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Einleitung 1

1. Einleitung 
 
Die Formgedächtnislegierungen (FGL) gehören zu einer relativ neuen Klasse von 
intelligenten Werkstoffen, die von hoher technischer Bedeutung sind. Der 
thermomechanisch erzeugte Formgedächtniseffekt (FGE) ist als wichtigste Eigenschaft 
dieser Legierungen zu nennen. Wird eine FGL unterhalb einer kritischen Temperatur 
plastisch verformt, so kehrt diese durch Erwärmung wieder in ihre ursprüngliche Form 
zurück. Eine weitere sehr wichtige Eigenschaft ist die Pseudoelastizität, die einem 
mechanisch erzeugten FGE entspricht. Eine FGL, die oberhalb einer kritischen Temperatur 
plastisch verformt wird, beschreibt nach Entlastung eine vollständige Formrückkehr. Dieser 
FGE ermöglicht hohe elastische Dehnungen von mehr als 10%.  
 
Der FGE wurde erstmalig 1932 [1] an den Systemen Au-Cd, In-Ta und Cu-Zn beobachtet. 
Die ersten Untersuchungen an den genannten Legierungen erfolgten jedoch erst in den 
fünfziger Jahren [2,3,4]. Aufgrund von Strukturuntersuchungen am Legierungssystem Cu-
Al-Ni fand KURDJUMOV [5] 1948 heraus, dass der FGE auf einer martensitischen 
Umwandlung mit thermoelastischem Charakter beruht. Eine intensive Erforschung des 
FGE und der Thermoelastizität begann Anfang der sechziger Jahre, als BUEHLER et al. 
[6] die FGL NiTi entdeckte. Diese Legierung sowie auch die Cu-basierten FGL Cu-Al-Ni 
und Cu-Zn-Al wurden seither in zahlreichen experimentellen Arbeiten näher untersucht. 
Die anwendungsorientierte Entwicklung von FGL wurde in den vergangenen Jahren durch 
die Erschließung neuer Anwendungsfelder [7-13] weiter vorangetrieben. Die FGL haben 
sich jedoch als Standardwerkstoff bisher nicht durchsetzen können, da die technische 
Unterstützung in Form allgemeingültiger Modelle zur Simulation des thermomechanischen 
Verhaltens unzureichend ist.  
 
Die dem FGE zugrundeliegende thermoelastische martensitische Umwandlung vollzieht 
sich durch eine strukturelle Phasenumwandlung von einer geordneten 
Hochtemperaturphase mit einfacher Symmetrie, die als Austenit bezeichnet wird, in eine 
ebenfalls geordnete Niedertemperaturphase mit komplizierter Symmetrie, die als Martensit 
bezeichnet wird. Die Thermoelastizität wird in dem sie beschreibenden ursprünglichen 
thermodynamischen Modell [5,14] mit der Wirkung einer nichtchemischen Triebkraft in 
Verbindung gebracht, die einer elastischen Energie entspricht und der chemischen 
Triebkraft entgegengerichtet ist. Bei Gleichheit der Kräfte liegt ein thermoelastisches 
Gleichgewicht vor, welches einen Stillstand der martensitischen Umwandlung herbeiführt. 
Durch Absenken der Temperatur oder Aufprägen einer Außenspannung kann die 
Triebkraft erhöht und somit eine Fortsetzung des martensitischen Wachstums erreicht 
werden.  
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Die thermoelastische martensitische Umwandlung bewirkt eine von der Phasenfraktion des 
Martensits abhängige reversible Änderung sowohl thermodynamischer als auch 
mechanischer Eigenschaften wie beispielsweise die freie Enthalpie oder die Dehnung. In 
einem geschlossenen thermomechanischen Zyklus, der die Bildung und Rückbildung des 
Martensits beschreibt, kehren diese Parameter wieder in ihre Ausgangswerte zurück. 
Infolge einer Entropiezunahme bildet sich jedoch eine Hysterese, die auf einen durch 
innere Reibung verursachten dissipativen Energieverlust zurückzuführen ist. Da die 
Beschreibung der martensitischen Phasenumwandlung im Rahmen der 
Gleichgewichtsthermodynamik grundsätzlich keine Hysteresephänomene enthält, wurde 
eine dissipative Komponente in die Bilanz der treibenden Umwandlungskräfte eingeführt 
[15,16], die, wie die nichtchemische Triebkraft, der chemischen treibenden Kraft 
entgegengerichtet ist. Die Natur des nichtchemischen und des dissipativen Terms wird in 
den ursprünglichen phänomenologischen Modellen nicht näher erklärt. Es wird allerdings 
angenommen, dass beide Terme voneinander unabhängig sind. Eine spätere Theorie 
[17,18], die das thermoelastische Gleichgewicht auf der Grundlage der theoretischen 
Thermodynamik beschreibt, setzt den dissipativen Term der elastischen Energie der 
kohärenten Phasengrenze gleich. In weiteren Arbeiten [19-21] wurde an einfachen 
Hystereseformen gezeigt, dass sowohl die nichtchemische als auch die dissipative Energie 
von elastischer Natur sind.  
 
Ausgehend von den bisherigen Erkenntnissen war die Untersuchung des Zusammenhangs 
zwischen der Energiedissipation und der elastischen Energie an komplexen 
Hystereseformen ein wichtiges Ziel dieser Arbeit. Dies sollte durch den Hystereseverlauf in 
partiellen Zyklen sowohl der thermoinduzierten als auch der spannungsinduzierten 
martensitischen Umwandlung erreicht werden. Der Hystereseverlauf der thermoelastischen 
martensitischen Umwandlung wird maßgeblich durch die Umwandlungskinetik bestimmt. 
Die detaillierte Untersuchung der Form und Größe der globalen Hysteresen war daher ein 
weiteres Ziel dieser Arbeit. 
 
Die martensitische Umwandlungshysterese bildet den Schlüssel hinsichtlich der 
grundlegenden und praxisorientierten Entwicklung von Formgedächtnislegierungen. Für 
den technischen Einsatz dieser Legierungen sind die mit der Hysterese verbundenen 
Eigenschaften wie die Umwandlungstemperaturen, die den Temperatureinsatzbereich der 
FGL bestimmen, die martensitische Verformbarkeit, die dem Formgedächtnisvermögen 
entspricht, die temperaturabhängigen kritischen Spannungen sowie der 
Verfestigungskoeffizient und die Dissipationscharakteristik von Bedeutung. In einem 
weiteren Schwerpunkt dieser Arbeit sollten daher die technisch relevanten Parameter 
sowohl thermischer als auch mechanischer komplexer Hysteresen einer ausgewählten 
Formgedächtnislegierung ausgewertet und analysiert werden. Im Hinblick auf eine 
Simulation des thermomechanischen Verhaltens sollte dabei eine systematische 
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Anpassungsmethodik entwickelt werden, mit deren Hilfe die Parameter erfasst und in 
geeigneten Schaubildern dargestellt werden können.  
 
Um das Hystereseverhalten der thermoelastischen martensitischen Umwandlung ohne den 
störenden Einfluss von Korngrenzen untersuchen zu können, empfahl sich der Einsatz von 
einkristallinen Proben. Aufgrund der bei Einkristallen bestehenden Anisotropie der 
mechanischen Eigenschaften wurde die Kristallorientierung als Einflussparameter der 
thermoelastischen martensitischen Umwandlung berücksichtigt. Die Richtungsabhängigkeit 
wurde an Einkristallen mit den niedrigindizierten Orientierungen {100}�, {110}� und nahe 
{111}� untersucht. Für die Herstellung einkristalliner Proben mit definierter 
Kristallorientierung sollte ein Verfahren auf der Basis der Bridgeman-Methode entwickelt 
werden. 
 
Als zu untersuchende FGL wurde Cu-Al-Ni gewählt. Sie hat insofern eine besondere 
Bedeutung, als an dieser das thermoelastische Verhalten von Martensitkristallen erstmalig 
beobachtet wurde. Die Cu-basierten FGL besitzen nach wie vor eine wichtige praktische 
Bedeutung, da sie im Vergleich zu NiTi ein ähnlich ausgeprägtes Formgedächtnis-
vermögen sowie eine höhere elektrische Leitfähigkeit aufweisen, in der Herstellung jedoch 
deutlich preiswerter sind. Darüber hinaus ist die Züchtung von einkristallinen Proben 
aufgrund des niedrigeren Schmelzpunktes (~1100°C) und der Kompatibilität zu dem 
Tiegelmaterial Graphit einfacher, was für die experimentelle Durchführung dieser Arbeit 
von Vorteil war. Um den Verlauf der komplexen mechanischen Hysteresen besser 
interpretieren zu können, wurde die Legierungszusammensetzung Cu82Al14Ni4 verwendet, 
da deren komplexe spannungsinduzierte martensitische Phasenumwandlungen in der 
Literatur hinreichend bekannt sind [22-27]. 
 
Die thermodynamischen Parameter und Hysteresecharakteristiken der thermisch 
induzierten martensitischen Umwandlung sollten mittels kalorimetrischer (DSC-) 
Messungen in vollständigen und partiellen Umwandlungszyklen bestimmt und diskutiert 
werden. Die quantitativen Hystereseparameter der spannungsinduzierten martensitischen 
Umwandlung sollten mittels Zugversuchen in ebenfalls vollständigen und partiellen Zyklen 
in Abhängigkeit von der Temperatur und der Kristallorientierung ermittelt und analysiert 
werden. Zur Messung der mechanischen Hysterese sollte eine Insitu-Zugapparatur gebaut 
werden, die die Dehnung von Proben kleiner Abmessungen mit Hilfe von geringen Kräften 
(bis 100kg) ermöglichen sollte. Da die martensitischen Umwandlungen mit hoher 
Wachstumsgeschwindigkeit verlaufen können, sollte die Apparatur hochflexibel sein und 
auch schlagartige Längenänderungen messtechnisch erfassen können. Mit Hilfe der 
Lichtmikroskopie sollte die Morphologie der Probenoberfläche während des Zugversuches 
beobachtet und mit dem Verlauf der Spannungs-Dehnungs-Kurven in Zusammenhang 
gebracht werden. 
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2. Grundlagen 
 

2.1.  Thermomechanisches Verhalten von Formgedächtnislegierungen 
 
Der Formgedächtniseffekt ist eine Folge des temperaturabhängigen mechanischen 
Matertialverhaltens von FGL. In Abb.1 (a, b) sind die Spannung-Dehnungs-Verläufe der für 
den FGE relevanten mechanischen Eigenschaften, nämlich der Quasiplastizität und der 
Pseudoelastizität, schematisch dargestellt. 

Af

As

(b)

�

� �

�

T2 = const.

�F
M

quasiplastisch pseudoelastisch

�����

�F
A

T

T

(a)

�����

�F
A

T1 = const.

T1 << T2

�F
M

Abbildung 1: Schematische Darstellung des mechanischen Materialverhaltens 
von FGL bei niedrigen (a) und hohen Temperaturen (b) nach [28]. 

 
Bei niedrigen Temperaturen folgt die Dehnung mit zunehmender Last zunächst einer 
linear-elastischen Geraden (Abb.1a), bis mit Erreichen der Fließgrenze �  ein plastisches 
Fließen unter nahezu gleichbleibender Last einsetzt. Im Gegensatz zu einer „normalen“ 
plastischen Verformung schließt sich an diesen Fließvorgang durch das Auftreten einer 
Verformungsgrenze eine weitere linear-elastische Dehnung an. Bei Entlastung wird nur der 
linear-elastische Anteil der Gesamtdehnung zurückgestellt, der plastische Anteil bleibt 
erhalten. Durch eine anschließende Erwärmung oberhalb einer kritischen Temperatur (A

A
F

f) 
beschreibt die FGL eine vollständige Formrückkehr. Dieser thermomechanisch erzeugte 
FGE wird als Einwegeffekt bezeichnet. Aufgrund der Reversibilität der plastischen 
Verformung wird diese als quasiplastisch bezeichnet. Erreicht die aufgeprägte Last die 
zweite Fließgrenze � , so folgt eine irreversible nicht rückstellbare plastische 
Formänderung. Bei hohen Temperaturen (T

M
F

2Af) ist das Dehnungsverhalten zunächst 
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vergleichbar mit dem bei niedrigen Temperaturen. Auch hier geht die linear-elastische 
Dehnung bei Erreichen der Fließgrenze �  in ein plastisches Fließen über, an das sich 
über die Verformungsgrenze hinaus wiederum eine linear-elastische Dehnung anschließt. 
Bei Entlastung nimmt die Dehnung allerdings nur bis zum Erreichen der Rückstelllast 
entlang der zweiten elastischen Geraden ab. Von dort geht die Dehnung ebenfalls unter 
nahezu konstanter Last bis zur ersten elastischen Geraden und anschließend wieder bis 
zum Ursprung zurück. Dieser durch einen rein mechanischen Zyklus erzeugte FGE wird 
als Pseudoelastizität bezeichnet. Auch hier ist eine vollständige Formrückkehr nur dann 
gewährleistet, wenn die Last die zweite Fließgrenze �  nicht überschreitet. 

