bruchdehnungswerte von 7,6 bzw. 7,8 % im Vergleich zur Probe W-01 (b) mit 15,4 % gemessen 

wurden.  

a) 

b) 

c) 

d) e) 
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Ein deutlicher Einfluss der verschiedenen Wärmebehandlungen auf die Ausprägung 

der Bruchflächen ist nicht ersichtlich. Bei einem Teil der geprüften Stege bildeten sich 

ferner auch außerhalb der finalen Versagenszone weitere lokal höher verformte 

Bereiche aus, so dass eine direkte Korrelation des ermittelten Bruchdehnungswerts, 

als Maß der Duktilität, und der Bruchfläche nur begrenzt möglich ist. So weist z. B. die 

Bruchfläche der Stegprobe W-01 deutlich mehr Sprödbruchanteile und eine geringere 

Einschnürung im Vergleich zur Probe W-02 auf, obwohl beim Zugversuch eine 

ungefähr doppelt so hohe Bruchdehnung (15,4 % gegenüber 7,8 %) gemessen wurde 

(Abb. 24 b & e).  

AlSi12Mg0.3 

Bei den AlSi12Mg0.3 Stegproben sind in guter Korrelation mit den relativ niedrigen 

Bruchdehnungswerten nur geringfügige Einschnürungen der äußeren Kanten zu 

beobachten. Auf den Bruchflächen zeichnet sich deutlich die eutektische 

Gefügestruktur mit plattenförmigen Si-Partikeln und der α-Al-Phase ab, in der Ver-

formungsstrukturen, wie Dimpel, vorkommen  (Abb. 25).  

 
Abb. 25 - Typische Bruchfläche eines AlSi12Mg0.3-Steges, die wenig Einschnürung zeigt. Um die 

Si-Partikel herum sind Anzeichen für eine plastische Verformung der α-Al-Phase (z. T. zeichnen 

sich wenige Dimpel ab) zu erkennen.   
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4.3 SRµCT-UNTERSUCHUNGEN   

Für die SRµCT-Untersuchungen wurden einige der in den Mikrostegzugversuchen 

getesteten AlSi7Mg0.3-Stegproben, die sich hinsichtlich des gemessenen 

mechanischen Verhaltens sehr stark voneinander unterscheiden, betrachtet. In den 

Abb. 26 und Abb. 27 sind hierzu die gerenderten CT-Bilder der Stegoberfläche, der 

inneren selektierten Phasen (Si, AlSiFe(Mn) und Porosität) sowie vergleichend das 

Oberflächendehnungsfeld nach Probenbruch jeweils zweier Stegproben im Guss-

zustand (F-01 und F-02), im lösungsgeglühten (W-01 und W-02) sowie im 

warmausgelagerten Zustand (T7-01) dargestellt. Ferner sind auch die jeweiligen 

Flächenanteile der Si- und AlSiFe(Mn)-Phasen entlang der Stegachse in der Abbildung 

aufgeführt. Die typische dendritische Gefügestruktur der AlSi7Mg0.3-Stege wird dabei 

in den gefilterten CT-Daten in guter Übereinstimmung mit den mikroskopischen 

Gefügeuntersuchungen (Kap. 5.1.3) abgebildet.  

Aus den dreidimensionalen CT-Renderings zeigt sich, dass die eisenreichen 

AlSiFe(Mn)-Phasen überwiegend entlang der zentralen Stegachse angereichert sind, 

während die Si-Partikel vor allem in den Dendritenarmzwischenräumen sowie im 

oberflächennahen Bereich vorkommen. Die eisenreichen Phasen variieren zum Teil 

stark in ihrer Größe (Tab. 6) und besitzen zum Teil sehr komplexe Formen, wie es 

beispielhaft in Abb. 28 a) für zwei AlSiFe(Mn)-Partikel gezeigt ist.  

Tab. 6 -  Probenübersicht der SRµCT-Untersuchungen und Ergebnisse der quantitativen Partikel-

analyse, der in den jeweiligen Gefügen enthaltenen Phasen  

Steg-
probe 

Rp0.2* 

(MPa) 

A*  
(%) 

Mittlerer Gehalt (%) 
Anzahl und Größe  (x = Volumen) 

der AlSiFe(Mn) Partikel 

Si AlSiFe(Mn) 
Poro-
sität 

x ≤ 100 
µm³ 

100 µm³  
< x ≤ 

1000 µm³ 

x > 1000 
µm³ 

Σ 

F-01 77 13,7 6,17 0,25 0,30 58 13 0 71 

F-02 81 5,5 6,61 0,45 0,04 93 14 4 111 

W-01 86 15,4 5,47 0,20 0,20 72 9 0 81 

W-02 85 7,8 5,83 0,22 0,13 72 14 1 87 

T7-01 117 9,4 4,62 0,39 0,05 121 20 1 142 

*aus den Stegzugversuchen ermittelte Eigenschaften 

Aus der quantitativen Analyse der einzelnen in den CT-Daten zugewiesenen Phasen 

(Tab. 6) zeigt sich, dass die lösungsgeglühten Proben etwas geringere mittlere Gehalte 

an Si- und AlSiFe(Mn)-Partikeln im Vergleich zu den Proben im Gusszustand 

aufweisen. Die Probe T7-01 hingegen hat den geringsten mittleren Si-Gehalt, besitzt 

jedoch relativ viele und gröbere AlSiFe(Mn)-Partikel.   
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Abb. 26 -  Rekonstruierte CT-Daten der Stegoberfläche sowie der im Steggefüge selektierten Si- 

und AlSiFe(Mn)-Phasen und durch die Verformung erzeugte Porosität der Stegprobe F-01 (a) und 

F-02 (b). Zudem ist vergleichend das Oberflächendehnungsfeld des geprüften Zustandes in 

gleicher Skalierung gezeigt. 

Bei allen Proben liegt ein erhöhter Anteil an Si-Phasen im unmittelbaren Bereich der 

Bruchfläche vor, wobei diese Anreicherung bei den spröderen Proben F-02 bzw. W-02 

etwas stärker (Δ = 7 - 10 %) ausgeprägt ist als bspw. bei den Proben F-01 und W-01. 

Allgemein geht das Versagen der Stegproben auf eine Kombination aus lokaler 

Einschnürung der α-Al-Phase und interdendritischem Bruch zurück, wobei letzterer 

Mechanismus vor allem bei den weniger duktilen Proben, wie z. B. in Abb. 28 b) & c) 

für die Proben F-02 und T7-01 dargestellt, dominiert. Ein Einfluss der Wärmebe-

handlung auf das Stegversagen ist hierbei nicht ersichtlich. 

a) 

b) 
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Abb. 27 - Rekonstruierte CT-Daten der Stegoberfläche sowie der im Steggefüge selektierten Si- 

und AlSiFe(Mn)-Phasen und durch die Verformung erzeugte Porosität der Stegprobe W-01 (a),  

W-02 (b) und T7-01 (c). Zudem ist vergleichend das Oberflächendehnungsfeld des geprüften 

Zustandes in gleicher Skalierung gezeigt. 

a) 

b) 

c) 
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Desweiteren existieren relativ große Unterschiede hinsichtlich der Größe, Form und 

Verteilung der eisenreichen AlSiFe(Mn)-Phasen innerhalb der einzelnen Steggefüge, 

unabhängig vom jeweiligen Wärmebehandlungszustand. So sind bei den Proben F-01 

und W-01, bei denen höhere Bruchdehnungswerte gemessen wurden, die AlSiFe(Mn)-

Partikel relativ fein und homogen verteilt. Bei den Proben F-02, W-02 und T7-01 finden 

sich hingegen einige übermäßig große eisenreiche Partikel neben vielen weiteren 

kleineren im Steggefüge. Insbesondere die Stegprobe F-02 weist vier solcher 

übermäßig großen AlSiFe(Mn)-Partikel auf, wovon eine im direkten Bruchflächen-

bereich lokalisiert ist (Abb. 26 b). Auch bei den Proben W-02 und T7-01 sind größere 

eisenreiche Partikel im angrenzenden Bereich der Bruchfläche zu finden (Abb. 

27 b & c). Das Versagen der Stege findet jedoch nicht zwangsläufig in den Bereichen 

statt, wo die gröbsten AlSiFe(Mn)-Phasen vorkommen. 

 
Abb. 28 - a) CT-Bilder zweier gröberer AlSiFe(Mn)-Partikel mit komplexer plattenförmiger 

Phasenmorphologie; b) & c) Gerenderte CT-Daten (virtueller Längsschnitt) der Stegproben F-02 

(b) und T7-01 (c), bei denen der Bruch entlang der Dendritenarmzwischenräume deutlich zu 

erkennen ist; d) CT-Bild der dreidimensionalen Verteilung der eisenreichen Phasen im direkten 

Bruchflächenbereich der Stegprobe W-02. Die beiden gröberen AlSiFe(Mn)-Partikel im oberen 

und unteren Stegteil sind in Folge der Belastung in zahlreiche Stücke zerbrochen. 

In den lokal höher verformten Stegbereichen aller Proben (z. B. in der oberen 

Steghälfte von Probe F-02, Abb. 26 b) wurde ein größerer Anteil an Mikroporosität 

gemessen, die sich somit höchstwahrscheinlich in Folge der Verformung ausgebildet 

hat. Häufig ist diese Mikroporenbildung an den Grenzflächen der Sprödphasen zur  

α-Al-Mischkristallphase zu beobachten. Einige der Sprödphasen sind zudem während 

der Verformung  selbst in mehrere Stücke zerbrochen, wie es repräsentativ in Abb. 

28 d) gezeigt ist. 

Neben der Gefügestruktur beeinflussen auch geometrische Unebenheiten wie 

Oberflächenrauheiten und Kerben das Verformungsverhalten der Stege. So wurden 

beispielsweise bei der Probe W-01 deutlich höhere lokale Dehnungen im linken 

unteren  Bereich der unteren Steghälfte gemessen, in welchem eine klar sichtbare 

a) b) c) d) 
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Kerbe vorliegt. Ähnliche unterkritische Mikrokerben finden sich auch an anderen 

Stellen der betrachteten Probe und kommen auch in den anderen Stegproben vor.  

 
Abb. 29 - Aufnahmen der drei Stegseiten (1 - 3) der Proben F-01 (a), F-02 (b), W-01 (c), W-02 (d) 

und T7-01 (e) im Ausgangszustand (jeweils rechts) sowie der Stegseite 1 im getesteten Zustand 

(jeweils links). Der unmittelbare Bruchbereich ist zur besseren Orientierung mit gelben Linien 

markiert. Eine vergrößerte Darstellung des Bruchbereiches (mit gelben Pfeilen markiert) und dort 

befindliche Kerben (gelb-gestrichelte Kreise) sind jeweils im oberen Bildteil dargestellt. 

In Abb. 29 sind ergänzend zu den SRµCT-Ergebnissen die Stegoberflächen der 

jeweiligen Ausgangszustände und, dazu vergleichend, eine Seite nach Probenbruch 

dargestellt. Bei allen Stegproben befinden sich hierbei leichte Kerben im unmittelbaren 

späteren Versagensbereich, die jedoch im Vergleich zur übrigen Oberflächenrauheit 

oder auch zu  den anderen auf den Stegen vorkommenden Kerben nicht übermäßig 

stark ausgeprägt sind. Es lässt sich daher vermuten, dass die Oberflächenrauheit im 

Vergleich zur Gefügestruktur eher einen untergeordnete Einfluss auf das Stegversagen 

hat.  

a) b) 

c) d) e) 
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4.4 MIKROHÄRTEMESSUNGEN  

Zur weiteren Charakterisierung des Stegmaterials wurden Härtemessungen in der α-Al-

Phase ausgewählter Schaumproben durchgeführt, die ferner eine Abschätzung der 

Festigkeit des Stegmaterials ermöglichen. 

Wärmebehandelte AlSi7Mg0.3 PSM-Schäume 

Der Einfluss der verschiedenen Wärmebehandlungen auf die Härte der α-Al-Phase im 

Steggefüge ist in Abb. 30 a) gezeigt. Die Eindrücke wurden mit deutlichem Abstand zu 

den Si- und intermetallischen Partikeln innerhalb des α-Al-Mischkristalls angefertigt 

(Abb. 30 b). Für alle Wärmebehandlungszustände sind hierbei relativ hohe Streuungen 

von 5 bis 11 % des Mittelwertes der einzelnen Härtewerte zu beobachten. Zum 

Vergleich der verschiedenen Wärmebehandlungszustände werden daher im Folgenden 

Mittelwerte (n =12) betrachtet.  

 
Abb. 30 - a) Ergebnisse der Mikrohärtemessungen (HV0.02) in der α-Al-Phase der AlSi7Mg0.3 

PSM-Schaumproben in verschiedenen Wärmebehandlungszuständen; b) Repräsentative 

lichtmikroskopische Aufnahme der Härteeindrücke 

Für den Gusszustand (F) wurde die größte mittlere Härte von ca. 56 HV 0.02 

gemessen. Durch das Lösungsglühen (W) wird die Härte der α-Al-Phase deutlich um 

9 HV 0.02 (Δ = -16%) reduziert. Das nachfolgende Warmauslagern, sowohl T6 als 

auch T7, führt zu einer leichten Härteerhöhung, die jedoch ebenfalls deutlich geringer 

im Vergleich zum Gusszustand ist.  

Stochastische und periodische Al99.99, AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3-Schäume 

Die Ergebnisse der Härtemessungen an den übrigen stochastischen und periodischen 

Al99.99, AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3-Schäumen jeweils im Gusszustand sind in Abb. 

31 a) gezeigt. Die Härteeindrücke wurden auch hier jeweils in der α-Al-Phase mit 

deutlichem Abstand zu den Si-Partikeln sowie den Randbereichen angefertigt. Um 

hierbei auch die AlSi12Mg0.3-Proben mit ihrer feinen eutektischen Gefügestruktur zu 

berücksichtigen, wurde das Prüfgewicht auf 5 g (HV0.005) reduziert und die Härte-

eindrücke zur Vermeidung größerer Messfehler anschließend im REM vermessen. 

b)  a) 
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Ferner wurden auch nicht alle Probenvarianten hinsichtlich ihrer Härte untersucht, 

sondern lediglich eine repräsentative Auswahl getroffen, auf deren Basis sich die 

Härten der übrigen Probentypen abschätzen lassen. 

 

Abb. 31 - a) Ergebnisse der Mikrohärtemessungen (HV 0.005) in der α-Al-Phase verschiedener 

stochastischer und periodischer Schaumproben. Die schwarz umrandeten Punkte stellen hierbei 

die jeweiligen Mittelwerte, die übrigen Punkte die einzelnen Messwerte dar; b) Mittlere 

Vickershärte als Funktion der relativen Dichte der verschiedenen untersuchten Schaumproben; 

c) Darstellung der mittleren Vickershärte der verschiedenen 10 ppi PSM-Schaumproben und der 

aus den Stegzugversuchen gemessenen Dehngrenze (Rp0.2). Ferner ist auch eine vergleichbare 

Angabe für einen 10ppi 6101-O Duocel® Schaum aus der Literatur [69] eingetragen. 

Die geprüften AlSi7Mg0.3 Proben zeigen unabhängig von der Mesostruktur 

durchgehend die höchsten Härtewerte der α-Al-Phase, die im Mittel zwischen 65 und 

71 HV 0.005 liegen. Im Vergleich dazu ist die mittlere Härte der α-Al-Phase der 

AlSi12Mg0.3-Proben um rund 21 % und die der Al99.99-Proben um rund 52 bis 61 % 

reduziert. Bei den AlSi7Mg0.3-Proben ist zudem eine deutlich höhere Streuung der 

gemessenen Härtewerte zwischen 3 und 8 % gegenüber den AlSi12Mg0.3- und 

Al99.99-Proben (2 bis 4 %) zu beobachten. 

In Abb. 31 b) ist die jeweils mittlere gemessene Vickershärte der verschiedenen 

untersuchten Schaumprobentypen über der relativen Dichte dargestellt. Es zeigt sich 

hierbei sowohl bei den AlSi7Mg0.3 als auch Al99.99 Proben eine leichter Abfall der 

mittleren Härte der α-Al-Phase mit steigender relativer Dichte, der gemäß folgender 

empirischer Gleichungen beschrieben werden kann: 

                               
                          (31) 

                                  
                      (32) 

Eine Gegenüberstellung der gemessenen mittleren Härtewerte der α-Al-Phase und der 

aus den Stegzugversuchen ermittelten Rp0.2-Festigkeitswerte der 10 ppi Al99.99, 

AlSi7Mg0.3 sowie AlSi12Mg0.3 PSM-Schaumproben ist in Abb. 31 c) dargestellt. Es 

b)  a) c) 
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zeigt sich hierbei ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen beiden Größen gemäß 

der folgende Gleichung: 

                                                    (33) 

Mit Hilfe dieser Gleichung lassen sich somit auch für die übrigen Schaumproben in 

guter Näherung Abschätzungen hinsichtlich der Festigkeit des Stegmaterials aus den 

gemessenen Härtewerten treffen (Tab. 7). Ein Vergleich zu der alternativen, häufig 

verwendeten Faustregel, nach der die Festigkeit des Stegmaterials 20 bis 33 % des 

Vickers-Härtewerts entspricht [10, 35, 42], ist ferner in Abb. 31 c) aufgeführt, wobei sich 

diese Abschätzung für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Proben und die 

verwendeten Messparameter der Vickersprüfung als ungenau erweist. 

Eine Übersicht der verschiedenen gemessenen und abgeschätzten Härtewerte der α-

Al-Phase sowie Festigkeitswerte des Stegmaterials der verschiedenen im Rahmen 

dieser Arbeit untersuchten Schaumprobentypen ist in Tab. 7 dargestellt. 

Tab. 7 - Übersicht der mittleren Härte der α-Al-Phase sowie der Dehngrenze des Stegmaterials 

(Kap. 4.1) der verschiedenen stochastischen und periodischen Probentypen.  

Schaumtyp Legierung ρ*/ρs (%) HV 0.005 Rp0,2 (MPa) 

S
to

c
h
a

s
ti
s
c
h
 

PSM (10ppi) 
 

Al99.99 (F) 
≈ 2 34 (± 2%) 26 

≈ 5 30* 23** 

AlSi7Mg0.3 (F) 
≈ 2 71 (±8%) 81 

≈ 5 69 (±4%) 81** 

AlSi12Mg0.3 (F) ≈ 2 56 (± 2%) 71 

Voronoi 
Al99.99 (F) ≈ 10 25 (± 3%) 15** 

AlSi7Mg0.3 (F) ≈ 9 64 (± 5%) 76** 

P
e

ri
o
d

is
c
h

 

Kelvin-EZ 

Al99.99 (F) ≈ 12 28* 19** 

AlSi7Mg0.3 (F) 
≈ 14 66 (± 3%) 78** 

≈ 20 65 (± 6%) 77** 

Kubische EZ 

Al99.99 (F) 
≈ 5 30* 23** 

≈ 10 28* 19** 

AlSi7Mg0.3 (F) 
≈ 5 65 (± 5%) 77** 

≈ 10 66 (± 3%) 78** 

Oktaedrische 
EZ 

Al99.99 (F) 
≈ 8 29* 20** 

≈ 20 28 (± 4%) 19** 

AlSi7Mg0.3 (F) 
≈ 8 66* 79** 

≈ 20 66 (± 3%) 78** 

Mittelwert (± prozentuale Standardabweichung), n = 10 bis 20 
* Abschätzung gemäß der Gl. 31) und Gl. 32) / **Abschätzung gemäß  Gl. 33) 

EZ = Einheitszelle  
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5 STOCHASTISCHE PSM- UND VORONOI-SCHÄUME 

5.1 STRUKTURELLE CHARAKTERISIERUNG  

Die meso- und mikrostrukturellen Untersuchungen der im Rahmen dieser Arbeit 

betrachteten Schaumstrukturen werden im folgenden Kapitel dargestellt. Für die 

Strukturuntersuchungen wurden die in Kap. 3.3 dargestellten mikroskopischen 

spektroskopischen sowie tomographischen Methoden verwendet.  

5.1.1 MESOSTRUKTUR DER PSM-SCHÄUME 

Die PSM-Schaumproben besitzen eine offenporige, stochastische Mesostruktur (Abb. 

32). Ihre relativen Dichten liegen, je nachdem, ob einfache oder mit Wachs aufgedickte 

PUR-Schäume bei der Probenherstellung verwendet wurden (Kap. 3.1), zwischen 1,7 

und 2,3 % bzw. zwischen 3,7 und 5,5 % (Tab. 2).  

 
Abb. 32 - Aufnahme einer 10ppi AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumprobe mit einer relativen Dichte von 

rund 2 %. 

Die einzelnen Schaumzellen sind in einer Richtung etwas langgestreckt (Abb. 33), was 

auf die PUR-Schaum-Vorlagen, die diese anisotrope Zellform herstellungsbedingt 

ebenfalls aufweisen, zurückzuführen ist (Kap. 2.4). Zur Beschreibung der Zellgröße 

werden entsprechend die beiden Längen h2 und h1 herangezogen. Die Stege haben 

entlang ihrer Längsachse eine konkav gekrümmte Form und besitzen jeweils drei 

Seitenflächen (Plateaukanten), woraus eine dreieckige Querschnittsform resultiert. Je 

Knoten treffen entsprechend der Plateau'schen Regeln (Kap. 2.3) jeweils vier Stege 

aufeinander, was einer konstanten Konnektivität von Z = 4 entspricht.  

Eine Übersicht über die aus REM-Untersuchungen ermittelten strukturellen Kennwerte 

hinsichtlich Zellgröße und -form sowie Steglängen und -breite der verschiedenen PSM-

Schaumproben ist in Tab. 8 gegeben. Sowohl das Formverhältnis von h1/h2 = 1,3 als 

auch die mittleren Zellgrößen der 10 und 20 ppi Schaumproben stimmen hierbei gut mit 

vergleichbaren Literaturangaben überein (Abb. 6).  
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Abb. 33 - 3D-Renderings der µCT-Daten einer virtuell extrahierten Schaumzelle und -steges eines 

10ppi AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumes 

Mit steigender relativer Dichte von rund 2 auf 4 bis 5 % nimmt die mittlere Stegdicke t 

von 322 auf 336 µm nur leicht um rund 4 % zu. Der Materialauftrag durch das 

Aufdicken der PUR-Schaumvorlage mit Wachs findet hierbei vor allem in den konkav 

gekrümmten Plateaukanten statt, die nach dem Aufdicken keine oder zum Teil auch 

konvexe Krümmungen aufweisen (Abb. 34).  

Tab. 8 - Strukturelle Daten von 10 und 20 ppi PSM- sowie Voronoi-Schaumproben, die aus REM-

Untersuchungen ermittelt wurden. Ferner sind auch Literaturangaben für einen vergleichbaren 10 

ppi 6101-Duocel®-Schaum mit höherer relativer Dichte aufgeführt eingetragen.   

Typ ρ*/ρs (%) 

Zell-
größe  

h1 (mm) 

Zell-
größe  h2 

(mm) 
h1/h2 

Steg-
länge l 
(µm) 

Steg-
dicke t 
(µm) 

MQF 
(mm²) 

l/t 

PSM  
(10 ppi) 

1,7 - 2,3 
6,25 ± 
0,71 

4,75 ± 
0,78 

1,32 
2382 ± 

380 
322 ± 

44 
0,0297* 7,40 

PSM  
(10 ppi) 

3,7 - 5,5 - - - 
2393 ± 

430 
336 ± 

75 
0,0564** 7,12 

Duocel® 
(10 ppi) [69] 

≈ 6,5 - - - 
2340 ± 

830 
410 ± 

40 
- 5,70 

PSM  
(20 ppi) 

1,7 - 2,1 
3,32 ± 
0,61 

2,59 ± 
0,33 

1,28 
1178 ± 

297 
208 ± 

20 
- 5,66 

Voronoi 8,1 - 10,4 
3,72 ± 
0,48 

- - 
1868 ± 

436 
356 ± 

51 
0,0995*** 5,45 

Mittelwert ± Standardabweichung (n = 20 bis 40) 
* abgeschätzt mit Hilfe der Gl. 21), Gl. 22), Gl. 24), Gl. 27) und Gl. 28) 

**abgeschätzt unter der Annahme eines idealen gleichseitigen Dreieck-Querschnitts 
***abgeschätzt unter der Annahme eines idealen kreisrunden Querschnitts 

MQF = Mittlere Querschnittsfläche   

Beim Vergleich des mittleren Aspect-Ratio (l/t) der 10 und 20 ppi-Schaumstege zeigt 

sich, dass bei nahezu gleicher relativer Dichte von rund 2 % die Stege der feineren 20 

ppi Schäume im Durchschnitt deutlich massiver ausgebildet sind. Dies könnte darin 

begründet liegen, dass bei den 20 ppi Schäumen aufgrund der geringer ausgeprägten 

Zellanisotropie weniger übermäßig langgestreckte Stege im Vergleich zu den 10 ppi 

Schaumproben vorkommen.  
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Abb. 34 - Darstellung der mittleren Dicke und des mittleren Aspect-Ratio von 10 ppi PSM- sowie 

Voronoi-Schaumstegen in Abhängigkeit der mittleren relativen Dichte. Die Bildaufnahmen am 

oberen Rand stellen repräsentative Stegquerschnitte dar.  

 
Abb. 35 - Repräsentative REM-Aufnahmen der Stegoberflächen von 10 ppi PUR- bzw. Al99.99, 

AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3 PSM-Schaumproben. 
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In Abb. 35 sind repräsentative REM-Aufnahmen der Stegoberflächen der PUR-

Schaumvorlage sowie für die verschiedenen verwendeten Basislegierungen Al99.99, 

AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3 dargestellt. Bereits die PUR-Schäume weisen einen 

deutlichen Anteil an strukturellen Unebenheiten, wie z. B. lokale Aufdickungen, auf, die 

auch in den abgegossenen Metallschaumproben abgebildet werden. Zwischen den 

untersuchten Al99.99 und AlSi7Mg0.3-Schaumproben sind hinsichtlich der Ober-

flächenqualität keine größeren Unterschiede erkennbar. Beide Legierungen zeigen bei 

den verwendeten Gießparametern (Kap. 3.1) ein gutes Formfüllungsvermögen. Bei den 

AlSi12Mg0.3-Schäumen wurden hingegen durchweg sehr raue Stegoberflächen und 

ein großer Anteil an Gießfehlern beobachtet. Ferner finden sich häufig auf den 

Stegoberflächen aller Proben, trotz länger Reinigungsprozeduren im Ultraschallbad, 

eine große Menge an Formstoffresten, deren mittlere Partikelgröße zwischen 3 und 

5 µm beträgt. 

5.1.2 MESOSTRUKTUR DER VORONOI-SCHÄUME  

Die Voronoi-Schäume basieren auf einer virtuell erzeugten, 3-dimensionalen 

stochastischen zellularen Struktur (Kap. 3.1), deren Mesostruktur aufgrund des 

angewendeten Voronoi-Algorithmuses ein sehr hohes Maß an Einheitlichkeit, z. B. 

hinsichtlich der Dichteverteilung, aufweist. Charakteristisch ist zudem die relativ ebene  

und glatte Probenoberfläche der Schaumstrukturen (Abb. 36 a & b).  

 
Abb. 36 - a) Aufnahme einer AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumprobe; b) Makro-Aufnahme der 

Probenoberfläche; c) REM-Aufnahmen einer angeschnittenen Zelle und vergrößerte Aufnahme 

der Stegoberfläche, auf der sich eine durch die Auflösung des 3D-Druckers bedingte 

Treppenstufen-Struktur abzeichnet.    

a) b) 

c) 
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Die Voronoi-Schaumproben besitzen eine relative Dichte zwischen 8,1 rund 10,4 %. 

Der mittlere Zelldurchmesser beträgt hierbei rund 3,72 mm (Tab. 8). Ferner liegt eine 

konstante Konnektivität von Z = 4 vor. Ähnlich wie bei den PSM-Schäumen sind auch 

die Stege der Voronoi-Schaumproben entlang der Stegachse konkav gekrümmt,  

während des Stegquerschnitt kreisförmig ist (Abb. 34). Die Steglängen und -dicken, die 

im Mittel rund 1868 µm bzw. 356 µm betragen, schwanken ebenfalls recht stark wie bei 

den PSM-Schäumen. Das Aspekt-Ratio (l/t) der Stege beträgt im Mittel rund 5,45 und 

ist damit ähnlich zu den 20 ppi PSM-Schäumen.  

Die einzelnen Stege der Voronoi-Schäume weisen eine relative glatte Oberfläche mit 

nur sehr wenigen Kerben oder Gießeffekten, wie sie häufig bei den PSM-Schäumen 

beobachtet wurden, auf (Abb. 42 c). Bei höherer Vergrößerung ist die durch die 

begrenzte Auflösung des 3D-Druckers verursachte Treppenstufen-Struktur zu 

erkennen. 

5.1.3 GEFÜGE DER PSM-SCHÄUME 

Al99.99-Schäume 

Ein repräsentativer Querschnitt eines Al99.99-Schaumsteges ist in Abb. 37 dargestellt. 

Aufgrund der geringen Härte der Probe wurden - trotz sorgfältigster Präparation - 

Polierpartikel in das Stegmaterial gedrückt, was mit Hilfe von REM- und EDX-

Untersuchungen gezeigt werden konnte. Diese Partikel sind in den lichtmikros-

kopischen Aufnahmen als feine dunkle Punkte (Abb. 37 c) zu sehen und stellen somit 

keine Ausscheidungen dar.  

 
Abb. 37 - a) Lichtmikroskopische Aufnahme eines polierten 10 ppi Al99.99 PSM Schaum 

Stegquerschliffes; b) & c)  REM- (b) bzw. lichtmikroskopische Aufnahmen (c) von AlFe-

Ausscheidungen mit der typischen sphärischen Morphologie  in der α-Al-Phase. 

Allgemein weisen die Stege ein geringes Maß an Schwindungsporosität und einem 

sehr geringem Anteil an durch Verunreinigungen, insbesondere Eisen, bedingten 

Ausscheidungen auf. Aus quantitativen EDX-Analysen kann hierbei vermutet werden, 

a) 

b) 

c) 
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dass es sich bei den beobachteten AlFe-Phasen um die intermetallische Al13Fe4-Phase 

handelt. Durch die Anwendung verschiedener Ätzverfahren konnten keine 

Kornstrukturen in den Stegen sichtbar gemacht werden, was vermuten lässt, dass die 

Körner im Vergleich zur Stegdimension sehr grob ausgeprägt sind.  

AlSi7Mg0.3-Schäume  

Die Stege der AlSi7Mg0.3-Schäume besitzen, unabhängig vom jeweiligen 

Wärmebehandlungszustand, ein dendritisches, unveredeltes Gefüge aus α-Al und 

Eutektikum (α+Si) (Abb. 38). Die einzelnen Dendritenarme wie auch die Kornstruktur 

sind hierbei im Vergleich zur gesamten Stegdimension relativ grob ausgebildet. Meist 

besteht ein Steg nur aus einem bis zwei Körnern wie in Untersuchungen an Barker-

geätzten Schliffen gezeigt werden konnte und exemplarisch in Abb. 38 c) dargestellt 

ist.  

 
Abb. 38 - Gefüge der AlSi7Mg0.3 PSM-Schäume im Gusszustand; a) Lichtmikroskopische 

Aufnahme eines repräsentativen Stegquerschnitts, auf der das dendritische Gefüge aus α-Al--

Phase und Eutektikum (α+Si) zu sehen ist; b) Verteilung der Elemente Al, Si, Mg und Fe auf der 

Schliffoberfläche aus a), die mittels EDX-Analysen bestimmt wurde; c) Lichtmikroskopische 

Aufnahme (mit Polarisationsfilter) eines nach Barker angeätzten Steges, bei dem die grobe 

Kornstruktur der Schäume zu erkennen ist. Durch die Barker-Ätzung erscheinen die einzelnen 

Körner in Abhängigkeit ihrer Orientierung zur Schliffebene in unterschiedlichen Farben. 

c) 

a) b) 
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Die einzelnen Dendriten bestehen aus der α-Al-Mischkristallphase. Zwischen den 

Dendritenarmen liegt Eutektikum vor, das aus relativ groben, plattenförmigen Si-

Partikeln und α-Al-Phase besteht. Ferner sind die Si-Partikel auch im äußeren 

Randbereich der Stege angereichert. Neben den Si-Partikeln liegt auch ein kleiner 

Anteil intermetallischen Sprödphasen, vor allem Mg2Si- sowie AlSiFe(Mn)-Phasen, 

zwischen den Dendritenarmen vor.  

Tab. 9 - Ergebnisse der quantitativen Gefügeanalyse an AlSi7Mg0.3 PSM- (in verschiedenen 

Wärmebehandlungszuständen), AlSi12Mg0.3 PSM- sowie AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumproben. 

Als Grundlage der Analyse dienten jeweils 5 repräsentative Stegquerschnitt-Schliffe.  

Typ 
Legie-
rung 

WB 
ρ*/ρs 
(%) 

Flächenanteil (%) 
Feret-Durchmesser 

der Partikel (µm) 
RH der 
Partikel 

Menge der 
Partikel 
(1/mm²) 

α-Al Si IMP Si IMP Si Si IMP 

P
S

M
 

(1
0
p

p
i)
 

A
lS

i7
M

g
0

.3
  
 

F ≈ 2 
92,5  
± 2,0 

7,1  
± 2,0 

0,4  
± 0,1 

19,7 ± 3,2 
(4,7 / 127,8) 

23,7 
± 7,4 

0,32  
± 0,03 

1373 
± 262 

42 
± 21 

P
S

M
 

(2
0
p

p
i)
 

F ≈ 2 
92,7  
± 2,5 

7,2  
± 2,5 

0,1  
± 0,1 

18,3 ± 7,3 
(1,7 / 105,0) 

25,5 
± 9,6 

0,40 
± 0,07 

1748 
± 1264 

11 
± 15 

P
S

M
 (

1
0
p

p
i)
 

F ≈ 5 
92,7  
± 0,9 

7,1  
± 1,1 

0,3 
± 0,2 

18,6 ± 2,1 
(3,0 / 164,8) 

24,3 
± 5,5 

0,36 
± 0,01 

1282  
± 474 

56 
± 30 

W ≈ 2 
94,7  
± 0,9 

5,1  
± 0,8 

0,2  
± 0,3 

18,0 ± 4,9 
(4,8 / 83,2) 

14,9  
± 8,3 

0,35  
± 0,03 

1203  
± 353 

33  
± 28 

T6 ≈ 2 
94,8  
± 2,3 

5,0  
± 2,4 

0,2  
± 0,3 

15,9 ± 4,3  
(4,8 / 56,4) 

23,5 
± 12,6 

0,39  
± 0,03 

1283  
± 263 

20  
± 20 

T7 ≈ 2 
94,1 
± 1,9 

5,6  
± 2,1 

0,3  
± 0,3 

16,7 ± 6,9 
(3,3 / 76,0) 

35,0 
± 14,5 

0,39  
± 0,03 

1263  
± 578 

30  
± 34 

A
lS

i1
2
 

M
g

0
.3

 

F ≈ 2 
87,5  
± 1,8 

11,4  
± 0,6 

1,1  
± 0,8 

7,2 ± 1,2 
(1,2 / 44,5) 

8,5 
± 4,0 

0,33  
± 0,03 

13657  
± 3883 

254  
± 115 

V
o

ro
n

o
i 
 

A
lS

i7
 

M
g

0
.3

 

F ≈ 10 
92,5 
± 1,1 

7,4  
± 1,1 

0,1  
± 0,2 

23,6 ± 6,0 
(3,0 / 191,6) 

28,3 
± 17,6 

0,39  
± 0,01 

916  
± 560 

22  
± 27 

Mittelwert ±  Standardabweichung (min / max) 
WB = Wärmebehandlungszustand, RH = Rundheit  

IMP = Intermetallische Phasen (z. B. AlSiFe(Mn), Mg2Si) 

Bei den feineren 20 ppi-Schäumen sind die Si-Partikel etwas kleiner (mittlerer und 

maximaler Feretdurchmesser) sowie etwas runder als bei den 10 ppi Schaumproben 

ausgeprägt, wohingegen die Anzahl an Partikeln pro Flächeneinheit etwas höher liegt 

(Tab. 9). Bei den 10 ppi Schaumproben aus den aufgedickten Modellen wurde mit Hilfe 
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der quantitativen Gefügeanalyse ein nahezu gleicher Anteil an Si und intermetallischen 

Phasen im Vergleich zu den 10 ppi Schaumproben mit rund 2 % relativer Dichte 

gemessen. Während die mittlere Größe der Si-Partikel hierbei etwas verringert ist, 

liegen einzelne deutlich größere Si-Partikel im Gefüge vor. 

Wärmebehandelte AlSi7Mg0.3-Schäume 

Bei den lösungsgeglühten Proben sind die Si-Partikel leicht aufgebrochen und die 

scharfen Kanten im Vergleich zum Gusszustand deutlich abgerundet, wie es qualitativ 

in Abb. 39 dargestellt ist. Der Anteil an Si-Phasen im Gefüge hat sich dabei um ca. 2 % 

verringert (Tab. 9). Damit übereinstimmend ist auch die mittlere Größe 

(Feretdurchmesser) sowie die Anzahl an Si-Phasen im Vergleich zum Gusszustand 

etwas verringert.  

 
Abb. 39 - Lichtmikroskopische Aufnahmen an polierten Schliffen im Guss- (a) und 

lösungsgeglühten Zustand (b) von 10 ppi AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben. Durch das 

Lösungsglühen kommt es zum deutlichen Abrunden der relativ scharfen Kanten der Si-Partikel. 