A
F

M
F

 
Um das thermomechanische Verhalten von Formgedächtnislegierungen im Hinblick auf 
den praktischen Einsatz simulieren zu können, wurden in den vergangenen Jahren eine 
Reihe numerischer Modelle [29-33] entwickelt. Die Formgedächtnislegierungen reagieren 
auf eine externe Spannung jedoch nicht mit einer einfachen Verformung, wie sie in Abb.1 
schematisch dargestellt ist. Aufgrund der Vielfalt der ihr zugrundeliegenden 
thermoelastischen martensitischen Phasenumwandlung, die im folgenden Kapitel 
eingehend beschrieben wird, weisen diese in der Regel ein wesentlich komplizierteres 
Verformungsverhalten auf, wie es beispielsweise beim Legierungssystem Cu-Al-Ni [23] der 
Fall ist. Die Modelle bilden die Eigenschaften der Formgedächtnislegierungen insofern ab, 
als sie nur auf einfache Hystereseformen anzuwenden sind. Ferner wird die elastische 
Wechselwirkung zwischen den Martensitkristallen, die das Verformungsverhalten in 
entscheidendem Maße bestimmt, nicht berücksichtigt. 
 

2.2.  Thermoelastische martensitische Umwandlung 
 

2.2.1. Mechanismus und Kinetik 
 
Die Grundlage für den FGE ist eine thermoelastische martensitische Umwandlung. Sie 
entspricht einem diffusionslosen strukturellen Übergang von einer geordneten 
Hochtemperaturphase, die in Anlehnung an die martensitische Umwandlung von Stählen 
als Austenit (A) oder als �-Phase bezeichnet wird, in eine ebenfalls geordnete 
Niedertemperaturphase, die als Martensit (M) oder �-Phase bezeichnet wird. Der 
thermoelastische Charakter von martensitischen Umwandlungen wurde erstmals 
1948/1949 von KURDJUMOV und KHANDROS [5,14] beobachtet.  
 
Der Mechanismus der martensitischen Umwandlung lässt sich mit Hilfe einer homogenen 
Gitterscherung �AM um einen Scherwinkel �AM erklären [28,34]. Durch Aufspaltung einer 
vollständigen Versetzung in zwei Teilversetzungen wird ein Stapelfehler erzeugt, der sich 
bei einem Auseinanderlaufen dieser Versetzungen zu einer Stapelfehlerebene ausweitet. 
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Erfolgt ein kooperatives Gleiten der Teilversetzungen in parallelen Netzebenen, so entsteht 
ein Gitterbereich, der gegenüber dem Restgitter eine veränderte Stapelfolge und 
dementsprechend auch eine andere Struktur aufweist. Abb.2 zeigt die Änderung der 
Stapelfolge durch Scherung eines hdp-Gitters, welches der Hochtemperaturphase � 
entspricht, in ein kfz-Gitter, das die martensitische Phase � darstellt. Die Stapelfolge ABAB 
der (0001)-Ebene geht in die Stapelfolge ABCABC der (111)-Ebene über. Die 
Gitterscherung kann in zwei unterschiedlichen Richtungen erfolgen, so dass verschiedene 
Orientierungsvarianten � und �‘, die im allgemeinen als �+ und �- bezeichnet werden, 
möglich sind. Die Keimbildung der martensitischen Phase erfolgt heterogen an 
Versetzungen und Stapelfehlern. 

Abbildung 2: Umwandlungsscherung eines hdp-Gitters mit der Stapelfolge 
ABAB der (0001)-Ebene in zwei Orientierungsvarianten eines kfz-Gitters mit 
der Stapelfolge ABCABC der (111)-Ebene nach [28].  

 
Bei den bisher technisch relevanten FGL wie NiTi und die Cu-Basislegierungen bildet sich 
der Martensit aus einem geordneten kubisch-raumzentrierten (krz) Austenitgitter [35]. Die 
sechs dichtest gepackten {110}�-Ebenen bilden die Basisebenen für die gittervariante 
Scherung in die �110�-Richtungen. Die Anzahl der Ebenen und Richtungen sowie das 
Vorzeichen der Richtung ermöglichen bis zu 24 Orientierungsvarianten der 
Martensitkristalle. Die Martensitstrukturen sind dichtgepackt und weisen komplizierte 
Stapelfolgen auf. Die Kristallstrukturen des Austenits (A) und Martensits (M) von Cu-Basis-
FGL werden in Kapitel 2.3. eingehend beschrieben. 
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Durch die mit der Umwandlungsscherung verbundene Formänderung des Gitters treten 
hohe elastische Spannungen an der Grenzfläche zwischen Martensit und Austenit auf, die 
der martensitischen Umwandlung entgegengerichtet sind. Diese Spannungen drücken sich 
in einer mit dem Martensitwachstum zunehmenden elastischen Wechselwirkung der 
Phasengrenzfläche mit den Fehlstellen des sie umgebenden Gitters aus [36]. Sind die 
inneren elastischen Spannungen an der AM-Phasengrenzfläche so hoch, dass sie eine 
irreversible plastische Formänderung des Austenits herbeiführen, so kann der 
Martensitkristall durch den einhergehenden Abbau der elastischen Spannungen quasi 
ungehindert in den Austenit hineinwachsen. Die Bewegungsgeschwindigkeit der 
Phasengrenze einer in diesem Fall nichtthermoelastischen martensitischen Umwandlung 
beträgt ungefähr Schallgeschwindigkeit, wie in [37] durch Untersuchungen an Fe-Ni-
Legierungen herausgefunden wurde. Ist die Fließspannung des Austenits jedoch größer 
als die inneren elastischen Spannungen, so stellt sich zwischen ihnen und der 
Umwandlungstriebkraft ein (thermoelastisches) Gleichgewicht ein, was eine Blockierung 
des Martensitwachstums zur Folge hat. Mit einer Absenkung der Temperatur kann die 
Umwandlungstriebkraft erhöht und somit eine Fortsetzung der martensitischen 
Umwandlung erreicht werden. Die dem FGE zugrundeliegende Thermoelastizität der 
martensitischen Umwandlung bedingt also eine atherme Kinetik [14], die dadurch 
charakterisiert ist, dass sich der Martensit mit sinkender Temperatur kontinuierlich aus dem 
Austenit bildet. Die Temperatur des Umwandlungsstarts wird als Ms- (s=start) und des 
Umwandlungsendes als Mf-Temperatur (f=finish) bezeichnet. Die Geschwindigkeit der 
thermoelastischen martensitischen Umwandlung ist abhängig von der 
Keimbildungsgeschwindigkeit [38] und der Phasengrenzgeschwindigkeit [39,40]. Letztere 
wird durch die Änderungsgeschwindigkeit der Außenparameter wie der Temperatur und 
der äußeren mechanischen Spannung sowie durch die Wechselwirkung der Phasengrenze 
mit den Gitterfehlstellen des Kristalls [41-43] bestimmt. Die in der Literatur [44,45] bei 
konstanter Temperatur gemessenen Phasengrenzgeschwindigkeiten liegen im Bereich 
zwischen 10-6 und 10-2 m/s.  
 
Aufgrund des reversiblen Charakters der thermoelastischen martensitischen Umwandlung 
erfolgt bei Temperaturerhöhung eine Rückbildung des Martensits in die austenitische 
Hochtemperaturphase, die bei As beginnt und bei Af endet. Die Umwandlungskinetik der 
Rückumwandlung verläuft in exakt umgekehrter Weise wie die der Hinumwandlung [46,47].  
 
Die durch die martensitische Umwandlungsscherung bedingten elastischen Spannungen 
an der martensitischen Phasengrenze werden durch eine gitterinvariante innere plastische 
Verformung des Martensits verringert. Der Verformungsmechanismus ist hierbei von 
entscheidender Bedeutung für die Reversibilität der martensitischen Umwandlung. Erfolgt 
die Verformung durch Gleiten unaufgespaltener Versetzungen, so reagieren diese 
miteinander und bilden unbewegliche Versetzungsknoten, was zu einer Irreversibilität der 
martensitischen Umwandlung führt [28]. Werden die elastischen Spannungen durch 
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Verformungszwillinge abgebaut, indem ein einfacher Richtungswechsel der 
Umwandlungsscherung stattfindet, so werden diese durch Erwärmung über das 
Temperaturintervall der martensitischen Rückumwandlung reversibel zurückgestellt. Die 
durch die Scherung bedingte makroskopische Formänderung des Kristalls wird durch die 
Zwillingsbildung vollständig kompensiert [48]. Diese Kinetik hat eine lamellare Morphologie 
des Martensits zur Folge [49-51]. Durch die Bildung mehrerer Martensitkristalle mit 
unterschiedlicher Orientierung werden ebenfalls Spannungen abgebaut, die sich vor allem 
an den Kanten und Spitzen der Kristalle konzentrieren. Jeweils drei (NiTi) oder vier (Cu-
Basis) durch Zwillingsgrenzen getrennte Martensitvarianten ordnen sich in sog. Gruppen 
so zueinander an, dass es zu einer Minimierung der elastischen Energie und gleichzeitig 
einer Kompensation der makroskopischen Formänderung kommt. Dieses Verhalten wird 
als Selbstakkomodation bezeichnet und verursacht eine fraktale Morphologie des 
martensitischen Gefüges [34,50-56]. 
 
Durch eine von außen aufgeprägte mechanische Spannung wird der thermisch induzierte 
Martensit einer quasiplastischen Verformung unterworfen, die bei Erwärmung über die Af-
Temperatur reversibel zurückgestellt wird [57-59]. Der Strukturmechanismus dieser 
Verformung erfolgt durch Umorientierung der bei der spannungsfreien Abkühlung der FGL 
entstandenen Martensitvarianten [60-64] mittels Verschiebung der leicht beweglichen 
inneren Zwillinge. Als Folge der Umorientierung kann aus maximal 24 Orientierungen eine 
einzige Orientierung entstehen, die einer bestimmten bezüglich der angelegten Spannung 
günstigen Martensitvariante entspricht. Die erreichbare Martensitverformung �M wird durch 
die mit der Umwandlungsscherung verbundene Gitterverformung �AM begrenzt. Bei der 
durch Erwärmung induzierten Rückumwandlung in den Austenit verschwindet der 
Martensit als Verformungsträger und dementsprechend auch die aufgeprägte 
makroskopische Formänderung. 
 
Neben der thermisch induzierten martensitischen Umwandlung ist es möglich, auch durch 
eine äußere mechanische Spannung �, die eine Schubspannungskomponente � in einer 
Richtung der gittervarianten Scherung enthält, Martensit zu erzeugen. Das Phänomen des 
spannungsinduzierten Martensits (SIM) wurde in den frühen dreißiger Jahren von SCHEIL 
[65] theoretisch und später von PATEL und COHEN [66] erstmalig quantitativ untersucht. 
Die spannungsinduzierte martensitische Umwandlung (SIMT) in FGL hat ebenfalls 
thermoelastischen Charakter und kann innerhalb des Temperaturintervalls Mf�T�Md 
erfolgen. Md (d=deformation) resultiert aus der Bedingung, dass die martensiterzeugende 
Schubspannung �AM die Streckgrenze des Austenits ��� nicht überschreiten darf. Der 
Strukturmechanismus der spannungsinduzierten Umwandlung ist identisch mit dem der 
thermoinduzierten Umwandlung. Infolge der von außen angelegten Spannung bilden sich 
nur wenige zur Spannungsrichtung günstig orientierte Martensitvarianten. Aus einem 
Kristall der Hochtemperaturphase kann so ein einziger Martensitkristall entstehen. Mit der 

 



Grundlagen 9

spannungsinduzierten Umwandlung ist eine makroskopische Formänderung verbunden, 
die ebenfalls durch die Größe der Umwandlungsgitterverformung begrenzt ist.  
 
Der spannungsinduzierte Martensit liegt der pseudoelastischen Eigenschaft der FGL (siehe 
Abb.1b) zugrunde [59,67-69]. Sofern die Temperatur oberhalb eines kritischen Wertes (Af) 
liegt, verschwindet bei Entlastung der Martensit in genau umgekehrter Weise, wie er 
entstanden ist, womit eine vollständige Formrückkehr vollzogen wird. An einigen Cu-
Basislegierungen wurden zwei verschiedene Arten der Pseudoelastizität festgestellt: die 
eben beschriebene Umwandlungspseudoelastizität und die auf eine reversible Martensit-
Martensit-Umwandlung beruhende Pseudoelastizität [22,23,70-72]. Letztere entspricht 
einem von der Außenspannung abhängigen und durch Bewegung von Zwillingsgrenzen 
induzierten Übergang zwischen langperiodischen Martensitstrukturen. In Kapitel 2.3. wird 
auf die mehrstufigen spannungsinduzierten Umwandlungen von Cu-Al-Ni näher 
eingegangen. 

Abbildung 3: Schematisches Strukturmodell für die Martensitverformung mit 
anschließender Erwärmung und die Pseudoelastizität nach [73]. 
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Die Martensitverformung sowie die Pseudoelastizität sind in Abb.3 anhand eines 
vereinfachten zweidimensionalen Strukturmodells anschaulich dargestellt. In Abb.3a 
befindet sich der Modellkörper auf hoher Temperatur (TAf) im austenitischen Zustand. 
Durch Abkühlung unterhalb T=Mf  wird dieser vollständig in den Martensit (Abb.3b) 
überführt, dessen Varianten M+ und M� durch Zwillingsgrenzen voneinander getrennt sind. 
Austenit und Martensit weisen das gleiche Volumen auf, die martensitische Konfiguration 
zeigt gegenüber der austenitischen lediglich eine andere Oberflächenstruktur. Wird der 
martensitische Körper durch eine Schubspannung � belastet, erfolgt ein Umklappen der 
M�- in die M+-Varianten durch Verschiebung der Zwillingsgrenzen, was zu einer 
Formänderung des Martensits führt (Abb.3c). Bei anschließender Erwärmung oberhalb Af 
wechselt dieser wieder in die Struktur der austenitischen Konfiguration, womit eine 
vollständige Formrückkehr verbunden ist. Belastet man den Austenit innerhalb des 
Temperaturintervalls Af�T�Md mit einer über einen kritischen Wert hinausgehenden 
Schubspannung �crit, so wandelt sich dieser durch eine Scherverschiebung der 
Basisebenen direkt in die martensitische Struktur um, deren Varianten der 
Spannungsrichtung angepasst sind. Bei anschließender Entlastung wird wieder die 
ursprüngliche austenitische Konfiguration eingenommen.  
 

2.2.2. Thermodynamik  
 
Die thermodynamischen Grundlagen von martensitischen Umwandlungen wurden bereits 
1958 von KAUFMANN und COHEN [37] aufgrund ihrer experimentellen, im wesentlichen 
von Fe-Ni-Legierungen gewonnenen Ergebnisse eingeführt. 
 
Der diffusionslose Charakter der martensitischen Umwandlung beinhaltet keine Änderung 
der Phasenzusammensetzung und der Atomverteilung. Es findet lediglich ein Übergang 
zwischen kristallographisch unterschiedlichen Strukturen statt. Die FGL kann deshalb 
thermodynamisch als Einkomponentensystem betrachtet werden. Mit Hilfe der 
Gleichgewichtsthermodynamik [37,74] kann die martenstische Umwandlung näher 
charakterisiert werden. Die thermodynamische Stabilität der austenitischen und 
martensitischen Phase, die durch die Gibbssche freie Enthalpie G beschrieben werden 
können, wird von der Temperatur bestimmt. In Abb.4 ist die freie Enthalpie G des Austenits 
und Martensits als Funktion der Temperatur schematisch dargestellt. Bei hohen 
Temperaturen ist der Austenit aufgrund der im Vergleich zum Martensit geringeren freien 
Enthalpie die stabile Phase, bei niedrigen Temperaturen ist der Martensit stabil. Am 
Schnittpunkt der beiden Enthalpiekurven besteht ein Gleichgewicht zwischen den Phasen, 
was durch die Gleichgewichtstemperatur T0 charakterisiert wird. 
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Abbildung 4: Schematischer Verlauf der freien Enthalpie des Austenits und 
Martensits in Abhängigkeit von der Temperatur nach [37]. 

 
Dort herrscht die Gleichgewichtsbedingung [75] 
 

    MA GG �
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wobei �HAM die Umwandlungsenthalpie und �SAM die Umwandlungsentropie darstellen. 
Letztere lässt sich aus Gleichung 1 ableiten zu: 
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AM
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��   Gleichung 2 

 
Für die Umsetzung der martensitischen Umwandlung ist eine bestimmte auf innere 
Reibung zurückzuführende chemische freie Enthalpie �Gc

AM erforderlich, die durch eine 
entsprechende Unterkühlung (T0-�TAM=Ms) erreicht wird. Das Wachstum der 
Martensitkristalle erfolgt nach dem von KURDJUMOV und KHANDROS [14] eingeführten 
und bis heute weiterentwickelten Thermoelastizitätsmodell [15,16,19,75-83]. Das Wesen 
dieses Modells besteht darin, dass der chemischen treibenden Kraft eine aus elastischer 
Energie bestehende nichtchemische treibende Kraft entgegengerichtet ist. Bei 
Gleichwirkung dieser Kräfte erfolgt ein Stillstand der martensitischen Umwandlung, welcher 
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als thermoelastisches Gleichgewicht bezeichnet wird. Für die treibende Kraft ergibt sich 
dann nach [15,75]: 
 

   Gleichung 3 0)()( ������ zGTGG AM
nc

AM
c

Während der chemische Term gemäß Abb.4 eine Funktion der Temperatur ist, ist der 
nichtchemische Term von der Phasenfraktion des Martensits z abhängig, welche als das 
Verhältnis der Masse des Martensits zur Gesamtmasse definiert wird: 
 

   
AM

M

mm
m

z
�

�   Gleichung 4 

 
Auf der Grundlage eines während der gesamten martensitischen Umwandlung 
bestehenden thermoelastischen Gleichgewichts kann aus Gleichung 3 eine direkte 
Proportionalität zwischen der Temperatur und der martensitischen Phasenfraktion (z=f(T)) 
abgeleitet werden.  
 
Da die Rückbildung des Martensits nach derselben Kinetik verläuft wie seine Bildung, ist 
diese ebenfalls thermoelastisch. Gleichung 3 gilt demnach auch für die martensitische 
Rückumwandlung, die mit dem Index AM bezeichnet wird. 
 
Die thermoelastische martensitische Umwandlung ist in kinetischer Hinsicht reversibel, im 
thermodynamischen Sinne ist sie jedoch irreversibel. Ein geschlossener aus Hin- und 
Rückumwandlung bestehender Umwandlungszyklus erzeugt gemäß des 2.Hauptsatzes 
der Thermodynamik eine positive Entropieänderung (��0), die von einer Energiedissipation 
begleitet wird. Für eine vollständige Bilanz der treibenden Kräfte wurde deshalb ein 
zusätzlicher dissipativer Energieterm �D eingeführt, der, wie der nichtchemische Term, der 
chemischen treibenden Kraft entgegengerichtet ist [15,16]: 
 

   Gleichung 5 Dncc zGTGG ������� )()(

 
In den Abbildungen 5a-d sind die nach Gleichung 5 möglichen Verläufe der 
martensitischen Phasenfraktion z innerhalb des Wertebereiches 0�z�1 als Funktion der 
Temperatur wiedergegeben. 5a und c zeigen senkrechte Trajektorien, die einer isothermen 
Hin- und Rückumwandlung entsprechen. Durch die fehlende elastische Energie kann das 
Kristallwachstum, in Abb.5c nach Überwindung einer Keimbildungsbarriere, ungehindert 
mit hoher Geschwindigkeit bis zum Umwandlungsende erfolgen. Der Verlauf der 
Trajektorien in den Abbildungen 5b und d ist auf eine mit der martensitischen 
Phasenfraktion z zunehmende und mit der chemischen Triebkraft im Gleichgewicht 
stehende elastische Energie zurückzuführen. Während die Trajektorien der Hin- und 
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Rückumwandlung in den Abbildungen 5a und b zusammenfallen, beschreiben diese in den 
Abbildungen 5c und d aufgrund der erwähnten Energiedissipation jeweils eine 
Hystereseschleife. Der Trajektorienverlauf in Abb.5d repräsentiert die für die 
thermoelastische martensitische Umwandlung von FGL typische Hysterese, wie in 
zahlreichen Untersuchungen bestätigt wurde [16,19,41,75,80,83-85]. Der in Abb.5c 
dargestellte Hysteresetyp wurde bei einer martensitischen Umwandlung mit einer einzigen 
Phasengrenze in einer einkristallinen FGL beobachtet [80].  

( a ) ( b )

( c ) ( d )
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Abbildung 5: Mögliche Verläufe der martensitischen Phasenfraktion z in 
Abhängigkeit von der Temperatur T nach Gleichung 5: (a) �Gnc=0, �D=0; (b) 
�Gnc�0, �D=0; (c) �Gnc=0, �D�0; (d) �Gnc�0, �D�0.[16] 

 
Die Form und die Größe der thermoinduzierten Hysterese kann mit Hilfe zweier 
thermodynamischer Parameter, nämlich der durch die Hysterese eingeschlossenen Fläche 
und der Trajektoriensteigung, charakterisiert werden. Der Flächeninhalt der Hysterese 
entspricht der in einem geschlossenen Umwandlungszyklus dissipierten Energie, die sich 
aus der schon eingeführten Umwandlungsentropie �s ableiten lässt: 
 

   ,  Gleichung 6 zTswD �����
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mit �T als Hysteresebreite [19]. Gleichung 6 zeigt eine lineare Abhängigkeit zwischen der 
dissipierten Energie und der martensitischen Phasenfraktion. Die Steigung der 
Trajektorien, die als Maß für die elastische Energie und somit der Thermoelastizität 
betrachtet werden kann, wird durch den in [19] eingeführten Energieparameter, den 
Thermoelastizitätskoeffizienten kT, wiedergegeben: 
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Gleichung 7 gilt für die Hinumwandlungstrajektorie, Gleichung 8 für die 
Rückumwandlungstrajektorie. Aus den Gleichungen geht hervor, dass die elastische 
Energie eine parabolische Abhängigkeit von der Phasenfraktion des Martensits aufweist. 
 
In der Bilanz der treibenden Umwandlungskräfte in Gleichung 5 sind die nichtchemische 
und die disspierte Energie als zwei voneinander unabhängige Terme dargestellt. Dies 
spiegelt das traditionelle Verständnis der Thermoelastizität wider, in dem die elastische 
Energie während der martensitischen Umwandlung gespeichert und die Energiedissipation 
ausschließlich durch innere Reibung verursacht wird. Abb.5d zeigt die entsprechende 
Trajektorie des globalen Gleichgewichts (gestrichelte Linien) als Mittellinie zwischen den 
Trajektorien der Hysterese [75]. Der tatsächliche Zusammenhang zwischen den 
beschriebenen Phänomenen kann durch partielle Zyklen innerhalb des 
Umwandlungstemperaturbereiches bestimmt werden [19,83]. Man erhält innere 
Trajektorien, an denen die Starttemperaturen der Hin- und Rückumwandlung liegen und 
anhand derer Aussagen über den Verlauf des globalen Gleichgewichts gemacht werden 
können.  
 
Die Methode zur Bestimmung der Gleichgewichtstemperatur T0 ist also grundlegend für 
das Verständnis der Thermoelastizität von martensitischen Umwandlungen. Aufgrund von 
Untersuchungen an Fe-Ni-Legierungen [37], die gemäß Abb.5c eine nichtthermoelastische 
isotherme Kinetik aufweisen, und unter der Annahme, dass die die Hysterese 
verursachenden Keimbildungsbarrieren für die Hin- und Rückumwandlung identisch sind, 
wurde T0 folgendermaßen definiert: 
 

  
20

ss AM �

�T   Gleichung 9 

 



Grundlagen 15

SALZBRENNER und COHEN [80] legten diese Bestimmungsgleichung auch der 
thermoelastischen martensitischen Umwandlung (Abb.5d) zugrunde. Die häufigste 
Bestimmungsmethode wurde von CORNELIS et al. [82] sowie TONG et al. [75] aufgrund 
ihrer experimentellen Beobachtungen vorgeschlagen: 
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Aus den Gleichungen 9 und 10 geht ferner hervor, dass die Kenntnis der 
Umwandlungstemperaturen für die Berechnung von T0 erforderlich ist. Deren 
experimentelle Ermittlung wird im Rahmen der Auswertung in Kapitel 4.1.3. näher 
beschrieben. 
 
Die bisherigen thermodynamischen Betrachtungen beziehen sich auf die thermisch 
erzeugte martensitische Umwandlung. Aufgrund der Äquivalenz von thermischer und 
mechanischer Energie kann die Gleichgewichtsthermodynamik auch der 
spannungsinduzierten Umwandlung zugrundegelegt werden [37,74,86-91]. Der Einfluss 
einer äußeren mechanischen Spannung auf die Gleichgewichtstemperatur T0 kann mit 
Hilfe einer modifizierten Clausius-Clapeyronschen Gleichung beschrieben werden. Für den 
Fall einer Zugbelastung auf einen Einkristall ergibt sich nach [89]: 
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 Gleichung 11 

 
mit F = Zugkraft   � = Zugspannung 
 �l = Längenänderung   	M = relative Längenänderung 
 �s = Umwandlungsentropie V = Volumen des unverformten Einkristalls.  
 �H = Umwandlungsenthalpie 
 
Eine äußere Spannung bewirkt eine Verschiebung der Gleichgewichtstemperatur zu 
größeren Werten, wie in Abb.4 schematisch dargestellt ist. Die Enthalpiekurve des 
Austenits erfährt eine Anhebung um �Gmech=��	M�V, was gleichbedeutend ist mit einer 
Änderung von T0 um �T0=(��	M�V)/�s. Die Spannungsabhängigkeit der Umwandlungs-
temperatur Ms wurde erstmals von BURKHART und READ [3] im System In-Tl und seither 
für eine Reihe von FGL [69,86,92-94] quantitativ untersucht. In allen Fällen wurde mit 
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ansteigender Temperatur eine lineare Zunahme der für die Bildung des Martensits 
kritischen Spannung festgestellt. 
 