Zudem brechen die Si-Phasen durch lokales Lösungsprozesse auf. 

Durch das anschließende Warmauslagern sind feine Ausscheidungen in der α-Al-

Phase erzeugt worden, bei denen es sich höchst wahrscheinlich um Mg2Si-Phasen 

handelt (Abb. 40). Die T6-wärmebehandelten (160°C, 6 Std.) Proben zeigen hierbei 

viele relativ gleichmäßig verteilte Ausscheidungen, die eine Größe zwischen 10 und 

100 nm aufweisen. Bei den bei höherer Temperatur (240°C. 6 Std.) ausgelagerten 

Proben (T7) sind hingegen deutlich größere Agglomerate von bis zu 500 nm Breite 

neben kleineren Ausscheidungen, die ähnlich denen aus den T6-behandelten Proben 

erscheinen, zu erkennen.  

 

a) b) 
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Abb. 40 - REM-Aufnahmen von der α-Al-Phase von AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben in 

verschiedenen Wärmebehandlungszuständen (OP-S polierte Oberfläche). Durch Warmauslagern 

bei 160°C für 6 Std. (T6) kommt es zur Bildung feiner Ausscheidungen (vermutlich Mg2Si) in der 

α-Al-Phase (c), die im Guss- (a) sowie lösungsgeglühten (b) Zustand nicht vorhanden sind. Beim 

Auslagern bei höheren Temperaturen von 240°C für 6 Std. (T7) haben sich neben feinen 

Ausscheidungen auch deutlich größere Partikel gebildet.   

 
Abb. 41 - Repräsentative Gefügeaufnahmen der AlSi12Mg0.3 PSM-Schaumproben; a) Querschliff 

eines Steges, der die eutektische Gefügestruktur (α-Al + Si) der Stege verdeutlicht. Ferner findet 

sich auch ein kleiner Anteil an AlSiFe-Phasen im Gefüge wieder; b) Elementverteilung (EDX) von 

dem in a) vergrößerten Bereich, in dem die Verteilung der Elemente Al, Si, Mg und Fe dargestellt 

ist; c) Längsschliff, auf dem die grobe, dendritische Kornstruktur des Gefüges erkennbar ist.  

a) 

b) c) d) 

a) b) 

c) 
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AlSi12Mg0.3 

Die Stege der AlSi12Mg0.3-Schäume weisen eine relativ feine eutektische 

Gefügestruktur bestehend aus plattenförmigen Si-Partikeln und α-Al-Mischkristallphase 

auf (Abb. 41). Zudem befindet sich ein kleiner Anteil von rund 1 % an intermetallischen 

AlSiFe(Mn) und Mg2Si-Phasen im Gefüge. Die Si-Partikel besitzen eine Größe von im 

Mittel 7 bis maximal circa 50 µm (Tab. 9). Der Flächenanteil an Si-Phasen im Gefüge 

beträgt im Mittel rund 11,4 %. 

Die eutektische Gefügestruktur erschwert die Untersuchung der Kornstruktur. Zum Teil 

zeigten sich bei den metallographischen Schliffen jedoch einige sehr grob ausgeprägte 

Dendritenarme (Abb. 41c), die auf ein ähnlich grobkörniges Gefüge wie bei den 

AlSi7Mg0.3-Schaumproben hindeuten.  
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5.1.4 GEFÜGE DER VORONOI-SCHÄUME 

Die Voronoi-Schaumproben zeigen grundsätzlich ein zu den PSM-Schaumproben 

vergleichbares Gefüge, was in der Verwendung der gleichen Gusslegierungen und 

vergleichbarer Herstellungsparameter begründet ist. In den Al99.99 Voronoi-Schäumen 

findet sich ein geringer Teil an Schwindungsporosität und von Verunreinigungen 

verursachten Ausscheidungen.  

 
Abb. 42 - a) Lichtmikroskopische Aufnahme eines polierten Al99.99 Voronoi-Schaumsteges; b) 

Repräsentative Gefügeaufnahme eines AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumsteges im Querschliff; c) 

Längsschliff durch einen Steg und seine angrenzenden Knoten. Die Stege der AlSi7Mg0.3 

Voronoi-Schaumproben besitzen ein dendritisches Gefüge aus α-Al-Phase und Eutektikum (α-

Al + Si), und zu einem kleinen Anteil auch intermetallischen Phasen, die zwischen den 

Dendritenarmen angereichert sind. Ferner wurde auch ein kleiner Anteil an Lunkern im Gefüge 

beobachtet. 

Die Stege der AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schäume weisen eine zu den PSM-Schäumen 

vergleichbare dendritische, unveredelte Gefügestruktur mit plattenförmigen Si-Partikeln 

und einem kleinen Anteil an intermetallischen Phasen auf. Die mittlere Größe 

(Feretdurchmesser) der Sprödphasen ist gegenüber den einfachen und aufgedickten 

10 ppi PSM-Schaumproben allerdings deutlich erhöht (Δ = 22 - 27 %), wobei jedoch 

auch die Menge an Partikeln pro Flächeneinheit stark verringert ist  (Tab. 9). Im 

Vergleich zur Dimension der Stege (Tab. 8) ist die Größe der Sprödphasen wesentlich 

geringer als bei den 10 ppi PSM Schaumproben ausgeprägt (Abb. 42 b, Tab. 9). Ferner 

befinden sich wegen der größeren Stegbreite auch mehr Zellen (angeschnittene 

Dendritenarme) auf einem Steglängsschnitt (Abb. 42 b). In einigen Stegen wurde 

zudem ein kleiner Anteil an Lunkern beobachtet.   

a) 

a) 

b) 

c) 
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5.2 QUASISTATISCHE DRUCKVERSUCHE AN PSM-SCHÄUMEN  

Im folgenden Kapitel wird das mechanische Verhalten der PSM-Schäume unter 

quasistatischer uniaxialer Druckbelastung und die Einflüsse des Stegmaterials, der 

relativen Dichte sowie der Zell- und Probengröße auf die mechanischen Eigenschaften 

dargestellt.  

5.2.1 EINFLUSS DES STEGMATERIALS 

In Abb. 43 sind repräsentative Spannung-Dehnung-Kurven der Al99.99, AlSi12Mg0.3 

sowie AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben in verschiedenen Wärmebehandlungs-

zuständen mit relativen Dichten zwischen 1,7 und 1,9 % gezeigt.  

 
Abb. 43 - a) Repräsentative Spannung-Dehnung-Kurven von Al99.99, AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3  

PSM-Schaumproben mit ungefähr gleicher relativer Dichte; b) Repräsentative Spannung-

Dehnung-Kurven von 10 ppi AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben in verschiedenen 

Wärmebehandlungszuständen und ungefähr gleicher relativer Dichte. 

Bei allen Proben zeigte sich der typische Verlauf der Spannung-Dehnung-Kurven 

hochporöser Metallschäume (Kap. 2.4): Zu Beginn der Belastung steigt die Spannung 

nahezu linear bis auf die mehr oder weniger deutlich ausgeprägten Druckfestigkeit an. 

Mit weiterer Kompression verformen die Proben dann bei einer nahezu konstanten 

Spannung innerhalb des Plateaubereichs. Bei einer Stauchung zwischen 55 und 65 % 

ist der Verdichtungsbereich, der mit einem erneuten exponentiellen Anstieg der 

Spannung verbunden ist, erreicht. 

Al99.99, AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3-Schaumproben 

Die Al99.99 PSM-Schaumproben weisen die geringsten Werte für den 

Belastungsmodul, der im Mittel rund 1,6 MPa entspricht, sowie der Plateauspannung 

von im Mittel rund 0,035 MPa auf. Bei den AlSi7Mg0.3-Schaumproben wurden 

hingegen der höchste mittlere Belastungsmodul von rund 6,0 MPa sowie die höchste 

mittlere Plateau-spannung von 0,068 MPa gemessen. Die AlSi12Mg0.3-Schaumproben 

zeigten im Vergleich dazu einen deutlich geringeren Belastungsmodul von rund 

a) b) 
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3,7 MPa und eine geringfügig kleinere mittlere Plateauspannung von 0,064 MPa (Tab. 

10). Dichte-normierte Werte der ermittelten mechanischen Eigenschaften sind ferner in 

Abb. 44 dargestellt. 

Tab. 10 - Mechanische Eigenschaften der 10ppi PSM-Schaumproben  

Legierung n ρ*/ρs (%) m* (MPa) σ*pl (MPa) σ*plt. (MPa) εd (%) 

Al99.99 (F) 4 2,02 (±4%) 1,6 (±45%) 0,026 (±11%) 0,035 (±10%) 50 (±3%) 

AlSi7Mg0.3 -F 3 1,72 (±10%) 6,0 (±34%) 0,054 (±45%) 0,068 (±24%) 55 (±5%) 

AlSi7Mg0.3 - W 3 1,99 (±6%) 7,7 (±10%) 0,091 (±8%) 0,100 (±5%) 54 (±4%) 

AlSi7Mg0.3 - T6 3 1,76 (±3%) 5,2 (±29%) 0,060 (±20%) 0,073 (±12%) 52 (±9%) 

AlSi7Mg0.3 - T7 3 1,73 (±3%) 5,5 (±19%) 0,077 (±13%) 0,081 (±3%) 57 (±1%) 

AlSi12Mg0.3 (F) 4 1,75 (±6%) 3,7 (±37%) 0,065 (±21%) 0,064 (±18%) 63 (±2%) 

Mittelwert (± prozentuale Standardabweichung) 

Insgesamt weisen die ermittelten mechanischen Kennwerte eine relativ große 

Standardabweichung von 10 bis 45 % des jeweiligen Mittelwertes auf, was jedoch im 

typischen Bereich stochastischer Metallschäume [10] liegt. 

 

Abb. 44 - Dichte-normierte Werte für den Belastungsmodul (a) und die Plateauspannung (b) der 

10ppi Al99.99-, AlSi12Mg0.3- sowie der AlSi7Mg0.3-PSM Schaumproben in den verschiedenen 

Wärmebehandlungszuständen. Die Normierung wurde gemäß der Abhängigkeiten beider Größen 

von der relativen Dichte nach dem Gibson-Ashby-Modell (Kap. 2.4) und den aus den eigenen 

Daten ermittelten empirischen Modellparametern (Kap. 5.2.2) vorgenommen. Die schwarz 

umrandeten und beschrifteten Werte stellen Median-Mittelwerte dar. 

Hinsichtlich ihrer Verformung sind mehr oder weniger starke Unterschiede zwischen 

den verschiedenen Schaumproben zu erkennen. Repräsentativ sind hierzu die 

Verformungen der Probenoberflächen der in Abb. 43 a) gezeigten Proben als 

Oberflächendehnungsfelder für verschiedene Stauchungsgrade in Abb. 45 dargestellt.  

a) b) 
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Abb. 45 - Oberflächendehnungsfelder der in Abb. 43 a) gezeigten Al99.99- (a), AlSi7Mg0.3- (b) und 

AlSi12Mg0.3- Proben (c).  

Die Al99.99- und AlSi12Mg0.3 PSM-Schaumproben zeigen hierbei innerhalb der ersten 

5 % Stauchung eine relativ gleichmäßige Verformung, während die AlSi7Mg0.3-

Schaumprobe schon nach kurzer Belastungsdauer eine stark lokalisierte Verformung 

im Bereich des oberen Stempels aufweist. Ab ca. 7 % Stauchung findet dann auch bei 

der AlSi12Mg0.3 Schaumprobe eine starke lokale Verformung im Bereich des unteren 

Prüfstempels statt, die mit einem deutlichen Spannungsabfall in der Spannung-

Dehnung-Kurve (Abb. 43 a) verbunden ist. Mit fortschreitender Kompression kommt es 

bei den AlSi7Mg0.3- und AlSi12Mg0.3-Schaumproben immer wieder zum simultanen 

Verformen ganzer Zellschichten, wodurch sich bandartige Verformungsstrukturen, 

sogenannte Deformationsbänder, auf der Probenoberfläche ausbilden. Die Bildung 

dieser Deformationsbänder geht bei beiden AlSiMg-Schaumproben, insbesondere den 

AlSi12Mg0.3 Proben, mit mehr oder weniger starken Spannungsabfällen in den 

Spannung-Dehnung-Kurven einher. Im Gegensatz dazu zeigt die duktile Al99.99 

Schaumprobe eine deutlich homogenere Verformung, wobei sich jedoch auch hier 

Deformationsbänder bei höheren Stauchungsgraden abzeichnen. Die deutliche 

homogenere Verformung korreliert auch mit einer glatten Spannung-Dehnung-Kurve. 

Ferner wurde beobachtet, dass bei allen Al99.99-Schaumproben ein stetiger Übergang 

vom linear-elastischen in den Plateaubereich stattfindet, während sich bei allen 

a) 

b) 

c) 
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AlSi12Mg0.3-, sowie teilweise bei den AlSi7Mg0.3-Schaumproben, eine leichter 

Spannungsabfall nach Erreichen der Druckfestigkeit in der Spannung-Dehnung-Kurve 

abzeichnet.  

In der Regel haben die Deformationsbänder eine Dicke von einer bis zwei 

Zellschichten, was in zahlreichen Versuchen beobachtet werden konnte. Aufgrund der 

stochastischen Meso- und Mikrostruktur zeigt jedoch jede Schaumprobe eine 

individuelle Verformung, bei der sich Anzahl, Größe, Orientierung und zeitliche 

Ausdehnung der Deformationsbänder unterscheiden.  

Im Allgemeinen wurde beobachtet, dass die lokalen Dehnungen innerhalb der 

Deformationsbänder zwischen 20 und 40 % betragen. Stärkere Stauchungen innerhalb 

der Deformationsbänder finden dann erst bei höheren Kompressionsgraden statt. Bei 

einer Stauchung von ca. 60 % ist nahezu die gesamte Probe stark verformt und die 

Spannung steigt exponentiell an. 

 
Abb. 46 - Energieabsorptionseigenschaften in Abhängigkeit der Stauchung für a) die 10 ppi  

Al99.99, AlSi7Mg0,3 und AlSi12Mg0,3 PSM-Schaumproben im Gusszustand sowie b) die  10 ppi 

AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben in den verschiedenen Wärmebehandlungszuständen. Zur 

besseren Vergleichbarkeit und Berücksichtigung von Dichteunterschieden wurde die spezifische 

Energieabsorption WM, die in guter Näherung proportional zur Wurzel der relativen Dichte ist, 

entsprechend normiert. Ferner handelt es sich bei den einzelnen Werten um gemittelte 

Eigenschaften von jeweils 3 bis 4 Proben.  

Bei Betrachtung der Energieabsorptionseigenschaften zeigt sich, dass die 

untersuchten AlSi7Mg0.3- und AlSi12Mg0.3-Schaumproben eine ungefähr gleich hohe 

dichte-normierte massenspezifische Energieabsorption innerhalb des Plateaubereichs 

aufweisen (Abb. 46). Aufgrund ihrer deutlich geringeren Plateauspannungswerte fällt 

die spezifische Energieabsorption der Al99.99-Schäume im Vergleich dazu deutlich 

geringer aus. Während bis zu den ersten 20 bis 30 % Stauchung die 

a) b) 
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Energieabsorptionseffizienz der Al99.99-Schäume am höchsten ist, reduziert der 

stetige Anstieg der Plateauspannung die Effizienz bei weiterer Kompression 

zunehmend. So ist z. B. bei einer Stauchung von 55 % die Effizienz der Al99.99-

Schaumproben um fast 10 % geringer im Vergleich zu den AlSi12Mg0.3-

Schaumproben. Die leichten Spannungsabfälle der spröderen AlSiMg-Schaumproben 

während des Stauchversuchs verursachen hierbei die bessere Effizienz bei höheren 

Stauchungsgraden. Dieser Effekt ist vor allem bei den AlSi12Mg0.3-Schaumproben 

deutlich stärker ausgeprägt.    

Wärmebehandelte AlSi7Mg0.3-Schaumproben 

Der Einfluss der verschiedenen Wärmebehandlungen auf die makroskopischen 

Eigenschaften der AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben ist relativ schwach ausgeprägt, 

wie beispielsweise in Abb. 43 b) zu sehen ist. Für eine vergleichende Betrachtung ist 

es daher notwendig, den starken Nebeneinfluss, der aus (auch scheinbar kleinen) 

Dichteunterschieden resultiert, zu eliminieren, indem die einzelnen Belastungsmoduli  

und Plateauspannungen mit der relativen Dichten gemäß der Relationen aus dem 

Gibson-Ashby-Modell (Kap. 2.4) und den aus den eigenen Daten ermittelten 

empirischen Modellparametern  (Kap. 5.2.2) normiert werden (Abb. 44). 

Die mittleren Belastungsmoduli der lösungsgeglühten (W) und warmausgelagerten 

(T6 & T7) Schaumproben sind gegenüber den Werten der Proben im Gusszustand (F) 

um rund 33 bis 46 % erhöht, wobei zu beachten ist, dass die einzelnen Werte relativ 

starke Streuungen aufweisen. Den höchsten Maximal- sowie Medianwert haben hierbei 

die lösungsgeglühten Proben. Hinsichtlich der dichte-normierten 

Plateauspannungswerte weisen die W- und T7-behandelten Proben die höchsten 

Werte auf, die um rund 12 bzw. 16 % höher im Vergleich zum Gusszustand liegen. Bei 

den T6-behandelten Proben wurde gegenüber dem Gusszustand nur ein marginale 

Erhöhung von rund 4 % gemessen.  

Die Wärmebehandlung bewirkt zudem einen Effekt auf die Form der Spannung-

Dehnung-Kurve. So weisen die lösungsgeglühten Proben einen deutlich glatteren 

Verlauf der Spannung-Dehnung-Kurven im Vergleich zum Gusszustand auf. Ferner 

zeigten alle 3 getesteten Proben einen kontinuierlichen Übergänge vom linear-

elastischen in den Plateaubereich, während 2 von 3 Proben des Gusszustandes einen 

deutlichen Abfall der Spannung nach Erreichen der Druckfestigkeit zeigten. Diese 

duktilere Verhalten korreliert auch mit einer homogeneren Verformung der 

Probenoberfläche (Abb. 47 b), die sehr der Verformung der Al99.99- Schaumproben 

(Abb. 45 a) ähnelt. 

Durch das anschließende Warmauslagern wird das mechanische Verhalten der 

Schaumproben, insbesondere der T7-behandelten Proben, wieder spröder, was sich in 

einer zackigeren Spannung-Dehnung-Kurve sowie einer erneut stärker in den 

Deformationsbändern lokalisierten Verformung äußert. Zudem weist auch hier ein 
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größerer Anteil an Proben (4 von 6) einen deutlich ausgeprägten Spannungsabfall 

nach Erreichen der Druckfestigkeit auf. 

 
Abb. 47 - Oberflächendehnungsfelder der in Abb. 43 b) gezeigten AlSi7Mg0.3-Schaumproben in 

den Wärmebehandlungszuständen: Gusszustand (F) (a), lösungsgeglüht (W) (b) sowie 

warmausgelagert (T6 bzw. T7) (c & d). 

Hinsichtlich der Energieabsorptions-Eigenschaften führen die Wärmebehandlungen zu 

einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Erhöhung der spezifischen 

Energieabsorption (Abb. 46). Bei 50 % Stauchung liegen die dichtenormierten 

Mittelwerte rund 22 (W, T7) bzw. 6 % (T6) höher als für den Gusszustand. Die W- und 

T7-behandelten Proben zeigen im Mittel auch eine bessere Energieabsorptions-

effizienz, die z. B. bei einer Stauchung von 50 % rund 3% im Vergleich zum 

Gusszustand erhöht ist. Im Vergleich dazu ist die Effizienz der T6-behandelten Proben 

um rund 4 % verringert. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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5.2.2 EINFLUSS DER RELATIVEN DICHTE 

Der Einfluss der relativen Dichte auf das Verformungsverhalten und die mechanischen 

Eigenschaften wurde an Al99.99- und AlSi7Mg0.3 PSM- Schaumproben mit relativen 

Dichten zwischen rund 1,6 und 5,5 % untersucht. Repräsentative Spannung-Dehnung-

Kurven für die beiden Probentypen sind in Abb. 48 dargestellt. 

 
Abb. 48 - a) & b) Repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven von Al99.99- (a) und AlSi7Mg0.3-

Schaumproben (b) mit verschiedenen relativen Dichten; c) Spezifische Energieabsorption und 

Energieabsorptionseffizienz für jeweils zwei der in a) & b) gezeigten Proben; d) Darstellung des 

Belastungsmoduls und der Druckfestigkeit in Abhängigkeit der relativen Dichte für Al99.99- und 

AlSi7Mg0.3 Schaumproben. Die Werte, insbesondere der Al99.99-Proben mit einer relativen 

Dichte von rund 2 % wurden wegen ihrer geringeren Dimension von ca. 68 x 45 x 45 mm gegen-

über den übrigen Proben (ca. 100 x 50 x 50 mm) um den daraus resultierenden Größeneinfluss 

korrigiert (Gl. 36). 

Eine Erhöhung der relativen Dichte von rund 2 auf circa 5 % führt bei den Al99.99- und 

AlSi7Mg0.3-Schaumproben zu einer deutlichen Erhöhung der Plateauspannung. Die 

Druckfestigkeit der Proben lässt sich hierbei mit dem Gibson-Ashby-Modell für rein 

a) b) 

c) d) 



  5. Stochastische PSM- & Voronoi-Schäume 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 83 - 

biegedominierte Strukturen (Kap. 2.4) relativ genau beschreiben. Eine akkuratere 

Modellierung der Eigenschaften (Abb. 48 d) kann durch eine leichte Veränderung der 

Proportionalitätskonstanten und Exponenten erzielt werden: 

Al99.99:    
              

             (R² = 99,5%) (34) 

AlSi7Mg0.3:    
            

              (R² = 91,5%)  (35) 

Im Gegensatz zu den Al99.99-Schaumproben, zeigen die AlSi7Mg0.3-Schaumproben 

bei höherer relativer Dichte ein deutlich spröderes Verhalten, welches sich in einem 

stark gezackten Verlauf der Spannung-Dehnung-Kurve und einer inhomogeneren 

Verformung (Abb. 49), die fast ausschließlich im Bereich des Deformationsbandes 

stattfindet, widerspiegelt. Die Spannungsabfälle innerhalb des Plateaubereichs für die 

in Abb. 48 b) gezeigte Probe mit einer relativen Dichte von 5,49 % betragen bis zu 

30 %, während sich der maximale Spannungsabfall der Probe mit 2,06 % relativer 

Dichte auf rund 5 % beziffert.  

 
Abb. 49 - Oberflächendehnungsfelder der in Abb. 48 b) gezeigten AlSi7Mg0.3 PSM-Schaum-

proben mit unterschiedlichen relativen Dichten. 

Die ermittelten Belastungsmodul-Werte zeigen bei ungefähr gleicher relativer Dichte 

sowohl bei den Al99.99- als auch den AlSi7Mg0.3-Schaumproben eine sehr starke 

Streuung um bis zu einen Faktor 5, die möglichweise von kleinen Abweichungen in der 

Parallelität der äußeren Probenflächen sowie möglicherweise leichten Vorschädi-

a) 

b) 
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gungen oder Verfestigungen während der Probenherstellung, wie z. B. während dem 

Entformungsprozess oder dem Probenzuschnitt (Kap. 3.1),  herrührt. Die gemessenen 

Werte folgen jedoch allgemein dem Trend einer quadratischen Abhängigkeit von der 

relativen Dichte gemäß dem Gibson-Ashby-Modell (Kap. 2.4) mit einer 

Proportionalitätskonstante vom von C1 = 0,15 bei einem Referenzwert für den 

Elastizitätsmodul des Stegmaterials von ES = 68 GPa. 

Ein Vergleich der Energieabsorptions-Eigenschaften als Funktion des Stauchungs-

grades für jeweils zwei ausgewählte relative Dichten ist in Abb. 48 c) dargestellt. 

Aufgrund ihrer höheren Plateauspannungen zeigen die AlSi7Mg0.3-Schaumproben 

hierbei eine deutlich höhere massenspezifische Energieabsorption, die mit einer 

Erhöhung der relativen Dichte zusätzlich gesteigert werden kann. Die 

Energieabsorptionseffizienz liegt bei den duktilen Al99.99-Schaumproben für 

Stauchungsgrade zwischen 20 und 30 % etwas höher (3 - 10 %) im Vergleich zu den 

AlSi7Mg0.3-Schaumproben. Durch den kontinuierlichen Anstieg der Spannung im 

Plateaubereich fällt die Effizienz allerdings bei weiterer Kompression stärker ab. Mit 

steigender Dichte ist der Anstieg der Spannung im Plateaubereich auch deutlich 

stärker ausgeprägt, so dass die Effizienz der dichteren Al99.99-Schaumprobe 

innerhalb des Plateaubereichs um ca. 10 % geringer ist als bei der poröseren Probe.  

Bei den AlSi7Mg0.3-Schaumproben ist ein ähnlicher und zum Teil noch stärker 

ausgeprägter Effekt zu beobachten. Die dichtere Probe hat im Plateaubereich eine um 

zwischen 10 bis 20 % verringerte Effizienz gegenüber der poröseren. Bei höheren 

Stauchungsgraden zwischen circa 30 und 60 % zeigen die AlSi7Mg0.3-Schaumproben 

aufgrund der einzelnen Spannungsabfälle im Plateaubereich eine deutlich höhere 

Energieabsorptionseffizienz im Vergleich zu den Al99.99-Proben. 

5.2.3 EINFLUSS DER ZELL - UND PROBENGRÖßE 

Aus den Druckversuchen zeigte sich, dass bei gleicher Probengröße Proben mit einer 

kleineren Zellgröße deutlich glattere Spannung-Dehnung-Kurven und zum Teil etwas 

erhöhte Plateauspannungen aufweisen.  Die Zellgröße ist mit der Porendichte über die 

in Kap. 2.4 gegebene Relation (Abb. 6) verknüpft. Je feiner die Zellgröße bei gleichem 

Probenvolumen ist, desto mehr lasttragende Stege sind in der Probe vorhanden. Das 

Versagen einzelner Stege während des Druckversuchs führt folglich zu geringeren 

Spannungsabfällen und damit glatteren Spannung-Dehnung-Kurven. Durch den 

Größeneffekt (Kap. 2.4) kann zudem die Druckfestigkeit bzw. Plateauspannung bei 

feineren Proben gegenüber Proben mit gröberen Zellen erhöht sein. 

Einfluss der Zellgröße 

Zur Untersuchung des Einflusses der Zellgröße wurden daher 10 und 20 ppi 

AlSi7Mg0.3 Proben mit ungefähr gleicher relativer Dichte und ungefähr gleicher Anzahl 

an Zellen pro Dimension, d. h. auch unterschiedlichen absoluten Probenmaßen, 

betrachtet. Die Spannung-Dehnung-Kurven der feineren 20 ppi Proben sind hierbei in 
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der Regel deutlich glatter als bei den 10 ppi Proben (Abb. 50 a), was auf ein etwas 

duktileres Verformungsverhalten hindeutet.   

Die Höhe der Plateauspannungen sind unter Berücksichtigung von Dichteunter-

schieden jedoch nahezu gleich (Abb. 50 b). Beim Vergleich der Belastungsmoduli 

weisen die 10 ppi Proben im Mittel um 19 % höhere Werte gegenüber den 20 ppi 

Proben auf. Wie in Kap. 2.4 dargestellt, kann es bereits bei kleinsten Belastungen zu 

plastischen Verformungen in den einzelnen Stegen der Schaumstrukturen kommen, 

wobei die feineren Stege der 20 ppi Schaumproben vermutlich bereits bei kleineren 

Kräften solche plastischen Verformungen im Vergleich zu den 10 ppi Proben aufweisen 

und sich folglich die gemessenen Unterschiede in den Belastungsmoduli ausbilden. 

 
Abb. 50 - a) Repräsentative Spannung-Dehnung-Kurven zweier AlSi7Mg0.3 PSM- Schaumproben 

mit ungefähr gleicher relativer Dichte sowie ungefähr gleicher Anzahl an Zellen, aber 

unterschiedlicher Zellgröße; b) Darstellung der Belastungsmoduli sowie Plateauspannung in 

Abhängigkeit der relativen Dichte für AlSi7Mg0.3-Schäume mit ungefähr gleicher Anzahl, aber 

unterschiedlicher Größe der Zellen. 

Einfluss der Probengröße 

Die Probengröße bzw. die Anzahl der im Gesamtvolumen enthalten Zellen kann einen 

deutlichen Einfluss auf die effektiven mechanischen Eigenschaften metallischer 

Schäume ausüben (Kap. 2.4).  Zur Bewertung dieses Größeneffektes wurden 

Druckversuche an 10 und 20 ppi AlSi7Mg0.3-Schaumproben mit unterschiedlichen 

Probenmaßen durchgeführt. In Abb. 51 sind hierzu repräsentative Spannung-Dehnung-

Kurven von 10 und 20 ppi Proben mit ungefähr gleicher relativer Dichte gezeigt. 

Sowohl der Belastungsmodul als auch die Druckfestigkeit bzw. Plateauspannung 

nehmen mit kleiner werdender Probengröße ab. Die Spannungsabfälle bei Bildung der 

Deformationsbänder in der Spannung-Dehnung-Kurve sind hingegen nur wenig durch 

die Anzahl an Zellen pro Volumen beeinflusst.  

Die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls sowie der Plateauspannung  von der relativen 

Probengröße, dargestellt als Verhältnis der Probenhöhe (H) zur Zellgröße (h), ist in 

Abb. 52 mit vergleichenden Literaturdaten dargestellt. Hierbei ist allerdings zu 

a) b) 
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beachten,  dass sich die Literaturwerte auf den Entlastungsmodul beziehen, während 

es sich bei den eigenen Messwerten um Belastungsmoduli handelt. Beim Vergleich der 

Literaturwerte mit den eigenen Messwerten zeigt sich ein deutlich stärkerer Einfluss der 

relativen Probengröße auf den Belastungsmodul im Vergleich zum Entlastungsmodul. 

Ferner ist auch der Größeneffekt bei den 20 ppi Proben deutlich stärker ausgeprägt als 

bei den 10 ppi Proben. Die Abhängigkeiten der untersuchten 10 und 20 ppi 

Schaumproben von der relativen Probenhöhe (H/h) können mit relativ hoher 

Genauigkeit (R² ≈ 98%) durch eine lineare Funktion (Abb. 52 a) beschrieben werden. 

 
Abb. 51 - Repräsentative Spannung-Dehnung-Kurven von 10 (a) und 20 ppi (b) AlSi7Mg0.3 

Schäumen mit ungefähr gleicher relativer Dichte und unterschiedlichen Probenmaßen 

Bei Betrachtung der relativen Plateauspannungswerte zeigt sich, dass bei den 10 und 

20 ppi Proben ab einem H/h-Verhältnis von ca. 20 der Einfluss der Probengröße 

vernachlässigbar klein wird. Dieses Grenzverhältnis ist deutlich größer als es zum 

Beispiel in der Literatur für Alporas® sowie Al6101-T6 Duocel® Schäume dokumentiert 

ist [84, 150], kann jedoch in guter Übereinstimmung mit dem analytischen Model von 

Onck et al. und der daraus abgeleiteten Gleichung [83]  beschrieben werden,: 

    
           

          

      
           (36) 

wobei die Größe      der Druckfestigkeit einer Schaumstruktur frei von Größeneffekten 

entspricht. Ferner stimmen die Ergebnisse auch gut mit den Ergebnissen aus 

numerischen Modellierungen an zweidimensionalen Voronoi-Schaumstrukturen [85] 

überein (Abb. 52 b). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass das 

Verhältnis der Probenlänge zum Probenquerschnitt (H/B, B = Breite) bei den eigenen 

Messreihen im Vergleich zu den Literaturangaben nicht konstant gehalten wurde, 

wobei der Einfluss des B/h-Verhältnisses auf die effektiven makropischen 

Eigenschaften einer Schaumstruktur in dem vorliegenden Schwankungsbereich 

a) b) 
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zwischen B/h = 4 bis 16 nur sehr schwach ausgeprägt [44, 85] und damit 

vernachlässigt werden kann. 

 
Abb. 52 - Relativer Elastizitätsmodul (a) und Druckfestigkeit (b) in Abhängigkeit der relativen 

Probengröße (Probenhöhe H / Zellgröße h) der 10 und 20 ppi AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben im 

Vergleich zu Literaturangaben [84, 85, 150]. Die einzelnen Punkte stellen hierbei Mittelwerte aus 

jeweils 3 bis 9 Proben mit ungefähr gleicher relativer Dichte dar. Die verschiedenen Angaben 

unterscheiden sich hinsichtlich der Probenform sowie des Verhältnisses von Probenhöhe zur 

Probenbreite bzw. zum Probendurchmesser (siehe Legende). Zudem beziehen sich die 

Literaturangaben auf Werte für den Entlastungsmodul während für die eigenen Messwerte 

Belastungsmoduli dargestellt sind. 
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5.3 QUASISTATISCHE DRUCKVERSUCHE AN VORONOI-SCHÄUMEN  

Im folgenden Kapitel werden das mechanische Verhalten der Voronoi-Schaumproben 

unter quasistatischer uniaxialer Druckbelastung und die Einflüsse des Stegmaterials 

und der relativen Dichte auf die mechanischen Eigenschaften dargestellt. In den Abb. 

53 a) & b) sind hierzu jeweils repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven einer 

Al99.99 sowie AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumprobe mit einer relativen Dichte von rund 

10,0 bzw. 9,5 % und vergleichend dazu die Kurven von je zwei PSM-Schaumproben 

mit relativen Dichten von rund 2 und 5 % gezeigt.  

Bei der Al99.99-Voronoi-Schaumprobe zeigt sich ein sehr glatter Verlauf der 

Spannung-Stauchung-Kurve mit einem leichten Anstieg der Spannung im Plateau-

bereich ähnlich den Al99.99 PSM-Schaumproben (Kap. 5.2). Bei den AlSi7Mg0.3 

Proben ist hingegen bei einer Stauchung von ca. 5 % ein deutlich ausgeprägter Abfall 

der Spannung nach Erreichen der Druckfestigkeit zu beobachten, auf den der 

Plateaubereich mit weiteren leichten Spannungsoszillationen folgt. Diese 

Spannungsspitzen sind im Vergleich zu den PSM-Schäumen, die aus den aufgedickten 

PUR-Schaummodellen hergestellt wurden, jedoch deutlich geringer ausgeprägt 

(Kap. 5.2).  

 
Abb. 53 - a) & b) Repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven von Al99.99- (a) und AlSi7Mg0.3-

Voronoi-Schaumproben (b) sowie zum Vergleich von jeweils zwei PSM-Schaumproben (aus Abb. 

48); c & d) Darstellung des Belastungsmoduls und der Druckfestigkeit in Abhängigkeit der 

relativen Dichte für Al99.99- und AlSi7Mg0.3 Voronoi- und PSM-Schaumproben. 

b) a) 

d) c) 
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Die unterschiedlichen Formen der Spannung-Dehnung-Kurven der Al99.99- und 

AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumproben gehen auch mit einem unterschiedlichen 

makroskopischen Verformungsverhalten einher (Abb. 66). So zeigen die Al99.99-

Proben während des Druckversuchs eine wesentlich homogenere Verformung, 

während sich bei den AlSi7Mg0.3 Schaumproben nach Erreichen der Druckfestigkeit 

ein deutliches Deformationsband ausbildet und die weitere Verformung fast 

ausschließlich in den daran angrenzenden Bereichen stattfindet. Bei einer Stauchung 

von ca. 60 % sind bei beiden Probentypen dann nahezu alle Schaumzellen kollabiert, 

worauf ein exponentieller Anstieg der Spannung zu beobachten ist. 

Die Belastungsmodul-Werte der Al99.99- und AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumproben 

zeigen eine vergleichbar hohe Streuung wie bereits bei den PSM-Schaumproben 

beobachtet. In guter Näherung können sie mit der in Kap. 5.2.2 gezeigten 

quadratischen Abhängigkeit von der relativen Dichte beschrieben werden, wobei der 

dichtebereinigte Mittelwert (Median) ca. 20 % unter dem der PSM-Schäume liegt (Abb. 

53 c). Dieser Unterschied resultiert vermutlich aus dem Größeneffekt, der durch die 

wesentlich kleinere relative Probengröße der Voronoi-Schaumproben im Vergleich zu 

den PSM-Schaumproben verursacht wird.  

 
Abb. 54 - Oberflächendehnungsfelder der in Abb. 53 a) & b) gezeigten Al99.99- und AlSi7Mg0.3 

Voronoi-Schaumproben. 

Unter Berücksichtigung der relativen Dichte, besitzen die Voronoi-Schaumproben im 

Vergleich zu den PSM-Schaumproben jedoch eine um 83 (AlSi7Mg0.3) bzw. 44 % 

(Al99.99) höhere Druckfestigkeit im Vergleich zu den PSM-Schaumproben (Abb. 53 d). 

Ein ähnlicher Zusammenhang besteht auch beim Vergleich der dichtebereinigten 

Plateauspannungen, bei denen eine Erhöhung um 60 (AlSi7Mg0.3) bzw. 48 % 

(Al99.99) gemessen wurde. Nimmt man ferner den gleichen Größeneffekt wie bei den 

PSM-Schäumen an (Gl. 36, Kap. 5.2.3), so erhöhen sich die genannten Unterschiede 

a) 

b) 
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sogar auf 95  (AlSi7Mg0.3) bzw. 80 % (Al99.99) bezüglich der dichtebereinigten 

Plateauspannung. 