Eine bei Entlastung vollständige Reversibilität der spannungsinduzierten martensitischen 
Umwandlung, die mit der schon erwähnten Pseudoelastizität verbunden ist, ist 
ausschließlich oberhalb der Temperatur T0 gewährleistet. Die Ursache liegt darin, dass ein 
Teil des Martensits unterhalb dieser Temperatur thermodynamisch stabil ist und somit nicht 
zurückgebildet werden kann. 
 
Der mechanische Be- und Entlastungszyklus zur Erzeugung der Pseudoelastizität 
verursacht ebenfalls eine Hysterese, wie der fahnenähnliche Spannung-Dehnungs-Verlauf 
in Abb.1b schematisch zeigt. Analog zur thermischen Hysterese kann die 
Trajektoriensteigung nach [19] durch den Energieparameter k� ausgedrückt werden: 
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1   Gleichung 12 

 

 ist die Dichte der Formgedächtnislegierung. Die in einem vollständigen 
Umwandlungszyklus dissipierte Energie ��

D kann näherungsweise durch die Gleichung  
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bestimmt werden [19], wobei �� der Hysteresebreite und �	M der Martensitverformung 
entspricht. 
 
Der Verlauf des globalen Gleichgewichts innerhalb der pseudoelastischen Hysterese 
wurde von MÜLLER theoretisch und experimentell untersucht [17,18,95,96]. Nach seiner 
Theorie beruht die martensitische Umwandlung auf der Bildung von kohärenten 
Martensitkeimen in einem elastischen Medium. Die Umwandlungshysterese wird demnach 
ausschließlich durch eine Keimbildungsbarriere verursacht, deren Größe durch die 
Kohärenzenergie der Phasengrenze bestimmt wird. Nach MÜLLER hat diese Theorie eine 
negative Steigung der inneren Linie des globalen Gleichgewichts zur Folge, was 
experimentell auch bestätigt werden konnte. Untersuchungen an NiTi-Mehrkristallproben 
[97,98] ergaben jedoch, dass die Fließ- und Rückstellgrenzen der partiellen Zyklen an den 
Trajektorien der Haupthysterese liegen, was einer linearen Abhängigkeit der dissipierten 
Energie von der Verformungsamplitude entspricht. 
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2.3.  Das Legierungssystem Cu-Al-Ni 
 
Die Cu-Basislegierungen weisen eine geordnete kubisch-raumzentrierte 
Hochtemperaturphase auf, die je nach Zusammensetzung und Wärmebehandlung der 
Legierung in zwei verschiedene Phasen unterteilt wird. Während die �2-Phase im CsCl-Typ 
(B2-Struktur) mit einem Zusammensetzungsverhältnis der Hauptkomponenten von 50:50 
kristallisiert, weist die �1-Phase einen Fe3Al-Typ (DO3-Struktur) auf, in dem die 
Hauptkomponenten in einem Verhältnis von 75:25 stehen. 

(b) (a) 

Abbildung 6: Kristallstruktur (a) und Atomverteilung (b) in den (110)-Ebenen 
der B2-Struktur [47]. 

Abbildung 7: Kristallstruktur (a) und Atomverteilung (b) in den (110)-Ebenen 
der DO3-Struktur [47]. 

 
Die Atomanordnung beider Strukturen B2 und DO3 sind in den Abbildungen 6 und 7 (a und 
b) dargestellt, wobei jeweils die dreidimensionale Struktur (a) und die Verteilung der 
Komponentenatome in den (110)-Ebenen (b) gezeigt werden. Die Elementarzelle der B2-
Struktur besteht aus einer kubisch-primitiven (kp) mit Atomen einer Komponente (Cs) 
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besetzten Zelle, dessen Raummitte mit einem Atom der anderen Komponente besetzt ist. 
Die DO3-Struktur unterscheidet sich von der B2-Struktur dadurch, dass die an den 
Flächendiagonalen liegenden Eckatome der primitiven Zelle jeweils von verschiedenen 
Komponentenatomen besetzt werden. Die Stapelfolge für beide Strukturen lautet ABAB.  

tapelebenen der aus dem CsCl (�2)-Typ 
gebildeten Martensitstruktur [47]. 

pelebenen der aus dem Fe3Al (�1)-Typ 
gebildeten Martensitstruktur [47]. 

ermechanismus ist für die B2-Struktur in Abb.8 und die DO3-
truktur in Abb.9 dargestellt.  

 

Abbildung 8: Dichtestgepackte S

Abbildung 9: Dichtestgepackte Sta

 
Die Strukturumwandlung der Hochtemperaturphase in die martensitische Phase erfolgt 
durch eine gittervariante Scherung, wobei (110)� als Scher- oder Basisebene und [110]� als 
Scherrichtung dienen. Der Sch
S
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Die Atome der (110)�-Ebenen verschieben sich in einem Gleitschritt um 1/3[110]�, so dass 
nach drei Schritten wieder die ursprüngliche Konfiguration erreicht wird. Für die �2-Phase 
ergeben sich drei mögliche dichtestgepackte Stapelebenen (A,B,C), aus denen die 
Martensitstruktur periodisch zusammengesetzt ist. Bei der �1-Phase sind dagegen sechs 
verschiedene Stapelebenen (A,B,C,A‘,B‘,C‘) möglich. Die [100]-Richtung der Martensit-
strukturen entspricht der [110]-Richtung der ausgehenden B2- oder DO3-Struktur. 

Abbildung 10: Sequenz der Stapelebenen der aus �1 und �2 gebildeten 
Martensitstrukturen [100]. 

 
Abb.10 zeigt die Sequenz dichtestgepackter Stapelebenen für verschiedene 
Martensitstrukturen. Während die Strukturen 2H, 6R und 3R, die auch als �2

’, �2
‘ und �2

‘ 
bezeichnet werden, aus der �2-Phase entstehen, sind die Strukturen 2H, 18R(1), 18R(2) 
und 9R mit der Bezeichnung �1

‘, �1
‘, �1

‘‘ und �1
‘ der �1-Phase zuzuordnen. R entspricht 

einer rhomboedrischen, H einer hexagonalen Struktur. Die Ziffer gibt die Anzahl der 
Stapelebenen an, die die Elementarzelle der martensitischen Struktur beschreiben. Die 
Martensitstrukturen bestehen also aus langperiodischen Stapelordnungen, die jeweils eine 
gemeinsame Basisebene aufweisen. Die Strukturen der oben beschriebenen 
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martensitischen Phasen wurden in der Literatur eingehend untersucht [22,24-
27,99,101,102].  
 
Die austenitischen und martensitischen Phasen der in dieser Arbeit untersuchten FGL 
Cu82Al14Ni4 werden im folgenden näher erläutert. Abb.11 zeigt den Gehaltsschnitt des 
Dreistoffsystems Cu-Al-Ni mit einem konstanten Nickelanteil von 3 Gew.%. Nickel 
unterdrückt die Diffusion von Cu und Al und führt so zu einer Stabilisierung der �-Phase. 
Ferner wird das �-Phasengebiet zu höheren Al-Gehalten verschoben. 

Abbildung 11: Gehaltsschnitt des Zustandsdiagramms Cu-Al-Ni bei konstantem 
Ni-Gehalt von 3% [103]. 

 
Die für den FGE relevante krz �-Phase erstreckt sich bei hohen Temperaturen über einen 
größeren Konzentrationsbereich. Unter langsamer Abkühlung scheidet sich bei einer Al-
Konzentration von 14 Gew.% (siehe gestrichelte Linie) zunächst ab ca. 700°C die �2-Phase 
aus. Mit Erreichen der eutektoiden Temperatur (565°C) zerfällt die �-Phase in das kubisch 
flächenzentrierte (kfz) � und �2, die auch das bei Raumtemperatur vorhandene 
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Gleichgewichtsgefüge bilden. Bei sehr hohen Abkühlungsgeschwindigkeiten, wie sie durch 
Abschrecken in Wasser oder Öl erzielt werden, wird die Gleichgewichtsreaktion 
unterdrückt. Unterhalb von etwa 500°C vollzieht sich ein Übergang der ungeordneten krz 
�-Phase in die geordnete B2-Struktur, die bei weiterer Abkühlung in das DO3-Subgitter 
übergeht. Die stöchiometrische Al-Konzentration in der DO3-Struktur beträgt etwa 11 
Gew.%, wenn ein Ni-Gehalt von 4 Gew.% zugrunde gelegt wird. Eine Abweichung von der 
Stöchiometrie zu höheren Al-Gehalten wird durch strukturelle Fehlstellen realisiert, in dem 
die auf den Eckplätzen der Elementarzelle sitzenden Cu-Atome durch Al-Atome substituiert 
werden. Die Ni-Atome ersetzen die in der Raummitte sitzenden Cu-Atome und verhalten 
sich demnach wie die Al-Atome. Durch Unterkühlung unter die Ms-Temperatur geht die 
metastabile �1-Phase diffusionslos in Martensit über. Welche der schon erwähnten 
Martensitphasen thermoinduziert werden, hängt vom Legierungsgehalt ab. Bei niedrigem 
Al-Gehalt bildet sich �1

‘ (18R), bei höherem �1
‘ (2H). In einem Übergangsbereich können 

beide Phasen gemeinsam auftreten (�1
‘+�1

‘). Hohe Abschreckgeschwindigkeiten und Al-
Gehalte können die Bildung der DO3-Struktur vollständig unterdrücken. Die 
Martensitstrukturen bilden sich dann aus dem metastabilen B2-Austenit.  

Abbildung 12: Umwandlungstemperaturen als Funktion des Al-Gehaltes für Cu-
Al-Ni mit einem konstanten Ni-Gehalt von 4 Gew.% [103]. 

 
Die martensitischen Umwandlungstemperaturen reagieren ebenfalls sehr empfindlich auf 
die Legierungszusammensetzung. In Abb.12 ist die Abhängigkeit dieser Temperaturen von 
der Al-Konzentration für Cu-Al-Ni mit einem konstanten Ni-Gehalt von 4 Gew.% dargestellt. 
Durch Erhöhung des Al-Gehaltes wird die �-Phase stabilisiert, was eine lineare Abnahme 
der Werte zur Folge hat (~13°C pro 0,1 Gew.% Al). Die Umwandlungstemperaturen 
werden in gleicher Weise vom Ni-Gehalt beeinflusst, wenn auch in geringerem Maße und 
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in nichtlinearer Abhängigkeit [104]. Eine Erhöhung des Ni-Gehaltes um 0,1 Gew.% bewirkt 
eine Verschiebung der Ms-Temperatur um etwa 7°C, wenn ein Legierungsgehalt von 4 
Gew.% Ni zugrundegelegt wird. 
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Abbildung 13: Schematisches Spannungs-Temperatur-Diagramm für Cu-Al-Ni 
nach [23]. 

 
Die spannungsinduzierte martensitische Umwandlung von Cu-Al-Ni weist mehrere Stufen 
auf, die neben der Austenit-Martensit-Umwandlung durch reversible Martensit-Martensit-
Umwandlungen verursacht werden. Abb.13 zeigt schematisch die verschiedenen 
Existenzbereiche der einzelnen Phasen im Spannungs-Temperatur-Diagramm. Die 
Phasengrenzlinien stellen Gleichgewichtslinien dar, die aus den Mittelwerten der kritischen 
Spannungen für die Hin- und Rückumwandlung gebildet wurden. Der Schnittpunkt A 
entspricht der Temperatur T0 des globalen Gleichgewichts zwischen der martensitischen 
Phase �

‘
1 und der austenitischen Phase �1. Bei niedrigen Temperaturen geht die 

thermoinduzierte �
‘
1-Phase mit Überschreiten einer kritischen Zugspannung in die 

rhomboedrische �1
‘‘-Phase über. Bei höheren Temperaturen wird �

‘
1 aus �1 

spannungsinduziert. Sowohl �1
‘‘ als auch �‘

1, die sich in der Stapelfolge nur geringfügig 
unterscheiden und zwischen denen keine Phasengrenzlinie besteht, wandeln sich mit 
weiterer Belastung in die hexagonale �‘

1-Phase um. Bei Entlastung transformiert �‘
1, 

unabhängig von dem Weg der Hinumwandlung, in die thermodynamisch stabilere �‘
1-

Phase. Bei sehr hohen Temperaturen, die über den zweiten Tripelpunkt O2 hinausgehen, 
wird die Umwandlung von �1 in das thermodynamisch stabile �‘

1 nicht direkt vollzogen, 
sondern über die metastabile �‘

1-Phase. Im Bereich der Phasengrenzlinie AO1 konnte für 
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die Legierung Cu81,8Al14Ni4,2 ein direkter Übergang von �1 nach �‘
1 nicht beobachtet werden 

[23]. Die Bildung von �‘
1 erfolgt auch hier über eine metastabile Zwischenphase (�‘

1), ohne 
dass jedoch eine weitere Umwandlungsstufe erzeugt wird. Eine direkte �1��

‘
1-

Umwandlung ist allerdings bei hohen Al-Konzentrationen möglich [68]. 
 

2.4.  Orientierungsabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften 
 
Die Orientierungsabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften von FGL resultiert 
naturgemäß aus der Anisotropie ihrer Kristallstrukturen. Da in polykristallinen Legierungen 
der Einfluss der Korngrenzen die reinen Kristalleigenschaften überlagert, ist eine 
systematische Untersuchung der Eigenschaften in verschiedenen kristallographischen 
Richtungen nur in einkristallinem Material möglich. 
 
Der Einfluss der Kristallorientierung auf die Martensitverformung wurde in Cu-
Basislegierungen [63,105] sowie in TiNi-Legierungen [106,] untersucht. In beiden 
Legierungsgruppen werden, von der Außenspannungsrichtung unbeeinflusst, 
Verformungszwillinge bestimmter aus Scherebene und Scherrichtung bestehender 
Schersysteme gebildet. Ferner erfolgt eine Monodomänisierung der martensitischen Phase 
durch Wachstum von günstig zur Spannungsrichtung orientierten Martensitvarianten. Der 
Mechanismus besteht in der schon erwähnten Verschiebung der Grenzflächen zwischen 
den Varianten, womit eine entsprechende Umorientierung der ungünstigen Varianten 
verbunden ist. Die Orientierungsabhängigkeit der spannungsinduzierten martensitischen 
Umwandlung wurde bereits in einigen Literaturveröffentlichungen [23,68,71,86,92,107-109] 
untersucht. In [86,92] wurde festgestellt, dass aus der einkristallinen Ausgangsphase unter 
24 möglichen Martensitvarianten diejenige spannungsinduziert wird, bei der die in 
Scherrichtung wirkende Schubspannungskomponente maximal ist. Die Schubspannung � 
kann aus der Größe und Richtung der äußeren Zugspannung � mit Hilfe des Schmidschen 
Schubspannungsgesetzes bestimmt werden: 
 

  ����   Gleichung 14 ��� cossin

 
� ist der Winkel zwischen der Zugspannungsrichtung und der Scherebene, � der Winkel 
zwischen der Zugspannungs- und Scherrichtung. sin�cos� wird als Orientierungsfaktor 
oder Schmidfaktor bezeichnet. Für die mehrstufigen martensitischen Umwandlungen in 
Cu-Al-Ni [23,68,86,92] wurde theoretisch berechnet und experimentell bestätigt, dass der 
Schmidfaktor mit der Martensitverformung 	M unmittelbar in Zusammenhang steht.  
 

  � ,  Gleichung 15 ��� cossingM �
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wobei 	g der Schubverformung entspricht. Der Schmidfaktor wird von der Orientierung und 
dem Typ der martensitischen Umwandlung beeinflusst. Nach [68] weist die {110}�-
Orientierung einen Schmidfaktor von etwa 0,42 für die �1��1

‘-Umwandlung und 0,37 für 
die �1��

‘
1-Umwandlung auf. Der Schmidfaktor der Orientierung {100}� beträgt für beide 

martensitische Umwandlungen etwa 0,46. Bei einer Zugorientierung von {111}� ist der 
Schmidfaktor minimal (~0). Wie in [86,92] ferner festgestellt wurde, verhält sich die für die 
SIMT erforderliche kritische Zugspannung �crit sowie deren Steigung mit der Temperatur 
d�/dT umgekehrt proportional zum Schmidfaktor.  
 
Die Orientierungseinwirkung auf die Umwandlungshysterese sowie auf das 
Hystereseinnere wurde lediglich von PRIEB et al. [83,21] im Rahmen der ferroelastischen 
Martensitverformung von Cu-Basislegierungen untersucht.  
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3. Experimentelles 
 

3.1.  Züchtung der Einkristalle 
 

3.1.1. Schmelzen der Mehrkristallvorlegierung 
 

Für die Herstellung der Einkristalle wurde zunächst mittels Hochfrequenz-Induktionsofen 
eine Vorlegierung in einem zylindrischen Graphittiegel mit einem Innendurchmesser von 80 
mm erschmolzen. Der Ar-Schutzgasdruck betrug etwa 400 torr. Graphit erwies sich für Cu-
Al-Ni als geeignetes Tiegelmaterial, da es mit den Legierungselementen nicht reagieren 
kann. Als Ausgangsmaterialien wurden Cu der Reinheit 99,99%, Al der Reinheit 99,97% 
und Ni der Reinheit 99,99% verwendet. Die Gesamteinwaage von etwa 1000 g entsprach 
einer Legierungszusammensetzung von Cu82Al14Ni4 (Gehalte in Gew.%), die eine 
martensitische Umwandlung in einem Temperaturbereich zwischen 0°C und 100°C 
erwarten ließ (siehe Abb.12 in Kapitel 2.3.). Die Legierungsbestandteile wurden 
aufgeschmolzen und zwecks vollständiger Durchmischung etwa 60 min auf konstanter 
Temperatur (ca. 1200 °C) gehalten. Die Erstarrung der homogenen Schmelze erfolgte 
durch Gießen in eine Stahlkokille. Für die Züchtung der Einkristalle wurde der 
erschmolzene Barren anschließend mittels einer Korundsäge in kleine im Durchmesser 
etwa 1 cm große Stücke geteilt. 
 

3.1.2. Züchtung der Einkristalle 
 

Die Züchtung der Einkristalle erfolgte ebenfalls induktiv mit Hilfe einer modifizierten 
Bridgeman-Methode [110]. Die grundsätzliche Anordnung zur Kristallzüchtung nach [111] 
besteht in einem senkrecht gestellten Rohrofen, durch den eine mit dem betreffenden 
Material gefüllte Ampulle langsam nach unten abgesenkt wird. Der für diese Arbeit 
aufgebaute Schmelzstand ist in Abb.14 schematisch dargestellt. Er besteht im 
wesentlichen aus einem Quarzrezipienten, einer Vakuumeinrichtung (Drehschieberpumpe 
der Fa. Edwards), einer Kupferinduktionsspule sowie einem Hochfrequenzgenerator der 
Fa. elphiac (�=700kHz). Im Rezipienten befindet sich, eingebettet in Quarzwolle, der aus 
Graphit bestehende nach oben offene zylindrische Tiegel, der einen Innendurchmesser 
von 14 mm und einen konusförmig zugespitzten Tiegelboden aufweist. Der Konus, dessen 
Winkel 60° beträgt, ermöglicht die Bildung und das Wachstum eines einzigen 
Kristallitkeimes. Die Quarzwolle dient der Absorption der durch die Bewegungsmechanik 
verursachten Schwingungen. Vor jedem Schmelzvorgang wurde der Quarzrezipient 
mehrmals auf einen Druck von ca.10-3 torr evakuiert und ein Ar-Schutzgasdruck von p 
=500 torr aufgebracht. Das Aufheizen des Schmelzgutes erfolgte über die angelegte 

 



Experimentelles 26

Ofenleistung, wobei die Temperatur mit Hilfe eines unmittelbar neben der Tiegelwand 
angebrachten Ni-CrNi-Thermoelementes gemessen wurde.  

2

1

3

4

6

7

8

9

5

Abbildung 14: Schematische Darstellung des Schmelzstandes. 
1:Hochfrequenzgenerator, 2:Vakuumpumpe, 3:Verbindungsschläuche, 
4:Quarzrezipient, 5:Graphittiegel, 6:Kupferspule, 7:Elektromotor, 8:Spindel-
mechanik, 9:Argon-Tank. 

 
Einkristallzüchtung mit zufälliger Orientierung: 
 
Die aus kleinen Stücken bestehende Vorlegierung wurde zunächst unter Verwendung 
einer mehrwindigen Kupferspule zu einem homogenen Barren zusammengeschmolzen. 
Nach erneutem Aufschmelzen wurde der Quarzrezipient mit dem Tiegel und dem darin 
enthaltenen Schmelzgut über eine mit einem Elektromotor angetriebene Spindelmechanik 
durch eine einwindige Kupferspule bis zur vollständigen Erstarrung der Schmelze nach 
unten abgesenkt. Unter Heranziehung der Untersuchungen von XU [112], nach denen die 
einkristalline Erstarrung einer Cu-Al-Ni-Schmelze bei einer Geschwindigkeit <40 mm/h 
ermöglicht wird, wurde eine Absenkgeschwindigkeit von 25mm/h gewählt. Um ferner eine 
einkristalline Erstarrung zu begünstigen, betrug der Unterschied der Temperaturen 
zwischen der im Bereich der Kupferspule liegenden Schmelzzone und des 
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Legierungsschmelzpunktes (ca. 1080 °C) nicht mehr als 100°C. Zur Sichtbarmachung des 
Gefüges des geschmolzenen Barrens wurde dieser zur Entfernung der Oxidschicht 
zunächst geschliffen und anschließend in 5%iger Salpetersäure makrogeätzt. Abb.15 zeigt 
das Makrogefüge eines Cu-Al-Ni-Einkristalls unmittelbar nach der Züchtung. Das 
heterogene Gefüge vor allem im Bereich der Einkristallspitze deutet auf eine im 
Gleichgewicht verlaufene ��+�2-Umwandlung hin (siehe Abb.11 im Kapitel 2.3.). Da 
Korngrenzen nicht erkennbar sind, konnte von einem vollständigen Einkristall 
ausgegangen werden. Für den endgültigen Nachweis der Einkristallinität wurde der Barren 
durch einstündiges Glühen mit anschließendem Abschrecken in Wasser in einen 
einphasigen Zustand (�1 oder �1

’ bzw. �1
’) überführt und an mehreren Stellen entlang der 

Längsachse die Kristallorientierung mittels Laue-Rückstrahlmethode bestimmt. Aus dem 
Gehaltsschnitt des Systems Cu-Al-Ni (Abb.11) geht hervor, dass die Zusammensetzung 
des ausgeschiedenen �-Mischkristalls bei einem Al-Gehalt von 14 Gew.% sich während 
des Erstarrungsvorgangs ändert. Dies führt zu einem Konzentrationsgradienten in 
Längsrichtung der erschmolzenen Einkristalle. Zur Erzielung eines vollständigen 
Ausgleichs der Konzentration wurden die Barren jeweils 2 Tage bei einer Temperatur von 
900°C geglüht. 

Abbildung 15: Unmittelbar nach der Züchtung in verdünnter Salpetersäure 
geätzter Cu-Al-Ni-Einkristall. 

 
Einkristallzüchtung mit vorgegebener Orientierung: 
 
Für die Züchtung der Einkristalle mit vorgegebener Kristallorientierung wurde ein Verfahren 
entwickelt, dass ein Aufwachsen der Schmelze auf einen einkristallinen Impfkristall mit 
entsprechender Orientierung ermöglichte. Dazu wurden aus einem schon gezüchteten Cu-
Al-Ni-Einkristall mit bekannter Orientierung zylinderförmige Kristalle mit einer Länge von 20 
mm und einem Durchmesser von 1mm durch funkenerosives Schneiden isoliert. In Abb.16 
ist die im Vergleich zur Züchtung zufällig orientierter Einkristalle modifizierte 
Schmelzeinheit schematisch dargestellt. Am Boden des Quarzrezipienten ist ein mit einer 
Bohrung und zwei Kühlwasseranschlüssen versehenes Kupferstück angebracht. Der 
Impfkristall wird durch eine Bohrung von unten in den Tiegel eingeführt, der wiederum in 
das Kupferstück eingelassen wird.  
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Graphittiegel

Kupferspule

Kupferstück mit 
Kühlwasserzulauf- und ablauf

Mutter
Unterlegscheibe
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Abbildung 16: Schmelzeinheit zur Züchtung von Einkristallen mit bestimmter 
Orientierung. 
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Zunächst werden der untere Teil der Vorlegierung und der obere Teil des Impfkristalls über 
eine einwindige Induktionsspule gleichzeitig aufgeschmolzen. Ein vollständiges 
Durchschmelzen des Impfkristalls wird dabei durch die Wasserkühlung verhindert. 
Anschließend wird durch langsames Absenken des Tiegels (25 mm/h) ein Aufwachsen der 
erstarrenden Schmelze auf den Impfkristall ermöglicht, womit der entstehende Einkristall 
die vorgegebene Orientierung erhält. Ein Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass 
durch die Wasserkühlung und dem damit verbundenen Anstieg des Temperaturgradienten 
innerhalb der Schmelze die einkristalline Erstarrung begünstigt wird.  
 