Aufgrund der deutlich höheren Plateauspannungswerte ist auch die massenspezifische 

Energieabsorption der Voronoi-Schaumproben im Vergleich zu den PSM-

Schaumproben stark erhöht. Bei einem Stauchungswert von 50 % liegt diese im Mittel 

um ca. 130 (AlSi7Mg0.3) bzw. 101 % (Al99.99) höher als bei den massiveren PSM-

Schaumproben mit rund 5 % relativer Dichte bei gleichzeitig ungefähr gleich guter 

Energieabsorptionseffizienz (Abb. 55). Hierbei zeigen die AlSi7Mg0.3 Voronoi-

Schaumproben, bedingt durch die kleineren Spannungsabfälle im Plateaubereich eine 

deutlich effizientere Energieabsorption ab Stauchungsgraden über 40 %. 

 
Abb. 55 - Darstellung der spezifischen Energieabsorption und Energieabsorptionseffizienz in 

Abhängigkeit der Stauchung für die in Abb. 53 a) & b)  dargestellten Voronoi- und PSM-

Schaumproben 

  

b) a) 
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5.4 DYNAMISCHE DRUCKVERSUCHE  

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der uniaxialen Druckversuche bei einer 

höheren Dehnrate von 10 s-1 bzw. einer Verformungsgeschwindigkeiten von 1 bzw. 

0,2 m/s an Al99.99 sowie AlSi7Mg0.3 PSM- und Voronoi-Schäume dargestellt.  

In Abb. 56 a) & b) sind repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven der Al99.99- und  

AlSi7Mg0.3 PSM- bzw. Voronoi-Schaumproben aus den Gleeble-Versuchen gezeigt. 

Die Kurven zeigen hierbei prinzipiell den gleichen Verlauf wie bei den quasistatischen 

Druckversuchen (Kap. 5.2 & 5.3). 

 
Abb. 56 - a) & b) Repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven der Al99.99 bzw. AlSi7Mg0.3 PSM- 

(a) und Voronoi-Schaumproben (b) mit verschiedenen relativen Dichten; c) Darstellung der 

einzelnen gemessenen Plateauspannungswerte in Abhängigkeit der relativen Dichte unter quasi-

statischen (ausgefüllte Punkte, Kap. 5.2 & 5.3) und dynamischen Prüfungsbedingungen mit einer 

Dehnrate von 10 s
-1

 (offene Punkte); d) Darstellung der massespezifischen Energieabsorption 

und der Energieabsorptionseffizienz bei einer Stauchung von 50 % der quasistatisch und 

dynamisch geprüften PSM-(Kreise) und Voronoi-Schaumproben (Dreiecke). 

Unter Berücksichtigung von Dichteunterschieden sind die gemessenen Plateau-

spannungswerte der PSM-Schäume im Mittel jedoch um 29 (AlSi7Mg0.3) bis 46 % 

(Al99.99) und der Voronoi-Schaumproben um 26 (AlSi7Mg0.3) bis 42 % (Al99.99) 

gegenüber den unter quasistatischen Prüfbedingungen gemessenen Werten erhöht. 

Als Vergleichsgröße wurde hierbei der Median gewählt, um den Einfluss von 

b) a) 

d) c) 
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Ausreißern bei dem zum Teil geringen Probenumfang zu minimieren. Ein direkter 

Vergleich der Belastungsmodul-Werte ist nur bedingt möglich, da die Anfangssteigung 

der Spannung-Dehnung-Kurve stark durch die auf das Messsignal angewendete 

Filterprozedur beeinflusst wird (Kap. 4.6.5). Eine Übersicht über die ermittelten 

dynamischen Eigenschaften der verschiedenen PSM- und Voronoi-Schaumproben im 

Vergleich zu den quasistatischen Werten ist in Tab. 11 gegeben.  

 
Abb. 57 - Oberflächendehnungsfelder der in Abb. 56 a) gezeigten Al99.99 bzw. AlSi7Mg0.3 PSM-

Schaumproben  

Die Verformung der PSM-Schaumproben, insbesondere der poröseren 10 ppi 

AlSi7Mg0.3 Proben, ist bis zu einer Stauchung von rund 10 % deutlich homogener im 

Vergleich zu den quasistatischen Versuchen (Abb. 57). So wurden von der DIC bei 

allen betrachteten Proben lokale Dehnungen zwischen 5 und 15 % über den gesamten 

Sichtbereich ermittelt. Diese Beobachtung trifft auch auf die Voronoi-Schaumproben zu 

a) 

b) 

c) 
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(Abb. 58). Mit weiterer Kompression kommt es dann bei den AlSi7Mg0.3 PSM- und 

Voronoi-Schaumproben zur Ausbildung der typischen Deformationsbandstrukturen, in 

deren angrenzenden Bereichen die weitere Verformung fast ausschließlich lokalisiert 

ist. Bedingt durch das sukzessive Kollabieren ganzer Zellschichten, kommt es während 

des Druckversuchs immer wieder zu Spannungseinbrüchen, die bei den massiveren 

AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben besonders stark ausgeprägt sind. Die Al99.99 PSM- 

und Voronoi-Schaumproben zeigen im Vergleich dazu eine deutlich homogenere 

Verformung (Abb. 57), die auch mit einer glatteren Spannung-Dehnung-Kurve 

korreliert. 

Die Energieabsorption der dynamisch geprüften Proben ist bedingt durch die höheren 

Plateauspannungswerte ebenfalls deutlich gegenüber den quasistatisch getesteten 

Proben erhöht bei nur geringerer Beeinflussung der Energieabsorptionseffizienz (Abb. 

56 d). So liegt die mittlere massenspezifische Energieabsorption der PSM-Schaum-

proben bei einem Stauchungsgrad von 50 % um 9 bis 28 % höher als die unter 

quasistatischen Bedingungen ermittelten Werte. Bei den Voronoi-Schaumproben 

betragen die Unterschiede 3 bis 29 %. Der Einfluss der Dehnrate auf die 

Energieabsorptionseffizienz ist bei den massiveren AlSi7Mg0.3 PSM- sowie den 

Voronoi-Schaumproben vernachlässigbar klein (Δ < 2%), während bei den Al99.99 

PSM-Schaumproben mit im Mittel 4,5 % relativer Dichte und den poröseren AlSi7Mg0.3 

PSM-Schaumproben eine leichte Verringerung der Energieabsorptionseffizienz um 4 

bis 5 % gemessen wurde.  

 
Abb. 58 - Oberflächendehnungsfelder der in Abb. 56 b) gezeigten Al99.99 bzw. AlSi7Mg0.3 

Voronoi-Schaumproben 

 

a) 

b) 
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Tab. 11 - Mechanische Eigenschaften der quasistatisch und dynamisch bei einer Dehnrate von 

10 s
-1

 unter uniaxialer Druckbelastung geprüften PSM- und Voronoi-Schaumproben 

Typ n P ρ*/ρs (%) m* (MPa) σ*pl (MPa) σ*plt. (MPa) εd (%) 

PSM 
(10ppi) 

A
l9

9
.9

9
 

2 QS 4,7 (±11%) 11,6 (-) 0,10 (±23%) 0,16 (±18%) 46 (±0%) 

2 DY 4,5 (±3%) 5,9 (-) 0,09 (±20%) 0,20 (±16%) 45 (±2%) 

Voronoi 
4 QS 9,7 (±8%) 40,5 (±78%) 0,50 (±11%) 0,70 (±12%) 47 (±3%) 

3 DY 8,8 (±4%) 8,9 (±16%) 0,61 (±13%) 0,83 (±12%) 47 (±0%) 

PSM 
(10ppi) 

A
lS

i7
M

g
0

.3
 

 8 QS 1,9 (±7%) 8,8 (±61%) 0,08 (±21%) 0,09 (±15%) 56 (±5%) 

8 DY 2,0 (±8%) 3,3 (±26%) 0,12 (±24%) 0,12 (±16%) 52 (±3%) 

2 QS 4,7 (±24%) 12,5 (±63%) 0,36 (±10%) 0,43 (±36%) 60 (±13%) 

2 DY 3,9 (±8%) 38,7 (±3%) 0,39 (±39%) 0,36 (±5%) 65 (±0%) 

Voronoi 
7 QS 9,3 (±10%) 93,4 (±45%) 2,10 (±16%) 1,66 (±12%) 56 (±6%) 

3 DY 8,6 (±7%) 78,7 (±35%) 2,58 (±16%) 2,17 (±17%) 57 (±2%) 

Mittelwert (± prozentuale Standardabweichung) 
P = Prüfungstyp: QS = quasistatisch / DY = dynamisch (10 s-1) 

  



  5. Stochastische PSM- & Voronoi-Schäume 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 95 - 

5.5 MESO- UND MIKROSTRUKTURELLE VERSAGENSMECHANISMEN  

Die Verformungs- und Versagensmechanismen der verschiedenen PSM- und Voronoi-

Schaumproben auf der mesoskopischen Ebene, d. h., im Bereich der einzelnen 

Schaumzellen und Stege, wurde mit Hilfe von in-situ Druckversuche im µCT und REM 

charakterisiert (Kap. 3.6). Mit Hilfe von mikroskopischen Untersuchungen an ge-

stauchten Proben wurde ferner der Einfluss der Gefügestruktur auf die jeweiligen 

Versagens-mechanismen untersucht.  

5.5.1 IN-SITU  µCT-DRUCKVERSUCHE AN PSM-SCHAUMPROBEN 

Die Verformung einer repräsentativen AlSi7Mg0.3 PSM Schaumprobe sowie die 

Verteilung der lokalen relativen Dichte in Abhängigkeit der Probenhöhe ist in Abb. 59 

für verschiedene Stauchungsgrade von 0, 10, 20, 30 und 40 % gezeigt. 

 
Abb. 59 - a) µCT-Aufnahmen einer 20 ppi AlSi7Mg0.3 PSM Schaumprobe (virtuell freigeschnitten) 

bei verschiedenen Stauchungsgraden. Die massiven Probenenden setzten sich hierbei aus einem 

ausgehärteten Epoxidharz zusammen,  mit dem die Schaumstrukturen für die Einspannung im 

Prüfmodul infiltriert wurden; b) Darstellung des Flächenanteils der metallischen Schaumstruktur, 

was in guter Näherung der jeweiligen lokalen relativen Dichte entspricht, in Abhängigkeit der 

Bildnummer innerhalb des CT-Bildstapels bzw. der Probenhöhe. 

Die relative Dichte der Probe schwankt im Ausgangszustand zwischen rund 1,5 und 

3,0 % bei einem Mittelwert von 2,2 %. Bei einer Stauchung von 10 % kommt es zur 

b) 

a) 
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Bildung eines Deformationsbandes, in dem der Großteil der Verformung stattfindet und 

sich die relative Dichte mit zunehmender Kompression lokal auf bis zu 5 % erhöht. Die 

Bildung des Deformationsbandes findet hierbei in einem Bereich statt, wo die lokale 

relative Dichte um ca. 20 % gegenüber dem Mittelwert erniedrigt ist (Abb. 59). Eine 

ähnliche Beobachtung wurde auch an einer 10 ppi AlSi7Mg0.3 PSM Schaumprobe 

gemacht [81]. 

Innerhalb des Deformationsbandes kommt es zum sukzessiven Versagen ganzer 

Schichten von Schaumzellen. Hierbei scheinen auch angrenzende Stegelemente lokal 

geschädigt oder über ihre Fließgrenze hinweg belastet zu werden, wodurch sich eine 

Versagenskaskade im Bereich des Deformationsbandes ausbildet, die sich 

makroskopisch als "wachsendes Deformationsband" abzeichnet. Hierzu ist 

repräsentativ die Verformung einer Schaumzelle außerhalb des anfänglichen 

Deformationsbandes zu verschiedenen Gesamtstauchungsgraden in Abb. 60 gezeigt. 

 
Abb. 60 - µCT-Aufnahmen einer virtuell freigeschnittenen Schaumzelle aus der in Abb. 59 a) 

gezeigten Probe (rot markierte Zelle) unter verschiedenen Gesamtstauchungsgraden. Die Pfeile 

deuten hierbei auf lokale plastische Verformungen einzelner Stegelemente hin. 

Bei einer Stauchung von 20 % findet die erste sichtbare plastische Verformung eines 

Stegelementes im Bereich des angrenzenden Deformationsbandes statt. Mit 

zunehmender Stauchung kommt es dann auch zur Verformung weiterer Stegelemente, 

bis die gesamte Schaumzelle bei rund 45 % Stauchung vollständig kollabiert ist. Die 

einzelnen Stege werden je nach Orientierung, insbesondere solche die nahezu parallel 

zur Belastungsrichtung ausgerichtet sind, lokal sehr stark verformt. Die einzelnen 

Schaumzellen der Probe werden hierbei, bedingt durch das Versagen der einzelnen 

Stegelemente, unter geringer lateraler Expansion komprimiert bzw. in sich zusammen 

gefaltet. 
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5.5.2 IN-SITU REM-DRUCKVERSUCHE AN PSM-SCHAUMPROBEN 

Al99.99, AlSi7Mg0.3, AlSi12Mg0.3-Schäume 

In Abb. 61 ist die Verformung einer repräsentativen 10 ppi AlSi7Mg0.3 PSM-

Schaumprobe mit einer relativen Dichte von rund 2% über einen Sichtbereich von 6 

Zellen für verschiedene Stauchungsgrade dargestellt. Im Bereich der Zellen 1, 2 und 5 

kommt es zunächst zur Bildung eines Deformationsbandes, in dem die einzelnen 

Stegelemente plastisch verformt (gelb markiert) werden oder brechen (rosa markiert). 

Lokale Verformungen innerhalb der Probe findet hierbei, in guter Übereinstimmung mit 

den makroskopischen Beobachtungen (Kap. 6.2), fast ausschließlich im Bereich des 

Deformationsbandes statt. Bei einem Stauchungsgrad von 40 % sind dann auch die 

angrenzenden Schaumzellen 3, 4 und 6 stark verformt. 

 
Abb. 61 - Verformung einer 10 ppi AlSi7Mg0.3 PSM Schaumprobe  (als Mosaik-REM-Aufnahmen) 

bei verschiedenen Stauchungsgraden von 0, 20 und 40 %. Die plastische Verformung bzw. das 

Brechen einzelner Stege ist hierbei durch gelb- und rosa-gestrichelte Kreise markiert.   

Bei der in Abb. 62 a) gezeigten Al99.99 PSM-Schaumprobe ist hingegen auch 

außerhalb  des Deformationsbandes bei einer Stauchung von bspw. 20 % ein größerer 

Teil an plastischen Verformungen in den Stegen der benachbarten Zellen zu 

beobachten, was sich makroskopisch in einer deutlichen homogeneren Verformung 

wiederspiegelt. Ferner wurden keine Rissbildungen in den Stegen beobachtet. 
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Abb. 62 - Verformung einer 10 ppi Al99.99- (a) und AlSi12Mg0.3 (b) PSM Schaumprobe  (als 

Mosaik-REM-Aufnahmen) bei verschiedenen Stauchungsgraden. Die plastische Verformung 

einzelner Stege ist hierbei durch gelb-gestrichelte und das Brechen von Stegen durch rosa-

gestrichelte Kreise markiert.   

a) 

b) 
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Die Verformung innerhalb der AlSi12Mg0.3 Schaumproben ist, wie bei den AlSi7Mg0.3 

Proben, stark im Bereich der Deformationsbänder lokalisiert, wobei hier ein deutlich 

höherer Anteil an Rissbildungen sowie Brechen von Stegen beobachtet wurde (Abb. 

62 b). So zeigten bei einer Gesamtstauchung von 50  % etwa 9 von 21 Stegen 

deutliche Rissbildungen, während bei der AlSi7Mg0.3 Probe insgesamt 3 von 18 

(an)gebrochene Stege innerhalb des Sichtbereiches beobachtet wurden (Abb. 61). 

 
Abb. 63 - Typisches Verformungs- und Versagensverhalten der Stege in den PSM-

Schaumproben, gezeigt sind REM-Aufnahmen von 20 ppi AlSi7Mg0.3 PSM Schaumproben in 

Falschfarben: a) S-förmiges Verbiegen unter Ausbildung zweier plastischer Gelenke im Bereich 

der Knoten sowie Rissbildung und -wachstum im Bereich des oberen plastischen Gelenks bei 

höherer lokaler Verformung; b) Überlagerung des typischen plastischen Steg-Verbiegens mit 

torsionaler Verformung. 

Unabhängig vom jeweiligen Basismaterial, werden die einzelnen Stege der 

Schaumproben vor allem auf Biegung belastet. Typischerweise kommt es hierbei unter 

Ausbildung zweier plastischer Gelenke zwischen der Stegmitte und den Knoten zu 

einer S-förmigen Verkrümmung der Stege. Alternativ findet auch eine C-förmige 

Verkrümmung von Stegen statt. Ferner ist das Verbiegen der Stege zum Teil auch von 

einer torsionalen Verformung überlagert (Abb. 63).  

Während sich die Stege der Al99.99-Schaumprobe auch bei hohen lokalen 

Stauchungsgraden sehr duktil verhalten (Abb. 62 a), versagen, wie bereits 

beschrieben, einige AlSi7Mg0.3- bzw. AlSi12Mg0.3 Stege durch Brechen, dass 

zumeist im Bereich der vorher ausgebildeten plastischen Gelenke stattfindet (Abb. 63).  

b) 

a) 
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Eine repräsentative Detailaufnahme des Rissspitzenbereiches innerhalb eines 20 ppi 

AlSi7Mg0.3 Schaumsteges ist hierzu in Abb. 64 zu verschiedenen Stauchungszeit-

punkten gezeigt. Das Aufreißen des Steges findet um einen innen gelegenen, größeren 

Si-Partikel statt. Hierbei kommt es zur Ausbildung einer stark verzweigten Rissstruktur 

sowie der Bildung von Mikrorissen in den umliegenden Bereichen, die sich bevorzugt 

an Formstoff-Resten auszubilden scheinen. In dem an die Rissspitze angrenzenden 

Bereich kommt es ferner zur Ausbildung einer plastischen Zone, in der sich deutlich 

Gleitbandstrukturen abzeichnen. 

 
Abb. 64 - a) REM-Aufnahmen vom Risswachstum innerhalb eines Steges eines 20 ppi AlSi7Mg0.3 

PSM-Schaumes. Auf der Stegoberfläche kommt es auch außerhalb des Rissspitzenbereiches zur 

Bildung von Mikrorissen, die sich scheinbar bevorzugt an Formreststoff-Partikeln (Gips-

Partikeln) bilden; b) Vergrößerte Aufnahme des direkten Rissspitzenbereiches, auf dem sich 

Gleitbandstrukturen abzeichnen und stark verzweigte Rissstrukturen um einen gröberen Si-

Partikel, der mittels EDX-Messung identifiziert wurde, zu beobachten sind.  

Die Anwesenheit von gröberen Sprödphasen-Partikeln wie Si- oder AlSiFe(Mn)-Phasen 

im direkten Rissbereich wurde hierbei mehrfach beobachtet. Bei den AlSi12Mg0.3-

Schaumproben zeigten sich Rissbildungen auch vermehrt im Bereich größerer äußerer 

Kerben, die im Vergleich zu den Al99.99- oder AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben 

deutlich stärker ausgeprägt sind (Kap. 5.1.1).   

Die Verformungen und das Versagen von Stegen verursacht eine komplexe 

Verschiebung und Rotation der einzelnen lasttragenden Elemente innerhalb der 

Schaumstruktur, die mit einem kontinuierlichen Wechsel der lokalen Spannungs-

zustände innerhalb der Stege während des Druckversuchs verknüpft ist. Daraus 

resultiert ein großer Anteil an plastischer Verformung sowie Rissbildung und -wachstum 

bei einer makroskopisch nahezu konstanten Kraft, was wiederum die effektive Energie-

absorption innerhalb des Plateaubereichs bewirkt. Der große Anteil an Verformungs- 

und Rissbildungsvorgängen innerhalb einer Schaumzelle ist repräsentativ für eine 

20 ppi AlSi7Mg0.3 Schaumprobe in Abb. 65 gezeigt. 

b) 

a) 
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Abb. 65 - REM-Aufnahmen (in Falschfarben) von der Verformung einer 20 ppi AlSi7Mg0.3 PSM-

Schaumprobe unter Druckbelastung. Die gelben und roten Kreise zeigen herbei plastische 

Verformung bzw. Rissbildung einzelner Stegelemente der in grün markierten Schaumzelle an. 

In guter Übereinstimmung mit der makroskopischen Verformung (Kap. 5.2) werden die 

einzelnen Zellen innerhalb des Plateaubereich zunächst um ca. 30 bis 40 % gestaucht 

und erst bei Erreichen des Verdichtungsbereiches weiter komprimiert. Hierbei kommt 

es zunehmend zu einem Aneinanderstoßen einzelner Stege sowie weiterer 

Verformung kaltverfestigter Elemente, was mit dem starken Spannungsanstieg im 

Verdichtungsbereich verbunden ist.  

Wärmebehandelte AlSi7Mg0.3-Schäume 

Der Einfluss der verschiedenen Wärmebehandlungen, d. h. dem Lösungsglühen (W) 

sowie daran anschließendes Warmauslagern (T6, T7), auf das Verformungsverhalten 

der AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben im Vergleich zum Gusszustand (Abb. 61) ist nur 

schwach ausgeprägt (Abb. 66).  Bei allen Zuständen versagen die einzelnen Stege vor 

allem durch plastisches Verbiegen sowie zu einem geringen Teil durch Bruch, wobei 

keine deutlichen Unterschiede hinsichtlich des Anteils an gebrochenen Stegen 

zwischen den verschiedenen Wärmebehandlungszuständen bestehen. Lediglich bei 

der lösungsgeglühten Probe ist der Anteil an verformten Stegen außerhalb des 

unmittelbaren Deformationsband-Bereiches etwas gegenüber den warmausgelagerten 
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Proben oder auch der Probe im Gusszustand erhöht, was in guter Übereinstimmung 

mit dem homogeneren makroskopischen Verformungsverhalten (Kap. 6.2.1) korreliert.   

 
Abb. 66 - Repräsentative REM-Mosaik-Aufnahmen von den Verformungen der verschieden 

wärmebehandelten 10 ppi AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben. Die plastische Verformung einzelner 

Stege ist hierbei durch gelb-gestrichelte und das Brechen von Stegen durch rosa-gestrichelte 

Kreise markiert.   

Einfluss der relativen Dichte 

Das mikroskopische Verformungsverhalten der massiveren Al99.99- sowie AlSi7Mg0.3 

PSM-Schaumproben mit relativen Dichten von rund 5 % ist für zwei repräsentative 

Proben in Abb. 67 dargestellt. Unabhängig vom Stegmaterial kommt es mit 

zunehmender Stauchung zu dem bereits beschriebenen typischen, zumeist S-förmigen 

Verbiegen der einzelnen Stegelemente. Während bei der sehr duktilen Al99.99 Probe 

a) 

b) c) 
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auch bei sehr hohen lokalen Verformungen keine Risse beobachtet wurden, weisen die 

Stege der AlSi7Mg0.3 Schaumprobe einen relativ hohen Anteil an Rissbildungen und 

Stegversagen durch Bruch auf. Im Vergleich zu den poröseren Schaumproben mit rund 

2 % relativer Dichte (Abb. 61) verhalten sich die Stege der massiveren AlSi7Mg0.3 

PSM Schaumproben hierbei ebenfalls deutlich spröder (Abb. 67). Wie bereits 

beschrieben, findet die Rissbildung zumeist im Bereich der plastischen Gelenke statt.  

 
Abb. 67 - Verformung einer 10 ppi Al99.99- (a) und AlSi12Mg0.3 (b) PSM Schaumprobe mit 

relativen Dichte von rund 5 % (als Mosaik-REM-Aufnahmen) bei verschiedenen Stauchungs-

graden. Die plastische Verformung einzelner Stege ist hierbei durch gelb-gestrichelte und das 

Brechen von Stegen durch rosa-gestrichelte Kreise markiert.   

Lokale Verformungen einzelner Stegelemente sind bei den AlSi7Mg0.3 Proben fast 

ausschließlich in den Bereichen der Deformationsbänder zu finden, während sich bei 

der Al99.99 PSM Schaumprobe über den gesamten Sichtbereich deutliche 

Verformungen einzelner Stegelemente abzeichnen.  

5.5.3 IN-SITU REM-DRUCKVERSUCHE AN VORONOI-SCHAUMPROBEN 

Die Verformung zweier repräsentativer Al99.99- und AlSi7Mg0.3 Voronoi-

Schaumproben unter quasistatischer Druckbelastung auf mikroskopische Ebene sind in 

Abb. 68 gezeigt.  Aufgrund ihrer ähnlichen Mesostruktur wurden hierbei grundsätzlich 

die gleichen Verformungs- und Versagensmechanismen einzelner Stegelemente und 

Schaumzellen wie bei den PSM-Schäumen (Kap. 5.5.2) beobachtet. So werden auch 

hier die einzelnen Stege vor allem auf Biegung und zum Teil Torsion belastet, wodurch 

a) b) 
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es unter Ausbildung zweier plastischer Gelenke zur meist typischen S-förmigen 

Verkrümmung der Stegelemente kommt.  

 
Abb. 68 - Verformung einer Al99.99- (a) und AlSi7Mg0.3 (b) Voronoi Schaumprobe  (als Mosaik-

REM-Aufnahmen). Die plastische Verformung einzelner Stege ist hierbei durch gelb-gestrichelte 

und das Brechen von Stegen durch rosa-gestrichelte Kreise markiert.   

Das Versagen der Al99.99 Schaumstege beruht ausschließlich auf plastischem 

Knicken, wobei die einzelnen Schaumzellen in der Folge wie bei den PSM-

Schaumproben unter geringer lateraler Ausdehnung in sich selbst kollabieren. Neben 

der konzentrierten Verformung innerhalb der Deformationsbänder sind auch homogen 

über dem Sichtbereich verteilte weitere Verformungen einzelner Stegelemente zu 

beobachten.  

Im Gegensatz dazu verhalten sich die Stege der AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumprobe 

sehr spröde. Bereits bei relativ niedrigen lokalen Verformungen versagen die einzelnen 

Stege, insbesondere im Bereich der zuvor ausgebildeten plastischen Gelenke, meist 

durch Bruch: So zeigen bei der in Abb. 68 b) dargestellten Probe bei einem 

Stauchungsgrad von 40 % circa 15 von 20 Stegen deutlich erkennbare Rissbildungen 

bzw. Versagen durch Bruch. Ferner ist die Verformung einzelner Stege in guter 

Übereinstimmung mit dem makroskopischen Verformungsverhalten (Kap. 5.3) vor 

allem auf den Bereich des Deformationsbandes beschränkt.  

Zwei repräsentative REM-Aufnahmen belasteter AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumstege 

sind hierzu in Abb. 69 dargestellt. Bei einem der Stege haben sich in Folge der 

b) a) 
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Stegverkrümmung zahlreiche Mikrorisse im Bereich des plastischen Gelenks 

ausgebildet. Der stark aufgerissene Steg auf dem anderen Bild zeigt eine hohe, 

vermutlich durch die Gefügestruktur beeinflusste Rissverzweigung. Auf der Bruchfläche 

sind hierbei mehrere glatte Strukturen zu erkennen, bei denen es sich vermutlich um 

Si- oder andere intermetallische Partikel handelt. 

 
Abb. 69 - a) REM-Aufnahme eines relativ stark verformten AlSi7Mg0.3 Voronoi Schaumstegs, bei 

dem sich feine Mikrorisse im Verformungsbereich ausgebildet haben; b) REM-Aufnahme eines 

aufgebrochenen AlSi7Mg0.3 Voronoi Schaumstegs, bei dem ein stark verzweigter Rissverlauf zu 

beobachten ist.  

5.5.4 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN AN GESTAUCHTEN PROBEN 

Al99.99 PSM- und Voronoi-Schäume 

In guter Übereinstimmung mit den in-situ REM Versuchen weisen die duktilen Al99.99 

PSM-Schaumproben starke plastische Verformungen der einzelnen Stegelemente 

ohne innere oder äußere Anrisse auf, wie es beispielhaft in Abb. 70 dargestellt ist. 

Diese Beobachtung trifft auch auf die Al99.99 Voronoi-Schaumproben zu. Ein 

Unterschied im Verformungs- und Versagensverhalten zwischen den quasistatisch und 

dynamisch getesteten Proben war nicht ersichtlich. 

 
Abb. 70 - Lichtmikroskopische Aufnahmen (polierter Schliff) eines verbogenen Steges einer 

komprimierten 10 ppi Al99.99 PSM-Schaumprobe; (bei den feinen, punkförmigen Strukturen 

handelt es sich meist um Poliermittel-Partikel, die trotz größter Sorgfalt während der 

Schliffpräparation in das Al99.99 Material eingedrückt wurden). 

b) a) 

b) a) 
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AlSi7Mg0.3 PSM- und Voronoi-Schäume 

Bei den AlSi7Mg0.3-Schäumen zeigten sich neben stark plastisch verbogenen Stegen 

auch ein deutlicher Anteil an gebrochenen oder angerissenen Stegelementen, der mit 

steigender relativer Dichte zunimmt (Kap. 5.5.2 & 5.5.3).  

 
Abb. 71 - a) REM-Aufnahme eines aufgerissenen Steges einer komprimierten 20ppi AlSi7Mg0.3 

PSM-Schaumprobe. Auf der Bruchfläche zeichnen sich deutlich Dimpelstrukturen ab; b) 

Vergrößerter Ausschnitt des Rissspitzen-Bereiches. Sowohl im oberflächennahen Bereich als 

auch innerhalb des Steggefüges sind die spröden Si-Phasen gut zu erkennen. Auf der Oberfläche 

der α-Al-Phase sind Gleitbandstrukturen erkennbar. 

In Abb. 71 ist hierzu exemplarisch die Rissspitze eines angerissenen 20 ppi 

AlSi7Mg0.3 Schaumsteges gezeigt. Auf der Bruchfläche zeichnen sich deutlich 

erkennbare Dimpelstrukturen ab und auch die Gleitbandstrukturen im Bereich der 

plastischen Zone deuten auf die relativ hohe Duktilität der α-Al-Phase hin. Gröbere Si- 

oder auch intermetallische Partikel scheinen durch ihre Kerbwirkung jedoch 

Rissbildungen in den Stegen zu begünstigen. So befindet sich bei der in Abb. 71 

gezeigten Probe ein Si-Partikel im direkten Rissspitzenbereich und auch im 

oberflächennahen Bereich sind Mikrorisse an den Grenzflächen zwischen den Si-

Partikeln und der α-Al-Phase zu erkennen. 

Der schädigende und rissfördernde Einfluss der Sprödphasen zeigte sich auch bei der 

lichtmikroskopischen Untersuchung an polierten Schliffen getesteter Proben. So 

wurden Risse ausschließlich in Bereichen beobachtet, in denen Si- oder 

intermetallische Phasen deutlich angereichert sind, während sich Stege, bei denen im 

Bereich der plastischen Gelenke nur wenige Si-Partikel vorkommen duktil verformt 

haben (Abb. 72). In Folge der äußeren mechanischen Belastung kommt es in den 

entsprechenden Stegbereichen zur Bildung zahlreicher Mikrorisse innerhalb der 

Sprödphasen sowie an den Grenzflächen zur α-Al-Phase, die sich mit weiterer 

Belastung zu kritischen Rissen vereinen und zum Versagen der Stege durch Bruch 

führen können (Abb. 72 b & c).  

a) b) 
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Abb. 72 - Lichtmikroskopische Aufnahmen (polierte Schliffe) einiger Stege und Stegbereiche 

komprimierter 10 ppi AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben; a) Verformte Stege (verformte Bereiche 

sind durch rote Kreise markiert) ohne Rissbildungen; b) Fortgeschrittene Rissbildung in einem 

Steg entlang der Anreicherung an Sprödphasen im Bereich des plastischen Gelenks;  

c) Mikrorissbildungen innerhalb der Sprödphasen in Folge der mechanischen Belastung;  

d)  Mikrorissbildungen im Bereich der Grenzflächen zwischen Sprödphasen und dem α-Al-Misch-

kristall, die sich miteinander zu einem kritischen Riss vereinen können.   

Dieses generelle Verhalten gilt auch für die verschieden wärmebehandelten 

AlSi7Mg0.3 PSM sowie die Voronoi-Schaumproben. Ein repräsentatives Schliffbild 

eines Risses entlang der Sprödphasen im Steg eines AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumes 

ist hierzu in Abb. 73 gezeigt.  

 
Abb. 73 - Lichtmikroskopische Aufnahme (polierter Schliff) eines angerissenen AlSi7Mg0.3 

Voronoi-Schaumsteges. Der Riss verläuft hierbei deutlich entlang der spröden Si-Partikel und 

endet im angrenzenden Bereich zur α-Al-Phase. 

Ein Unterschied im Verformungs- und Versagensverhalten zwischen den quasistatisch 

und dynamisch getesteten Proben war nicht ersichtlich. 

b) 

a) 

c) 

d) 
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AlSi12Mg0.3 PSM-Schäume 

Bei den AlSi12Mg0.3 PSM-Schäumen wurde im Vergleich zu den AlSi7Mg0.3 Proben 

ein deutlich höherer Anteil an angebrochenen Stegen beobachtet. Ähnlich wie für die 

AlSi7Mg0.3 Schäume beschrieben fördern die zwar kleineren, aber in höherer Dichte 

vorkommenden Si-Partikel die Bildung von inneren Mikrorissen und das Versagen der 

Stege durch Bruch. 

 
Abb. 74 - Lichtmikroskopische Aufnahmen (polierter Schliff) eines verformten und angerissenen 

Steges einer komprimierten 10 ppi AlSi12Mg0.3 PSM-Schaumprobe 

In Abb. 74 ist dazu exemplarisch ein polierter Schliff eines verformten und 

angerissenen Steges gezeigt, bei dem der Rissverlauf entlang der Sprödphasen 

beobachtet werden kann. Ferner sind auch Brüche innerhalb der Si- und 

intermetallischen Partikel zu erkennen. 

b) a) 
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6 PHÄNOMENOLOGISCHES 5-PARAMETER-MODELL 

Metallische Schäume, insbesondere solche aus sehr duktilen Basismaterialien wie 

z. B. die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten stochastischen Al99.99 Schaum-

proben, zeigen unter uniaxialer Druckbelastung typischerweise den in Abb. 75 b) 

gezeigten Verlauf der Spannung-Dehnung-Kurve mit den drei Bereichen: linear-

elastischer (I), Plateau- (II) und Verdichtungsbereich (III). Dieser charakteristische 

Verlauf konnte in einer früheren Arbeit von Goga, in der jedoch keine metallischen, 

sondern polymerische PUR-Schäume untersucht wurden, mit Hilfe eines 5-

parametrigen rheologischen Modells mit hoher Genauigkeit beschrieben werden. Die 

einzelnen Modell-Parameter ließen sich dabei als Funktion der einfachen 

Strukturgröße, relative Dichte, in guter Näherung darstellen [151, 152].  

 
Abb. 75 - a) Modellkörper zur Beschreibung des Stauchungsverhaltens eines metallischen 

stochastischen Schaumes in Anlehnung an den Ansatz von Goga [151]; b) Einfluss der 

verschiedenen mechanischen Elemente des P5P-Modells auf die Spannung-Stauchung-Kurve 

Basierend auf diesem Modellansatz und den eigenen Messdaten wird im folgenden 

Kapitel ein phänomenologisches 5-Parameter-Modell (P5PM) zunächst für die duktilen 

Al99.99 Schaumproben entwickelt und in einem zweiten Schritt auch für andere Al-

Schäume aus anderen Basismaterialien erweitert. Mit dem P5P-Modell können die 

Spannung-Dehnung-Kurven und damit das mechanische Verhalten verschieden 

dichter, stochastischer Al-Schäume im linear-elastischen, Plateau- sowie 

Verdichtungsbereich unter uniaxialer Druckbelastung modelliert werden, was ferner 

eine genaue Beschreibung des jeweiligen Energieabsorptionsverhaltens ermöglicht. 

Mesostrukturelle Unterschiede, Größeneffekte oder auch der Einfluss der Dehnrate 

sind in dem Modell hingegen nicht berücksichtigt 

Herleitung des Modells 

Das rheologische Schaummodell setzt sich aus insgesamt drei Feder- und einem 

Dämpferelement zusammen, die gemäß der in Abb. 75 a) gezeigten Anordnung 

miteinander verschaltet sind. Hierbei beschreibt der enthaltene Maxwell-Körper den 

a) b) 
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linear-elastischen Bereich mit der Federkonstante kI sowie den Beginn und konstanten 

Anteil des Verlaufes im Plateaubereich ab einer kritischen Belastung c. Das einfache 

Federelement mit der Federkonstante kII dient der Berücksichtigung des beobachteten 

annähernd linearen Spannungsanstiegs und das andere Federelement mit einer nicht-

linearen Steifigkeit kIII beschreibt das Verhalten innerhalb des Verdichtungsbereichs. In 

dem Modell sind somit die Federkonstante kI und die kritische Belastung c proportional 

zum Belastungsmodul bzw. der Druckfestigkeit des Schaumes und kII zum Anstieg der 

Spannung innerhalb des Plateaubereichs. Die Konstante kIII ist eine Funktion der 

Dehnung und wird durch eine 2-parametrige Exponential-Funktion definiert: 

                  mit                    (37) 

Innerhalb des Modells gelten folgende Zusammenhänge für die in Serien- bzw.  