Mit Hilfe des entwickelten Verfahrens wurden zylindrische Cu-Al-Ni-Einkristalle mit 
folgenden kristallographischen Richtungen erfolgreich gezüchtet: 

� � 
� � 

�

 {100}� nahe{100}� {110}� nahe {110}� nahe {111}�. 
 
Die Kristallorientierung wurde ebenfalls mit Hilfe der Laue-Rückstrahlmethode bestätigt. 
 

3.2. Kalorimetrische Messungen 
 
Als experimentelle Methode für die Bestimmung der thermodynamischen 
Umwandlungsparameter der thermisch erzeugten martensitischen Umwandlung diente die 
Differential-Kalorimetrie an einer Perkin Elmer DSC-7-Apparatur. Die thermoelastischen 
Umwandlungen sind Umwandlungen erster Ordnung, d.h. sie werden durch eine 
Wärmeabgabe (exotherme Hinumwandlung) und eine Wärmeannahme (endotherme 
Rückumwandlung) begleitet. Die Wärmetönungen bilden die Grundlage für die 
kalorimetrischen Untersuchungen. Vorteil der Meßmethode ist, dass nicht nur die 
Umwandlungstemperaturen sondern auch die Umwandlungsenthalpie bestimmt werden 
können. 
 
Die zu untersuchende Probe wird in einem zylindrischen Aluminiumbehälter platziert, der 
einen Innendurchmesser von ca. 5mm aufweist. Dieser wird zusammen mit einem leeren 
Aluminiumbehälter, der als Referenz dient, mit konstanter Geschwindigkeit aufgeheizt bzw. 
abgekühlt. Bei einsetzender Wärmetönung kommt es zu einer Abweichung zwischen den 
Temperaturen der beiden Aluminiumbehälter. Für eine Angleichung der Temperaturen wird 
der Wärmefluss zum Probenbehälter entsprechend erniedrigt oder erhöht. Die 
Temperaturdifferenz sowie die Referenztemperatur werden mittels Thermoelement 
gemessen. Die zeitliche Änderung des Wärmeflusses in mW wird in Abhängigkeit von der 
Temperatur aufgezeichnet. Die Bestimmung der Umwandlungsenthalpie sowie der 
Martensittemperaturen aus den Messkurven wird in Kapitel 4.1. eingehend beschrieben. 
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Die Kalibrierung des Kalorimeters erfolgte mit Hilfe von Standardproben (In, Sn, Zn) mit 
jeweils bekannter Phasenumwandlungstemperatur. Dabei wurden wiederholt 
Messdurchläufe bei unterschiedlichen Aufheiz- bzw. Abkühlgeschwindigkeiten 
durchgeführt und die ermittelten Schmelztemperaturen mit den Standardwerten verglichen. 
Eine sehr gute Übereinstimmung konnte bei Aufheiz- und Abkühlraten von 4 °C/min 
erreicht werden, so dass dieser Wert für alle Messungen gewählt wurde.  
 
Als Proben wurden zylindrische Scheiben mit 5 mm Durchmesser und 2 mm Höhe aus den 
gezüchteten wärmebehandelten Einkristallen gefräst, wobei die Zylinderachse mit der 
entsprechenden Kristallrichtung übereinstimmt. Aus Gründen einer möglichst hohen 
Probenreinheit wurden diese dem unteren (konusnahen) Teil des Einkristalls entnommen. 
Zur Gewährleistung eines einheitlichen Ausgangszustandes wurden die Proben 30 min. bei 
900 °C geglüht und in Wasser abgeschreckt. Um die thermodynamischen Parameter der 
thermisch induzierten Umwandlung mit den mechanischen Untersuchungen in Beziehung 
setzen zu können, wurden zusätzlich Probenstücke aus schon gemessenen Zugproben 
isoliert.  
 
Es wurden Proben jeder kristallographischen Richtung in einem vollständigen 
Umwandlungszyklus in einem Temperaturbereich zwischen –60°C und 100°C 
kalorimetrisch gemessen. Da die thermische Hysterese in den ersten Zyklen nach dem 
Abschrecken einer Temperaturverschiebung sowie einer Änderung der Hysteresebreite 
unterworfen sein kann [113], wurde zu deren Stabilisierung jede Probe einem mehrmaligen 
vollständigen Zyklus unterworfen. Für die Untersuchung der partiellen Umwandlungszyklen 
wurden zwei Zyklusschemen gefahren. Im ersten partiellen Zyklusschema wurde die 
Hinumwandlung bei bestimmten Temperaturen Ti (i: Nummer des partiellen Zyklus) 
innerhalb des Temperaturintervalls 
 
  Gleichung 16 siiif MTTTM ����

�� 11

 
angehalten. Anschließend wurde die Probe für eine vollständige Rückumwandlung in den 
Austenit auf 100 °C erwärmt. Für das zweite Zyklusschema wurde die Rückumwandlung 
ebenfalls bei bestimmten Temperaturen Ti innerhalb des Intervalls 
 

   Gleichung 17 siiif ATTTA ����
�� 11

 
angehalten und die Probe anschließend zwecks vollständiger Umwandlung in den 
Martensit auf –60 °C abgekühlt. 
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3.3. Messung des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens 
 
Die Messung des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens der Cu-Al-Ni-Einkristalle bei 
verschiedenen Temperaturen erfolgte an einer Insitu-Zugmaschine, die eigens als 
Bestandteil dieser Arbeit konstruiert und gebaut wurde. Mit ihrer Hilfe können Kraft-
Dehnungs-Messungen mit kleinen Lasten (max. 1000 N) und großen Längenänderungen 
(max. 5 mm) in einem Temperaturbereich zwischen ca. 0°C und 100°C durchgeführt 
werden. Durch eine lichtmikroskopische Einrichtung besteht die Möglichkeit, die 
Morphologie des Martensits während der Phasenumwandlungen zu beobachten. 
 
Unter den Spannungs-Dehnungs-Versuchen sind einachsige Be- und 
Entlastungsexperimente zu verstehen, die bei konstanter Temperatur deformations-
kontrolliert durchgeführt werden. Zur Untersuchung der martensitischen 
Phasenumwandlung ist zu gewährleisten, dass sowohl die Be- als auch die Entlastung an 
beliebiger Stelle der Deformation unterbrochen und umgekehrt werden kann. Die Last wird 
als Funktion der Dehnung aufgezeichnet. Damit die Probe einen gleichgewichtsnahen 
Zustand einnehmen kann, ist die Dehnungsgeschwindigkeit möglichst gering zu halten. Im 
Unterschied zu einer „harten“ Standardprüfmaschine, wie sie beispielsweise von OTSUKA 
[23] oder GLASAUER [114] verwendet wurde, ist die Insitu-Zugmaschine hochflexibel, so 
dass ein mögliches nichtmonotones Dehnungsverhalten gemessen werden kann.  
 

3.3.1. Aufbau und Funktionsweise der Insitu-Zugmaschine 
 
Der Aufbau der Insitu-Zugmaschine ist in Abb.17 schematisch dargestellt. Sie besteht im 
wesentlichen aus einer Zugvorrichtung, einem Thermostaten, einem Personal-Computer 
und einem Lichtmikroskop. Die Zugvorrichtung ist in Abb.18 dreidimensional abgebildet. 
 
Die Zugprobe ist mit Hilfe von Klemmplatten auf den Probenhaltern kraftschlüssig 
eingespannt. Die rechte Probenhalterung dient der festen Einspannung der Probe. Sie ist 
über eine Achse mit einer Stahl-Druckfeder verbunden. Die Achse ist mit einem 
Linearkugellager linear geführt, wodurch eine reibungsfreie Übertragung der Zugkraft auf 
die Druckfeder ermöglicht wird. Die zweite Probenhalterung ist über eine weitere Achse, 
die der Zugachse entspricht, mit dem Antrieb verbunden. Die Zugachse ist in einem 
Gleitlager linear mit enger Passung geführt, so dass Bewegungen quer zur 
Belastungsrichtung verhindert werden. 
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Abbildung 17: Aufbau der Insitu-Zugmaschine für Spannung-Dehnungs-
Versuche in Abhängigkeit von der Temperatur. 
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Abbildung 18: Zugvorrichtung der Insitu-Zugmaschine. 
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Der Antrieb besteht aus einem Elektromotor der Fa. Orientalmotor, einem Zahnradgetriebe 
sowie einem Schraubgetriebe. Das Zahnradgetriebe, welches über eine Kupplung 
kraftschlüssig mit dem Motor verbunden ist und ein Übersetzungsverhältnis von 6:1 
aufweist, ermöglicht eine geringe Belastungsgeschwindigkeit. Ebenfalls kraftschlüssig ist 
das Zahnradgetriebe mit dem Schraubgetriebe verbunden. Dieses setzt sich aus der schon 
erwähnten Zugachse, welche ein Außengewinde aufweist, und einem mit einem 
Innengewinde versehenen Kupplungsstück zusammen. Das Schraubgetriebe sorgt für eine 
Umwandlung der Rotation des Motors in eine uniaxiale Bewegung der Zugachse und somit 
der zweiten Probenhalterung. Je nach Rotationsrichtung wird die eingespannte Probe 
demnach be- oder entlastet. Die bei Belastung auf das Zwischenstück wirkenden Axial- 
und Radialkräfte werden durch ein Rillenkugellager aufgenommen, so dass die 
Abtriebswelle des Motors nur mit dem zu übertragenen Drehmoment belastet ist. 
 
Die Kraft und die mit ihr einhergehende Längenänderung der Probe werden über induktive 
Wegaufnehmer der Fa. Brandau gemessen. Sie bestehen aus einem zylindrischen 
Gehäuse, in dem sich zwei in Reihe geschaltete Kupferspulen mit einem verschiebbaren 
Eisenkern befinden, der in seiner Mittelstellung gleich tief in beide Spulen eintaucht. In 
dieser Stellung sind die Induktivitäten der Spulen gleich groß, so dass eine Verlagerung 
des Eisenkerns die Induktivität der einen Spule vergrößert und der anderen verkleinert. Zur 
Messung der Induktionsänderung wird der Wegaufnehmer an eine Dehnmessbrücke 
angeschlossen und dort mit zwei Präzisionswiderständen zu einer Wheatstoneschen 
Halbbrücke verschaltet. Die Diagonalspannung der Brückenschaltung verhält sich direkt 
proportional zur Verschiebung des Eisenkerns, so dass über die Aufnahme dieser 
Spannung mittels Proportionalitätsfaktor die Längenänderung ermittelt werden kann.  
 
Für die Messung der Probendehnung ist das Gehäuse des Wegaufnehmers an der rechten 
und der Eisenkern an der linken Probenhalterung befestigt. Die Messung der Kraft erfolgt 
über die Druckfeder (Fa. Federntechnik Knörzer), die eine Federkonstante von 93,07 
N/mm aufweist. Während das Gehäuse des Wegaufnehmers starr mit der Grundplatte 
verbunden ist, ist der Eisenkern über eine Buchse an die Druckfeder gekoppelt. Im 
Belastungsfall wird die Druckfeder durch Verschiebung der Buchse in Zugrichtung 
zusammengedrückt. Im Gegensatz zu einer Kraftmessdose, wie sie bei Zugmaschinen 
üblicherweise verwendet wird, ist die Druckfeder in der Lage, schlagartigen 
Längenänderungen der Probe zu folgen. 
 
Nach der Anordnung der Zugvorrichtung in Abb.18 ist der Weg �sZug der sich in axialer 
Richtung bewegenden Zugachse die Summe aus der Längenänderung �lPr der Probe und 
der Kontraktion �sFed der Druckfeder: 
 

   Gleichung 18 FedZug sls ����� Pr
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Die Zugmaschine ermöglicht dadurch, Probenverformungen mit hoher Geschwindigkeit 
(schlagartig) sowie auch negative Probendehnungen im Belastungszustand messtechnisch 
zu erfassen. Aus Gleichung 18 geht hervor, dass auch die Bewegungsgeschwindigkeit der 
Zugachse  sich aus der Dehnungsgeschwindigkeit der Probe  und der 
Kontraktionsgeschwindigkeit der Druckfeder �  zusammensetzt: 

Zug�� Pr��

Fed�

 

   Gleichung 19 FedZug ��� ��� �� Pr

 
Die Zuggeschwindigkeit �  war bei allen in dieser Arbeit durchgeführten Spannungs-

Dehnungs-Versuchen konstant und betrug 0,5mm/min. Bei konstanter Zuggeschwindigkeit 
 ist die Dehnungsgeschwindigkeit der Probe �  im Bereich der linear-elastischen 

Verformung minimal sowie bei konstanter Außenspannung verlaufender pseudoelastischer 
Dehnung maximal (� =0,01/min). 

Zug�

Zug�� Pr�

Pr�

 
Die den Längenänderungen der Probe und Druckfeder proportionalen Analog-Spannungen 
werden über einen A/D-Wandler in Digital-Signale umgewandelt. Die Messwerterfassung 
erfolgt mit Hilfe des Softwarepaketes Labtech-Notebook, welches die Spannungswerte 
über Proportionalitätsfaktoren in Kraft- (kg) und Längenänderungswerte (mm) umrechnet. 
Die direkte Darstellung der Werte in Form einer Graphik auf dem Monitor ermöglicht die 
Beobachtung des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens der Zugprobe während der Messung. 
Der Zugversuch kann somit über die Aufnahme der Messwerte direkt gesteuert werden, 
was z.B. die Durchführung partieller mechanischer Zyklen sowie die Dokumentation mittels 
Lichtmikroskop erleichtert. Gleichzeitig erfolgt eine Speicherung der Werte, die 
anschließend über die Probenabmessungen in entsprechende Spannungs- (MPa) und 
Dehnungswerte (%) umgewandelt und in Form von Diagrammen dargestellt werden. 
 
Die Proportionalitätsfaktoren wurden durch Kalibrierung der Dehnmessbrücken ermittelt. 
Die Brückenspannung wurde dabei in Abhängigkeit von der mit Hilfe einer 
Mikrometerschraube erzeugten Längenänderung aufgezeichnet. Die Steigungen der linear 
verlaufenden Kalibrierungskurven betrugen 1,936 mm/V für den linken Wegaufnehmer 
(Index 1) und 0,963 mm/V für den rechten Wegaufnehmer (Index 2).  
 
Als Proportionalitätsfaktoren ergaben sich somit: 
 
 P1 = 1,936 mm/V 
 P2 = (0,963 * 93,07) N/V. 
 
Die Einstellung der Probentemperatur erfolgt über ein Kupferstück, welches durch zwei 
Metallstifte direkt unterhalb der Probe an der linken Probenhalterung befestigt ist. Das 
Kupferstück ist über flexible Kunststoffschläuche an einen Thermostaten der Fa. Haake 
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angeschlossen. Mit Ethylenglycol versetztem Wasser als Temperierflüssigkeit kann eine 
Probentemperatur von ca. –5°C bis 95°C erreicht werden. Eine Einbettung der Probe in 
Wärmeleitpaste sorgt für einen maximalen Wärmefluss zwischen Kupferstück und Probe. 
Um den Wärmeabfluss zwischen der Probe und den Probenhaltern, der einen 
Temperaturgradienten in Längsrichtung der Probe verursachen würde, zu minimieren, sind 
zwei weitere aus Kupfer gefertigte Elemente an die Probenhalter angebracht und an den 
Thermostaten angeschlossen. Die Kupferstücke ermöglichen eine gleichmäßige 
Temperierung der Probe und der Probenhalter. Die Messung der Probentemperatur erfolgt 
mittels Ni-CrNi-Thermoelement jeweils auf der Probenmitte. 
 
Für die lichtmikroskopische Beobachtung der während der Zugversuche auftretenden 
Phasenumwandlungen, wird ein Lichtmikroskop der Fa. Leitz verwendet. Die Zugmaschine 
wird auf den in Längsrichtung der Probe verschiebbaren Probentisch des Lichtmikroskops 
gestellt, wodurch ein Abtasten der Probe über ihre gesamte Länge ermöglicht wird. Mit 
Hilfe einer Kamera können Fotografien während der Laufzeit der Messungen gemacht 
werden. 
 
3.3.2. Herstellung und Präparation der Zugproben 

80

44
R 2

2,
5
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Abbildung 19: Einkristallzugprobe (Maßangaben in mm). 

 
Für die Herstellung der Zugproben wurden die gezüchteten und durch Wärmebehandlung 
einphasigen Einkristalle mittels einer Diamantsäge in ca. 1,5 mm dicke Scheiben gesägt, 
die durch Funkenerosion in die endgültige Probenform gebracht wurden. Um einen 
einheitlichen Ausgangszustand aller Proben sowie ferner die Vergleichbarkeit mit den 
kalorimetrischen Messungen zu gewährleisten, wurden diese anschließend 30 min bei 
900°C geglüht und in Wasser abgeschreckt. Zur Erzeugung einer quasipolierten 
Oberfläche, die für die lichtmikroskopische Beobachtung erforderlich war, und einer 
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exakten Planparallelität der Oberflächen wurden die Proben anschließend mit Hilfe einer 
Diamantfräse auf eine Dicke von ca. 1 mm heruntergefräst. Da die Proben im 
wärmebehandelten Zustand zum Teil oder vollständig martensitisch vorlagen, wurden 
diese während des Fräsens über eine heizbare Bodenplatte auf einer Temperatur von ca. 
80°C, also in einem einphasigen austenitischen Zustand, gehalten. Die Bedeutung dieses 
Verfahrens liegt darin, dass die einer glatten Oberfläche entsprechende 
Hochtemperaturphase von der martensitischen Phase, die sich als Relief von der 
Oberfläche abhebt, optisch leicht zu unterscheiden ist.  
 
Die Abmessungen der Zugprobe sind Abb.19 zu entnehmen. Zur Erzielung einer hohen 
Dehnungsauflösung, die eine detaillierte Messung der Fließlinienmorphologie der 
Spannungs-Dehnungs-Kurven ermöglichen sollte, wurde im Vergleich zu einigen Arbeiten 
in der Literatur [23,94] eine größere zu messende Probenlänge von 44 mm gewählt. Als 
Übergang des zu messenden Probenabschnitts zur übrigen Probe wurde ein möglichst 
geringer Radius von 2mm bestimmt.  
 

3.3.3. Messung der Probenzusammensetzung 
 
Die Messung der Legierungszusammensetzung erfolgte an mehreren Zugproben mit Hilfe 
der energiedispersiven Analyse (EDX) am Rasterelektronenmikroskop der Fa. Zeiss und 
der Atomabsortionsspektroskopie (AAS) an einem Spektrometer der Fa. PerkinElmer. 
Während die EDX-Analyse als zerstörungsfreie Messmethode naturgemäß vor den Zug-
Dehnungs-Messungen durchgeführt wurde, wurden für die AAS Stücke aus bereits 
gemessenen Proben herausgeschnitten und analysiert. Die Elementanteile sowie die 
absoluten Fehler sind als Mittelwerte jeweils in Gew.% für beide Verfahren in Tabelle1 
zusammengefasst. Der absolute Fehler der AAS-Methode resultiert aus einem geschätzten 
relativen Fehler von ca. 2%.  
 
Die nach beiden Verfahren ermittelten Legierungszusammensetzungen weichen deutlich 
(bis zu 2,4 Gew.% des Al-Gehaltes) von der eingewogenen Cu14Al14Ni4–Legierung ab. Der 
mittels AAS gemessene Al-Gehalt von 13,4 Gew.% würde nach Abb.12 in Kapitel 2.3., in 
der die kritischen Umwandlungstemperaturen als Funktion der Al-Konzentration bei 
konstantem Ni-Gehalt von 4 Gew.% dargestellt sind, einer Ms-Temperatur von ca.70°C 
entsprechen. Ein Vergleich dieses Wertes mit der in Kapitel 4.2.3.1 durch Spannungs-
Dehnungs-Messungen ermittelten Umwandlungsstarttemperatur Ms=4°C zeigt, dass 
sowohl die AAS als auch die EDX-Analyse keine zuverlässigen Daten liefern. Da zudem 
eine Ms-Temperatur von 4°C nach Abb.12 annähernd dem eingewogenen Al-Gehalt von 14 
Gew.% entspricht, wurde die in dieser Arbeit verwendete Legierungszusammensetzung 
auf Cu82Al14Ni4 festgesetzt. Zur Überprüfung der homogenen Konzentrationsverteilung in 
Längsrichtung der Zugproben wurden die Elementgehalte an verschiedenen Stellen der 
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Flachproben durch EDX-Analyse gemessen. Ein Konzentrationsgradient innerhalb der 
Proben war nicht festzustellen.  

Element
Anteil * Abs. Fehler * Anteil * Abs. Fehler *

Cu 82,6 1,6 83,5 1,8
Al 13,4 0,3 11,6 0,6
Ni 4,0 0,08 4,9 0,5
* Angaben in Gew.%

EDXAAS

Tabelle 1: Zusammensetzung der in dieser Arbeit untersuchten Cu-Al-Ni-
Legierung. 

 

3.3.4. Versuchsprogramm 
 
Das mechanische Verhalten der einkristallinen Cu-Al-Ni-Proben wurde mit Hilfe von 
Spannungs-Dehnungs-Messungen in mehreren Versuchsreihen ermittelt. 
 
Messung der mechanischen Hysterese in Abhängigkeit von der Temperatur und 
Kristallorientierung: 
 
Da die Form der mechanischen Hysterese von dem Ausgangszustand der zu 
untersuchenden Probe bestimmt wird, erfolgte die Einstellung der jeweiligen 
Messtemperatur sowohl durch Abkühlung aus dem Austenitbereich als auch durch 
Erwärmung aus dem Martensitbereich. Der Verlauf der  Wärmebehandlungen während der 
durchgeführten Versuchszyklen ist in den Abbildungen 20 und 21 in Form von Temperatur-
Zeit-Profilen schematisch dargestellt. 
 
Nach Abb.20 wird die Probentemperatur über einen vollständig austenitischen Zustand der 
Probe erreicht. Dazu wurde diese vor jeder Messung 2 Minuten auf 200°C erwärmt und 
anschließend auf die jeweilige Messtemperatur abgekühlt. Abb.21 zeigt ein Temperatur-
Zeit-Profil, nach dem die Temperierung der Probe über die Herstellung eines vollständig 
martensitischen Zustandes erfolgt. Analog zu Abb.20 wurde die Probe zunächst durch 
Erwärmung auf 200°C austenitisiert, um einen konstanten Ausgangszustand vor der 
jeweiligen Messung zu schaffen. Anschließend wurde die Probe in flüssigen Stickstoff (-
196°C) getaucht, dort ca. 30 Sekunden gehalten und auf die jeweilige Messtemperatur 
erwärmt. 
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Abbildung 20: Temperatur-Zeit-Profil der Zugversuche zur Untersuchung der 
Temperaturabhängigkeit der mechanischen Hysterese: Die Einstellung der 
Probentemperatur erfolgt über die Herstellung eines rein austenitischen 
Zustandes. 
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Abbildung 21: Temperatur-Zeit-Profil der Zugversuche zur Untersuchung der 
Temperaturabhängigkeit der mechanischen Hysterese: Die Einstellung der 
Probentemperatur erfolgt über die Herstellung eines rein martensitischen 
Zustandes. 
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Die Spannungs-Dehnungs-Versuche wurden in Temperaturintervallen von etwa 6°C 
durchgeführt. Der Einfluss der Probenorientierung in Belastungsrichtung auf die 
mechanische Hysterese wurde an Proben aller hergestellten kristallographischen 
Richtungen durchgeführt.  
 
Messung der inneren mechanischen Hysterese durch partielle Umwandlungszyklen: 
 
Für die Untersuchung der inneren mechanischen Hysterese wurden Proben verschiedener 
kristallographischer Richtungen partiellen mechanischen Zyklen bei einer Temperatur T>Af 
unterworfen. Zwecks Stabilisierung der Messkurve wurden zunächst mehrere direkt 
aufeinanderfolgende vollständige pseudoelastische Zyklen gefahren. Analog zu den 
kalorimetrischen Messungen wurden zwei verschiedene Zyklusschemen durchgeführt. Im 
ersten partiellen Zyklusschema wurde die durch Zugbelastung induzierte martensitische 
Hinumwandlung zwischen der kritischen Zugspannung �F und der Spannung am 
Umwandlungsende �v bei bestimmten Spannungen �i (i: Nummer des partiellen Zyklus) 
 

  F�   Gleichung 20 Viii ���� ����
�� 11

 
angehalten. Anschließend wurde die Probe bis zur vollständigen Rückumwandlung in den 
Austenit entlastet. 
 