Parallelschaltung (Maxwell-Körper M) enthaltenen Komponenten: 

                  (38) 

                   (39) 

              (40) 

              (41) 

Die Spannungen innerhalb der beiden Federelemente sind mit der Dehnung 

entsprechend folgender Relationen verknüpft: 

              (42) 

                             (43) 

Für den Maxwell-Körper ergibt sich unter Ausschluss eines Dehnrateneinflusses 

folgende Gleichung für die Spannung als Funktion der Dehnung [151, 152] : 

        
     

     (44) 

Gemäß der Gl. 39) sowie Gl 42) bis Gl. 44) leitet sich damit die folgende endgültige 

Modellgleichung ab: 

                 
     

                  (45) 
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Bestimmung der Modell-Parameter für Al99.99 Schäume 

Für die Ermittlung der in dem Modell enthaltenen Parameter wurden die Spannung-

Dehnung-Kurven der im Rahmen dieser Arbeit getesteten Al99.99 PSM- (10ppi) sowie 

Voronoi-Schaumproben herangezogen, um einen weiten Dichtebereich zwischen rund 

2 und 10 % relativer Dichte abzudecken. Die jeweilige Anpassung der Modellparameter 

für eine möglichst genaue Übereinstimmung zwischen Modell und experimentellen 

Daten wurde hierbei anhand der bereits zuvor bestimmten mechanischen Kennwerte 

sowie leichter manueller Korrekturen vorgenommen. Ein Beispiel für die allgemein sehr 

gute Übereinstimmung zwischen experimentellen und modellierten Daten ist hierzu 

repräsentativ in Abb. 76 für eine PSM-Schaumprobe mit 2,1 % relativer Dichte gezeigt. 

 
Abb. 76 - Beispielhafte Darstellung der Spannung-Stauchung-Kurven einer Al99.99 PSM-

Schaumprobe (rot) und des dazugehörigen P5P-Modells (schwarz und gestrichelt), wobei a) den 

vollständigen Datensatz und b) einen Ausschnitt daraus zeigen. 

Die einzelnen Modellparameter kI, c, kII, p und q zeigen hierbei folgende 

Abhängigkeiten von der relativen Dichte: 

            
  

 
 
     

,           (46) 

          
  

 
 
      

,           (47) 

            
  

 
 
     

,           (48) 

           
  

 
 
     

,           (49) 

          
  

 
 
      

 mit               ,            (50) 

b) a) 
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Modellprognosen für Al99.99 Schäume 

In Abb. 77 a) sind die modellierten Spannung-Stauchung-Kurven verschieden dichter 

Al99.99 Schäume gezeigt, deren Verläufe qualitativ gut mit den eigenen Messdaten 

(Kap. 5.2), sowie vergleichbaren experimentellen Literaturangaben korrelieren [52, 

153]. Mit steigender relativer Dichte zeigt sich eine starke Zunahme der Druckfestigkeit 

und des Spannungsanstieges innerhalb des Plateaubereichs, während die 

Verdichtungsdehnung abnimmt. In der Folge führt eine höhere relative Dichte zu einer 

erhöhten massenspezifischen Energieabsorption und gleichzeitig leicht verringerter 

Effizienz gemäß den in den Abb. 77 b) bis d) für verschiedene Stauchungsgrade 

dargestellten Zusammenhängen. Aus den Modellprognosen ergibt sich beispielsweise 

für drei verschiedene Al99.99 Schäume mit 2, 10 und 20 % relativer Dichte eine 

massenspezifische Energieabsorption von 0,31, 1,3 (Δ = 320%) und 2,45 (Δ = 690%) 

bei einer Effizienz von 74, 67 (Δ = -10%) sowie 63 % (Δ = -15%). 

 
Abb. 77 - a) Mit Hilfe des P5P-Modells prognostizierte Spannung-Dehnung-Kurven für 

verschieden dichte stochastische Al99.99 Schaumproben; b)  Energieabsorption und -effizienz 

für verschiedene Stauchungsgrade  und relative Dichte stochastischer Al99.99 Schaumproben. 

Neben den modellierten Werten finden sich in der Abbildung auch vergleichend experimentelle 

Daten; c) & d) Energieabsorption (c) bzw. Energieabsorptionseffizienz (d) als Funktion der rela-

tiven Dichte für verschiedene Stauchungsgrade. Auch hier sind in der Abbildung modellierte und 

experimentelle Daten aufgeführt. 

b) a) 

d) c) 
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Neben den Modellprognosen sind in der Abb. 77 auch die experimentell ermittelten 

Werte der verschiedenen stochastischen Al99.99 Proben aufgeführt. Es zeigt sich 

hierbei eine hohe Übereinstimmung der modellierten Energieabsorptionseigenschaften 

mit den experimentellen Daten mit einer maximalen Abweichung von unter 10 %. 

Erweiterung des Modells für andere Basismaterialien 

Um das P5P-Modell auch für Metallschäume aus anderen Basismaterialien anwenden 

zu können bedarf es einer Erweiterung, bei der die mechanischen Eigenschaften des 

Stegmaterials mit einbezogen werden. Hierzu wird der Ansatz verfolgt, die einzelnen 

Modellparameter kI, c, kII, p und q entsprechend ihrer jeweiligen Wirkung zu  

modifizieren und dabei die jeweiligen Verformungs- und Versagensmechanismen 

innerhalb der drei charakteristischen Bereiche der Spannung-Dehnung-Kurve zu 

berücksichtigen: 

Der Parameter kI bestimmt das Verhalten im linear-elastischen Bereich. Dieses ist 

sowohl vom Elastizitätsmodul (E) als auch der Fließgrenze (Rp0,2) des Stegmaterials 

abhängig, da es zumeist auch bei kleinsten Stauchungen bereits zu leichten 

plastischen Verformungsvorgängen in einzelnen Stegen kommt (Kap. 2.4). Somit wird 

die modifizierte Federkonstante     definiert als: 

     
  

       
  (51) 

Der Beginn des Plateaubereiches, der durch den Parameter c bestimmt wird, zeichnet 

sich durch zahlreiche plastische Verformungsvorgänge innerhalb der einzelnen 

Stegelemente und Schaumzellen aus (Kap. 5.5) und scheint damit im Wesentlichen 

durch die Fließgrenze des Stegmaterials beeinflusst. Somit wird die modifizierte 

Konstante    definiert als: 

    
 

     
  (52) 

Je nach Duktilität des Basismaterials findet die weitere Verformung der Probe innerhalb 

des Plateaubereichs eher homogen oder stark lokalisiert in Deformationsband-

strukturen statt (Kap. 5.2 bis 5.5). Für den ersten Fall (Typ A) scheint der beobachtete 

Spannungsanstieg innerhalb des Plateaubereichs daher vor allem durch das 

Kaltverfestigungsverhalten der Stege, welches in einfacher Näherung proportional zur 

Differenz aus Zugfestigkeit (Rm) und Dehngrenze ist, bestimmt. Die inhomogene 

Verformung in Form von Deformationsbändern (Typ B) ist hingegen neben dem 

Kaltverfestigungsverhalten für die Verformung innerhalb der Deformationsbänder auch 

stark von der Fließgrenze der Stege in den noch unverformten Bereichen bestimmt. 

Somit werden für die beiden grundsätzlichen Typen A und B folgende modifizierten 

Federkonstanten      definiert: 
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  (53) 

             
   

                 
 (54) 

Das andere Federelement mit der nicht-linearen Konstante kIII beschreibt das 

Verhalten im Verdichtungsbereich. Hier kommt es zur weiteren Kompression bereits 

verformter Bereiche, bei der zunehmend bereits verformte Stege aneinanderstoßen. 

Neben der Steifigkeit des Stegmaterials wird der beobachtete exponentielle 

Spannungsanstieg daher auch vom Kaltverfestigungsverhalten des Stegmaterials 

beeinflusst. Der modifizierte Parameter    wird daher definiert als: 

     
 

        
  (55) 

Aus den vorhandenen experimentellen Datensätzen zeigt sich ferner, dass sich die 

Al99.99 Schäume (Typ A) mit einem Exponenten von q = 8 deutlich besser 

beschreiben lassen, während für die AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3 Schäume (Typ B) 

ein Wert von q = 6 zu einer exakteren Modellierung führt. Daher wird für den 

modifizierten Parameter     folgende empirische Abschätzung getroffen:   

             (56) 

             (57) 

Für die Ermittlung der modifizierten Modellparameter wurden neben den 

stochastischen Al99.99 Schaumproben auch die Daten zu den im Rahmen dieser 

Arbeit getesteten AlSi7Mg0.3 Proben (Kap. 5.2) sowie die Ergebnisse aus den 

Stegzugversuchen (Kap. 4.1) genutzt. Die einzelnen Parameter    ,   ,      und    zeigen 

hierbei die in Abb. 78 dargestellten Abhängigkeiten von der relativen Dichte. 
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Abb. 78 - Abhängigkeit der verschiedenen Modellparameter von der relativen Dichte basierend 

auf den Datensätzen der verschiedenen, im Rahmen dieser Arbeit untersuchten stochastischen 

Al99.99  und AlSi7Mg0.3 Proben.  

Modellprognosen des erweiterten P5P-Modells: 

 
Abb. 79 - Experimentelle (jeweils in Farbe) sowie mit Hilfe des P5P-Modells (schwarz, gepunktet) 

modellierte Spannung-Dehnung-Kurven verschiedener stochastischer Al99.99 (a), AlSi7Mg0.3-F 

(b), AlSi12Mg0.3 (c) und AlSi7Mg0.3-W (d) PSM-Schäume. 

In Abb. 79 sind einige ausgewählte Spannung-Stauchung-Kurven, die basierend auf 

dem erweiterten P5P-Modell berechnet sowie aus den quasistatischen Druckversuchen 

experimentell ermittelt wurden, vergleichend gegenübergestellt. Als Materialparameter 

b) a) 

c) d) 
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für das erweiterte P5P-Modell wurden hierbei die aus den Mikro-Stegzugversuchen 

gemessenen mechanischen Eigenschaften des Stegmaterials verwendet.  

Die experimentell ermittelten Spannung-Stauchung-Kurven der verschiedenen 

Schaumproben werden von dem erweiterten P5P-Modell mit relativ hoher Genauigkeit 

quali- und quantitativ abgebildet. Das gilt auch für die anderen wärmebehandelten (T6 

und T7) Schaumproben, die nicht in der Abb. 79 aufgeführt sind. Die leichten 

Spannungseinbrüche der etwas spröderen Proben, die meist mit dem simultanen 

Versagen ganzer Zellbereiche verknüpft sind (Kap. 5.2), können von dem Modell 

jedoch nicht abgebildet werden. Daraus können sich größere Fehler, insbesondere in 

den modellierten Energieabsorptionseigenschaften, ergeben, was in Kap. 8 ausführlich 

diskutiert wird.  
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7 PERIODISCHE SCHÄUME 

7.1 STRUKTURELLE CHARAKTERISIERUNG 

Für die strukturellen Untersuchungen der verschiedenen im Rahmen dieser Arbeit 

betrachteten periodischen Schaumstrukturen mit kubischer, oktaedrischer sowie 

Kelvin-Einheitszelle wurden die in Kap. 3.1 beschriebenen Methoden Makro-

photographie, Licht- sowie  Rasterelektronenmikroskopie verwendet. 

7.1.1 MESOSTRUKTUREN 

In Abb. 80 sind Aufnahmen der verschiedenen periodischen Schaumprobentypen 

gezeigt. Die relativen Dichten der Proben betragen ca. 10 und 20 % bei den 

Schaumproben mit Kelvin- und oktaedrischer Einheitszelle bzw. 5 und 10 % bei den 

Proben mit kubischer Einheitszelle (Tab. 12). 

 
Abb. 80 - Aufnahmen der verschiedenen periodischen Schaumproben mit Kelvin-, kubischer 

sowie oktaedrischer Einheitszelle. Dargestellt sind jeweils Proben aus dem AlSi7Mg0.3 

Basismaterial.   

Eine Übersicht über die jeweiligen Schaum-Einheitszellen, deren Geometrie und 

strukturellen Größen ist in Abb. 81 und Tab. 12 gegeben. 
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Kelvin-Zell Schaumproben 

Die Kelvin-Zelle ist ein Tetrakaidecahedron (14-Flächler), der aus 6 Quadraten und 8 

Hexagonen besteht. In den erzeugten Proben kommen insgesamt zwei 

charakteristische Steglängen bzw. -dicken vor, die sich auf die quadratischen (l1 

bzw.t1 ) und hexagonalen (l2 bzw.t2) Fenster beziehen (Abb. 81). Bei den Proben mit 

rund 10 % relativer Dichte liegt eine dreieckige Stegquerschnittsform vor, während bei 

den massiveren Proben ein hexagonaler Querschnitt konstruiert wurde. Das Aspekt-

Ratio der Stege in den quadratischen Fenstern ist bei den beiden Probentypen 

ungefähr gleich, wohingegen es für die hexagonalen Fenster bei den poröseren Proben 

leicht höher liegt (Tab. 12). Die Konnektivität der periodischen Schaumproben mit 

Kelvin-Einheitszelle beträgt Z = 4 und die mittlere Zellgröße der beiden unterschiedlich 

dichten Probentypen jeweils rund 2,5 mm.  

 
Abb. 81 - REM-Aufnahmen (in Falschfarben), auf denen für die verschiedenen periodischen 

Schaumprobentypen repräsentativ die jeweiligen Einheitszellen blau markiert sind. Ferner sind 

auch die charakteristischen Strukturgrößen eingezeichnet. Dargestellt sind jeweils Proben aus 

dem AlSi7Mg0.3 Basismaterial.   

Die einzelnen Stege der Kelvin-Zell Schaumproben zeigen bei allen Proben 

unabhängig vom Basismaterial sowie der relativen Dichte eine allgemein geringfügige 

Rauheit und wenige Unebenheiten bzw. Fehlstellen. Ferner sind zum Teil die bereits 
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bei den Voronoi-Schaumproben beschriebenen treppenartigen Stufenmuster vom 3D-

Druck des Gießmodells auf den Oberflächen zu erkennen.  

Kubische Schaumproben 

Die Zellgröße der periodischen Schaumproben mit kubischer Einheitszelle wird durch 

die Steglänge (Kantenlänge der Würfelzelle) bestimmt und beträgt bei beiden 

Probentypen im Mittel rund 1,6 mm. Die Stege besitzen jeweils einen kreisrunden 

Querschnitt, der über die gesamte Länge nahezu konstant ist. Als mittlerer 

Durchmesser bzw. mittlere Dicke der Stegelemente wurde ein Wert von rund 221 µm 

bzw. 351 für die massiveren Proben mit 10 % relativer Dichte gemessen, woraus sich 

ein Aspekt-Ratio von 7,19 bzw. 4,63 ergibt (Tab. 12). Die Konnektivität der kubischen 

Schaumproben beträgt Z = 6. 

Bei den poröseren Al99.99 und AlSi7Mg0.3 Proben mit rund 5 % relativer Dichte ist 

einer Teil der Stege während des Abgusses nicht vollständig ausgefüllt worden, 

während bei den massiveren Proben keine merklichen Fehlstellen beobachtet wurden. 

Des Weiteren zeigen die feineren AlSi7Mg0.3 Proben mit rund 5 % relativer Dichte eine 

deutlich rauere Oberfläche im Vergleich zu den entsprechenden Al99.99 Proben als 

auch den dichteren Al99.99 und AlSi7Mg0.3 Proben. 

Tab. 12 - Strukturelle Daten der verschiedenen Lattice-Strukturen, die mittels REM-

Untersuchungen ermittelt wurden.  

Typ 
ρ*/ρs 
(%) 

Zell-
größe   
h (mm) 

Steg-
länge l1 

(µm) 

Steg-
länge l2 

(µm) 

Stegquer-
schnitts-

form 

Steg-
dicke t1 

(µm) 

Steg-
dicke t2 

(µm) 
l1/t1 l2/t2 

Kelvin-
Zell  

≈ 13 
2,51 

 ± 0,06 
709 
± 22 

830 
± 29 

Dreieckig 
310 
± 13 

354 
± 30 

2,29 2,34 

≈ 20 
2,53 

 ± 0,05 
823  
± 32 

859  
± 20 

Hexagonal 
349  
± 8 

428  
± 2 

2,36 2,01 

Kubisch 

≈ 5 wie l1 
1589 
± 31 

- Kreisrund 
221 
± 11 

- 7,19 - 

≈ 10 wie l1 
1625 
± 25 

- Kreisrund 
351 
± 11 

- 4,63 - 

Oktae-
drisch 

≈ 8 
3,82  

± 0,09 
2124 
± 36 

- Kreisrund 
305 
± 17 

- 6,97 - 

≈ 20 
4,03  

± 0,03 
2201 
± 28 

- Kreisrund 
478 
± 11 

- 4,61 - 

Mittelwert ± Standardabweichung (n = 10 bis 12) 

Oktaedrische Schaumproben 

Die oktaedrischen Schaumproben besitzen eine gleichseitig-oktaedrische Einheitszelle 

mit einer charakteristischen Steglänge von rund 2,2 mm (Tab. 12). Die Zellgröße der 

beiden Probentypen mit rund 10 und 20 % relativer Dichte beträgt rund 3,9 mm. Die 

Stege haben eine kreisrunde Querschnittsform mit einem Durchmesser von rund 305 
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bzw. 478 µm, was einem mittleren Aspekt-Ratio von rund 6,97 bzw. 4,61 entspricht. An 

den Spitzen der oktaedrischen Zellen treffen jeweils 8 Stege aufeinander und bei den 

vier Punkten des zentralen quadratischen Fensters jeweils 12, woraus sich eine 

Gesamtkonnektivität von Z = 10,7 ergibt. 

Ähnlich wie bei den periodischen Schaumproben mit kubischer Einheitszelle zeigen 

auch die feineren AlSi7Mg0.3 Proben eine deutlich rauere Oberfläche im Vergleich zu 

den übrigen Probentypen, deren Stegoberflächen relativ glatt und frei von größeren 

Kerben sind (Abb. 81). 

7.1.2 GEFÜGE 

In Abb. 82 sind repräsentative lichtmikroskopische Aufnahmen des Gefüges der 

verschiedenen periodischen Schaumproben mit Kelvin, kubischer und oktaedrischer 

Einheitszelle gezeigt. Bei den AlSi7Mg0.3 Proben liegt hierbei ein vergleichbar zu den  

entsprechenden Voronoi- und PSM-Schaumproben (Kap. 5.1.3 & Kap. 5.1.4), 

unveredeltes dendritisches Gefüge vor, bei dem das Eutektikum (α-Al + Si) zwischen 

den Dendritenarmen vorliegt sowie im oberflächennahen Bereich angereichert ist. 

Ferner findet sich auch ein kleiner Anteil an gröberen intermetallischen Phasen wie z. 

B. AlSiFe(Mn) oder Mg2Si im Gefüge wieder. Die Größe der Si-Partikel ist bei allen 

Probentypen im Vergleich zur Dimension der Stege relativ fein, ähnlich wie bei den 

Voronoi-Schäumen beobachtet, ausgeprägt. Gleiches gilt auch für die Anzahl an 

dendritischen Zellen, die aufgrund der größeren Stegquerschnittsflächen deutlich höher 

als bei dem AlSi7Mg0.3 PSM-Schäumen (Abb. 38, Abb. 82) ist. Ferner wurde, 

insbesondere bei den dichteren Proben wie beispielsweise den Kelvin-Zell-

Schaumproben mit 20 % relativer Dichte, ein merklicher Anteil an Lunkern beobachtet, 

die vor allem im Bereich der Knoten lokalisiert sind (z. B. Abb. 82 c). 

Bei den periodischen Schaumproben, die aus der Al99.99 Legierung hergestellt 

wurden, zeigte sich allgemein ein sehr geringes Maß an Schwindungsporosität und 

Verunreinigungen. Eine eisenreiche Ausscheidung innerhalb einer oktaedrischen 

Al99.99 Schaumprobe ist hierzu beispielhaft in Abb. 82 f) gezeigt. 
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Abb. 82 - Repräsentative Gefügeaufnahmen der verschiedenen periodischen Schaumproben: 

Quer- (a) und Längsschliff (b) eines Steges sowie c) zweier Porenfenster einer AlSi7Mg0.3 Kelvin-

Zell-Schaumprobe (ρ*/ρs ≈ 20 %), auf denen der hexagonale Stegquerschnitt sowie die dendri-

tische Gefügestruktur bestehend aus α-Al-Phase und Eutektikum (α-Al + Si) zu erkennen sind. 

Ferner finden sich im Gefüge auch ein kleiner Anteil an intermetallischen Phasen (a) und Lunker, 

die überwiegend in den Ecken der Porenfenster (c) lokalisiert sind; d) Quer- und Längsschliff 

eines Steges einer kubischen AlSi7Mg0.3 Schaumprobe (ρ*/ρs ≈ 5 %), auf denen ebenfalls die 

typische dendritische Gefügestruktur  zu sehen ist; f) angeschnittener Knotenbereich einer 

Al99.99 Probe mit oktaedrischer Einheitszelle und vergrößerter Ausschnitt einer Fe-reichen 

Ausscheidung; g) & h) Querschliffe durch einen Steg und Knoten einer oktaedrischen AlSi7Mg0.3 

Schaumprobe  (ρ*/ρs ≈ 10 %) mit der typischen, bereits beschriebenen dendritischen 

Gefügestruktur aus α-AlPhase und Eutektikum (α-Al + Si).  

a) b) c) 

d) e) 

f) g) h) 
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7.2 QUASISTATISCHE DRUCKVERSUCHE 

Im folgenden Kapitel wird das mechanische Verhalten der verschiedenen periodischen 

Al99.99 bzw. AlSi7Mg0.3 Schaumproben mit Kelvin-, kubischer sowie oktaedrischer 

Einheitszelle beschrieben. 

7.2.1 SCHAUMPROBEN MIT KELVIN-EINHEITSZELLE 

In Abb. 83 a) & b) sind repräsentativ die Spannung-Stauchung-Kurven einer Al99.99 

Kelvin-Zell-Schaumprobe mit rund 11,5 und zwei AlSi7Mg0.3 Proben mit 13,2 sowie 

18,8 % relativer Dichte im Vergleich zu stochastischen PSM- und Voronoi-

Schaumproben dargestellt.  

 
Abb. 83 - a) & b) Repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven der periodischen Al99.99- (a) und 

AlSi7Mg0.3 (b) Schaumproben mit Kelvin Einheitszelle sowie vergleichend von jeweils zwei PSM- 

und Voronoi-Schaumproben; c) & d) Darstellung des Belastungsmodul und der Druckfestigkeit in 

Abhängigkeit der relativen Dichte der verschiedenen PSM-, Voronoi- und Kelvin-Zell-

Schaumproben.  

Bei der Al99.99 Probe zeigt die Spannung-Stauchung-Kurve einen glatten Verlauf mit 

einem deutlich stärkeren Anstieg der Spannung innerhalb des Plateaubereiches im 

Vergleich zu den ähnlich dichten Voronoi-Schaumproben. Diese Beobachtung trifft 

auch auf die übrigen getesteten Al99.99 Kelvin-Zellschaumproben zu. Die einzelnen 

Proben zeigen eine sehr homogene Verformung bei der sich die einzelnen Zellen 

simultan und nahezu gleichmäßig verformen wie es repräsentativ für eine Probe in 

Abb. 84 a) gezeigt ist. Hierbei kommt es zur Ausbildung leichter Deformationsband-

a) b) 

c) d) 
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Strukturen senkrecht zur Belastungsrichtung, deren lokale Dehnungen mit 

zunehmender Kompression immer mehr zunehmen. 

 
Abb. 84 - Oberflächendehnungsfelder der in Abb. 83 a) & b) gezeigten Al99.99 und AlSi7Mg0.3 

Kelvin-Zell-Schaumproben 

Bei den ähnlich dichten und auch mesostrukturell vergleichbaren Proben aus dem 

AlSi7Mg0.3 Basismaterial sind hingegen deutlich höhere Plateauspannungen und ein 

weniger stark ausgeprägter Anstieg der Spannung innerhalb des Plateaubereichs zu 

beobachten. Die Verformung der Proben ist bis Erreichen der Druckfestigkeit bei rund 

10 % Stauchung ebenfalls sehr homogen, vergleichbar zu den Al99.99 Proben (Abb. 

84 b). Diese Beobachtung trifft auch auf die massiveren AlSi7Mg0.3 Proben mit rund 

20 % relativer Dichte zu (Abb. 84 c). Die weitere Verformung findet dann bei beiden 

Probentypen stark lokalisiert in Deformationsbändern statt, die in etwa eine Zelllage 

dick sind und deren lokale Dehnungen zwischen 30 und 50 % liegen. Insbesondere bei 

den massiveren Proben sind die Bänder vorzugsweise ca. 45° zur Belastungsrichtung 

orientiert, während sich die Deformationsbänder bei den Proben mit rund 10 % relativer 

Dichte vorwiegend senkrecht zur Belastungsrichtung ausbilden. Das Zellversagen 

schräg zur Belastungsrichtung ist hierbei mit einem sehr starken Spannungsabfall 

verbunden (Abb. 84 b), was auf eine starke lokale Schädigung der zellularen Struktur 

hindeutet. Die Bildung dieser Scherbänder wurde bei massiveren sowie einer der vier 

AlSi7Mg0.3 Proben mit rund 10 % relativer Dichte beobachtet.  

a) 

b) 

c) 
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Die ermittelten Werte für den Belastungsmodul und der Druckfestigkeit der einzelnen 

Kelvin-Zell Schaumproben sind in Abhängigkeit der relativen Dichte in den Abb. 83 c) 

& d) dargestellt. Bei den Al99.99 Proben ist der mittlere Belastungsmodul (Median) 

unter Berücksichtigung der relativen Dichte um rund 88 % gegenüber dem der Al99.99 

PSM-Schäume erniedrigt, während er bei den AlSi7Mg0.3 Proben um 35 bis 57 % über 

dem der PSM-Schaumproben liegt. Hinsichtlich der mittleren dichtebereinigten 

Druckfestigkeit zeigen die Al99.99 bzw. AlSi7Mg0.3 Kelvin-Zell Schaumproben einen 

um 53 % bzw. 118 bis 158 % höheren Wert gegenüber den entsprechenden PSM-

Schaumproben. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass die 

aufgeführten Unterschiede aufgrund der geringeren Anzahl an Zellen innerhalb der 

periodischen Schaumproben auch von Größeneffekten überlagert sein können. 

 
Abb. 85 - Darstellung der spezifischen Energieabsorption und Energieabsorptionseffizienz in 

Abhängigkeit der Stauchung für die verschiedenen Al99.99 (a) und AlSi7Mg0.3 (b) Kelvin-Zell 

sowie vergleichend der PSM- und Voronoi-Schaumproben. Bei den einzelnen Werten handelt es 

sich hierbei um gemittelte Eigenschaften von jeweils mindestens 3 Proben. 

Bedingt durch die höheren Druckfestigkeiten bzw. Plateauspannungen ist die massen-

spezifische Energieabsorption der Kelvin-Zell Schaumproben deutlich gegenüber der 

der entsprechenden PSM- und Voronoi-Schaumproben erhöht (Abb. 85). Bei den 

beiden unterschiedlich dichten AlSi7Mg0.3 Kelvin-Zell Schaumprobentypen ist in 

diesem Zusammenhang kein messbarer Unterschied in der massenspezifischen 

Energieabsorption zu beobachten. Allerdings zeigen die massiveren AlSi7Mg0.3 

Proben eine um rund 10 % weniger effiziente Energieabsorption innerhalb des 

Plateaubereichs im Vergleich zu den weniger dichten Proben. Bei den Al99.99 Kelvin-

Zell Schaumproben ist die Energieabsorptionseffizienz aufgrund des starken Anstiegs 

der Spannung innerhalb des Plateaubereichs deutlich gegenüber der der AlSi7Mg0.3 

Kelvin-Zell Schaumproben sowie der vergleichbaren stochastischen PSM- und 

Voronoi-Schaumproben reduziert.  

 

 

 

a) b) 
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7.2.2 SCHAUMPROBEN MIT KUBISCHER EINHEITSZELLE 

In Abb. 86 a) & b) sind repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven der verschiedenen 

Al99.99 und AlSi7Mg0.3 Kelvin-Zell-Schaumproben und dazu vergleichend einiger 

stochastischer PSM- und Voronoi-Schaumproben dargestellt. 

 
Abb. 86 - a) & b) Repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven der periodischen Al99.99- (a) und 

AlSi7Mg0.3 (b) Schaumproben mit kubischer Einheitszelle sowie vergleichend von jeweils zwei 

PSM- und Voronoi-Schaumproben; c) & d) Darstellung des Belastungsmodul und der 

Druckfestigkeit in Abhängigkeit der relativen Dichte der verschiedenen PSM-, Voronoi- und 

Kubischen Schaumproben.  

Bis zum Erreichen der Druckfestigkeit werden sowohl die Al99.99 als auch die 

AlSi7Mg0.3 Proben zunächst relativ homogen gestaucht bis es zum simultanen 

Versagen einer Zellebene senkrecht zur Belastungsrichtung kommt (Abb. 87), mit dem 

ein mehr oder weniger deutlich ausgeprägter Spannungsabfall verbunden ist. Die 

einzelnen entlang der Belastungsrichtung orientierten Stege knicken hierbei innerhalb 

des Versagensbereichs simultan in gleicher Richtung weg. Mit weiterer Stauchung folgt 

bei allen getesteten kubischen Probentypen unabhängig vom Basismaterial oder der 

Mesostruktur ein vergleichbares sukzessives Versagen der einzelnen Zelllagen 

senkrecht zur Belastungsrichtung. Die Verformungen innerhalb der Versagensbereiche 

sind hierbei mit lokalen Dehnungen von über 90 % sehr hoch. Ferner führt das 

Knickversagen der einzelnen Zellschichten zu einem makroskopischen Abscheren 

ganzer Probenbereiche.  

Bei den kubischen AlSi7Mg0.3 Schaumproben, insbesondere dem massiveren 

Probentyp mit rund 10 % relativer Dichte ist das Knickversagen der einzelnen 

a) b) 

c) d) 
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Zellschichten mit sehr hohen Spannungsabfällen von bis zu 95 % verbunden. Die 

feineren Al99.99 Proben zeigen ebenfalls deutlich ausgeprägte Spannungsabfälle, 

während die dichteren Proben relativ glatte Spannung-Stauchung-Kurven, wie 

beispielhaft in Abb. 86 a) gezeigt, aufweisen. Die mechanischen Kennwerte wie 

Belastungsmodul und Druckfestigkeit der untersuchten kubischen Proben können in 

guter Näherung mit einer einfachen bzw. quadratischen Abhängigkeit von der relativen 

Dichte beschrieben werden (Abb. 86 c & d).  

 
Abb. 87 - Verformung der verschiedenen kubischen Probentypen unter quasistatischer 

Druckbelastung.  

Die gemittelten Belastungsmoduli (Median) der kubischen Al99.99 Schaumproben 

liegen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen relativen Dichte rund 55 bis 77 % 

niedriger und die der AlSi7Mg0.3 Proben ca. 370 bis 430 % höher im Vergleich zu den 

stochastischen PSM-Schaumproben. Hinsichtlich der mittleren dichtebereinigten 

Druckfestigkeit zeigen die kubischen Al99.99 bzw. AlSi7Mg0.3 Schaumproben deutlich 

höhere dichtebereinigte Mittelwerte (Median) um 37 - 309 % gegenüber den 

entsprechenden PSM-Schaumproben. Hierbei ist jedoch ebenfalls ein möglicher 

a) 

b) 

c) 

d) 
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überlagernder Größeneffekt aufgrund der vergleichsweise geringeren Anzahl an 

Schaumzellen im Probenvolumen zu beachten. 

 
Abb. 88 - Darstellung der spezifischen Energieabsorption und Energieabsorptionseffizienz in 

Abhängigkeit der Stauchung für die verschiedenen kubischen Al99.99 (a) und AlSi7Mg0.3 (b) 

Schaumproben sowie vergleichend der PSM- und Voronoi-Schaumproben. Bei den einzelnen 

Werten handelt es sich hierbei um gemittelte Eigenschaften von jeweils mindestens 3 Proben. 

Bedingt durch die starken Spannungsabfälle weisen die feineren kubischen Al99.99, 

sowie die beiden AlSi7Mg0.3 Probentypen mit rund 5 und 10 % relativer Dichte eine 

sehr ineffiziente Energieabsorption innerhalb des Plateaubereichs auf (Abb. 88). 

Lediglich die dichteren Al99.99 Proben zeigen eine relativ gute Energieabsorptions-

effizienz, die bei höheren Stauchungsgraden von über 50 % leicht gegenüber den 

stochastischen PSM- und Voronoi-Schaumproben erhöht ist. Ferner liegt auch deren 

massenspezifisches Absorptionsvermögen leicht über den ähnlich dichten Voronoi- 

und deutlich über den PSM-Schaumproben. 

7.2.3 SCHAUMPROBEN MIT OKTAEDRISCHER EINHEITSZELLE 

Repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven der verschiedenen periodischen Al99.99 

und AlSi7Mg0.3 Schaumproben mit oktaedrischer Einheitszelle und dazu vergleichend 

einiger stochastischer PSM- und Voronoi-Schaumproben sind in Abb. 89 a) & b) 

gezeigt. Die oktaedrischen Al99.99 Schaumproben weisen sehr glatte Spannung-

Stauchung-Kurven mit einem leichten Anstieg der Spannung innerhalb des 

Plateaubereichs vergleichbar zu den stochastischen Al99.99 Voronoi- und PSM-

Schaumproben auf. Bei den massiveren Proben mit rund 20 % relativer Dichte 

korreliert dieses mechanische Verhalten mit einer sehr homogenen Verformung, bei 

der die einzelnen Zellen simultan und nahezu gleichmäßig zusammengestaucht 

werden (Abb. 90 a). Bei den weniger dichten oktaedrischen Al99.99 Proben ist 

hingegen eher ein sukzessives Versagens der einzelnen Zellschichten senkrecht zur 

Belastungsrichtung zu beobachten. Die lokalen Dehnungen innerhalb dieser 

Versagensbereiche bzw. Deformationsbänder beträgt zwischen 20 und 40 % (Abb. 

90 b). 

a) b) 
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Abb. 89 - a) & b) Repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven der periodischen Al99.99- (a) und 

AlSi7Mg0.3 (b) Schaumproben mit oktaedrischer Einheitszelle sowie vergleichend von jeweils 

zwei PSM- und Voronoi-Schaumproben; c) & d) Darstellung des Belastungsmodul und der 

Druckfestigkeit in Abhängigkeit der relativen Dichte der verschiedenen PSM-, Voronoi- und 

Oktaedrischen Schaumproben. 

Die oktaedrischen AlSi7Mg0.3 Proben, insbesondere der dichtere Probentyp, zeigen 

nach Erreichen der Druckfestigkeit sehr starke Spannungsabfälle um bis zu 95 %. 

Dieser Spannungsabfall ist bei den dichteren Proben mit einem schlagartigen 

Wegbrechen ganzer Probenbereiche verbunden. Mit weiterer Kompression kommt es 

immer wieder zu diesen spröden Versagensmechanismen, was zu weiteren etwas 

weniger starken Einbrüchen in der Spannung-Dehnung-Kurven führt. Bei den feineren 

AlSi7Mg.03 Proben wurde hingegen bei allen getesteten Proben die Bildung eines ca. 

45° zur Belastungsrichtung orientierten und eine Zelllage dicken Deformationsbandes 

nach Erreichen der Druckfestigkeit beobachtet, um das herum das weitere Versagen 

der Proben erfolgte (Abb. 90 d). 

Für den Belastungsmodul der oktaedrischen Al99.99 und AlSi7Mg0.3 Proben zeigt sich 

eine exponentielle Abhängigkeit von der relativen Dichte mit einem Exponenten von 

1,30 (Abb. 89 c). Bezüglich der Druckfestigkeit haben die Al99.99 und AlSi7Mg0.3 

Proben hingegen einen deutlich unterschiedlichen Exponenten der jeweiligen Fit-

Funktionen von 2,33 und 1,64 (Abb. 89 d). Im Vergleich zu den PSM-Schäumen liegt 

der mittlere Belastungsmodul (Median) der oktaedrischen Al99.99 und AlSi7Mg0.3 

Schaumproben unter Berücksichtigung der jeweiligen Dichteunterschiede um rund 64 

bis 80 % niedriger bzw. um 76 bis 228 % höher. Hinsichtlich der dichtebereinigten 

mittleren Druckfestigkeit (Median) zeigen die oktaedrischen Proben je nach 

a) b) 

c) d) 
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Basismaterial um 14 bis 192 % höhere Werte im Vergleich zu den entsprechenden 

PSM-Schaumproben. 

 
Abb. 90 - Oberflächendehnungsfelder der in Abb. 89 a) & b) gezeigten, periodischen Al99.99 und 

AlSi7Mg0.3 Schaumproben mit oktaedrischer Einheitszelle. Bei der massiveren AlSi7Mg0.3 Probe 

(d)  konnte hierbei ab einer Stauchung von rund 12 % keine weitere Auswertung mit Hilfe der DIC 

angestellt werden, da sich Teile der Probe zu stark außerhalb der betrachteten Probenoberfläche 

verformt haben bzw. aus der Probe herausgebrochen sind.  

Die mittleren Energieabsorptionseigenschaften der untersuchten oktaedrischen und 

stochastischen Schaumproben sind vergleichend in Abb. 91 gezeigt. Die massiveren 

oktaedrischen Al99.99 Proben zeigen hierbei eine deutlich höhere und die weniger 

dichten Proben mit rund 8 % relativer Dichte eine nahezu gleiche Energieabsorption im 

Vergleich zu den Al99.99 Voronoi-Schaumproben bei gleichzeitig leicht höherer 

Effizienz bei Stauchungsgraden von 40 bis 60 %. Bei den AlSi7Mg0.3 Proben ist ein 

gleicher Trend hinsichtlich der massenspezifischen Energieabsorption zu beobachten. 

Allerdings liegt die Energieabsorptionseffizienz innerhalb des Plateaubereich, bedingt 

durch die starken Spannungsabfalle während des Stauchversuchs, nur bei rund 50 % 

a) 

b) 

c) 

d) 
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und ist damit im Vergleich zu den entsprechenden stochastischen PSM- und Voronoi-

Schaumproben im Mittel um 30 % erniedrigt. 

 
Abb. 91 - Darstellung der spezifischen Energieabsorption und Energieabsorptionseffizienz in 

Abhängigkeit der Stauchung für die verschiedenen oktaedrischen Al99.99 (a) und AlSi7Mg0.3 (b) 

Schaumproben sowie vergleichend der PSM- und Voronoi-Schaumproben. Bei den einzelnen 

Werten handelt es sich hierbei um gemittelte Eigenschaften von jeweils mindestens 3 Proben. 

 

  

a) b) 
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7.3 DYNAMISCHE DRUCKVERSUCHE 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der uniaxialen Druckversuche bei einer 

höheren Dehnrate von 10 s-1 an verschiedenen periodischen Al99.99 sowie AlSi7Mg0.3 

Schaumproben mit Kelvin-, kubischer und oktaedrischer Einheitszelle dargestellt. 

Hierzu sind in Abb. 92 a) bis c) repräsentative Spannung-Stauchung-Kurven der 

verschiedenen Probentypen gezeigt. Unabhängig von der jeweiligen Mesostruktur und 

dem Basismaterial zeigen alle Kurven qualitativ den gleichen Verlauf wie unter 

quasistatischen Prüfungsbedingungen (Kap. 7.2). 

 

Abb. 92 - a) bis c) Repräsentative dynamische Spannung-Stauchung-Kurven der periodischen 

Al99.99 bzw. AlSi7Mg0.3 Schaumproben mit Kelvin- (a), kubischer (b) sowie oktaedrischer (c) 

Einheitszelle; d) bis e) Darstellung der Druckfestigkeit in Abhängigkeit der relativen Dichte unter 

quasistatischen (ausgefüllte Punkte) und dynamischen Prüfungsbedingungen mit einer Dehnrate 

von 10 s
-1

 (offene Punkte) der verschiedenen periodischen Schaumprobentypen;  g) bis i) 

Darstellung der massespezifischen Energieabsorption und Effizienz bei einer Stauchung von 

50 % der verschiedenen quasistatisch und dynamisch geprüften periodischen Schaumproben.  

Die mittlere Plateauspannung ist hierbei sowohl bei den Kelvin-Zell, als auch kubischen 

AlSi7Mg0.3 Schaumproben unter Berücksichtigung von Dichteunterschieden ebenfalls 

nur minimal  geringer (ca. 3 %) im Vergleich zu den aus den quasistatischen 

Druckversuchen ermittelten Werten. Im Gegensatz dazu sind die dichtebereinigten 

dynamischen Plateauspannungswerte der entsprechenden Al99.99 Schaumproben mit 

Kelvin- und kubischer Einheitszelle um rund 30 % gegenüber den quasistatischen 

Werten erhöht.  

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 



7. Periodische Schäume 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 132 - 

Bei den oktaedrischen Schaumproben vom massiveren Probentyp, d. h. mit einer 

relativen Dichte von rund 20 %, wurden sowohl bei den Al99.99 als auch den 

AlSi7Mg0.3 Proben deutlich höhere (um 40 bis 54 %) dichtebereinigte dynamische 

Plateauspannungswerte im Vergleich zu den quasistatischen Werten gemessen. Bei 

den weniger dichten oktaedrischen Schaumproben zeigten indes nur die Al99.99 

Proben eine leicht höhere (um rund 8 %) mittlere Plateauspannung, während bei den 

AlSi7Mg0.3 Proben kein Unterschied zwischen dynamischer und quasistatischer 

Plateauspannung gemessen wurde. Wie bei den stochastischen Schaumproben wurde 

auch hier der Median aufgrund des relativ geringen Probenumfangs als 

Vergleichsgröße herangezogen. Eine Übersicht über die ermittelten dynamischen 

mechanischen Eigenschaften der verschiedenen periodischen Schaumproben im 

Vergleich zu den quasistatischen Werten ist in Tab. 13 aufgeführt.  

 
Abb. 93 - Repräsentative Oberflächendehnungsfelder der dynamisch getesteten Al99.99 (a) und 

AlSi7Mg0.3 (b) Kelvin-Zell Schaumproben. 

Obwohl die mechanischen Eigenschaften der untersuchten Schaumproben zum Teil 

deutlich von denen der unter quasistatischen Prüfungsbedingungen ermittelten Werte 

abweichen, sind keine signifikanten Unterschiede der untersuchten Proben im 

allgemeinen Verformungsverhalten bei der höheren Dehnrate zu erkennen: In Abb. 93 

sind hierzu die Verformungen zweier repräsentativer Schaumproben mit Kelvin-

Einheitszelle gezeigt. Wie bei den quasistatischen Druckversuchen zeigen die Al99.99 

Kelvin-Zell Schaumproben eine sehr homogene Verformung, während bei den 

AlSi7Mg0.3 Proben ab einer Stauchung von rund 10 % die Verformung innerhalb der 

Probe zunehmend lokalisiert in Deformationsbandstrukturen abläuft. Bei zwei der drei 

getesteten Proben kam es ferner zur Bildung eines Scherbandes unter einem Winkel 

von rund 45°, mit der ein relativ starker Spannungsabfall verbunden ist. 

Bei den kubischen Proben konnten aufgrund der größeren lateralen Verschiebungen 

senkrecht zur Belastungsrichtung keine aussagekräftigen Oberflächendehnungsfelder 

erstellt werden. Wie unter quasistatischen Bedingungen zeigen sowohl die kubischen 

Al99.99 als auch AlSi7Mg0.3 Schaumproben ab einer Stauchung von 5 bis 10 % ein 

a) 

b) 
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sukzessives Kollabieren ganzer Zellschichten senkrecht zur Belastungsrichtung, was 

auf das simultane Wegknicken der in Belastungsrichtung orientierten Stege beruht. 

 
Abb. 94 - Repräsentative Verformung zweier dynamisch getesteter kubischer Al99.99 (a) und 

AlSi7Mg0.3 (b) Schaumproben. 

 
Abb. 95 - Repräsentative Oberflächendehnungsfelder der dynamisch getesteten oktaedrischen 

Al99.99 (a & b) und AlSi7Mg0.3 (c & d) Schaumproben. 

Bei den oktaedrischen Al99.99 Schaumproben ist die Verformung bis ca. 10 % 

Stauchung relativ homogen ausgeprägt. Bei den feineren Proben kommt es dann 

jedoch in guter Übereinstimmung mit den quasistatischen Versuchen zu einem 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

d) 
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zunehmend lokalisierten Versagen innerhalb einiger Zellbereiche, während bei dem 

massiveren Probentyp eine gleichmäßige Komprimierung der einzelnen Zellebenen 

senkrecht zur Belastungsrichtung mit weiterer Stauchung beobachtet werden kann. Bei 

den weniger dichten oktaedrischen AlSi7Mg0.3 Schaumproben kommt es ab einer 

Stauchung zwischen 5 und 10 % zur Bildung von Deformationsbändern unter einem 

Winkeln von rund 45 bis 60° zur Belastungsrichtung und bei den massiveren Proben 

zum spröden Versagen und Abscheren ganzer Zellbereichen, mit denen - wie bei den 

quasistatischen Versuchen - jeweils stärkere Einbrüche der Spannung verbunden sind. 

Tab. 13 - Mechanische Eigenschaften der quasistatisch und dynamisch (bei einer Dehnrate von 

10 s
-1

) unter uniaxialer Druckbelastung geprüften periodischen Schaumproben 

Typ P ρ*/ρs (%) m* (MPa) σ*pl (MPa) σ*plt. (MPa) εd (%) 

K
e

lv
in

-Z
e
ll 

A
l9

9
.9

9
 

QS 12,2 (± 6%) 22 (± 38%) 0,76 (± 6%) 1,61 (± 2%) 42 (± 1%) 

DY 11,9 (± 3%) 15 (± 17%) 1,06 (± 18%) 1,99 (± 5%) 43 (± 0%) 

A
lS

i7
M

g
0

.3
 

QS 13,7 (± 2%) 321 (± 31%) 5,41 (± 3%) 5,24 (± 5%) 51 (± 4%) 

DY 13,5 (± 5%) 114 (± 11%) 5,58 (± 8%) 5,18 (± 10%) 46 (± 5%) 

QS 19,4 (± 4%) 547 (± 12%) 7,98 (± 6%) 8,90 (± 17%) 48 (± 18%) 

K
u

b
is

c
h

 A
l9

9
.9

9
 QS 5,3 (± 1%) 13 (± 40%) 0,19 (± 12%) 0,10 (± 8%) 51 (± 27%) 

QS 9,9 (± 4%) 28 (± 50%) 1,00 (± 10%) 0,76 (± 10%) 54 (± 13%) 

DY 9,9 (± 6%) 23 (± 12%) 1,23 (± 3%) 1,00 (± 17%) 63 (± 9%) 

A
lS

i7
M

g
0

.3
 

QS 4,4 (± 4%) 110 (± 34%) 1,08 (± 21%) 0,40 (± 6%) - 

QS 10,7 (± 5%) 586 (± 52%) 5,56 (± 8%) 2,43 (± 24%) - 

DY 11,0 (± 8%) 165 (± 30%) 6,09 (± 7%) 2,56 (± 48%) - 

O
k
ta

e
d
ri
s
c
h
 

A
l9

9
.9

9
 

QS 8,0 (± 7%) 22 (± 33%) 0,41 (± 56%) 0,58 (± 17%) 46 (± 7%) 

DY 8,6 (± 2%) 11 (± 26%) 0,74 (± 27%) 0,79 (± 19%) 55 (± 9%) 

QS 19,8 (± 6%) 78  (± 8%) 2,94 (± 13%) 3,24 (± 17%) 51 (± 5%) 

DY 17,7 (± 2%) 41 (± 16%) 3,55 (± 6%) 3,65 (± 2%) 54 (± 5%) 

A
lS

i7
M

g
0

.3
 QS 8,3 (± 5%) 222 (± 19%) 2,74 (± 10%) 1,46 (± 14%) 55 (-) 

DY 8,8 (± 1%) 94 (± 18%) 3,30 (± 8%) 1,81 (± 10%) 63 (± 20%) 

QS 19,6 (± 6%) 632 (± 22%) 11,37 (± 8%) 5,31 (± 20%) 43 (-) 

DY 20,1 (± 8%) 299 (± 8%) 13,92 (± 8%) 7,86 (± 28%) 52 (± 8%) 

Mittelwert (± prozentuale Standardabweichung), n = 3 
P = Prüfungstyp: QS = quasistatisch / DY = dynamisch (10 s-1) 

Hinsichtlich ihrer Energieabsorptionseigenschaften wurde bei allen dynamisch 

getesteten periodischen Al99.99 sowie AlSi7Mg0.3 Schaumproben eine leicht höhere 

massenspezifische Energieabsorption bei gleichbleibender bis zum Teil leichter 

verbesserter Effizienz im Vergleich zu den quasistatischen Werte gemessen (Abb. 

92 g - i). 
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7.4 MESO- UND MIKROSTRUKTURELLE VERFORMUNGS- UND VERSAGENS-

MECHANISMEN 

Die Untersuchungen der meso- und mikrostrukturellen Verformungs- und Versagens-

mechanismen der verschiedenen periodischen Schaumprobentypen mit Kelvin-, 

kubischer und oktaedrischer Einheitszelle wurden mit Hilfe von in-situ REM-

Druckversuchen sowie mikroskopischen Untersuchungen an gestauchten Proben 

durchgeführt (Kap. 3.6). 

7.4.1 IN-SITU REM-DRUCKVERSUCHE AN  SCHAUMPROBEN MIT KELVIN-

EINHEITSZELLE 

In Abb. 96 ist repräsentativ die Verformung einer Al99.99 Kelvin-Zell Schaumprobe mit 

einer relativen Dichte von 11,5 % dargestellt. Die Probe verformt sich während des 

Druckversuch in guter Übereinstimmung mit den Beobachtungen der makroskopischen 

Druckprüfung sehr homogen über den gesamten Sichtbereich. Die einzelnen Zellen 

falten sich simultan und gleichmäßig unter hohen lokalen Stauchungen zusammen. 

 
Abb. 96 - Verformung einer Al99.99 Kelvin-Zell Schaumprobe (als Mosaik-REM-Aufnahmen) bei 

verschiedenen Stauchungsgraden von 0, 40 und 60 %. Zur besseren Orientierung sind vier 

Schaumzellen mit Nummern markiert. 

Bedingt durch die äußere Belastung werden größere Zug- und Druckspannung unter 

anderem in den knotennahen Bereichen der viereckigen Porenfenster induziert, die bei 

Überschreiten eines gewissen Grenzwertes zur Ausbildung plastischer Gelenke führt 

(Abb. 98). Hierbei zeigen die Stege der Al99.99 Kelvin-Zell Schaumproben ein sehr 

duktiles Verhalten mit hohen lokalen Verformungen. Bei den AlSi7Mg0.3 Proben 

kommt es hingegen bereits nach kleineren plastischen Verformungsvorgängen zu 

Rissbildungen, die bevorzugt innerhalb der viereckigen Porenfenster parallel zur 
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äußeren Belastungsrichtung gebildet werden (Abb. 98 b). Mit zunehmender 

Verformung der Porenfenster und Zellen wurden auch Rissbildungen in den 

angrenzenden Stegen beobachtet. 

 
Abb. 97 - a) & b) Verformung zweier repräsentativer AlSi7Mg0.3 Kelvin-Zell Schaumproben (als 

Mosaik-REM-Aufnahmen) bei verschiedenen Stauchungsgraden Zur besseren Orientierung sind 

jeweils drei Schaumzellen mit Nummern markiert. 

Während bei den weniger dichten Proben mit rund 10 % relativer Dichte überwiegend 

ein schichtweises Versagen von Zellen senkrecht zur Belastungsrichtung stattfindet, 

wurde insbesondere bei den dichteren AlSi7Mg0.3 Proben ein anderer dominanter 

Versagensmechanismus beobachtet (Kap 7.2.1), bei dem es unter Ausbildung eines 

Scherbandes zum simultanen Versagen einer Zelllage unter einem Winkel von rund 

a) 

b) 
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45° zur Belastungsrichtung kommt (Abb. 97). Innerhalb der viereckigen Porenfenster 

findet hierbei ein zweiseitiges sprödes Versagen zweier Stegelemente statt (Abb. 99) 

und auch in den hexagonalen Fenstern brechen die betreffenden Stege weg.  

 
Abb. 98 - REM-Aufnahmen, auf denen jeweils die Verformung eines quadratischen Fensters 

innerhalb einer Schaumzelle repräsentativ für eine Al99.99 (a) sowie AlSi7Mg0.3 (d) Kelvin Zell-

Schaumprobe  (mit rund 10 % relativer Dichte) gezeigt ist. 

Makroskopisch gesehen bricht die Probe hierbei in zwei Teile, wodurch der 

beobachtete starke Spannungsabfall resultiert. Mit weiterer Kompression verhaken sich 

jedoch die beiden Probenteile wieder ineinander, wodurch erneut größere Kräfte von 

der Probe aufgenommen werden können. Das weitere lokale Versagen innerhalb der 

AlSi7Mg0.3 Kelvin-Zell Schaumproben findet bevorzugt an bereits kollabierten 

Zellschichten statt. Die Bildung der Scherbänder scheint vor allem bei spröderen 

Stegmaterial gegenüber dem schichtweisen Versagen senkrecht zur 

Belastungsrichtung zu dominieren. 

 
Abb. 99 - Versagen einer AlSi7Mg0.3 Kelvin-Zell Schaumzelle (ca. 20 % relative Dichte) während 

der Ausbildung eines Scherbandes. Die einzelnen Stegelemente zeigen hierbei ein sprödes 

Versagen im unmittelbaren Knotenbereich.  

b) 

a) 
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7.4.2 IN-SITU REM-DRUCKVERSUCHE AN SCHAUMPROBEN MIT KUBISCHER 

EINHEITSZELLE 

Die Verformungen zweier repräsentativer kubischer Al99.99 Schaumproben mit 5,3 

und 9,8 % relativer Dichte sind in Abb. 100 gezeigt. Bei beiden Proben findet nach 

Überschreiten der Druckfestigkeit ein schichtweises Versagen von Zellebenen 

senkrecht zu Belastungsrichtung statt, wobei die einzelnen Stegelemente innerhalb des 

Versagensbereiches in gleicher Richtung plastisch wegknicken. Bedingt durch die hohe 

Duktilität sind hierbei sehr hohe lokale Verformungen innerhalb der einzelnen 

Stegelemente ohne sichtbare Anrisse zu beobachten.  

 
Abb. 100 - a) & b) Verformung zweier kubischer Al99.99 Schaumproben (als Mosaik-REM-

Aufnahmen) mit unterschiedlichen relativen Dichten von 5,3 bzw. 9,8 %. Zur besseren 

Orientierung sind jeweils mehrere Schaumzellen mit Nummern markiert. 

a) 

b) 



  7. Periodische Schäume 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 139 - 

Bei der weniger dichten Probe findet die Verformung jeweils stark lokalisiert innerhalb 

der sukzessiv versagenden Zellebenen statt. Bei der massiveren kubischen Al99.99 

Proben sind hingegen während des Versagens einer Zellebene auch deutliche 

Verformungen in den umliegenden Bereichen zu erkennen (Abb. 100 b). Ferner zeigen 

die feineren Al99.99 Proben deutliche höhere lokale Verformungen der einzelnen 

Stegelemente innerhalb der Versagensbänder im Vergleich zu dem massiveren 

Probentyp, mit dem zudem starke laterale Verschiebungen ganzer Probenbereiche 

senkrecht zur Belastungsrichtung verbunden sind. 

 
Abb. 101 - a) & b) Verformung zweier kubischer AlSi7Mg0.3 Schaumproben (als Mosaik-REM-

Aufnahmen) mit unterschiedlichen relativen Dichten von 4,3 bzw. 10,0 %. Zur besseren 

Orientierung sind jeweils mehrere Schaumzellen mit Nummern markiert. 

Bei den kubischen AlSi7Mg0.3 Proben kommt es unter der uniaxialen Druckbelastung 

ebenfalls zum Knickversagen der parallel zur Belastungsrichtung orientierten Stege, 

wobei ein Großteil der Stegelemente hierbei auch durch Bruch versagt (Abb. 101). Die 

Duktilität des Stegmaterials ist hierbei bei der massiveren Probe deutlich geringer als 

a) 

b) 
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bei dem weniger dichten Probentyp mit rund 5 % relativer Dichte. Während des 

Stauchversuchs ist bei beiden Probentypen ein sukzessives Versagen ganzer 

Zellebenen senkrecht zur Belastungsrichtung zu beobachten, wobei die Verformung 

der Proben bei beiden Probentypen fast ausschließlich in den jeweiligen 

Versagensbereichen lokalisiert ist. Wie bei den feineren Al99.99 Proben zeigen auch 

die kubischen AlSi7Mg0.3 Proben zum Teil sehr starke laterale Verschiebungen ganzer 

Probenbereiche senkrecht zur Belastungsrichtung.  

 
Abb. 102 - REM-Aufnahmen, auf denen jeweils das typische Knickversagen eines Steges einer 

kubischen Al99.99 bzw. AlSi7Mg0.3 Schaumprobe  (jeweils mit rund 10 % relativer Dichte) gezeigt 

ist. Die roten Kreise markieren die Rissbildungen bei dem AlSi7Mg0.3 Steg, die sich im Bereich 

der plastischen Gelenke ausbilden. 

Das Knickversagen jeweils eines Steges einer kubischen Al99.99 bzw. AlSi7Mg0.3 

Schaumprobe ist repräsentativ in Abb. 102 gezeigt. Bei beiden Proben kommt es in 

Folge der äußeren Belastungen zu einem s-förmigen Verkrümmen des betrachteten 

Steges. Während sich der Steg der Al99.99 Probe auch bei hohen lokalen 

Stauchungen sehr duktil verformt, bilden sich bei dem AlSi7Mg0.3 Steg Risse im 

Bereich der plastischen Gelenke aus, die mit zunehmender Kompression wachsen 

bzw. zu einem vollständigen spröden Versagen führen.  

7.4.3 IN-SITU REM-DRUCKVERSUCHE AN SCHAUMPROBEN MIT 

OKTAEDRISCHER EINHEITSZELLE 

Die Verformung zweier repräsentativer oktaedrischer Al99.99 Schaumproben mit 8,7 

und 20,9 % relativer Dichte unter quasistatischer Druckbelastung ist in Abb. 103 

gezeigt. Unter der äußeren Belastung werden die einzelnen Schaumzellen zunächst 

axial gestaucht, wobei die schräg zur Belastungsrichtung orientierten Stege, die die 

äußere Rautenform der einzelnen Schaumzellen bilden, überwiegend auf Druck und 

die senkrecht zur Belastungsrichtung orientierten Stegelemente auf Zug belastet 

werden.  
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Abb. 103 - a) & b) Verformung zweier oktaedrischer Al99.99 Schaumproben (als Mosaik-REM-

Aufnahmen) bei verschiedenen Stauchungsgraden Zur besseren Orientierung sind jeweils drei 

Schaumzellen mit Nummern markiert. 

Bei Überschreiten einer gewissen Grenzbelastung kommt es dann zum Fließen der auf 

Zug belasteten Stege, die bei den Al99.99 Proben aufgrund der hohen Duktilität des 

Basismaterials zumeist starke lokale Verformungen ohne Bruchversagen aufzeigen 

können (Abb. 103 & Abb. 104). Bei den feineren Proben mit rund 10 % relativer Dichte 

wurden hierbei jedoch auch lokale Brüche beobachtet, wie z. B. in Abb. 104 b) gezeigt, 

die meist durch lokale Fehlstellen, wie z. B. während der Probenherstellung nicht 

vollständig ausgelaufenen Stege oder Kerben, begünstigt werden.  

Die übrigen, auf Druck belasteten Stege, insbesondere der feineren Schaumproben, 

biegen und knicken mit weiterer Stauchung unter ebenfalls sehr hohen lokalen 

a) 

b) 
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Verformungen. Bei den weniger dichten Proben findet das Versagen der einzelnen 

Schaumzellen sukzessive in Zelllagen quer zur Belastungsrichtung statt, während bei 

den massiveren Al99.99 Proben eine nahezu gleichmäßige Kompression aller in der 

Probe enthalten Schaumzellen beobachtet werden kann. 

 
Abb. 104 - REM-Aufnahmen, auf denen jeweils die Verformung einer oktaedrischen Zelle einer 

Al99.99 Schaumprobe mit 20,9 (a) bzw. 8,7 % (b) relativer Dichte gezeigt ist.  

Die oktaedrischen AlSi7Mg0.3 Schaumproben zeigen bedingt durch die geringere 

Duktilität des Stegmaterials, die mit zunehmender relativer Dichte der Strukturen 

abzunehmen scheint, bereits nach geringer Gesamtstauchung eine Vielzahl an 

sprödem Versagen, insbesondere der auf Zug belasteten Stege. Das simultane 

Brechen von Stegen innerhalb der Probe führt zu dem beobachteten Spannungsabfall 

in der Spannung-Dehnung-Kurve nach Erreichen der Druckfestigkeit. Bei den feineren 

Proben mit rund 8 % relativer Dichte kommt es nach dem Versagen einiger auf Zug 

belasteter Stege zur Bildung eines Scherbandes in diesem Bereichen, in dem die 

übrigen Stege dann in gleicher Richtung wegknicken (Abb. 105 a & Abb. 106 b). Das 

weitere Versagen von Zellen findet dann bevorzugt in Angrenzung zu den 

Scherbändern statt. 

a) 

b) 
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Abb. 105 - a) & b) Verformung zweier oktaedrischer AlSi7Mg0.3 Schaumproben (als Mosaik-REM-

Aufnahmen) bei verschiedenen Stauchungsgraden Zur besseren Orientierung sind jeweils drei 

Schaumzellen mit Nummern markiert. 

Bei den dichteren AlSi7Mg0.3 Proben zeigen die massiveren Stege hingegen einen 

höheren Knickwiderstand und einen größeren Anteil an sprödem Versagen nach 

kleineren lokalen Verformungen, vorzugsweise in den knotennahen Bereichen oder 

den anderen auf Zug belasteten Stegen (Abb. 105 b & Abb. 106 a).  

a) 

b) 
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Abb. 106 - a) Versagen einer Schaumzelle einer oktaedrischen AlSi7Mg0.3 Probe mit 20,6 % 

relativer Dichte im Knotenbereich; b)  Versagen einer oktaedrischen AlSi7Mg0.3 Schaumzelle 

(8,6 % relative Dichte) während der Ausbildung eines Scherbandes.  

 

7.4.4 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN AN GESTAUCHTEN PROBEN 

In guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen der stochastischen Schaumproben 

(Kap. 5.5) zeigten auch die Stegelemente der periodischen Al99.99 Proben ein sehr 

duktiles Verhalten mit zum Teil sehr starken plastischen Verformungen ohne sichtbare 

innere oder äußere Anrisse. Auf den Stegoberflächen stärker verformter, auf Zug 

belasteter Bereiche wurde immer wieder die Ausbildung deutlich sichtbarer 

Gleitbandstrukturen, wie beispielhaft in Abb. 107 für jeweils eine kubische und eine 

oktaedrische Al99.99 Schaumprobe gezeigt, beobachtet.  

Bei den periodischen AlSi7Mg0.3 Proben wurden hingegen in ebenfalls guter 

Übereinstimmung zu den Untersuchungen an den stochastischen Schaumproben eine 

Vielzahl an Rissbildungs- und -wachstumsvorgängen beobachtet, die stark von den im 

Gefüge enthalten Sprödphasen wie vor allem den Si- und AlSiFe(Mn)-Partikeln 

beeinflusst sind. Die Sprödphasen wirken hierbei zum einen rissinitiierend und zum 

anderen findet auch das Risswachstum bevorzugt entlang der Sprödphasen-Partikel 

statt, was häufig zu interdendritischem Bruchversagen von Stegen führt (Abb. 108). Mit 

zunehmender Dichte der Proben bzw. mit zunehmendem Stegdurchmesser ist ferner 

ein zunehmend spröderes Verhalten des Stegmaterials zu beobachten.  

 

b) 

a) 
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Abb. 107 - REM-Aufnahmen von den verformten Stegoberflächen einer kubischen (a) und 

oktaedrischen  (b) Al99.99 Schaumprobe, auf denen dich sich in Folge der lokalen 

Zugbelastungen deutlich sichtbare Gleitband-Strukturen abgezeichnet haben. 

 
Abb. 108 - a) Bruch entlang der Dendritenarmzwischenräume eines Steges einer oktaedrischen 

AlSi7Mg0.3 Probe (polierter Schliff); b) Stark verzweigter und bevorzugt entlang der Si-Partikel 

verlaufender Riss innerhalb eines AlSi7Mg0.3 Kelvin-Zell Schaumsteges (polierter Schliff); c) 

REM-Aufnahme von der Bruchfläche einer AlSi7Mg0.3 Kelvin-Zell Schaumprobe im Bereich einer 

viereckigen Pore auf der eine starke Anreicherung an Sprödpartikeln vorliegt; d) REM-Aufnahme 

einer stark verzweigten Bruchfläche einer kubischen AlSi7Mg0.3 Schaumprobe, auf der sich 

ebenfalls größere Mengen an Sprödphasen-Partikeln vorliegen. 

a) 

b) a) 

a) 

b) 

c) 

d) 
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8 DISKUSSION 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene mit Hilfe der Feingussmethode 

hergestellte, offenzellige Al-Schaumstrukturen hinsichtlich ihrer hierarchischen Struktur, 

der Eigenschaften ihres Basismaterials sowie dem Zusammenwirken von Struktur und 

Eigenschaften und deren Einfluss auf das effektive mechanische Verhalten der 

Schaumstrukturen untersucht.  

8.1 VERSAGENSMECHANISMEN DER STOCHASTISCHEN UND PERIODISCHEN 

SCHAUMSTRUKTUREN 

Offenzellige Schaumstrukturen bestehen aus einer Vielzahl miteinander verbundener 

Steg- und Knotenelementen. Auf der mikroskopischen Ebene entspricht somit die 

Reaktion auf eine äußere Krafteinwirkung dem komplexen mechanischen Verhalten 

einer 3-dimensionalen Tragwerkstruktur [7, 23]. Aus den mechanischen Unter-

suchungen zeigte sich, dass unter uniaxialer Druckbelastung  die einzelnen Stege 

innerhalb der stochastischen Schaumproben in Übereinstimmung mit der Literatur   

[47, 50, 51] überwiegend auf Biegung beansprucht werden. Diese Gegebenheit lässt 

sich auf die geringe Konnektivität (d. h. die Anzahl an Stegen, die in einem Knoten 

aufeinandertreffen) der PSM- und Voronoi-Schaumproben zurückführen [23, 87]. 

Überschreiten die lokalen Spannungen die Fließgrenze des Stegmaterials, kommt es 

folglich zur Ausbildung von meist zwei plastischen Gelenken in den knotennahen 

Stegbereichen und einem typischerweise S-förmigen Verkrümmen der Stege.  

Bei einem sehr duktilen Stegmaterial zeigen sich zahlreiche simultan ablaufende 

Verformungsvorgänge, die auf die sich kontinuierlich verändernden lokalen 

Spannungszustände innerhalb der einzelnen Stegelemente beruhen. Makroskopisch 

führt dies zu einer relativ homogenen Verformung der Schaumstruktur bei einer nahezu 

konstanten Kraft. Im Gegensatz dazu findet die Verformung bei einem spröderen 

Verhalten des Stegmaterials stark lokalisiert in Deformationsbändern statt, wobei sich 

deren Anzahl, Größe, Orientierung und zeitliche Ausdehnung bedingt durch die 

stochastische Schaumstruktur von Probe zu Probe unterscheidet. 

Bei den periodischen Kelvin-Zell Schaumproben liegt die gleiche Konnektivität wie bei 

den stochastischen Schaumproben vor. In der Folge werden die einzelnen Stege der 

Struktur daher ebenfalls vor allem auf Biegung belastet, was gut mit den experi-

mentellen Beobachtungen korreliert. Aufgrund des deutlich geringeren Stegform-

verhältnisses von l/t = 2,3, das im Mittel um einen Faktor 2,3 bis 3,2 niedriger als bei 

den stochastischen Schaumproben (/t = 5,5 bis 7,4) liegt, könnten zudem auch größere 

Anteile an axialen Belastungen aufgrund der erhöhten Biegesteifigkeit und -festigkeit 

innerhalb der Stege resultieren. Ferner zeigen die Kelvin-Zell Schaumproben während 

des Druckversuchs aufgrund der gleichmäßigen Mesostruktur ein sukzessives oder 

gleichmäßiges Versagen der einzelnen Zelllagen senkrecht zur Belastungsrichtung, 
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das wie bei den stochastischen Schaumproben durch die Duktilität des Stegmaterials 

beeinflusst ist. Bei zu hoher Sprödigkeit des Stegmaterials können sich zudem auch 

Scherbrüche mit sehr starken Spannungsabfällen innerhalb  der periodischen 

Schaumproben ausbilden.  

Mit der Bildung der Deformationsbänder innerhalb der biegedominierten Schaum-

strukturen (PSM, Voronoi, Kelvin-Zell) und deren Ausbreitung können mehr oder 

weniger starke Spannungsabfälle innerhalb des Plateaubereichs verbunden sein. 

Neben dem Anteil an spröde versagenden Stegen [11, 35, 48, 49]  scheinen hierbei 

auch Dichteschwankungen innerhalb der zellularen Strukturen darauf einen starken 

Einfluss auszuüben [35, 42-44]. So sind insbesondere bei den massiveren AlSi7Mg0.3 

PSM-Schaumproben über den gesamten Plateaubereich immer wieder deutlich höhere 

Spannungsabfälle zu verzeichnen, während die Voronoi- und Kelvin-Zell Schaum-

proben trotz der höheren Dichten relativ glatte Spannung-Dehnung-Verläufe zeigen. 

Aus den µCT-Untersuchungen zeigte sich vor diesem Hintergrund, dass deutliche 

Dichteschwankungen innerhalb der PSM-Schaumproben bestehen (Kap. 5.5.1), die 

möglicherweise durch den Aufdickprozess der Gießmodelle noch erhöht werden, 

während beispielsweise bei den per CAD konstruierten Voronoi- oder Kelvin-Zell 

Schaumproben eine homogenere Dichte- und Zellgrößenverteilung innerhalb der 

zellularen Struktur vorliegt [14].  Desweiteren zeigte sich, dass mit einer homogeneren 

Verformung der biegedominierten Schaumstrukturen auch ein stärkerer Spannungs-

anstieg innerhalb des Plateaubereich aufgrund von Kaltverfestigungsprozessen  

resultiert (Kap. 5.1, Kap. 5.2, Kap. 6., Kap. 7.2.1).  

Bei den anderen periodischen Schaumstrukturen zeigten sich hingegen veränderte 

Beanspruchungen und Versagensmechanismen der Stege aufgrund ihrer Orientierung 

(kubische Proben) sowie der teilweise erhöhten Konnektivität (oktaedrisch). Bei den 

kubischen Schaumproben ist in etwa ein Drittel der Stege in  Belastungsrichtung 

orientiert und entsprechend axial auf Druck beansprucht. Die Verformung der Probe 

während des Druckversuchs ist hierbei durch ein sukzessives Versagen der einzelnen 

Zellschichten senkrecht zur Belastungsrichtung und einem simultanen plastischen 

Wegknicken der Stege innerhalb der Zelllagen gekennzeichnet. Bis auf die etwas 

massiveren Al99.99-Proben, bei denen sich eine etwas homogenere Verformung 

zeigte, korreliert das Versagen der Zelllagen mit deutlichen Spannungsabfällen.  

Bei den periodischen Schaumproben mit oktaedrischer Einheitszelle liegt eine 

gemischte Konnektivität vor. Gemäß dem Maxwell'schen Stabilitätskriterium (Kap. 2.4) 

ist hierbei ein Teil der Struktur (das zentrale quadratische Fenster) statisch und 

kinematisch bestimmt [23, 87]. Gemäß der Theorie werden die in dem zentralen 

quadratischen Fenster befindlichen Stegelemente somit axial auf Zug belastet, was gut 

mit den experimentellen Beobachtung korreliert (Kap. 7.4.3). Die übrigen Stege sind 

hingegen biegebeansprucht. Bei den oktaedrischen Al99.99-Proben zeigte sich in der 

Folge ein gemischtes Versagensverhalten aus plastischem Verbiegen und plastischer 

Streckung. Bei den AlSi7Mg0.3-Proben bieten die auf Biegung beanspruchten Stege 

hingegen einen größeren Widerstand gegenüber dem plastischen Verbiegen, was 
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vermutlich auf die höhere Festigkeit des Stegmaterials zurückzuführen ist und zu 

entsprechend erhöhten Druckfestigkeiten führt (Kap. 7.2.3). Das erste lokale Versagen 

findet dann, auch durch die geringere Duktilität des Stegmaterials beeinflusst, in den 

auf Zug belasteten Stegen statt, wobei es nach Erreichen der Druckfestigkeit zu 

mehreren gleichzeitig ablaufenden Versagensvorgängen kommt, mit denen auch ein 

stärkerer Spannungsabfall korreliert. Mit dem plötzlichen Versagen der axial belasteten 

Stege verringert sich die Konnektivität der zellularen Struktur quasi schlagartig, und es 

folgt ein überwiegend biegedominiertes Versagen unter weiterer äußerer Druck-

beanspruchung.  

8.2 EINFLUSS DER RELATIVEN DICHTE 

In guter Übereinstimmung mit der Literatur zu biegedominierten Schäumen [35, 68] 

oder auch axial-stegbeanspruchten Mikrotragwerkstrukturen [89, 92] zeigte sich ein 

starker Einfluss der effektiven mechanischen Eigenschaften von der relativen bzw. 

absoluten Dichte. Insbesondere bei den hochporösen PSM-Schaumproben führten 

bereits kleinere Dichteunterschiede zu stark veränderten Druckfestigkeiten oder 

Belastungsmoduli (Kap. 5.2).  

Effektive Druckfestigkeit 

In Abb. 109 sind hierzu vergleichend die Druckfestigkeiten verschiedener offen- und 

geschlossenzelliger Al-Schäume vom Duocel®- bzw. Alulight®-Typ aus 

Literaturangaben sowie der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten  PSM- und Voronoi-

Schaumproben gezeigt. Die Druckfestigkeitswerte variieren hierbei über 

vier Größenordnungen, wobei eine direkte Korrelation zur Dichte ersichtlich ist.  

Gemäß dem Würfelzellen-Modell von Gibson & Ashby [20] lässt sich die Druckfestigkeit 

einer offenzelligen, biegedominierten Schaumstruktur mit Hilfe eines einfachen 

Skalierungsgesetzes aus der relativen Dichte und der Fließgrenze (für Zugbelastung) 

des Stegmaterials abschätzen (Kap. 2.4). Für metallische Schäume, deren Stege durch 

plastisches Verbiegen oder Bruch versagen, hat der Exponent über der relativen Dichte 

des Skalierungsgesetzes hierbei einen Wert von n = 1,5 (Gl. 9 & Gl. 10) [10]. Aus den 

eigenen experimentellen Daten (Kap. 5.2.2) zeigte sich hingegen, dass durch eine 

Modifizierung des Skalierungsfaktors auf im Mittel n = 1,61 sowie eine Veränderung der 

Proportionalitätskonstante auf C2 = 0,62 eine exaktere Beschreibung der Al99.99, 

AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3 PSM-Schaumproben innerhalb des untersuchten 

Dichtebereiches möglich ist (Abb. 109 b): 

    
     
 

   
      

  

  
 
    

       (63) 

Als Bezugswerte für die Fließgrenze des Stegmaterials wurden hierbei die aus den 

Mikrostegzugversuchen bzw. Mikrohärtemessungen ermittelten Werte (Tab. 5 & Tab. 

7) verwendet. Insbesondere für die wärmebehandelten Zustände lassen sich mit der 
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Hilfe der Stegzugversuche deutlich genauere Festigkeitswerte im Vergleich zu den 

Härtemessungen oder auch aus den Literaturangaben vergleichbarer Vollmaterialien 

ermitteln, was in der Literatur bereits auch für andere Stegmaterialien [93, 154] 

diskutiert wurde.  

Das modifizierte Skalierungsgesetz (Gl. 63) erweist sich zudem auch deutlich genauer 

für die Beschreibung der strukturell ähnlichen 6101 Duocel®-Schäume, deren Daten 

aus Literaturangaben entnommen wurden, im Vergleich zur einfachen Modellgleichung 

nach Gibson & Ashby (Gl. 9) (Abb. 109 b). Ein ähnlicher Vergleich für die in Abb. 109 

aufgeführten Al-Schäume vom Alulight®-Typ ist hingegen aufgrund der fehlenden 

Informationen zu den mechanischen Eigenschaften des Zellwandmaterials nicht 

möglich. 

 
Abb. 109 - a) Darstellung der Druckfestigkeit über der Dichte (a) der im Rahmen dieser Arbeit 

getesteten PSM- und Voronoi-Schaumproben im Vergleich zu verschiedenen offenzelligen und 

geschlossenzelligen Al-Schäumen vom Duocel®- [35, 36, 43, 46-48, 69, 93, 153] bzw. Alulight®-

Typ [49, 61, 64, 155, 156]; b) Normierte Druckfestigkeit über der relativen Dichte der verschie-

denen PSM- und Voronoi-Schaumproben im Vergleich zu Literaturangaben zu 6101 Duocel® -

Schäumen. Die eigenen Messwerte, insbesondere für die Voronoi-Schaumproben, werden hierbei 

jeweils um den Größeneinfluss korrigiert.  

a) 

b) 
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Der Grund für die etwas abweichenden Parameter des modifizierten 

Skalierungsgesetzes von der Modellgleichung nach Gibson & Ashby könnte zum einen 

darin begründet sein, dass die einzelnen Stege neben reiner Biegung zum Teil auch 

auf Torsion belastet werden, was mit Hilfe der in-situ REM Versuche beobachtet wurde 

(Kap. 5.5.2). Zum anderen kann auch die Kaltverfestigung der verformenden Stege, die 

in dem einfachen Gibson-Ashby-Modell nicht berücksichtigt wird, für die abweichenden 

Modellparameter verantwortlich sein [53, 68]. 

Insbesondere die sehr duktilen Al99.99 Proben lassen sich mit Hilfe des modifizierten 

Skalierungsgesetzes (Gl. 63) mit sehr hoher Genauigkeit beschreiben, während sich 

die Werte der spröderen Schäume, wie den AlSi7Mg0.3- und AlSi12Mg0.3-Proben, 

innerhalb eines Streubandes von +/-10 % bewegen (Abb. 109 b). Dieser Unterschied 

ist vermutlich auf das inhomogenere Verformungsverhalten und die zufällige 

Ausprägung der Deformationsbänder der beiden Schaumtypen begründet. Die Daten 

aus der Literatur zu den 6101 Duocel®-Schäumen zeigen in diesem Zusammenhang 

eine ähnlich hohe Streuung wie die AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben. Untersuchungen 

hinsichtlich des Verformungsverhaltens der Al 6101 Duocel®-Schäume deuten auf ein 

ähnlich stark lokalisiertes Verformungsverhalten unter Bildung von Deformations-

bändern hin [46, 48, 50].  

In Abb. 109 b) sind neben den PSM- und Duocel®-Schaumproben auch die 

Druckfestigkeiten der Al99.99 und AlSi7Mg0.3 Voronoi-Schaumstrukturen gezeigt. Da 

aufgrund der relativ geringen Probengröße davon ausgegangen werden kann, dass die 

Eigenschaften durch den Größeneffekt (Kap. 2.4) relativ stark beeinflusst sind, wurden 

die Werte entsprechend der Gl. 36) (Kap. 5.2.3) angepasst. Im Vergleich zu den PSM- 

und Duocel®-Schaumproben ist die relative Druckfestigkeit der Voronoi-Schaumproben 

um rund 165 % (unter Vernachlässigung des Größeneffektes um rund 118%) erhöht. 

Zum einen könnte dieser Unterschied in der bereits ausgeführten, homogeneren 

Dichte- und Zellgrößenverteilung innerhalb der zellularen Struktur begründet sein. Zum 

anderen scheint auch die Steggeometrie gegenüber den aus PUR-Schaumvorlagen 

hergestellten Schäumen etwas verbessert, was im folgenden noch ausführlich 

diskutiert wird. 

Bei den periodischen Schaumstrukturen zeigt sich ebenfalls eine deutliche Zunahme 

der Druckfestigkeit mit steigender relativer Dichte. Eine genauere Quantifizierung der 

Zusammenhänge zwischen beiden Größen ist jedoch aufgrund der kleinen Bandbreite 

an untersuchten Dichten, fehlender vergleichbarer Literaturangaben, einem vermutlich 

überlagerten und unterschiedlich stark ausgeprägten Größeneinfluss sowie auch durch 

den starken Einfluss des Stegmaterials (z. B. Scherbruch bei den massiveren Kelvin-

Zell-Schaumproben oder auch die wechselnden Versagensmechanismen bei den 

oktaedrischen Schaumproben)  erschwert. Eine vergleichende Übersicht der relativen 

Druckfestigkeit der verschiedenen stochastischen und periodischen Schaumproben ist 

in Abb. 110 a) gezeigt. In Abb. 110 b) ist die relative Druckfestigkeit zudem auf die auf 

die relative Dichte gemäß der für die stochastischen Proben geltenden 



  8. Diskussion 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 151 - 

Zusammenhänge (Gl. 63) normiert, um eine adäquate Vergleichsmöglichkeit für die 

verschiedenen Topologien bzw. Mesostrukturen zu erzielen. 

 
Abb. 110 - Darstellung der relativen Druckfestigkeit (a) bezogen auf die Festigkeit des 

Stegmaterials sowie (b) auf die Festigkeit des Stegmaterials und der relativen Dichte gemäß des 

für die stochastischen Schäume geltenden Zusammenhangs (Gl. 63) der verschiedenen 

stochastischen und periodischen Schaumproben.  

Die periodischen Proben zeigen im Vergleich zu den stochastischen PSM- und 

Voronoi-Schäumen allgemein deutlich höhere Druckfestigkeiten, auch unter 

Berücksichtigung der Dichteunterschiede. Die höchsten Druckfestigkeitswerte wurden 

hierbei bei den Proben gemessen, bei denen die Stegelemente neben reiner Biegung 

auch axialen Zug- oder Druckbelastungen aufgrund der vorliegenden Konnektivität 

(oktaedrische Schäume) oder auch Orientierung der Stege zur Belastungsrichtung 

(kubische Schaumproben) ausgesetzt waren. Diese Beobachtung trifft auch auf die 

gemessenen Belastungsmoduli zu und deckt sich mit Angaben aus der Literatur [16, 

b) 

a) 
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23, 87], nach der axial belastete Strukturen, wie z. B. die Mikrotragwerkstrukturen, 

deutlich höhere Kräfte aufnehmen können, bzw. deutlich höhere Widerstände gegen 

eine elastische und plastische Verformung aufweisen, als rein biegedominierte 

Strukturen (Kap. 2.4). Neben der Konnektivität [23, 87] hat hierbei auch die Ausrichtung 

der Stege zur Belastungsrichtung [157], wie z. B. bei den kubischen Schaumproben, 

einen maßgeblichen Einfluss auf die effektiven Eigenschaften der zellularen Struktur.  

 
Abb. 111 - Darstellung des relativen Belastungsmoduls (a) bezogen auf den Elastizitätsmodul des 

Stegmaterials sowie (b) auf den Elastizitätsmodul des Stegmaterials und der relativen Dichte 

gemäß des für die stochastischen Schäume geltenden Zusammenhangs (Gl. 7) der ver-

schiedenen stochastischen und periodischen Schaumproben. 

 

 

b) 

a) 
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Effektiver Belastungsmodul (Steifigkeit)   

Neben der Druckfestigkeit ist, insbesondere im Hinblick auf mögliche Anwendungen im 

Bereich Leichtbau, auch der Belastungsmodul als Maß für die Steifigkeit der 

Schaumstruktur eine wichtige Eigenschaft. Bereits bei kleinsten Stauchungen können 

hierbei neben der rein-elastischen Verformung auch mikroplastische Verformungs-

vorgänge resultieren, woraus sich meist ein deutlich geringerer Steifigkeitsmodul in 

Belastung im Vergleich zur Entlastung ergibt  [40-42]. Somit erklären sich die generell 

höheren Belastungsmodul-Werte der getesteten stochastischen und periodischen 

AlSi7Mg0.3-Proben gegenüber den Al99.99-Proben aus der deutlich höheren 

Festigkeit des Stegmaterials bei nahezu gleichem Elastizitätsmodul beider 

Basismaterialien. 

Eine Übersicht der verschiedenen Belastungsmoduli der stochastischen und 

periodischen Proben ist in Abb. 111 gezeigt, wobei auch hier in Teil b) der Abbildung 

eine Normierung unter Berücksichtigung der für die stochastischen Proben geltenden 

Zusammenhänge (Gl. 7) von der relativen Dichte vorgenommen wurde. Insbesondere 

die kubischen AlSi7Mg0.3-Proben zeigen hierbei die höchsten relativen 

Belastungsmoduli, was in der großen Anzahl an den in Belastungsrichtung orientierten 

Stegen begründet ist. Allgemein ist bei den Ergebnissen jedoch der vermutlich relativ 

starke Größeneffekt (Kap. 2.4) aufgrund der unterschiedlichen relativen Probengrößen 

(Kap. 5.1 & Kap. 7.1), der im Weiteren noch ausführlich diskutiert wird, zu beachten. 

Hieraus erklären sich beispielsweise die gegenüber den stochastischen Al99.99 PSM-

Schaumproben deutlich verringerten Werte der periodischen Al99.99-Proben sowie der 

Al99.99 Voronoi-Schaumproben.  

Eine vergleichende Übersicht der Belastungsmoduli der stochastischen PSM- und 

Voronoi-Schaumproben sowie aus der Literatur entnommenen Angaben zu 6101 

Duocel®-Schäumen ist ferner in Abb. 112 a) dargestellt. Für alle Probentypen zeigen 

sich sehr starke Streuungen der verschiedenen Belastungsmodul-Werte im Vergleich 

zu den Entlastungsmodulwerte der 6101 Duocel®-Schäume. 

Die allgemein starken Streuungen der gemessenen Belastungsmodul-Werte könnten 

durch die stärkere Sensibilität gegenüber leichten Schwankungen in der Probengröße 

(Kap. 5.2.3) begründet sein. Für die starken Streuungen der Eigenschaften könnten 

ferner mögliche Dichteschwankungen innerhalb der Schaumstrukturen oder auch 

Vorverformungen bei der Probenpräration verantwortlich sein. Beispielsweise können 

während des Entformens oder auch durch den Zuschnitt auf die gewünschten 

Probenmaße Kaltverfestigungen oder auch mikrostrukturelle Vorschädigungen 

entstehen.  

Spannungsanstieg innerhalb des Plateaubereichs und Verdichtungsdehnung 

Für Anwendungen im Bereich Energieabsorption ist neben der Druckfestigkeit auch der 

Anstieg der Spannung innerhalb des Plateaubereichs sowie die Verdichtungsdehnung 

von Interesse, da die drei Größen im Wesentlichen das Energieabsorptionsverhalten 
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bestimmen. Aus den eigenen Messdaten zeigt sich, dass der Anstieg der Spannung 

innerhalb des Plateaubereichs für die stochastischen Schaumproben einen nahezu 

linearen Verlauf zeigt und in guter Überstimmung mit der Literatur [52] mit steigender 

Dichte zunimmt. Ferner ist auch eine allgemein homogenere Verformung sowohl bei 

den periodischen als auch stochastischen biegedominierten Schaumproben mit einer 

stärkeren Kaltverfestigung der Schaumstruktur und entsprechend verringerter 

Energieabsorptionseffizienz verbunden (Kap. 6 & Kap 7.2). 

  

Abb. 112 - a) Darstellung des Belastungsmoduls in Abhängigkeit der relativen Dichte der im 

Rahmen dieser Arbeit getesteten PSM- und Voronoi-Schaumproben. Ferner sind auch 

Belastungsmodul-Werte von 6101 Duocel®-Schäumen, die durch Digitalisierung und Auswertung 

von in der Literatur veröffentlichten Spannung-Dehnung-Kurven [35, 46, 48, 72, 108] ermittelt 

wurden, sowie vergleichbare Literaturangaben zu Entlastungsmodul-Werten [35, 43, 46, 47] 

gezeigt; b) Darstellung der Verdichtungsdehnung (nach DIN 50134) über der relativen Dichte der 

verschiedenen PSM- und Voronoi-Schaumproben. Die Werte zu den 6101 Duocel®-Schäumen 

wurden auch hier auf Basis verschiedener digitalisierter Spannung-Dehnung-Kurven aus der 

Literatur ermittelt. 

a) 

b) 
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Ein anderer wichtiger Faktor für den Spannungsanstieg innerhalb des Plateaubereichs 

stellt hierbei jedoch auch das mechanische Verhalten, insbesondere das 

Kaltverfestigungsverhalten, des Basismaterials dar, was im weiteren noch ausführlich 

diskutiert wird.  Des Weiteren können kontinuierliche [70, 158] sowie auch sprunghafte 

[143] Dichtegradienten einen Einfluss auf den Spannungsanstieg im Plateaubereich 

haben.  

Für die Verdichtungsdehnung, die das Ende des Plateaubereichs kennzeichnet, 

existieren verschiedene Definitionskriterien [35, 45, 47, 71], die eine vergleichende 

Betrachtung von Literaturangaben erschwert (Kap. 2.4). Im Rahmen dieser Arbeit 

wurde das Kriterium nach DIN 50134 [67] verwendet, bei dem die Verdichtungs-

dehnung dem Stauchungswert entspricht, ab dem die Spannung 30 % oberhalb der 

Plateauspannung liegt. Die einzelnen Verdichtungsdehnungs-Werte der PSM- und 

Voronoi-Schaumproben sowie vergleichend einiger 6101 Duocel®-Schaumproben, 

deren Werte aus verschiedenen in der Literatur aufgeführten, digitalisierten und 

nachträglich ausgewerteten Spannung-Stauchung-Kurven ermittelt wurden, sind in 

Abb. 109 b) gezeigt. Für das verwendete Definitionskriterium erweist sich der 

empirische Modellierungsansatz nach Ashby et al. (Gl. 12, Kap. 2.4) erst durch eine 

Anpassung der Parameter α = 0,57 und β = 0,6 für die Beschreibung der Werte 

innerhalb eines Streubandes von +/-15% als geeignet. Mit steigender Dichte nimmt die 

Verdichtungsdehnung innerhalb des Intervalls von 1 bis 10 % relativer Dichte somit nur 

von rund 56,4 auf 51 % (um rund 10 %) ab. Mit steigendender Duktilität des 

Stegmaterials ist ferner eine deutliche Verringerung der Verdichtungsdehnung 

verbunden. So weisen die sehr duktilen Al99.99-Schaumproben hierbei um bis zu 15 

bzw. 25 - 30 % niedrigere Werte im Vergleich zu den AlSi7g0.3 und AlSi12Mg0.3 

Proben auf (Abb. 112 b). Für die Duocel®-Schäume lässt sich in diesem 

Zusammenhang vermuten, dass sie sich etwas duktiler als die AlSi7Mg0.3-Schäume 

verhalten, da in ihrem Gefüge nur wenige Sprödphasen vorkommen [51, 69]. 

8.3 EINFLUSS DER STEGGEOMETRIE 

Wie bereits beschrieben, können offenzellige Schaumstrukturen als komplexe 3-

dimensionale Tragwerkstrukturen mit zahlreichen, miteinander verknüpften 

lasttragenden Stegelementen, deren Struktur und Eigenschaften die effektiven 

Schaumeigenschaften maßgeblich beeinflussen, betrachtet werden. Vor diesem Hinter-

grund werden im folgenden Abschnitt die Zusammenhänge zwischen der 

Steggeometrie und den effektiven Eigenschaften einer Schaumstruktur sowie der 

Zusammenhang zur relativen Dichte diskutiert. Wie schon in Kap. 2.3 dargestellt, 

besitzen die meisten stochastischen Schaumstrukturen aufgrund thermodynamischer 

Restriktionen und gemäß der Plateau'schen Regeln eine Konnektivität von Z = 4  [31, 

32]. Daraus lässt sich gemäß dem erweiterten Maxwell'schen Stabilitätskriterium für 

Tragwerkstrukturen [23] ein Biegeversagen der Stege ableiten. Für eine statisch und 

kinematische Bestimmtheit der zellularen Struktur, nach der die Struktur eher axial-

stegbelastet ist, ist hingegen einer Konnektivität von Z = 12 erforderlich [87].   
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Biegedominierte Strukturen 

Der Einfluss der Steggeometrie auf die effektiven Eigenschaften biegedominierter 

Strukturen kann mit Hilfe des Würfelzellen-Modell-Ansatzes nach Gibson & Ashby [20]  

betrachtet werden. Hierbei werden die Stege als einfache Balkenelemente konstanten 

Querschnitts und die komplexe offenzellige Schaumstruktur durch eine repräsentative 

Würfelzelle abstrahiert (Kap. 2.4, Abb. 4 a). Unter Verwendung der Balkentheorie ergibt 

sich hierbei eine lineare Abhängigkeit der Steifigkeit eines senkrecht zur 

Belastungsrichtung orientierten Stegelementes SSteg vom Elastizitätsmodul des 

Stegmaterials ES sowie aus dem Verhältnis des Flächenträgheitsmomentes I 

(senkrecht zur Stegachse und äußeren Belastungsrichtung) und der Steglänge l  in 

dritter Potenz [159]:  

             
 

  
  (64) 

Analog dazu gilt für die kritische Kraft Fcrit.,Steg, ab der es zu plastischer Verformung in 

den Stegelementen kommt, ein proportionaler Zusammenhang zur Dehngrenze (Zug) 

des Stegmaterials σys, dem Formverhältnis l /t der Stege sowie dem Verhältnis des 

Flächenträgheitsmoments I  zur Steglänge im Quadrat: 

                    
 

 
   

 

  
  (65) 

Der Elastizitätsmodul der Schaumstruktur E* ergibt sich dann unter Vernachlässigung 

der deutlich geringeren Nachgiebigkeit der in Belastungsrichtung orientierten Stege, 

der Annahme einer linear-elastischen Verformung gemäß σ = E*·ε sowie den 

Definitionen  von Spannung gemäß σ = F / l²   und Dehnung gemäß ε = 2δ / l zu: 

         
 

  
   (66) 

Für die Druckfestigkeit der Schaumstruktur σ*peak ergibt sich entsprechend der 

getätigten Annahmen folgende Gleichung: 

      
        

 
 
    

 
    (67) 

Aus dem Modell zeigt sich, dass der effektive Elastizitätsmodul der Schaumstruktur 

eine lineare Abhängigkeit vom Flächenträgheitsmoment und von der reziproken 

Steglänge in vierter Potenz aufweist, während die Druckfestigkeit zusätzlich noch vom 

Formverhältnis der Stege beeinflusst ist. 

 

Zusammenhang zwischen relativer Dichte und strukturellen Größen 

Bei Schäumen, die mit Hilfe der Feingussmethode auf Basis offenzelliger 

Polymerschäume hergestellt werden, wird eine Erhöhung der relativen Dichte meist 

durch Aufdicken der Trägerstrukturen erreicht. Neben einer Vergrößerung von Dicke 
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und Querschnittsfläche der einzelnen Stege bei konstant bleibender Länge führt der 

Aufdickprozess hierbei auch zu einer Veränderung der Querschnittsform, wie es 

schematisch in Abb. 113 dargestellt ist. Die konkav gekrümmten Seitenflächen 

(Plateaukanten) der Stege werden dabei zunehmend geglättet, bzw. es stellt sich bei 

sehr hohen relativen Dichten ein kreisrunder Querschnitt ein (Kap 5.1.1). Bei den 

Voronoi-Schaumproben wurde hingegen ein kreisrunder Querschnitt per CAD 

festgelegt, der auch entsprechend auf den metallischen Abgüssen abgebildet wurde.  

 
Abb. 113 - Einfluss der relativen Dichte auf die Stegquerschnittsform und das Flächenträgheits-

moment offenzelliger Schäume vom Duocel®-Typ nach [77]. Unter Annahme gleicher Quer-

schnittsfläche verringert sich das Flächenträgheitsmoment mit steigender relativer Dichte, wie 

für die einfachen Fälle der runden und gleichseitig-dreieckigen Stegquerschnittsform gezeigt. 

Das Flächenträgheitsmoment der Stege ist sowohl von der Querschnittsform als auch 

einer repräsentativen Dicken-Dimension in vierter Potenz abhängig. Unter der 

Annahme einer konstante Querschnittsfläche bzw. relativen Dichte ist beispielsweise 

das Flächenträgheitsmoment eines kreisrunden Balkens, wie z. B. bei Voronoi-

Schaumproben, um einen Faktor > 1,21 gegenüber dem eines gleichseitig-dreieckigen 

Balkens, wie z. B. bei den massiveren PSM-Schaumproben, verringert (Abb. 113). Im 

Vergleich zu dem deutlich stärkeren Einfluss, der von der Stegdicke (in vierter Potenz) 

ausgeht, ist der Einfluss der durch die Stegquerschnittsform gegeben ist, deutlich 

schwächer zu bewerten.  

In Abb. 114 a) sind die drei strukturellen Größen Flächenträgheitsmoment, Steg-

Formverhältnis und reziproke Steglänge in vierter Potenz der verschiedenen 

stochastischen Schaumproben als repräsentative Mittelwerte auf Basis der aus den 

quali- und quantitativen Strukturanalysen gewonnenen Daten (Abb. 17, Abb. 34, Tab. 

8) dargestellt. Zwischen den einzelnen Strukturgrößen und der relativen Dichte 

bestehen hierbei komplexere Wechselwirkungen, die unter anderem auch von der 

Massenverteilung in den einzelnen Steg- und Knotenelementen oder auch der 

Homogenität der Dichteverteilung innerhalb der einzelnen Proben abhängt.  
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Abb. 114 - a) Darstellung des Flächenträgheitsmomentes I senkrecht zur Stegachse, des 

Formverhältnisses l/t sowie der reziproken Steglänge in vierter Potenz l
-4

 der verschiedenen im 

Rahmen dieser Arbeit untersuchten stochastischen Schaumtypen, die auf Basis der 

verschiedenen quali- und quantativen Strukturanalysen ermittelt wurden (für die Berechnung der 

Flächenträgheitsmomente wurde der konkav gekrümmte dreieckige Stegquerschnitt hierbei 

durch ein Hexagon beschrieben und die Stegquerschnitte der massiveren 10ppi- und Voronoi-

Schäume zu einer gleichseitig-dreieckigen bzw. kreisrunden Form idealisiert); Darstellung der 

mittleren, normierten Druckfestigkeit in Abhängigkeit des Verhältnisses aus dem Flächenträg-

heitsmoment und dem Steg-Formverhältnis zur Steglänge in vierter Potenz. 

Proportionalitätskonstante des Biegebalken-Modells 

In Abb. 114 b) sind die mittleren relativen Druckfestigkeiten der verschiedenen PSM- 

und Voronoi-Schaumproben als Funktion der drei Strukturgrößen Flächenträgheits-

moment, Stegformverhältnis sowie der reziproken Steglänge in vierter Potenz nach Gl. 

78) dargestellt. Die experimentellen Daten inklusive der Voronoi-Schaumproben lassen 

sich hierbei mit einer Proportionalitätskonstante von 104 mit hoher Genauigkeit als 

Funktion der drei Strukturparameter beschreiben, so dass sich folgende 

Modellgleichung für die verschiedenen offenzelligen Al-Schaumstrukturen ergibt: 

 
     
 

   
      

 

 
   

 

  
   (68) 

Das leicht abweichende Verhalten der 20 ppi-Schaumproben (Abb. 114 b) könnte 

hierbei aus Ungenauigkeiten aus der Abschätzung des Flächenträgheitsmomentes 

beruhen, bei der die gleiche Abhängigkeit des Krümmungsradius von der Stegdicke 

wie bei den 10 ppi-Proben (Kap. 3.5.1) angenommen wurde. Für eine Validierung des 

Modellansatzes wären allerdings noch weitere experimentelle, analytische oder auch 

numerische Untersuchungen an anderen stochastischen Schaumprobentypen, z. B. mit 

anderen Stegformverhältnisse und/oder -querschnitte von Interesse. 

 

b) a) 
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Weitere Vereinfachung des Biegebalken-Modells und Zusammenhang zu den 

einfachen Skalierungsgesetzen nach Gibson & Ashby 

Eine weitere Vereinfachung des Modells kann dadurch erzielt werden, dass für viele 

einfache Querschnittsformen, wie z. B. gleichseitig-dreieckig, quadratisch oder auch 

kreisrund, ein proportionaler Zusammenhang zwischen dem Flächenträgheitsmoment 

und einer repräsentativen Stegdicke in der vierten Potenz besteht (Gl. 5). Daraus 

vereinfachen sich die in den Gl. 66) und Gl. 67) dargestellten Zusammenhänge 

zusätzlich zu: 

         
 

 
 
 
  (69) 

      
        

 

 
 
 
  (70) 

Der Elastizitätsmodul und die Druckfestigkeit einer Schaumstruktur sind nach dieser 

vereinfachten Abschätzung neben den Eigenschaften des Stegmaterials im 

Wesentlichen lediglich von dem reziproken Formverhältnis der Stege in vierter bzw. 

dritter Potenz abhängig. Da die Voronoi-Schaumproben bei ungefähr gleichem (t/l)-

Verhältnis deutlich höhere Belastungsmoduli und Druckfestigkeiten (unter 

Berücksichtigung der Dichteunterschiede und Größeneffekte) im Vergleich zu 

beispielsweise den 20 ppi PSM-Schaumproben aufweisen, müssen sich die aus den 

vereinfachten Gl. 69) und Gl. 70) abzuleitenden Proportionalitätskonstanten jedoch 

sehr stark zwischen den verschiedenen stochastischen Schaumtypen unterscheiden.  

 
Abb. 115 - Darstellung der mittleren relativen Dichte der PSM- und Voronoi-Schaumproben über 

dem mittleren quadrierten, reziproken Steg-Formverhältnis. Ferner ist in der Abbildung auch der 

lineare Zusammenhang für eine aus Kelvin-Zellen (Tetrakaidecahedra) aufgebaute Schaum-

struktur mit der konstanten Steglänge l und Stegen mit dreieckigem Querschnitt der Dicke t [20] 

gezeigt. 

Gemäß Gibson & Ashby ist zwischen dem quadrierten, reziproken Formverhältnis und 

der relativen Dichte eine proportionale Abhängigkeit gegeben (Gl. 4, [20, 69]), woraus 
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sich die einfachen Skalierungsgesetze (Gl. 7 und Gl. 9) nach dem Gibson & Ashby-

Modell ableiten (Kap. 2 4). Dieser Zusammenhang zwischen dem reziproken 

Formverhältnis zum Quadrat (t/l)² und der relativen Dichte ist vergleichend dazu und 

basierend auf den eigenen Messdaten in Abb. 114 b) dargestellt.  

Die Stege der 10 und 20 ppi PSM-Schaumproben mit rund 2 % relativer Dichte können 

hierbei relativ genau mit Hilfe einer idealisierten tetrakaidecahedrischen 

Schaumstruktur beschrieben werden, obwohl im Gegensatz zur idealen Modellstruktur 

mehr oder weniger starke Variationen in der Dicke und Länge der einzelnen 

Stegelemente sowie eine Verjüngung des Querschnitts hin zur Stegmitte in den realen 

PSM-Schaumproben vorliegen (Kap. 5.1). Bei den massiveren 10ppi-Schaumproben 

ist die relative Dichte bei nur geringfügig größerem (t/l)²-Verhältnis deutlich erhöht, was 

- wie bereits beschrieben - darin begründet ist, dass die Plateaukanten durch den 

Aufdickprozess unter relativ geringer Dickeerhöhung zunächst aufgefüllt werden. Bei 

den Voronoi-Schaumproben liegt ebenfalls eine deutlich höhere relative Dichte bei nur 

leicht höherem (t/l)²-Verhältnis im Vergleich zu den hoch-porösen PSM-Schaumproben 

vor. Die vereinfachende Annahme, dass das reziproke, quadrierte Formverhältnis (t/l)² 

der Stege einem festen linearen Zusammenhang zur relativen Dichte einer 

Schaumstruktur folgt, kann somit nur bedingt getroffen werden und scheint 

möglicherweise nur für konstante Querschnittsgeometrien zu gelten.  

Axial-beanspruchte Strukturen 

Bei statisch und kinematisch bestimmten Strukturen werden in guter Näherung 

ungefähr 1/3 der enthaltenen Stege auf Zug beansprucht, woraus sich für den 

Elastizitätsmodul eine lineare Abhängigkeit von der relativen Dichte für die drei 

Hauptrichtungen abschätzen lässt (Gl. 13) [16, 23, 89, 90]. Ein ähnlicher 

Zusammenhang kann hierbei auch für die Druckfestigkeit getroffen werden, sofern die 

Stege bei zu hohem Steg-Formverhältnis nicht durch elastisches Knicken versagen 

(Gl. 15) [23]. 

Hinsichtlich der Steggeometrie ist für ein auf Zug beanspruchtes Stegelement hingegen 

eher die Querschnittsfläche, die für einfache Stegquerschnittsformen mit der Stegdicke 

in quadratischer Abhängigkeit steht, von Bedeutung. Bei gemischter Beanspruchung 

aus Biegung und axialer Zugbelastung kann jedoch auch das Flächenträgheitsmoment 

einen wichtigen Einfluss zur Erhöhung der Steifigkeit und Festigkeit des 

biegebeanspruchten Steges bewirken. Ein ähnlicher Zusammenhang kann auch für die 

axial auf Druck belasteten Strukturen abgeleitet werden.  

Das elastische Knicken von Stegen ist hingegen stark vom Verhältnis des 

Elastizitätsmoduls zur Festigkeit des Stegmaterials sowie dem Schlankheitsgrad der 

Stege beeinflusst. Nach einer Abschätzung aus der Literatur ist mit elastischem 

Knicken in metallischen Schäumen oder auch Mikrotragwerkstrukturen erst bei 

relativen Dichten unterhalb von 0,01 [23] bis 0,04 % [20] zu rechnen.  
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8.4 EINFLUSS DES STEGMATERIALS UND GEFÜGES 

Die α-Al-Phase der AlSi7Mg0.3- und AlSi12Mg0.3-Proben ist durch die enthaltenen 

Legierungselemente, insbesondere Mg und Mn [160] mischkristallverfestigt, was sich 

aus den deutlich höheren mittleren Mikrohärtewerten von 71 bzw. 56 HV0.005 im 

Vergleich zu den Al99.99 Proben (34 HV0.005) zeigt. Die Ergebnisse der 

Härtemessungen korrelieren ferner sehr gut mit den aus den Mikro-Stegzugversuchen 

ermittelten mechanischen Eigenschaften des Stegmaterials. So zeigen auch hier die 

AlSi7Mg0.3- und AlSi12Mg0.3-Proben deutlich höhere Festigkeiten im Vergleich zu 

den Al99.99-Proben. Aus den ermittelten Werten lässt sich zudem ein linearer 

Zusammenhang zwischen Mikrohärte der α-Al-Phase und Festigkeit des Stegmaterials 

in guter Übereinstimmung mit der Literatur [10, 35, 42] ableiten (Kap. 4.4, Gl. 33).  

Weiterhin zeigte sich, dass die Mikrohärte der α-Al-Phase und damit die Festigkeit des 

Stegmaterials, sofern man die in Gl. 33) abgeleitete Abschätzung nutzt, mit 

zunehmender relativer Dichte der Proben leicht abnimmt. Dieser Effekt ist bei den 

Al99.99-Proben etwas stärker als bei den AlSi7Mg0.3-Proben ausgeprägt. Die 

verringerten Härtewerte lassen hierbei vermuten, dass es möglicherweise trotz der je 

nach Feinheit der Gießmodelle angepassten Formtemperatur (Kap. 3.1) zu einer 

langsameren Abkühlung in den größeren Steg- und Knotenelementen der dichteren 

Proben während der Herstellung kam, mit der verschiedene festigkeitsreduzierende 

Effekte, wie z. B. eine leichte Korn- bzw. Dendritenarmvergröberung, geringere 

Eigenspannungen oder auch eine möglicherweise geringere Mischkristallverfestigung 

durch Entmischungsvorgänge verbunden sein können  [161-163].  

Bei einigen der AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumroben wurde das Gefüge mit Hilfe 

verschiedener Wärmebehandlungen zusätzlich modifiziert. Das Lösungsglühen (W) 

führte hierbei zu einem Aufbrechen und Einrunden der Si-Phasen aufgrund von 

Lösungsprozessen im α-Al-Mischkristall und einem deutlicher Abfall der Härte der α-Al-

Phase im Vergleich zum Gusszustand, was möglicherweise auf einer Erholung des 

Gefüges unter dem Abbau von Eigenspannungen beruht [164]. Die anschließende 

Warmauslagerung der lösungsgeglühten Proben (T6 und T7) führte zur Ausbildung 

feiner, sphärischer Ausscheidungen mit Größen zwischen 10 und 100 nm innerhalb der 

α-Al-Phase, bei denen es sich vermutlich um Mg2Si-Phasen handelt. Trotz der 

nachgewiesenen Ausscheidungsbildung wurden jedoch nur geringfügig höhere Härten 

in der α-Al-Phase der warmausgelagerten Proben im Vergleich zum lösungsgeglühten 

Zustand gemessen, die ferner deutlich unterhalb der Werte des Gusszustandes liegen. 

Aus den quantitativen Gefügeanalysen (Tab. 6 & Tab. 9) zeigte sich zudem, dass die 

Si-Phasen durch das Warmauslagern in geringem Maß noch weiter eingerundet 

werden und ihre Größe im Mittel leicht abnimmt. Der Einfluss der Wärmebehandlungen 

auf die Fe-reichen Phasen kann aufgrund der geringen Anzahl an auswertbaren 

Phasen in den einzelnen Schliffen sowie des kleinen Probenumfangs der SRµCT- 

Untersuchungen nur spekulativ bewertet werden: Die vorliegenden Ergebnisse deuten 

jedoch darauf hin, dass die Lösungsglühbehandlung zu einer deutlichen Verringerung 
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von Anzahl und Größe der AlSiFe(Mn)-Phasen führt, während das anschließende 

Warmauslagern, insbesondere die T7-Behandlung, wiederum eine starke 

Vergröberung und Erhöhung der mittleren Anzahl an Fe-reichen Phasen auch im 

Vergleich zum Gusszustand zur Folge hat. 

Mechanisches Verhalten der Al99.99-Schaumproben 

Wie bereits erwähnt, zeigen die verschiedenen, im Rahmen dieser Arbeit untersuchten 

Al99.99-Schaumproben unabhängig von der relativen Dichte ein sehr duktiles 

Verformungsverhalten mit hohen plastischen Verformungen der einzelnen 

Stegelemente ohne sichtbare Anzeichen von Rissbildungen. Dieses duktile Verhalten 

zeigte sich auch bei den Mikro-Stegzugversuchen, bei denen das Versagen der Stege 

unter der äußeren Zugbelastung mit der vollständigen Einschnürung bis auf einen 

Punkt einhergeht. Während des Zugversuchs wurde hierbei mit Hilfe der DIC eine sehr 

inhomogene Verformung der Stege bereits vor Erreichen der Zugfestigkeit beobachtet. 

Dies wird vermutlich durch das grobkörnige Gefüge beeinflusst, indem größere 

Probenbereiche je nach Orientierung des Kristallgitters im jeweiligen Korn 

unterschiedliche Widerstände gegen die plastische Verformung aufweisen [164]. 

Dieser Effekt tritt aufgrund der ähnlich grobkörnigen Gefüge auch bei den AlSi7Mg0.3- 

und AlSi12Mg0.3-Schaumproben auf, was zudem die relativ hohen Standard-

abweichungen in den gemessen mechanischen Eigenschaften erklärt (Tab. 5). 

Mechanische Verhalten der AlSi7Mg0.3-Schaumproben 

Unter der äußeren Belastung während des Druckversuches kommt es bei den 

verschiedenen AlSi7Mg0.3-Schaumproben vermehrt zu Rissbildungen innerhalb der 

plastischen Gelenke sowie sprödem Versagen einzelner Stegelemente. Dieses 

grundsätzlich abweichende Verhalten im Vergleich zu den Al99.99-Proben ist im 

Wesentlichen durch die spröden Phasen im Gefüge der Stege beeinflusst, da kein 

merklicher Unterschied der Oberflächenqualität und möglicher äußerer kritischer 

Kerben zwischen den beiden Probentypen unabhängig von der jeweiligen relativen 

Dichte besteht (Kap. 5.1.1). Während die α-Al-Phase im Gefüge der AlSi7Mg0.3-

Schaumproben unabhängig vom jeweiligen Wärmebehandlungszustand sowohl unter 

Zug- als auch Biegebelastung ein sehr duktiles Verhalten aufweist, zeigten die 

mikroskopischen und mikrotomographischen Untersuchungen, dass die groben 

plattenförmigen Si-Partikel die Bildung von Mikrorissen innerhalb der Sprödphasen 

sowie an der Grenzfläche zur α-Al Mischkristallphase begünstigen. Mit weiterer 

Belastung können sich diese Mikrorisse dann zu kritischen Rissen vereinen und so das 

beobachtete spröde Versagen der AlSi7Mg0.3-Stege verursachen.  

Unter Zugbelastung (Mikrostegzugversuche) ist das Versagen der Stege durch eine 

Kombination aus lokaler Einschnürung der α-Al-Phase und interdendritischem Bruch 

unabhängig vom jeweiligen Wärmebehandlungszustand gekennzeichnet. Besonders 

grobe AlSiFe(Mn)-Partikel sowie auch, allerdings in eher untergeordneter Rolle, äußere 

Kerben beeinflussen hierbei neben den Si-Partikeln im Wesentlichen das 
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Versagensverhalten der  Stege. Bei Biegebeanspruchung der Stege (Schaum-

Druckversuch) kann hingegen vermutet werden, dass insbesondere die in den 

Randbereichen angereicherten Si-Partikel das lokale Stegversagen stark beeinflussen. 

Je nach Menge und Verteilung der Sprödphasen im Bereich der plastischen Gelenke 

zeigen die Stege somit ein duktiles oder eher sprödes Verhalten.  

Gröbere Si-Phasen, insbesondere mit lamellarer Morphologie sind dafür bekannt, dass 

sie das Risswachstum in AlSi7Mg-Gusslegierungen fördern und die Duktilität stark 

herabsetzen [165-168]. Durch die Lösungsglühbehandlung und die damit verbundene 

Einrundung der Si-Partikel konnte entsprechend eine leichte Erhöhung der Duktilität 

des Stegmaterials erzielt werden, was sich in den Stegzugversuchen sowie den 

Druckversuchen an lösungsgeglühten Schaumproben zeigte. Das anschließende 

Warmauslagern hingegen führte trotz weiteren Einrundens der Si-Partikel wieder zu 

einem etwas spröderen Verhalten ähnlich den Proben im Gusszustand, was zum einen 

in der Ausscheidungshärtung der α-Al-Phase sowie der vermutlichen Vergröberung der 

AlSiFe(Mn)-Phasen zurückgeführt werden kann.  

Allgemein führten die Wärmebehandlungen allerdings nur zu einer sehr geringen 

Beeinflussung der mechanischen Eigenschaften sowohl des Stegmaterials als auch 

der Schaumproben. So konnte mit Hilfe der verschiedenen Warmauslagerungs-

Behandlungen nur eine maximale Steigerung der Dehngrenze um im Mittel ca. 30 % 

(106 MPa der T7-Proben) gegenüber dem Gusszustand (81 MPa) erzielt werden, 

während unter Verwendung der gleichen Wärmebehandlungsparameter für AlSi7Mg0.3 

Vollmaterialproben entsprechende Festigkeitssteigerungen um einen Faktor 2 bis 3,5 

(bis auf 290 MPa) beschrieben werden, z. B. [145, 169]. Zum einen scheinen sich die 

optimalen Wärmebehandlungsparameter eines Al-Schaumes mehr oder weniger stark 

von denen des entsprechenden Vollmaterials zu unterscheiden. Dieses Ergebnis 

wurde auch für geschlossenzellige 6101 Al-Schäume beschrieben und ausführlich 

diskutiert [64], wobei bei dieser Schaumart insbesondere das Abschrecken und 

Einfrieren des übersättigten Mischkristallzustandes aufgrund der geschlossenen 

Porosität kritischer scheint als bei offenporigen Strukturen.  

Zum anderen kann vermutet werden, dass aufgrund der großen Menge an gröberen 

Sprödphasen und ihres starken Einflusses auf das Versagensverhalten der Stege nur 

begrenzte Festigkeitssteigerungen des Stegmaterials mit Hilfe von Wärme-

behandlungen erzielt werden können. Diese Vermutung steht in gutem Einklang mit der 

Literatur. So konnte trotz einer T6-Wärmebehandlung an AlSi10Mg(Fe)-Schäumen vom 

Duocel®-Typ keine Erhöhung der Druckfestigkeit erzielt werden, sondern unter 

Berücksichtigung von Dichteunterschieden kam es infolge der Wärmebehandlung eher 

zu einer Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften [170]. Bei offenzelligen Al-

Schäumen mit geringeren Si-Gehalten unterhalb von 1 bis 2 wt%, d. h. bei denen keine 

bzw. deutlich weniger, gröbere Si-Phasen im Gefüge vorliegen, wird hingegen von 

deutlichen Steigerungen der Plateauspannung durch eine geeignete T6-

Wärmebehandlung berichtet [48, 62, 63, 65]. Ähnliche Ergebnisse werden auch für 

geschlossenzellige AlMg1SiCu (6061) Schäume vom Alulight®-Typ beschrieben [61, 
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64], wobei eine Wärmebehandlung hierbei auch mesostrukturelle Änderungen 

aufgrund von Resten an enthaltenem Treibmittel (TiH2) verursacht. Mögliche thermisch 

bedingte mikrostrukturelle Schädigungen, die einen negativen Einflusses auf die 

Eigenschaften der wärmebehandelten Schäume bewirken können [64], wurden durch 

die zahlreichen mikroskopischen und tomographischen Untersuchungen nicht 

beobachtet. 

Ein weiterer offensichtlicher Einfluss auf das mechanische Verhalten der AlSi7Mg0.3-

Schaumproben (im Gusszustand) geht von der relativen Dichte bzw. der mittleren 

Größe der einzelnen Stegelemente aus, bei dem ein zunehmend spröderes Verhalten 

mit steigender Größe der Stegelemente einhergeht. So verhalten sich beispielsweise 

die feineren 20 ppi PSM-Schaumproben deutlich duktiler als die 10 ppi-Proben bei 

gleicher relativer Dichte. Die in-situ REM-Untersuchungen zeigten außerdem, dass es 

mit zunehmender Dichte vermehrt zu Rissbildungen und sprödem Versagen von 

Stegelementen der verschiedenen AlSi7Mg0.3 Schaumproben kommt.  

Bei den verschieden dichten Probentypen wurden hierbei keine sichtbaren 

Unterschiede hinsichtlich der Oberflächenqualität der Stege beobachtet. Lediglich bei 

den Proben, die aus den mittels rapid prototyping gedruckten Modellen hergestellt 

wurden, zeichnen sich z. T. leichte Treppenstufen, die sich aus der Auflösung des 3D-

Druckers ergeben, auf den Stegoberflächen ab. Aus den mikroskopischen 

Untersuchungen konnte hierbei jedoch kein direkter Zusammenhang zum 

Stegversagen festgestellt werden. Aus den Mikrohärtemessungen in der α-Al-Phase 

zeigte sich ebenfalls kein wesentlicher Unterschied zwischen den verschieden dichten 

AlSi7Mg0.3-Schaumproben. Vielmehr nimmt die Härte der α-Al-Phase, wie es bereits 

ausgeführt wurde, mit zunehmender Dichte leicht ab, was somit eher auf eine 

Erhöhung der Duktilität hindeuten müsste.  

Aus den Ergebnissen der quantitativen Gefügeanalysen an metallographischen 

Schliffen zeigt sich hingegen, dass zwar mit zunehmendem Stegdurchmesser, d. h. 

beginnend mit dem 20 ppi PSM-, über die 10 ppi PSM-  bis hin zum Voronoi-

Schaumtyp, die mittlere Partikeldichte der Si-Phasen bei ungefähr konstantem 

Flächenanteil und gleichbleibender Rundheit der Partikel abnimmt, gleichzeitig aber 

auch aufgrund des steigenden Stegquerschnitts im Mittel eine größere Anzahl an 

Sprödpartikeln pro Stegquerschnittsfläche vorliegt. Neben der absoluten Anzahl an 

Sprödpartikeln nimmt zudem auch deren mittlere Größe (Feretdurchmesser) mit 

steigender relativer Dichte leicht zu (Abb. 116). Ein Grund für die unterschiedliche 

Gefügeausbildung könnte in der vermutlich langsameren Abkühlung der massiveren 

Schaumstrukturen während der Probenherstellung liegen, mit der allgemein eine 

Vergröberung der Si-Partikel bei AlSi7Mg-Legierungen verbunden ist [168].  

Bei den dichteren Proben liegen somit im Mittel mehr und größere Sprödpartikel 

innerhalb der einzelnen Stegelemente vor. Unter der Annahme, dass das spröde 

Versagen eines Steges von nur wenigen gröberen Si- oder auch AlSiFe(Mn)-Partikeln 
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verursacht wird, erklärt sich somit die experimentelle Beobachtung, dass mit steigender 

relativer Dichte die Duktilität stark abnimmt.  

 
Abb. 116 - Graphische Darstellung der quantitativen Partikelanalyse der Si- (schwarz) und 

intermetallischen Phasen (grün) an jeweils 5 metallographischen Schliffen (vgl. Tab. 9). Die 

Anzahl an Partikeln pro Stegquerschnitt wurde hierbei auf Basis der Partikeldichte und der 

Abschätzung der mittleren Querschnittsfläche (Tab. 8) errechnet. Bei den Ergebnissen der 

intermetallischen Partikel ist ferner zu beachten, dass sie nur auf einem relativ geringen Umfang 

(5 bis 13 pro Probentyp) an analysierten Partikeln basieren, und daher entsprechend unter 

Vorbehalt bewertet werden sollten. 

Desweiteren wurde insbesondere bei den massiveren Kelvin-Zell- und oktaedrischen 

sowie auch bei den Voronoi-Schaumproben ein erhöhter Anteil größerer Lunkern im 

Gefüge beobachtet, was einen negativen Einfluss auf die Duktilität des Stegmaterials 

und die effektiven Eigenschaften bewirkt.  

Der Einfluss der relativen Dichte auf die Kornstruktur der AlSi7Mg0.3-Proben lässt sich 

aufgrund der insgesamt sehr starken Grobkörnigkeit hingegen nur schwer bewerten. 

Eine langsamere Abkühlung, wie sie vermutlich bei den massiveren Probentypen 

stattfindet, führt bei Gusslegierungen allgemein zu einer Erhöhung der mittleren 

Korngröße bzw. des mittleren Dendritenarmabstandes [161-163] und gemäß der Hall-

Patch-Beziehung zu einer Verringerung der Festigkeit [164]. In guter Übereinstimmung 

mit den experimentell ermittelten Druckfestigkeiten der verschieden dichten 
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AlSi7Mg0.3-Schaumproben kann jedoch vermutet werden, dass dieser Effekt aufgrund 

der allgemein sehr großen Korngröße eher gering zu bewerten ist.  

Mechanische Verhalten der AlSi12Mg0.3-Schaumproben 

Die AlSi12Mg0.3 PSM-Schaumproben zeigten ein sehr stark lokalisiertes, fast 

ausschließlich auf die Deformationsbänder beschränktes Verformungsverhalten. 

Bereits nach kleineren plastischen Verformungen einzelner Stegelemente im Bereich 

der plastischen Gelenke wurden bei einem Großteil der belasteten Stege 

Rissbildungen oder sprödes Versagen beobachtet, das in der Menge deutlich stärker 

als bei den AlSi7Mg0.3-Proben ausgeprägt ist. Aufgrund der chemischen 

Zusammensetzung, die nahe am Al-Si-Eutektikum liegt, ist bei den AlSi12Mg0.3-

Proben eine relativ feine Gefügestruktur zu beobachten. Im Vergleich zu den ähnlich 

dichten AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben ist die Partikeldichte und die Anzahl der Si- 

bzw. intermetallischen Partikel hierbei um das ca. 10- bzw. 6-fache erhöht, wobei die 

Partikel in etwa die gleiche Form und Rundheit aufweisen und im Mittel um einen 

Faktor von rund 2,8 kleiner sind (Tab. 9). Aus mikroskopischen Untersuchungen an 

Schliffen und Bruchflächen zeigte sich, dass die Sprödpartikel - ähnlich wie es bereits 

bei den AlSi7Mg0.3-Proben beschrieben wurde - die Bildung von inneren Mikrorissen 

und damit das spröde Versagen von Stegen begünstigen.  

Desweiteren befinden sich auch auf den Oberflächen der einzelnen AlSi12Mg0.3-

Schaumstege eine Vielzahl an markanten Kerben und Fehlstellen, die zu lokalen 

Spannungsüberhöhungen führen und somit äußere Rissbildungen begünstigen 

können. Die im Vergleich zu den Al99.99- und AlSi7Mg0.3-Proben deutlich schlechtere 

Oberflächenqualität der Stege resultiert vermutlich aus einem schlechteren 

Formfüllungsverhalten der Gusslegierung während der Probenherstellung. Dies 

spiegelt sich ferner in der etwas geringeren mittleren relativen Dichte der untersuchten 

Proben wider und ist eventuell auf den großen Anteil an eutektischer Erstarrung und 

den damit verbunden plötzlichen Volumensprung zurückzuführen. 

Bei den AlSi12Mg0.3-Proben liegt somit eine Vielzahl an äußeren und inneren Kerben 

vor, die infolge der äußeren Belastung zahlreiche Mikrorissbildungen verursachen, sich 

mit weiterer Belastung zu kritischen Rissen vereinen und somit das Versagen von 

Stegen durch Bruch im Bereich der zuvor ausgebildeten plastischen Gelenke bewirken.  

8.5 GRÖßENEFFEKT 

Die Untersuchungen zum Größeneffekt, der durch das Verhältnis der Probenhöhe (H) 

zur Größe der einzelnen Schaumzellen (h) bestimmt ist, wurden an 10 und 20 ppi 

PSM-Schaumproben mit relativen Dichten von rund 2 % durchgeführt (Kap. 5.2.3). 

Allgemein unterliegen die effektiven Eigenschaften metallischer Schäume, wie 

Elastizitätsmodul und Druckfestigkeit, einer starken Abhängigkeit  von der relativen 

Probengröße. Dieser Größeneffekt resultiert hierbei aus dem mit abnehmender 

relativer Probengröße zunehmend in den Vordergrund tretenden Einfluss der 



  8. Diskussion 
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

- 167 - 

schwächeren äußeren Kanten, die meist angeschnittene Zellen mit freiliegenden 

Stegen aufweisen und bei denen keine Stützwirkung nach außen hin vorliegt [10].  

Aus den eigenen Untersuchungen zeigte sich, dass sowohl bei den 10 als auch 20 ppi 

PSM-Schaumproben erst ab einem H/h-Verhältnis von ca. 20 der Einfluss der 

Probengröße auf die Druckfestigkeit wirklich vernachlässigt werden kann. Hierbei liegt 

die Festigkeitsverringerung durch den Größeneffekt bei einer relativen Probengröße 

von 10 jedoch bereits unterhalb von 10 %. Dieses Grenzverhältnis ist deutlich größer 

als es zum Beispiel in der Literatur für Alporas®- sowie 6101-T6 Duocel®-Schäume 

dokumentiert ist [84, 150], kann jedoch in guter Übereinstimmung mit dem analytischen 

Modell von Onck et al. [83] und der daraus abgeleiteten Gleichung (Gl. 36) beschrieben 

werden. Zudem zeigten auch numerische Modellierungen an zweidimensionalen 

stochastischen Voronoi-Mosaiken ein deutlich größeres Grenzverhältnis von H/h ≥ 32 

bzw. B/h ≥ 16 für die relative Probendimension quer zur Belastungsrichtung, ab dem 

Größeneffekte vollständig ausgeschlossen werden können [85]. 

Der Größeneffekt auf den Belastungsmodul der untersuchten Proben ist hingegen noch 

stärker als auf die Druckfestigkeit ausgeprägt und zeigt zudem eine deutliche 

Abhängigkeit von der Zell- bzw. Steggröße. Als Grund scheinen hierbei die mit 

abnehmender Probengröße immer stärker in den Vordergrund tretenden 

mikroplastischen Verformungsvorgänge, die ferner mit abnehmender Stegdicke immer 

stärker in den Vordergrund treten. Um den Größeneffekt somit zu vermeiden, bedarf es 

einer großen Anzahl an Zellen im Volumen, wobei eine Verringerung der Zellgröße bei 

konstanter relativer Dichte wiederum zu einer Verringerung der Stegdicke führt und 

somit erneut einen Größeneinfluss auf den Belastungsmodul bewirkt. Möglicherweise 

verringert sich der starke Größeneffekt auf den Belastungsmodul mit zunehmender 

relativer Dichte der Proben oder mit zunehmender Festigkeit des Stegmaterials. 

Aus den gezeigten Ergebnissen und Überlegungen lässt sich vermuten, dass für die 

periodischen Strukturen und die Voronoi-Schaumproben ähnliche Zusammenhänge 

bestehen, wobei eine genaue Quantifizierung, insbesondere bei den periodischen 

Proben eher spekulativ wäre. Ferner lagen bei den Proben jedoch bedingt durch die 

unterschiedliche Dimension der Zellgrößen bei konstant vorgegebenen 

Probenabmaßen unterschiedliche Mengen an Schaumzellen im Volumen vor.  

Bei axial-dominierten Mikrotragwerkmaterialien, die meist aus einer Zelllage, d. h. 

einem H/h-Verhältnis von 1 zusammengesetzt sind, ist im Gegensatz zu den bisher 

ausgeführten Überlegungen eine deutliche Abnahme der Festigkeit und Steifigkeit mit 

steigendem H/h-Verhältnis aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit an schwächenden 

Fehlstellen beschrieben [16]. Möglicherweise könnten auch solche defektbedingten 

Größeneffekte z. B. bei den oktaedrischen Schaumproben einen Einfluss bewirken. 

Weitere gezielte Untersuchungen zum Größeneinfluss wären somit von großem 

Interesse. 
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8.6 ERWEITERTES PHÄNOMENOLOGISCHES 5-PARAMETER-MODELL 

(P5PM) 

In Kap. 6 dieser Arbeit wurde ein Phänomenologisches 5-Parameter-Modell nach dem 

Ansatz von Goga [151, 152] entwickelt, mit dem das effektive mechanische Verhalten 

(offenzelliger) stochastischer Metallschäume unter uniaxialer Druckbelastung in guter 

Näherung als Funktion der relativen Dichte abgebildet werden kann. Das Modell wurde 

hierbei zunächst basierend auf den experimentellen Daten der verschiedenen 

stochastischen Al99.99 PSM- und Voronoi-Schaumproben hergeleitet und in einem 

zweiten Schritt auch für andere Basismaterialien erweitert. Mit dem erweiterten P5P-

Modell können die Spannung-Stauchung-Kurven verschiedener Al-Schäume mit 

variierenden Eigenschaften des Stegmaterials sowie verschiedenen relativen Dichten 

in guter Näherung modelliert werden. Damit ist es möglich, eine deutlich genauere 

Abbildung der Energieabsorptionseigenschaften im Vergleich zu anderen bestehenden 

Ansätzen [10, 171] zu erzielen, was im Folgenden noch ausführlicher beschrieben wird. 

Verifizierung und Grenzen des erweiterten P5PM 

Wie bereits gezeigt, lassen sich die verschiedenen im Rahmen dieser Arbeit 

experimentell ermittelten Spannung-Stauchung-Kurven der verschiedenen 

stochastischen Schaumproben mit Hilfe des erweiterten P5P-Modells mit hoher 

Genauigkeit quali- und quantitativ beschreiben (Kap. 6). Allerdings sind die leichten 

Spannungseinbrüche der spröderen Schaumproben in dem Modell nicht berücksichtigt, 

was zu mehr oder weniger starken Fehlern in den prognostizierten 

Energieabsorptionseigenschaften, insbesondere der Energieabsorptionseffizienz, führt. 

In Abb. 117 sind hierzu die Energieabsorptionseigenschaften verschiedener Al-

Schaumproben und dazu vergleichend die Prognosen des erweiterten P5P-Modells für 

zwei verschiedene Stauchungsgrade dargestellt.  

Bei einer Stauchung von 40 %, d. h. innerhalb des Plateaubereichs, stimmen die 

experimentell ermittelten Werte und die Prognosen des erweiterten P5P-Modells relativ 

gut miteinander überein. Allgemein wird die mittlere spezifische Energieabsorption von 

dem Modell mit hoher Genauigkeit für die verschiedenen betrachteten 

Schaumprobentypen abgebildet, während jedoch die Effizienz, insbesondere der 

massiveren AlSi7Mg0.3-Proben, um bis zu 20 % überschätzt wird. Bei einer Stauchung 

von 60 %, d. h. am Übergang zwischen Plateau- und Verdichtungsbereich, zeigen die 

experimentell ermittelten Werte sehr starke Streuungen hinsichtlich der 

Energieabsorptionseffizienz (Abb. 117b). Für die AlSi7Mg0.3-Schaumproben werden 

sowohl die Effizienz als auch die spezifische Energieabsorption im Mittel mit relativ 

hoher Genauigkeit vom erweiterten P5P-Modell prognostiziert, während die 

Energieabsorptionseffizienz für die Al99.99 und AlSi12Mg0.3 PSM-Schaumproben 

deutlich über- bzw. unterschätzt wird. Bei den aus der Literatur entnommenen Daten 

der 6101 Duocel®-Schaumproben können mit dem erweiterten P5P-Modell ebenfalls 

relativ genaue Prognosen der spezifischen Energieabsorption für verschiedene 
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Stauchungsgrade gewonnen werden, während die Energieabsorptionseffizienz 

insbesondere bei höheren Gesamtstauchungen deutlich überschätzt wird. 

 
Abb. 117 - Darstellung von Energieabsorptions-Effizienz und massenspezifischer Energie-

absorption verschiedener stochastischer Al99.99, AlSi7Mg0.3, AlSi12Mg0.3 PSM-, 6101-T6 

Duocel®-Schaumproben sowie der Prognosen nach dem erweiterten P5P-Modell bei einer 

Gesamtstauchung von 40 (a) bzw. 60 % (b). Die Werte zu den 6101 Duocel®-Schäumen wurden 

auch hierbei auf Basis verschiedener digitalisierter Spannung-Dehnung-Kurven aus der Literatur 

[35, 46, 48, 72, 108] ermittelt und als Materialparameter die in [93] angebenen Werte verwendet. 

Die Diskrepanzen zwischen realen und modellierten Werten können zum einen auf die 

bereits erwähnten, real beobachteten Spannungsabfälle, die in dem Modell nicht 

berücksichtigt sind, zum anderen dem relativ geringen Probenumfang, der nur eine 

begrenzte Genauigkeit für die Bestimmung der optimalen Modellparameter zulässt, 

zurückgeführt werden. Eine weitere Verbesserung des Modells könnte möglicherweise 

durch eine genauere Beschreibung und Implementierung des 

Kaltverfestigungsverhalten des Stegmaterials, z. B. mit Hilfe des Ramberg-Osgood-

Gesetzes [172], erzielt werden. Ferner geht das Modell von konstanten mechanischen 

Eigenschaften des Stegmaterials aus. Aus den bisherigen Untersuchungen zeigte sich 

jedoch z. B. eine deutliche Verringerung der Duktilität sowie Härte mit steigender 

relativer Dichte bzw. steigendem Stegvolumen. Zusätzliche Versuche mit anderen 

Dichten, Basismaterialien und größeren Probenumfängen könnten somit für eine 

Optimierung der Modellparameter und Verbesserung des Modells für zukünftige 

Arbeiten von Interesse sein. 

Vergleich mit anderen Modellierungs-Ansätzen 

Die mechanischen Eigenschaften wie Elastizitätsmodul (Entlastung), Druckfestigkeit 

oder auch Verdichtungsdehnung lassen sich, wie bereits ausführlich diskutiert, in mehr 

oder weniger guter Näherung mit Hilfe der aus dem Gibson-Ashby-Modell abgeleiteten 

Gleichungen als Funktion der relativen Dichte, der Zelltopologie und den 

mechanischen Eigenschaften des Basismaterials beschreiben. Basierend auf diesen 

Kennwerten kann das Energieabsorptionsvermögen eines metallischen Schaumes aus 

b) a) 
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dem Produkt der ermittelten Plateauspannung und einem bestimmten Dehnungswert 

(meist die Verdichtungsdehnung) abschätzt werden [10, 23]: 

              
       

   (71) 

Allerdings wird hierbei der Spannungsanstieg im Plateaubereich nicht berücksichtigt, 

was zu größeren Fehlern in den ermittelten Werten, wie in Abb. 118 gezeigt, führen 

kann. Im Vergleich zur einfachen Abschätzung der Energieabsorption nach Ashby et al. 

[10] erweist sich das P5P-Modell somit deutlich überlegen. Ferner kann nach dem 

Ansatz von Ashby et al. auch keine Aussage zu der Energieabsorptionseffizienz zu 

einem bestimmten Stauchungsgrad getroffen werden. Ähnliche Einschränkungen 

bestehen auch bei anderen Modell-Ansätzen, die z. B. von einem elastisch-ideal-

plastisch-starren oder auch elastisch-plastisch-starren Materialverhalten der 

metallischen Schaumstruktur ausgehen [171, 173].  

 
Abb. 118 - Vergleich der mit Hilfe des P5P-Modells prognostizierten Energieabsorption bis zum 

Ende des Plateaubereichs, der einfachen Abschätzung nach Ashby et al. [10] gemäß der Gl. 71) 

sowie der entsprechenden experimentellen Daten zu den stochastischen a) Al99.99- und b) 

AlSi7Mg0.3-Schaumproben. Für die Abschätzung der Druckfestigkeit wurden hierbei die einfache 

(Gl. 9, gestrichelte Linie) sowie die empirisch modifizierte Skalierungsgleichung (Gl. 63, volle 

Linie) nach dem Gibson-Ashby-Modell verwendet, wobei sich mit letzterer Abschätzung eine 

etwas genauere Übereinstimmung mit den experimentell ermittelten Werten erzielen lässt. Für die 

Bestimmung der jeweiligen Verdichtungsdehnung wurde ferner die Gl. 12) (Kap. 2.4) mit den 

Parametern α = 0,8 und β = 1,5 herangezogen. Die beste Beschreibung kann hingegen mit dem 

erweiterten P5P-Modell erzielt werden. 

Prognosen - Einfluss der Stegmaterialeigenschaften auf die Energieabsorption 

In Abb. 119 sind die komplexen von dem erweiterten P5P-Modell prognostizierten 

Zusammenhänge zwischen dem allgemeinen Verformungstyp, den mechanischen 

Eigenschaften des Stegmaterials, der relativen Dichte und dem Stauchungsgrad 

gezeigt. Hierbei wurde jeweils nur ein Modellparameter gezielt variiert, wobei für die 

b) a) 
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Stegmaterialeigenschaften Werte im Größenbereich der im Rahmen dieser Arbeit 

getesteten AlSi7Mg0.3 PSM-Schaumproben festgelegt wurden. 

 
Abb. 119 - Modellprognosen des erweiterten P5P-Modells hinsichtlich der spezifischen 

Energieabsorption sowie Energieabsorptionseffizienz bei einer Gesamtstauchung von (a) 40 bzw. 

(b) 60 % unter der Variation verschiedener Stegmaterialparameter wie Elastizitätsmodul, 

Dehngrenze und Zugfestigkeit sowie dem makroskopischen Verformungsverhalten nach Typ A 

(homogene Verformung) und Typ B (inhomogene Verformung). 

So repräsentieren beispielsweise die in Abb. 119 jeweils als schwarz gestrichelt 

markierten Prognosen die Energieabsorptionseigenschaften der AlSi7Mg0.3 PSM-

Schaumproben vom Verformungstyp B, d. h. stark lokalisierte Verformung unter 

Ausbildung von Deformationsbändern. Bei konstanten Stegmaterialeigenschaften 

würde gemäß dem P5P-Modell eine homogenere makroskopische Verformung (Typ A), 

was beispielsweise durch eine Reduzierung von Anteil und Größe der Sprödphasen im 

Steggefüge erzielt werden könnte, zu einer deutlich höheren spezifischen 

Energieabsorption um rund 17 bis 44 % je nach relativer Dichte und Stauchungsgrad 

führen. Gleichzeitig ist die Energieabsorptionseffizienz des Typ A - Schaums um ca. 4 

bis 16 % gegenüber dem Typ B - Schaum niedriger. Bei den Prognosen ist allerdings 

zu beachten, dass, wie bereits beschrieben, die Energieabsorptionseffizienz der 

Typ A - Schäume bei höheren Stauchungen und der Typ B - Schäume bei geringeren 

Stauchungen von dem erweiterten P5P-Modell deutlich überschätzt, und die der Typ 

b) a) 
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B - Schäume bei höheren Stauchungen deutlich unterschätzt wird. Das heißt, dass sich 

vermutlich bei realen Proben noch drastischere Verschlechterungen der 

Energieabsorptionseffizienz der Typ A im Vergleich zu den Typ B Schaumproben, als  

von dem P5P-Modell prognostiziert, ergeben könnten.  

Der Elastizitätsmodul des Stegmaterials zeigt innerhalb des Plateaubereichs nur einen 

geringfügigen Einfluss sowohl auf die spezifische Energieabsorption als auch auf die 

Energieabsorptionseffizienz. Bei höheren Stauchungen von 60 % hingegen korreliert 

ein höherer Elastizitätsmodul von beispielsweise 140 GPa gegenüber einem Wert von 

35  GPa gemäß dem erweiterten P5P-Modell und den übrigen festgelegten 

Stegmaterialeigenschaften mit einer leicht höheren spezifischen Energieabsorption um 

rund 4 bis 9 %, während die Effizienz um rund 20 - 27 % erniedrigt ist.  

Ein besonders starker Einfluss auf die spezifische Energieabsorption geht von der 

Festigkeit (Dehngrenze) des Stegmaterials aus, da zwischen dieser Größe und der 

Druckfestigkeit bzw. Plateauspannung eines Metallschaums, wie bereits geschildert,  

ein annähernd  linearer Zusammenhang besteht.  Gemäß dem erweiterten P5P-Modell 

führt eine Erhöhung der Festigkeit des Stegmaterials von 81 auf 120 MPa, d. h. um 

50%, unter den gegebenen übrigen Modellparametern zu einer um 33 bis 44 % 

erhöhten spezifischen Energieabsorption. Zudem verbessert sich bei ansonsten 

konstanten Stegmaterialeigenschaften die Energieabsorptionseffizienz, insbesondere 

bei höheren Stauchungen, was vor allem auf das entsprechend verringerte 

Kaltverfestigungsverhalten  zurückzuführen ist. Dieser Trend zeigt sich auch bei der 

Variation der Zugfestigkeit unter ansonsten konstanter Dehngrenze. Eine um rund 

50 % gegenüber einem Wert von Rm = 145 MPa reduzierte Zugfestigkeit (96 MPa) führt 

bei einer angenommenen Dehngrenze von Rp0,2 = 81 MPa zu einer deutlichen 

Erhöhung der Energieabsorptionseffizienz, insbesondere bei höheren Stauchungs-

graden von 60 % um 25 bis 29 %. Im Gegensatz dazu führt eine Erhöhung der 

Zugfestigkeit um 50 % gemäß dem erweiterten P5P-Modell nur zu einer moderaten 

Erhöhung der spezifischen Energieabsorption (um 3 bis 12  %) bei gleichzeitig um bis 

zu 16 % verringerter Effizienz. 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass das erweitere P5P-Modell in guter 

Übereinstimmung mit den experimentellen Daten eine deutliche Erhöhung der 

Energieabsorptionseffizienz durch eine Verringerung der Kaltverfestigung, d. h. einer 

Verringerung der Differenz zwischen Zugfestigkeit und Dehngrenze, sowie einem 

inhomogenen Verformungsverhalten (Typ B)  prognostiziert. Eine Erhöhung der  

Dehngrenze des Stegmaterials führt ferner zu einer deutlichen Erhöhung der 

spezifischen Energieabsorption, während der Elastizitätsmodul allgemein nur einen 

geringen Effekt auf die Energieabsorptionseigenschaften eines Metallschaumes 

bewirkt. 
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8.7 ENERGIEABSORPTIONSEIGENSCHAFTEN DER VERSCHIEDENEN 

PROBENTYPEN 

Eine Übersicht über die Energieabsorptionseigenschaften der verschiedenen im 

Rahmen dieser Arbeit untersuchten stochastischen und periodischen Schaumproben 

ist in Abb. 120 (für zwei verschiedene Stauchungen von 50 und 60 %) gegeben.  

Stochastische Schaumproben 

Für die spezifische Energieabsorption der stochastischen Proben ergeben sich unter 

der vereinfachten Betrachtung, dass zwischen der Druckfestigkeit der Schaumstruktur 

und der volumenspezifischen Energieabsorption, die der Fläche unter der Spannung-

Dehnung-Kurve entspricht (Kap. 2.4), eine einfache proportionale Abhängigkeit 

besteht, sowie unter Berücksichtigung der Gl. 1), Gl. 2) und Gl. 63), folgende 

Zusammenhänge:  

          
  

  
 
    

      (71) 

          
  

  
 
    

      (72) 

Aus diesen abgeleiteten Gleichungen zeigt sich, dass die spezifische Energie-

absorption eines stochastischen metallischen Schaumes im Wesentlichen von der 

Festigkeit des Stegmaterials und der relativen Dichte der Schaumstruktur abhängig ist. 

Diese Überlegung wird auch durch die Prognosen des erweiterten P5P-Modells sowie 

der experimentellen Daten gestützt. Eine Erhöhung der spezifischen Energieabsorption 

kann somit durch eine Erhöhung der Dichte und Festigkeit des Stegmaterials erzielt 

werden. Zwischen den beiden Größen können jedoch auch Wechselwirkungen 

bestehen, wie die bereits beschriebene Abnahme der Festigkeit des Stegmaterials mit 

steigender relativer Dichte zeigt. 

Die Energieabsorptionseffizienz ist hingegen vor allem vom Anstieg der Spannung 

innerhalb des Plateaubereichs sowie möglichen stärkeren Spannungsabfällen während 

des Stauchversuchs beeinflusst. Auf den Spannungsanstieg innerhalb des 

Plateaubereichs haben hierbei, wie es bereits ausführlich diskutiert wurde, vor allem 

das Verformungs- und Versagensverhalten, die Gefügestruktur und das Kaltver-

festigungsverhalten der Stege, Dichteschwankungen in der Schaumstruktur sowie die 

relative Dichte einen wesentlichen Einfluss. Eine heterogene Verformung, die z. B. 

durch die rissinitierende Wirkung von im Gefüge enthaltenen Sprödphasen, wie bei den 

AlSi7Mg0.3- und AlSi12Mg0.3-Proben, verursacht wird, korreliert hierbei mit einem 

geringeren Spannungsanstieg und entsprechend effizienterer Energieabsorption im 

Vergleich zu den deutlich homogener verformenden Al99.99-Schaumproben. Eine 

steigende relative Dichte führt zudem zu einem zunehmenden Anstieg der Spannung 

innerhalb des Plateaubereichs, der auch stark von dem Kaltverfestigungs-verhalten 
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des Stegmaterials beeinflusst ist. Auch Dichtegradienten können, wie es in der Literatur 

beschrieben ist [70, 143, 158], zu deutlichen Spannungsanstiegen innerhalb des 

Plateaubereichs führen. 

 
Abb. 120 - Darstellung von massenspezifischer Energieabsorption und Energieabsorptions-

Effizienz der verschiedenen stochastischen und periodischen Schaumproben bei einer 

Stauchung von a) 50 sowie b) 60 %. Ferner sind in den Diagrammen auch vergleichend die 

Prognosen des erweiterten P5P-Modells für eine Dichtebereich von ρ*/ρS = 1 bis 20 % einge-

tragen. 

b) 

a) 
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Mit zunehmender Dichte ist ein zunehmend spröderes Versagensverhalten der 

AlSi7Mg0.3-Proben zu beobachten, das aus er erhöhten Anzahl und Größe der 

Sprödpartikel sowie dem zunehmenden Auftreten größerer Lunker innerhalb der Stege 

resultiert. Ein zu sprödes Verhalten kann hierbei jedoch zu sehr starken Abfällen der 

Spannung während des Stauchversuchs führen und sich somit nachteilig auf die 

Energieabsorptionseffizienz auswirken, wie es beispielsweise bei den massiveren 

Kelvin-Zell-Schaumproben beobachtet wurde und entsprechend auch für stochastische 

Schaumproben mit ähnlich hohen relativen Dichten angenommen werden kann.  

Periodische Schaumproben 

Entsprechend den für die stochastischen Schaumproben geltenden Zusammenhängen 

kann auch bei den jeweiligen periodischen Strukturen davon ausgegangen werden, 

dass die spezifische Energieabsorption im Wesentlichen von der Festigkeit des 

Stegmaterials sowie der relativen Dichte abhängt. Je nach Topologie und Mesostruktur 

bestehen allerdings unterschiedliche Abhängigkeiten zwischen der Druckfestigkeit und 

der relativen Dichte der verschiedenen periodischen Schaumproben (Kap. 7.2), die 

sich aus dem vorliegenden Datensatz jedoch nur schwer quantifizieren lassen 

(Kap. 8.2). Ferner bestehen, wie bereits beschrieben, z. T. auch keine linearen, 

sondern komplexere Zusammenhänge zwischen den mechanischen Eigenschaften des 

Stegmaterials und der Druckfestigkeit. Das ist insbesondere bei den Proben der Fall, 

bei denen sich die lokalen Versagensmechanismen, wie z. B. den oktaedrischen 

Schaumproben,  je nach Festigkeit und Duktilität des Stegmaterials verändern können 

(Kap. 8.2). Des Weiteren zeigten viele der periodischen Proben auch sehr starke 

Spannungsabfälle nach Erreichen der Druckfestigkeit, was eine Abschätzung der 

spezifischen Energieabsorption zusätzlich erschwert. 

Aus dem bestehenden Datensatz zeigt sich jedoch, dass die massenspezifische 

Energieabsorption, insbesondere der massiveren AlSi7Mg0.3-Proben mit Kelvin-, 

kubischer und oktaedrischer Einheitszelle, deutlich höher im Vergleich zu den 

experimentellen Daten sowie den Prognosen des erweiterten P5P-Modell der 

entsprechenden stochastischen Proben ist. Im Gegensatz dazu weisen die 

periodischen Al99.99-Schaumproben bis auf die Kelvin-Zell Schaumproben mit rund 

12 % relativer Dichte keine erhöhte spezifische Energieabsorption im Vergleich zu den 

stochastischen Schäumen auf.  

Hinsichtlich der Energieabsorptions-Effizienz zeigt sich bei den periodischen Proben 

allgemein die Tendenz, dass die Proben, die besonders hohe Druckfestigkeiten und 

Belastungsmoduli aufweisen, wie z. B. die kubischen und oktaedrischen AlSi7Mg0.3-

Schaumproben, nur eine vergleichsweise ineffiziente Energieabsorption während des 

Stauchversuchs zeigen und vice versa. Insbesondere die hohen Spannungsabfälle 

nach Erreichen der Druckfestigkeit bzw. dem Kollabieren der einzelnen Zelllagen bei 

weiterer Belastung verursachen bei den kubischen und oktaedrischen AlSi7Mg0.3 

Proben die geringe Energieabsorptionseffizienz. Im Gegensatz dazu zeigen die 

massiveren kubischen sowie die oktaedrischen Al99.99-Proben, bei denen die axial 
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belasteten Stege, wie bereits zuvor diskutiert, aufgrund der geringen Festigkeit 

offenbar frühzeitig durch plastisches Knicken versagen,  eine deutlich effizientere 

Energieabsorption im Vergleich zu den stochastischen Al99.99-Proben sowie den 

entsprechenden Prognosen des P5P-Modells. Insbesondere bei den massiveren 

kubischen Al99.99-Proben wurde aufgrund der vergleichsweise hohen 

Verdichtungsdehnung auch bei höheren Stauchungen über 60 % noch eine relativ 

effiziente Energieabsorption beobachtet. Bei den kubischen Schaumproben kann 

jedoch davon ausgegangen werden, dass die mechanischen Eigenschaften eine starke 

Anisotropie aufweisen. Insbesondere, wenn die Stege nicht entlang ihrer Längsachse 

belastet werden, ist zu vermuten, dass die Strukturen deutlich geringere 

Druckfestigkeiten und damit eine deutlich verringerte Energieabsorption im Vergleich 

zu den vorliegenden experimentellen Daten aufweisen. 

Das größte Potential hinsichtlich einer hohen und effizienten Energieabsorption ist 

somit vor allem bei den biegedominierten Kelvin-Zell-Schaumproben gegeben, die 

unabhängig vom Stegmaterial eine im Vergleich zu den stochastischen Schaumproben 

deutlich erhöhte, spezifische Energieabsorption bei etwas verringerter Effizient 

aufweisen. Hierbei könnten die massiveren AlSi7Mg0.3-Proben bei einer Verringerung 

des sehr spröden Verhaltens, mit dem die kritischen Scherbrüche verbunden sind, 

vermutlich noch bessere Energieabsorptionseigenschaften aufweisen.    

Einfluss der Dehnrate im Bereich 10-4 bis 10 s-1 

Insbesondere für mögliche Anwendungen im Bereich Energieabsorption ist es wichtig, 

neben den quasistatischen Eigenschaften auch das mechanische Verhalten der 

entsprechenden Schaumproben unter höheren Dehnraten zu verstehen. Im Rahmen 

dieser Arbeit wurden daher auch dynamische Druckversuche mit einigen ausgewählten 

stochastischen und periodischen Proben bei einer Dehnrate von 10 s-1, die etwa 5 

Größenordnungen über der Dehnrate der quasistatischen Versuche liegt, durchgeführt. 

Bei den stochastischen Proben zeigte sich hierbei unabhängig vom Stegmaterial und 

relativer Dichte eine deutliche Erhöhung der Plateauspannung im Vergleich zu den 

unter quasistatischen Prüfbedingungen ermittelten Werten (Kap. 5.4). Entsprechend ist 

auch die mittlere spezifische Energieabsorption (bei 50 % Stauchung) um 18 bis 25 % 

bei gleichbleibender bzw. leicht verringerter Effizienz im Vergleich zu den 

quasistatischen Werten erhöht (Abb. 121). Zudem wurde auch eine deutlich 

homogenere Verformung während der ersten 10 % Stauchung, insbesondere der 

AlSi7Mg0.3 PSM- sowie Voronoi-Schaumproben beobachtet. Eine vergleichbare 

Beobachtung wird auch in der Literatur für 6101-T6 Duocel®-Schäume beschrieben, 

die allerdings bei nochmals deutlich höheren Dehnraten zwischen 230 und 275 s-1 

gestaucht wurden [72]. Für das veränderte Verformungsverhalten werden hierbei 

Mikroträgheitseffekte innerhalb der zellularen Struktur verantwortlich gemacht, die bei 

den Duocel®-Schäumen allerdings nur eine geringfügige bis vernachlässigbare 

Erhöhung der Druckfestigkeit bewirken [72, 108]. 
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Abb. 121 - Darstellung des Einflusses der Dehnrate auf die Energieabsorptionseigenschaften der 

verschiedenen stochastischen und periodischen Schaumproben bei einer Stauchung von 50 %. 

Wie bereits ausführlich in Kap. 2.4. dargelegt wurde, ist die Literatur zum Dehnraten-

Einfluss auf metallische Schäume sehr widersprüchlich. So wird zum Teil über eine 

Erhöhung der Druckfestigkeit bzw. Plateauspannung bei gleichzeitig verringerter 

Verdichtungsdehnung metallischer Schäume mit steigender Dehnrate zwischen 10-4 

und 5 x 103 s-1 berichtet [100-106], während andere Autoren keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den dynamischen und quasistatischen Eigenschaften 

beschreiben [72, 75, 107-110]. Diese Widersprüchlichkeiten könnten in verschiedenen 

Faktoren begründet sein, wie z. B. den stark unterschiedlichen Probentypen 

(Topologie, relative Dichte), überlagernden Größeneinflüssen bei kleineren 

Probenabmaßen oder auch messtechnischen Unsicherheiten (Kap. 2.4).  

Grundsätzlich werden vier mögliche Ursachen für den Anstieg der Druckfestigkeit unter 

dynamischen Prüfbedingungen wie die Dehnratenabhängigkeit des Stegmaterials, die 

Kompression eingeschlossener Gasphase sowie Stoßwellen- oder auch 

Mikroträgheitseffekte unterschieden [98, 107, 108]. Wie in Kap. 2.4 bereits dargelegt, 

können die ersten beiden genannten Ursachen für die im Rahmen dieser Arbeit 

geprüften Proben vernachlässigt werden. Ferner liegen die kritischen 

Aufprallgeschwindigkeiten zur Initiierung von plastischen Stoßwellen in zellularen 

Materialien mit relativen Dichten zwischen 1 und 20 % über dem 10-fachen der in den 

Hochgeschwindigkeitsuntersuchungen verwendeten Stempelgeschwindigkeiten (Kap. 

2.4), so dass auch Stoßwelleneffekte ausgeschlossen werden können. 
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Die beobachteten Spannungsanstiege und das etwas homogenere Verformungs-

verhalten insbesondere zu Beginn des Stauchversuchs scheint somit vor allem in 

Mikroträgheitseffekten begründet. Ein Einfluss der relativen Dichte oder des 

Stegmaterials auf die Höhe der Mikroträgheitseffekte ist bei den stochastischen Proben 

hierbei nicht ersichtlich. 

Bei den periodischen Schaumproben wurden im Gegensatz zu den stochastischen 

Proben keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Verformungsverhaltens und 

der mikroskopischen Verformungsmechanismen bei höheren Dehnraten beobachtet. 

Dennoch zeigen sich auch hier je nach Probentyp mehr oder weniger starke 

Erhöhungen der Plateauspannung und spezifischen Energieabsorption, die gemäß der 

bisherigen Überlegungen vermutlich auf Mikroträgheitseffekte zurückzuführen sind. 

Bei den biegedominierten Kelvin-Zell Schaumproben mit 12 bis 14 % relativer Dichte 

sind sehr starke Unterschiede des Dehnrateneinflusses auf die Energieabsorptions-

Eigenschaften zwischen den Al99.99- und AlSi7Mg0.3-Proben zu beobachten. So 

zeigen die AlSi7Mg0.3-Proben nur eine geringfügig erhöhte spezifische Energie-

absorption bei leichter verringerter Effizienz, während bei den duktileren Al99.99-

Proben eine deutliche Verbesserung beider Größen unter höherer Dehnrate zu 

beobachten ist (Abb. 121). Bei den kubischen AlSi7Mg0.3-Proben zeigt sich ebenfalls 

eine deutliche Erhöhung der Druckfestigkeit bei höherer Dehnrate. Jedoch ist der 

Einfluss auf die spezifischen Energieabsorptionseffizienz aufgrund der zahlreichen 

stärkeren Spannungsabfälle während des Stauchversuchs nur vergleichsweise gering. 

Bei den massiveren kubischen Al99.99-Proben, die eine relativ glatte Spannung-

Dehnung-Kurve aufweisen, liegt hingegen eine deutlich höhere, aber dafür auch 

ineffizientere Energieabsorption unter den dynamischen Prüfbedingungen vor. Der 

stark negative Einfluss auf die Energieabsorptionseffizienz wird hierbei vor allem durch 

den etwas zackigeren Verlauf der Spannung-Dehnung-Kurve verursacht, der 

möglichweise auch durch das Messverfahren und die weitere Datenverarbeitung (Kap. 

3.6.4) beeinflusst ist. Dieser mögliche Fehler müsste jedoch, da alle Daten gleich 

verarbeitet und ausgewertet wurden, für die anderen Probentypen gelten. 

Bei den oktaedrischen AlSi7Mg0.3-Proben wurden die größten relativen Erhöhungen 

der Festigkeit und damit auch der spezifischen Energieabsorption (um 45 bis 40 %) 

aller untersuchten Proben in guter Übereinstimmung mit der Theorie nach Calladine & 

English [118] beobachtet, nach der Mikroträgheitseffekte in axial belasteten Strukturen 

deutlich stärker ausgeprägt sind als bei rein biegedominierten (Kap. 2.4). Bei den 

Al99.99-Proben sind die relativen Erhöhungen der spezifischen Energieabsorption 

hingegen etwas weniger stark ausgeprägt (Abb. 121). Während bei den oktaedrischen 

Al99.99-Proben nur ein geringfügiger Einfluss der Dehnrate auf die Energie-

absorptionseffizienz beobachtet werden kann, zeigen die entsprechenden AlSi7Mg0.3-

Proben eine deutlich effizientere Energieabsorption im Vergleich zu dem Verhalten 

unter quasistatischen Prüfungsbedingungen. Die verbessere Energieabsorptions-

effizienz ist hierbei in etwas geringer ausgeprägten Spannungsabfällen während des 

simultanen Versagens von Stegen und Schaumzellen begründet.  
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Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die spezifische 

Energieabsorption bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten biegedominierten 

Strukturen, wie den verschiedenen stochastischen sowie periodischen Kelvin-Zell  

Schaumproben, bei einer höheren Dehnrate von 10 s-1 gegenüber den quasistatischen 

Werten deutlich um 18 bis 28 % erhöht, während die Energieabsorptionseffizienz 

wesentlich geringfügiger beeinflusst wird. Bei den periodischen Schaumproben, bei 

denen die Stege neben Biegung auch axiale Belastungen erfahren, zeigt sich 

grundsätzlich der ähnliche Trend, wobei z. T. stärkere Verbesserungen oder auch Ver-

schlechterungen der Energieabsorptionseffizienz bestehen. Weitere Versuchsserien, in 

denen ein größeres Spektrum an Dehnraten, möglicherweise auch bis in den für viele 

technische Anwendungen interessanten Bereich von 103 s-1, wären vor diesem 

Hintergrund von Interesse. 

Vergleich mit anderen zellularen Materialien 

Ein Übersicht der Druckfestigkeit, der massenspezifischen Energieabsorption und der 

Energieabsorptionseffizienz (bei einer Stauchung von 50 %) einiger ausgewählter 

stochastischer und periodischer Schaumprobentypen im Vergleich zu verschiedenen 

anderen zellularen Materialien ist in Abb. 122 gezeigt.  

Bei der Auswahl und dem Design eines Energieabsorbers gilt es, die Belastungen auf 

das zu schützende Gut, die beispielsweise beim Aufprall durch Beschleunigung 

entstehen, unterhalb eines kritischen Wertes (kritischer g-Faktor) zu halten. Gemäß 

Ashby et al. [10] ergibt sich hierfür folgendes Auswahlkriterium hinsichtlich der 

Druckfestigkeit des Energieabsorbers: 

    
    

   

 
 (73) 

,wobei m der Masse des schützenden Gutes und a der maximalen wirkenden 

Beschleunigung entsprechen. Bei Designrestriktionen hinsichtlich des Volumens gilt es 

hierbei die Struktur mit der höchsten volumenspezifischen Energieabsorption zu 

wählen, während beispielsweise für Leichtbauanwendungen die Struktur mit der 

höchsten massenspezifischen Energieabsorption gefragt ist [10]. 

Dieses stark vereinfachte Vorgehen berücksichtigt jedoch nicht den häufig 

beobachteten Spannungsanstieg innerhalb des Plateaubereichs, mit dem die auch eine 

Steigung der Belastung auf das zu schützende Gut verbunden ist. In diesem 

Zusammenhang könnte das entwickelte P5P-Modell eine interessante Erweiterung für 

den Auswahlprozess darstellen. 

Im Vergleich mit den in Abb. 122  dargestellten zellularen Strukturen (bei denen 

allerdings nur eine Auswahl aufgeführt ist und z. B. Angaben zu Polymerschäumen 

fehlen) erweisen sich insbesondere die AlSi7Mg0.3 Voronoi- sowie Kelvin-Zell-

Schäume als auch einige Al99.99-Schaumproben mit oktaedrischer und kubischer 

Einheitszelle aufgrund der vergleichsweise effizienten Energieabsorption als 
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interessant. Mit einer weiteren Optimierung der Struktur, einer Verbesserung der 

Herstellungsparameter sowie möglichweise der Verwendung festerer oder 

aushärtbarer Legierungen könnten noch zusätzlich Erhöhungen von Druckfestigkeit 

und spezifischer Energieabsorption erzielt werden. Gleichzeitig bietet die offenzellige 

Schaumstruktur gegenüber geschlossenzelligen Schäumen ein großes Potential für die 

gleichzeitige Nutzung funktioneller Eigenschaften. 

 
Abb. 122 - Darstellung der massenspezifischen Energieabsorption und Energieabsorptions-

effizienz bei einer Stauchung von 50% und unter quasistatischen Prüfbedinungen in 

Abhängigkeit der Druckfestigkeit verschiedener zellularer Materialien und Strukturen. Ferner sind 

zum Vergleich auch einige der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Schaumproben aufgeführt. 

Die Werte zu den verschiedenen zellularen Strukturen und Materialien wurden hierbei auf Basis 

digitalisierter Spannung-Dehnung-Kurven aus der Literatur [15, 25, 27, 35, 40, 46, 48, 72, 92, 102, 

108, 110, 119, 121, 156, 174-189] ermittelt. Für den oberen und unteren Teil der Abbildung wurde 

ferner die gleiche Farbmarkierung verwendet. (MTWS = Mikrotragwerkstruktur, SLM = Selektives 

Laserschmelzen, CFK = Kohlefaserverstärkter Kunststoff). 
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9 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die mikrostruktur- und topologiebedingten 

Versagensmechanismen und deren Einfluss auf die effektiven mechanischen 

Eigenschaften verschiedener offenzelliger Al-Schaumstrukturen unter uniaxialer Druck-

beanspruchung untersucht. Ziel war es hierbei, ein umfassendes Verständnis der 

komplexen Struktur-Eigenschafts-Beziehungen auf den verschieden Längenskalen zu 

erlangen, was als Grundlage für zukünftige Materialentwicklungen und einer Opti-

mierung des Herstellungsprozesses dienen kann.   

Für die Untersuchungen wurde ein breites Spektrum an verschiedenen stochastischen 

sowie periodischen Schaumproben mit kubischer, oktaedrischer und Kelvin-

Einheitszelle und relativen Dichten zwischen rund 2 und 20 % betrachtet. Ferner 

wurden auch gezielt verschiedene strukturelle Größen, wie z. B. die Form und Größe 

der Schaumzellen, die Steggeometrie oder die Menge der im Probenvolumen 

enthaltenen Schaumzellen, variiert und hinsichtlich ihres Einflusses auf das effektive 

mechanische Verhalten der Schaumstrukturen untersucht. Die Herstellung der Proben 

wurde am Gießerei-Institut der RWTH Aachen mit Hilfe der Feingussmethode mit 

verlorenem Modell und verlorener Form durchgeführt. Als Gießmodelle dienten 

offenzellige PUR-Schäume sowie per CAD konstruierte und gedruckte stochastische 

und periodische Trägerstrukturen. Insgesamt wurden für die Probenherstellung drei 

verschiedene kommerzielle Gusslegierungen (Al99.99, AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3) 

verwendet. Zur weiteren Modifizierung der Gefügestruktur wurde ein Teil der 

AlSi7Mg0.3-Schaumproben zudem verschiedenen Wärmebehandlungen (W, T6, T7) 

unterzogen.   

Die Untersuchung der hierarchischen Struktur der verschieden Al-Schaumproben 

erfolgte mit Hilfe verschiedener metallographischer, spektroskopischer und tomo-

graphischer Methoden. Hierbei wurden die Mesostruktur (Schaumzellen und Stege) 

sowie das Gefüge der verschiedenen Probentypen qualitativ und quantitativ 

charakterisiert: 

 Die stochastischen Schaumproben weisen je nach Probentyp eine relative Dichte 

von 1,7 bis 2,3 (PSM, einfaches Gießmodell), 3,7 bis 5,5 (PSM, aufgedicktes 

Gießmodell) und 8,1 bis 10,4 % (Voronoi) auf. Die mittleren Zellgrößen liegen 

zwischen 3,32 und 6,25 mm.  

 Bei den periodischen Proben liegen je Zellgeometrie zwei unterschiedliche relative 

Dichtebereiche von rund 5 und 10 (kubisch), 8 und 20 (oktaedrisch) sowie 12 und 

19 % (Kelvin-Zelle) vor. Die Größe der Einheitszellen wurde bei der Erstellung der 

CAD-Modelle konstant gehalten und beträgt in den abgegossenen Proben rund 1,6 

(kubisch), 2,5 (Kelvin-Zelle) sowie 3,9 mm (oktaedrisch).  
 

Die Gefüge der verschiedenen stochastischen und periodischen Schaumproben sind je 

nach verwendeter Gusslegierung grundsätzlich ähnlich ausgeprägt:  
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 Bei den Al99.99-Proben liegt ein einphasiges Gefüge mit einem unabhängig von 

der relativen Dichte geringen Anteil an Schwindungsporosität und eisenhaltigen 

Verunreinigungen vor.  

 Die Gefüge AlSi7Mg0.3-Proben zeigen eine dendritische Kornstruktur aus α-Al-

Phase und Eutektikum (α-Al +Si) mit gröberen plattenförmigen Si-Partikeln. Ferner 

liegt in dem Gefüge ein kleinerer Anteil an intermetallischen, eisenreichen Phasen 

(AlSiFe(Mn)) vor, die insbesondere entlang der zentralen Stegachse angereichert 

sind und starke Schwankungen hinsichtlich Form, Größe und Verteilung aufweisen.  

 Das Lösungsglühen (520°C, 8 Stunden) der AlSi7Mg0.3-Proben führte zu einem 

deutlichen Aufbrechen und Einrunden der eutektischen Si-Phase sowie einem 

leichten Abfall der Härte der α-Al-Phase. Durch das anschließende Warmauslagern 

bei einer Temperatur von 160 (T6) bzw. 240 °C (T7) für eine Dauer von 6 Stunden 

konnten feine sphärische Ausscheidungen (vermutlich Mg2Si-Phasen) mit Größen 

zwischen 10 und 100 nm innerhalb der α-Al-Phase erzeugt werden, woraus 

allerdings keine sichtbare Härtesteigerung der α-Al-Phase resultierte.  

 Bei den AlSi12Mg0.3-Proben liegt ein relativ feines eutektisches Gefüge aus α-Al-

Phase und im Vergleich zu den AlSi7Mg0.3 Proben deutlich feineren Partikeln der 

eutektischen Si-Phase vor. 

 Die Gefüge der verschiedenen Schaumproben sind im Verhältnis zur Dimension 

der Stege sehr grobkörnig, so dass ein Steg häufig nur aus einem oder wenigen 

Körnern besteht. 

 Des Weiteren wurde mit zunehmender relativer Dichte sowohl bei den Al99.99- als 

auch AlSi7Mg0.3-Proben eine leichte Abnahme der Härte der α-Al Phase und 

damit vermutlich auch der Stegfestigkeit beobachtet, was möglicherweise in einer  

langsameren Abkühlung der Proben nach dem Abguss begründet ist und mit der 

ferner verschiedene festigkeitsreduzierende Effekte, wie z. B. eine Vergröberung 

der Korn- bzw. Dendritenstruktur, geringeren Eigenspannungen oder auch eine 

möglicherweise geringere Mischkristallverfestigung durch Entmischungsvorgänge, 

verbunden sein können.  

 Mit steigender Dichte der AlSi7Mg0.3-Schaumstrukturen liegt eine deutlich erhöhte 

Anzahl an Si- und vermutlich auch intermetallischen AlSiFe(Mn)-Partikeln mit zu-

dem leicht erhöhten mittleren Durchmessern vor. 

 

Die Eigenschaften und das mechanische Verhalten des Stegmaterials wurde mit Hilfe 

von in-situ Mikro-Stegzugversuchen sowie Mikrohärtemessungen untersucht. Für die 

Mikro-Stegprüfung musste hierbei ein spezielles Vorgehen und ein angepasster 

Versuchsaufbau entwickelt werden, um den besonderen Anforderungen, die sich u. a. 

aufgrund der kleinen Probengröße, insbesondere hinsichtlich der Probenextraktion und 

-einspannung, der zerstörungsfreien Querschnittsermittlung sowie der berührungslosen 

Dehnungsmessung stellen, gerecht zu werden. Zur Untersuchung des lokalen 

Verformungs- und Schädigungsverhaltens wurden ferner einige ausgewählte 

Stegproben, bei denen z. B. eine vergleichsweise hohe Bruchdehnung oder Festigkeit 

gemessen wurden, weiteren fraktographischen und tomographischen (SRµCT) 

Untersuchungen unterzogen.  
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 Aus den Mikro-Stegzuversuchen zeigten sich allgemein relativ starke Streuungen 

der mechanischen Eigenschaften sowie ein häufig inhomogenes Verformungs-

verhalten bereits vor Erreichen der Zugfestigkeit, was vermutlich durch die starke 

Grobkörnigkeit des jeweiligen Steggefüges beeinflusst ist. 

 Die Al99.99-Stegproben zeigen ein sehr duktiles Verhalten mit einer vollständigen 

Einschnürung bis auf einen Punkt sowie sehr hohe Bruchdehnungen zwischen 14 

und 65 % bei einer Dehngrenze von im Mittel 26 MPa. 

 Die AlSi7Mg0.3-Stegproben versagen  unabhängig vom jeweiligen Wärme-

behandlungszustand durch eine Kombination aus lokaler Einschnürung der α-Al-

Phase und interdendritischem Bruch. Neben den Si-Partikeln haben hierbei auch 

besonders grobe AlSiFe(Mn)-Phasen einen starken Einfluss auf das Stegversagen, 

während Oberflächenunebenheiten eine untergeordnete Rolle spielen.    

 Mit Hilfe der Wärmebehandlungen an AlSi7Mg0.3-Schaumproben konnten ferner 

nur relativ geringfügige Veränderungen der Stegeigenschaften erzielt werden. Die 

höchste mittlere Festigkeit von 106 MPa, die um ca. 30 % gegenüber dem 

Gusszustand (81 MPa) erhöht ist, wurde bei den T7-Proben gemessen, während 

beispielsweise die T6-Behandlung zu einer Festigkeitsverringerung führte. Die 

Ergebnisse korrelieren mit dem geringen Einfluss der Warmauslagerung auf die 

Härte der α-Al-Phase und deuten zum einen darauf hin, dass sich die Parameter 

für eine optimale Wärmebehandlung stark zwischen metallischem Schaum und 

Vollmaterial unterscheiden. Zum anderen ist zu vermuten, dass bei zwei- oder 

mehrphasigen Gefügen mit gröberen Sprödpartikeln nur begrenzte Festigkeits-

steigerungen auf Basis einer Ausscheidungshärtung möglich sind.  

 Bei den AlSi12Mg0.3-Stegproben wurde ein im Vergleich zu den AlSi7Mg0.3-

Proben deutlich spröderes Verhalten beobachtet, was insbesondere in der 

größeren Menge an eutektischen Si-Partikeln sowie der deutlich schlechteren 

Oberflächenqualität der Stege begründet ist.  

 

Die effektiven Eigenschaften und das mechanische Verhalten der verschiedenen 

stochastischen und periodischen Al-Schaumstrukturen wurden mit Hilfe von uniaxialen 

Druckversuchen untersucht. Die Verformung der Proben wurde hierbei in-situ mit Hilfe 

verschiedener bildgebender Verfahren, wie z. B. kamerabasierter Aufzeichnung und 

anschließender DIC, REM oder auch µCT, verfolgt, was eine Charakterisierung des 

Verformungs- und Versagensverhaltens der Proben auf den verschiedenen 

Längenskalen ermöglicht. Ferner wurden die mikrostrukturbedingten 

Schädigungsmechanismen mit Hilfe metallographischer Methoden an einigen der 

geprüften Proben untersucht. Neben den quasistatischen Prüfungen wurden im 

Rahmen dieser Arbeit auch Druckversuche unter höheren Prüfgeschwindigkeiten von 

bis zu 1 m/s durchgeführt, um das mechanische Verhalten der Schaumstrukturen auch 

bei höheren Dehnraten von 10 s-1 zu untersuchen.  

 

 Bei duktilen Stegmaterialien zeigt sich allgemein ein homogeneres Verformungs-

verhalten, mit dem auch ein stärkerer Spannungsanstieg und eine frühere 
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Verdichtung verbunden sind. Bei spröderen Stegmaterialien ist hingegen ein eher 

inhomogenes Versagen und die Bildung von Deformationsbändern zu beobachten. 

Das Verformungsverhalten ist ferner von Dichteschwankungen beeinflusst. 

 Während die Deformationsbänder bei den stochastischen Proben keine feste 

Orientierung aufweisen, findet bei den periodischen Proben häufig ein je nach 

Duktilität des Stegmaterials, gleichmäßiges oder sukzessives Versagen der 

einzelnen Zelllagen senkrecht zur Belastungsrichtung statt.  

 Das spröde Materialverhalten der untersuchten AlSi7Mg0.3 und AlSi12Mg0.3-

Proben ist vor allem durch die riss-initiierende Wirkung der lamellaren Si-Partikel 

sowie der gröberen eisenreichen intermetallischen Phasen beeinflusst. Ferner 

zeigte sich ein sehr schädigender Einfluss durch größere Lunker innerhalb der 

massiveren (periodischen) AlSi7Mg0.3 Proben mit rund 20 % relativer Dichte, 

durch die kritische Versagenskaskaden innerhalb der zellularen Strukturen 

(Scherbandbildung) initiiert werden können und mit denen starke Spannungsabfälle 

verbunden sind.  

 Mit einer Modifizierung der bestehenden Skalierungsgesetze auf Basis der aus den 

Stegzugversuchen ermittelten Eigenschaften des Stegmaterials und der relativen 

Dichte lassen sich genauere Beschreibungen für stochastische biegedominierte 

Schaumstrukturen treffen. 

 Der Belastungsmodul als Maß für die Steifigkeit der zellularen Struktur ist neben 

dem Elastizitätsmodul des Stegmaterials u. a. auch von dessen Festigkeit 

abhängig und unterliegt sehr starken Größeneffekten.  

 Die lokalen Versagensmechanismen sind sowohl von der Konnektivität, der 

Orientierung der Stege als auch der Steggeometrie beeinflusst. 

 Für biegedominierte Strukturen sind neben dem Steg-Formverhältnis, auch das 

Flächenträgheitsmoment sowie die Steglänge wichtige geometrische Einfluss-

faktoren. Bei axial-stegbeanspruchten Strukturen stellen hingegen vor allem die 

Stegdicke und das Steg-Formverhältnis die wichtigsten strukturellen Parameter 

dar. 

 Bei axial steg-beanspruchten Strukturen bestehen nur bedingt lineare Zusammen-

hänge der effektiven Eigenschaften zur Festigkeit des Stegmaterials, was in den 

zusätzlich von der Duktilität des Stegmaterials beeinflussten lokalen Verformungs- 

und Versagensmechanismen begründet ist. 

 Innerhalb der zellularen Strukturen sind starke Größeneinflüsse hinsichtlich des 

Verhältnisses aus Probenhöhe zur Zellgröße  gegeben, die z. T. mit Hilfe eines 

Modells aus der Literatur quantifiziert werden konnten. 

 Bei Druckbeanspruchung unter höheren Dehnraten von 10 s-1 sind deutliche 

festigkeitserhöhende  Mikroträgheitseffekte zu verzeichnen, deren spezifische 

Wirkung von der Mesostruktur und dem Basismaterial abhängt. So ist die 

dynamische Plateauspannung und damit auch die spezifische Energieabsorption je 

nach Probentyp um 26 bis 54% erhöht.  
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Auf Basis der experimentellen Daten wurde ferner ein phänomenologisches Modell zur 

Beschreibung des mechanischen Verhaltens stochastischer Al-Schäume entwickelt. 

Hiermit lassen sich Prognosen der Energieabsortions-Eigenschaften in Abhängigkeit 

der relativen Dichte und der Stauchung mit guter Überstimmung mit experimentellen 

Daten treffen. 

Für die Verbesserung der effektiven Eigenschaften offenzelliger Al-Schaumstrukturen 

(unter uniaxialer Belastung) lassen sich aus den vorliegenden Ergebnissen und 

entwickelten Modellen folgende Strategien ableiten. Eine Verbesserung des effektiven 

Belastungsmoduls (als Maß für die effektive Steifigkeit der Schaumstruktur) sowie der 

effektiven Druckfestigkeit kann allgemein erzielt werden durch: 

 eine Erhöhung der Festigkeit des Stegmaterials (z. B. mit Hilfe von Mischkristall-

verfestigung oder Ausscheidungshärtung) 

 eine möglichst hohe Anzahl an axial belasteten Stegelementen (z. B. durch 

Erhöhung der Konnektivität auf Z = 12 [87]) 

 eine homogene Dichte- und Zellgrößenverteilung 

 eine Optimierung der Steggeometrie hinsichtlich der abgeleiteten Zusammen-

hänge für biegedominierte und axial steg-beanspruchte Strukturen 

 eine Verringerung der Größeneffekte (durch Anpassung der relativen Probengröße 

sowie Stützung der freistehenden Bereiche).   

Ein effiziente und hohe Energieabsorption kann allgemein erzielt werden durch:  

 eine Verringerung des Kaltverfestigungsverhaltens der Stege, z. B. durch riss-

initierende Phasen im Steggefüge bei rein biegedominiertem Verhalten der Struktur  

 eine Anpassung von Duktilität und Festigkeit bzw. der Steggeometrie bei axial steg-

beanspruchten Strukturen, so dass Biegung und Zugverformung von Stegen 

simultan und ohne Versagen durch Bruch ablaufen  

 eine Erhöhung der relativen Dichte 

 eine Erhöhung der Druckfestigkeit (s. o.) 

 eine Vermeidung kritischer Scherbrüche bei zu hoher Sprödigkeit des 

Stegmaterials  (Lunker, Menge und Größe der Sprödpartikel) 

 eine Vermeidung von Dichteschwankungen und -gradienten. 

 

Ausblick 

 

Für zukünftige Arbeiten könnten insbesondere folgende Themengebiete weiterverfolgt 

werden: 

 eine Optimierung der Steggeometrie offenzelliger Schaumstrukturen auf Basis der 

erarbeiteten Struktur-Eigenschaft-Zusammenhänge 

 eine Optimierung der Herstellungsparameter und Gusslegierungen 
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 eine Weiterentwicklung des dargestellten phänomenologischen 5-Parameter-

Modells und Verbesserung der enthaltenen Modellparameter durch zusätzliche 

experimentelle Versuchsreihen 

 eine genauere Untersuchung des Größeneinflusses (relative Probengröße), 

insbesondere auf den Belastungsmodul 

 eine genauere Untersuchung zur Wärmebehandlung von Al-Schaumstrukturen 

 Untersuchungen zur gleichzeitigen Nutzung lasttragender Funktion und 

funktionalen Eigenschaften. 
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11 ANHANG 

11.1 ABKÜRZUNGEN  & FORMELZEICHEN 

Abkürzungen: 

CT  Computertomographie 

DIC  Digitale Bildkorrelation 

DMM  "Double Multilayer" Monochromator 

DY  Dynamisch 

EBM  Elektronenstrahlschmelzen 

EBSD  Elektronenrückstreubeugung 

EDX  Energiedispersive Röntgenspektroskopie 

EZ  Einheitszelle 

FFT  Fast Fourier-Transformation 

IMP  Intermetallische Phase 

K&W  Kammrath & Weiss 

MQF   Mittlere Querschnittsfläche   

MTWS  Mikrotragwerkstruktur 

P5PM  Phänomenologisches 5-Parameter-Modell 

PSM  Polyurethan-Schaum-Modell basiert(e) 

QS  Quasistatisch 

REM  Rasterelektronenmikroskopie 

RH  Rundheit 

SLM  Selektives Laserschmelzen 

T6, T7  Lösungsgeglühter und anschließend warmausgelagerter Zustand 

TEM  Transmissions-Elektronenmikroskopie 

UTS  Universal-Prüfmaschine UTS Typ 009.00 

UV  Ultraviolett 

W  Lösungsgeglühter Zustand 

WB  Wärmebehandlung 

WLS  Wellenlängenschieber 

XRD  Röntgendiffraktion 
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Formelzeichen: 

A  Bruchdehnung bzw. Querschnittsfläche (Gl. 74) 

A0   Ausgangsquerschnittsfläche bzw. Querschnittsfläche im Messbereich  

  (Steg-Zugversuch) 

AD   Dreieck-Querschnittsfläche  (Steg-Zugversuch) 

AKS,x   Kreisschnittfläche (Steg-Zugversuch) 

B  Probenbreite 

C1 , C2,  C3 Proportionalitätskonstanten (Gibson-Ashby Skalierungsgesetze) 

E   Elastizitätsmodul  

E*   Elastizitäts- bzw. Entlastungsmodul (Schaumstruktur) 

ES   Elastizitätsmodul (Vollmaterial) 

F  Kraft 

H  Probenhöhe 

I   Axiales Flächenträgheitsmoment (Balkentheorie) bzw.  

  Strahl-Intensität (Lambert-Beer'sches Gesetz)  

K  Anstieg der Spannung im Plateaubereich 

MP  Kritisches plastisches Moment 

RP  0,2%-Dehngrenze 

Rm  Zugfestigkeit 

S  Steifigkeit 

Z  Konnektivität 

Vi,c  Kritische Impaktorgeschwindigkeit (1-dim. Stoßwellen-Modell) 

WM  Massenspezifische Energieabsorption 

WV  Volumenspezifische Energieabsorption 

 

a  Beschleunigung (Gl. 74) 

a, b, c  Dreieck-Seitenlängen (Steg-Zugversuch) 

d  Probendicke (Lambert-Beer'sches Gesetz) 

h1, h2  Zellgröße (Schaumzelle) 

hx  Schnitthöhe (Steg-Zugversuch) 

l   Steglänge 

l0   Messlänge (Steg-Zugversuch) 

m   Masse (Gl. 74) 

m*   Belastungsmodul (Schaumstruktur) 

rx  Krümmungsradius (Steg-Zugversuch) 

t  Stegdicke 
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α, β  Konstanten zur Abschätzung der Verdichtungsdehnung (Gl. 12) 

δ  Durchbiegung (Balken) 

ε  Dehnung 

εd  Verdichtungsdehnung 

η  Energieabsorptionseffizienz 

λ  Wellenlänge 

μ  Schwächungskoeffizient (Lambert-Beer'sches Gesetz) 

ρ  Dichte (Lambert-Beer'sches Gesetz) 

ρ*   Dichte (Schaumstruktur) 

ρS   Dichte (Vollmaterial) 

σ  Spannung  

σ*dyn  Dynamische Druckfestigkeit (1-dim. Stoßwellen-Modell) 

σ*pl  Druckfestigkeit (Schaumstruktur) 

σ pl  Druckfestigkeit (Schaumstruktur) frei von Größeneffekten 

σ*plt  Plateauspannung (Schaumstruktur) 

σys   Festigkeit bzw. Dehngrenze (Vollmaterial)  

φ  Porosität  

 

 

 

 

  

~ 
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