Für das zweite Zyklusschema wurde die Probe nach vollständiger Hinumwandlung 
entlastet und die martensitische Rückstellung ebenfalls bei bestimmten Spannungen �i  

zwischen Rückstellungsbeginn �R und -ende �RV gestoppt: 
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Die Probe wurde für den jeweils folgenden Zyklus bis zur vollständigen martensitischen 
Hinumwandlung belastet. 
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4. Ergebnisse und Diskussion 
 

4.1.  Thermische Hysterese 
 

4.1.1. Ermittlung der Hysterese aus kalorimetrischen Daten 
 
Die Auswertung der kalorimetrischen Kurven erfolgte mit Hilfe des von ORTIN und 
PLANES [15,85,115] eingeführten Verfahrens der partiellen Integration. Diese ist in Abb.22 
für die martensitische Hin- und Rückumwandlung in einer zylindrischen Probe, deren 
Zylinderachse nahe dem Orientierungsvektor <110> liegt, exemplarisch dargestellt. 
Zunächst wurde eine gemeinsame gerade Basislinie festgelegt, die die Basislinien vor 
Beginn und nach Ende der Umwandlung miteinander verbindet. Dabei wurde ein erstes 
Abweichen der kalorimetrischen Kurve von dieser Linie als Umwandlungsbeginn und das 
erneute Auftreffen dieser Kurve auf die Basislinie nach Überschreiten des Peaks als 
Umwandlungsende angenommen. Die diesen Punkten entsprechenden Temperaturen 
wurden als Integrationsgrenzen festgesetzt, innerhalb derer durch Integration des 
Wärmeflusses die Umwandlungswärme bestimmt wird. Auf die Gesamtmasse der Probe 
bezogen ergibt sich die spezifische Umwandlungswärme q. 
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Abbildung 22: Bestimmung der Integrationsgrenzen der kalorimetrischen Kurve 
der Hin(a)- und Rückumwandlung (b) einer zylindrischen Probe, deren 
Zylinderachse nahe dem Orientierungsvektor <110> liegt. 
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Das Festsetzen einer gemeinsamen Basislinie in den kalorimetrischen Kurven erwies sich 
für die Hin- und Rückumwandlung teilweise als schwierig, da die Basislinien vor und nach 
der Umwandlung in der Regel unterschiedliche Höhen aufwiesen. Zurückzuführen ist dies 
auf den Unterschied der Wärmekapazitäten des Austenits und Martensits. Die Bestimmung 
der Integrationsgrenzen zeigte sich, wie in Abb. 22 zu sehen ist, vor allem für das 
Umwandlungsende als problematisch, da dort die kalorimetrische Kurve asymptotisch auf 
die Basislinie zuläuft. 
 
Die Berechnungsgenauigkeit der spezifischen Umwandlungswärme hängt also einerseits 
von der Position der gemeinsamen Basislinie und andererseits von der Bestimmung der 
Integrationsgrenzen ab, wobei eine Verschiebung der Basislinie einen erheblich größeren 
Fehler hervorruft. Auf dieser Grundlage wurde der Fehler für die Umwandlungswärme auf 
ca. 0,2 J/g abgeschätzt, was einem relativen Fehler von etwa 3 % entspricht.  
 
Die martensitische Phasenfraktion wurde durch partielle Integration der kalorimetrischen 
Kurve ermittelt. Dabei wurden die Umwandlungswärmen bis zu verschiedenen willkürlich 
festgelegten Temperaturen innerhalb der Integrationsgrenzen berechnet und durch Bildung 
des Verhältnisses dieser Werte zur gesamten Umwandlungswärme die jeweilige 
martensitische Phasenfraktion zAM(T) bzw. zMA(T) ermittelt. Dieser Bestimmungsmethode 
wird zugrundegelegt, dass die Umwandlungswärme der Phasenfraktion des Martensits 
proportional ist: 
 

 AM

AM

M

M

T

MAM

q
Tq

dTTh

dTTh
Tz

f

s

s )(

)(

)(
)( ��

�

�
  Gleichung 22 

 MA

MA

A

A

T

AMA

q
Tq

dTTh

dTTh
Tz

f

s

s )(

)(

)(
)( ��

�

�
  Gleichung 23 

 
h(T) stellt den kalorimetrisch gemessenen Wärmefluss dar. qAM bzw. qMA sind die auf die 
Masse bezogenen Umwandlungswärmen der Hin- und Rückumwandlung. 
 
Der Fehler der martensitischen Phasenfraktion z kann vernachlässigt werden, da das 
Verhältnis der Umwandlungswärmen der partiellen Umwandlung q(T) zur gesamten 
Umwandlung q durch eine Verschiebung der gemeinsamen Basislinie oder der 
Integrationsgrenzen nicht beeinflusst wird. 
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Abb.23 zeigt den zu Abb.22 entsprechenden Verlauf der martensitischen Phasenfraktion 
als Funktion der Temperatur für die Hin- und Rückumwandlung. Die 
Umwandlungstrajektorien stellen Ausgleichskurven dar und bilden eine Hysterese. 
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Abbildung 23: Hystereseverlauf der martensitischen Phasenfraktion einer 
zylindrischen Probe, deren Zylinderachse nahe dem Orientierungsvektor 
<110> liegt. 

 

4.1.2. Die Form und Größe der Hysterese 
 
Die Form und die Größe der Hysterese wird charakterisiert durch den 
Umwandlungstemperaturbereich (�TAM=Ms-Mf bzw. �TMA=Af-As) und die Hysteresebreite 
(�TH

0,5=1/2[(As+Af)-(Ms+Mf)]). Um einen quantitativen Vergleich der Parameter aller 
gemessenen Proben zu erleichtern, sind die entsprechenden Werte in Tabelle 2 (siehe 
Kapitel 4.1.3.) zusammengefasst. 
 
Die in dieser Arbeit gemessenen thermischen Hysteresen können der Form nach in drei 
unterschiedliche Typen unterteilt werden: 
  � schmale Hysterese 
  � breite Hysterese 
  � gemischte Hysterese 
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Schmale Hysterese: 
 
Abb.23 vertritt den Typ einer schmalen Hysterese mit einer bei z=0,5 gemessenen Breite 
von �TH

0,5
�13°C. Die annähernd parallelen Umwandlungstrajektorien verlaufen über einen 

Temperaturbereich von 8°C (�TAM) bzw. 10°C (�TMA). Ähnliche Werte weist eine aus der 
gleichen Zugprobe stammende Probe auf, wie Position 2 in Tabelle 1 zu entnehmen ist.  
 
Die Breite der schmalen Hysterese ist charakteristisch für die martensitische Umwandlung 
krz�18R, wie FRIEND [116] und MANOSA [117] für die Cu-Basislegierungen festgestellt 
haben. Im Falle der in dieser Arbeit untersuchten Cu-Al-Ni-Legierung, deren 
Hochtemperaturphase als DO3-Struktur (�1) vorliegt (siehe Kapitel 2.3.), entspricht diese 
der �1��1

’-Umwandlung. Die Strukturumwandlung spiegelt sich in einer sehr glatt 
verlaufenden kalorimetrischen Kurve wider, die einen kontinuierlichen Anstieg bzw. Abfall 
des Wärmeflusses mit nur einem Maximum aufweist (Abb.22). Aufgrund der elastischen 
Wechselwirkung mit der Umgebung muss eine immer höhere elastische Energie für das 
Wachstum des Martensitkristalls aufgebracht werden, was durch eine stetige Abnahme der 
Temperatur erreicht wird. Die Kinetik der Martensitumwandlung, die eine schmale 
Hysterese verursacht, wird demnach durch ein athermes Martensitwachstum 
charakterisiert, dessen Geschwindigkeit durch die Abkühlrate bestimmt wird. Die 
Morphologie des Martensits ist lamellenförmig, wodurch die elastische Energie an der 
martensitischen Phasengrenze minimiert wird. 
 
Im Vergleich zur kalorimetrischen Kurve in Abb.22, die  das thermische Verhalten einer 
bereits gemessenen und somit stabilisierten Zugprobe widerspiegelt, wurde zusätzlich eine 
frisch wärmebehandelte, d.h. von 900°C in Wasser abgeschreckte zylindrische Probe, 
kalorimetrisch gemessen. Die Zylinderachse liegt nahe dem Orientierungsvektor <111>. 
Abb.24 zeigt den kontinuierlichen Verlauf der kalorimetrischen Kurve, die durch scharfe 
Peaks überlagert ist. In Kapitel 2.2.1. der Grundlagen ist dargelegt, dass an den Kanten 
und Spitzen der in den Austenit hineinwachsenden Martensitkristalle hohe elastische 
Verzerrungen auftreten, die die Bildung weiterer mit hoher Geschwindigkeit wachsender 
Martensitkeime induzieren können. Wie in Abb.24 zu erkennen ist, wurden in der frisch 
abgeschreckten Probe viele schnell wachsende kleine Kristalle neben langsam 
wachsendem Martensit gebildet. Abb.24 repräsentiert demnach eine kalorimetrische 
Kurve, die zwei verschiedene Kinetiken einer langsam athermisch verlaufenden und einer 
schlagartig verlaufenden martensitischen Umwandlung wiedergibt. Im ersten thermischen 
Zyklus einer frisch abgeschreckten Probe entsteht bekanntlich [118] eine 
Versetzungsstruktur, die die Keimbildung und das Wachstum des Martensits in weiteren 
thermischen Zyklen erleichtert. Eine Reduzierung der elastischen Wechselwirkung des 
Martensits mit der Umgebung und damit verbunden eine Glättung und Stabilisierung der 
kalorimetrischen Kurve (siehe Abb.22) ist die Folge. 
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Abbildung 24: Kalorimetrische Kurven der Hin- (a) und Rückumwandlung (b) 
einer frisch abgeschreckten zylindrischen Probe, deren Zylinderachse nahe 
dem Orientierungsvektor <111> liegt. 

 
Breite Hysterese: 
 
Den zweiten Hysteresetyp in Form einer breiten Hysterese zeigt Abb.25 für eine 
zylindrische Probe, deren Zylinderachse mit dem Orientierungsvektor <100> 
übereinstimmt. Die Hysteresebreite �  beträgt hier ca. 34 °C und ist damit um ca. 20°C 

größer als bei der schmalen Hysterese. Die Umwandlungstemperaturbereiche der Hin- und 
Rückumwandlung sind sehr unterschiedlich. Während die Hinumwandlung innerhalb von 
nur 2°C stattfindet, verläuft die Rückumwandlung in einem Temperaturbereich von 12°C. 
Im Gegensatz zur schmalen Hysterese ist hier eine ausgeprägte Asymmetrie im 
Hystereseverlauf zu verzeichnen. Die breite Hysterese resultiert aus einem im Vergleich 
zur schmalen Hysterese sehr hohen Energieverbrauch während der martensitischen 
Umwandlung. Nach FRIEND [116] und MANOSA [117] ist diese charakteristisch für die 
Strukturumwandlung krz�2H, in Cu-Al-Ni der �

HT 5,0

1��1
’-Umwandlung entspricht.  
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Abbildung 25: Hystereseschleife einer zylindrischen Probe, deren 
Zylinderachse mit dem Orientierungsvektor <100> übereinstimmt. 
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Abbildung 26: Kalorimetrische Kurven der Hin- (a) und Rückumwandlung (b) 
einer zylindrischen Probe, deren Zylinderachse mit dem Orientierungsvektor 
<100> übereinstimmt. 
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Die entsprechende kalorimetrische Kurve ist von scharfen Peaks gekennzeichnet, wie in 
Abb.26 zu erkennen ist. Während die Hinumwandlung nur einen scharfen Peak aufweist, 
ist die Rückumwandlung durch mehrere scharfe Peaks gekennzeichnet. Die 
thermoelastische Umwandlung erfolgt hier also schrittweise durch eine schlagartige 
(explosionsartige) Kinetik. Im Verlauf der Rückumwandlung nimmt die Peakhöhe 
tendenziell mit zunehmendem Umwandlungsschritt ab. Der Phasenanteil des in jedem 
Schritt entstehenden Austenits wird demnach kleiner. Um die Lage des globalen 
(höchsten) Peaks in Bezug auf den gesamten Umwandlungstemperaturbereich 
widerzuspiegeln, sind in Tabelle 2 in Kapitel 4.1.3. sowohl die Temperaturen des globalen 
Peaks (Tp

c,h) für die Abkühlung (c) und Erwärmung (h) als auch die Temperaturen (T0,5
c,h), 

die die Mitte des Umwandlungsbereiches wiedergeben, für alle gemessenen Proben 
aufgeführt.  
 
Die schlagartige Umwandlungskinetik entspricht morphologisch der von HORNBOGEN 
[34,55] beschriebenen fraktalen Struktur des Martensits. Es entstehen schlagartig erste 
größere Martensitkristalle, die das Probenvolumen teilen und große elastische 
Spannungen in dem sie umgebenden Austenitbereich verursachen. Diese Spannungen 
katalysieren die Bildung neuer Martensitkristalle, die in den Zwischenbereichen der ersten 
Kristalle entstehen. Diese sind in der Regel senkrecht zu den ersten angeordnet und teilen 
weiter das Probenvolumen. Dieser Prozess wiederholt sich mehrere Male, bis am Ende ein 
Netz von unterschiedlich orientierten Martensitkristallen entstanden ist. Eine derartige 
Bildung von Martensitkristallen stellt einen Akkomodations-mechanismus dar, d.h. die 
Kristalle passen sich so zueinander an, dass eine maximale Dissipation der elastischen 
Energie erfolgen kann. 
 
Die Hinumwandlungstrajektorie in Abb.26 entspricht einem einzigen Umwandlungsschritt, 
für den eine hohe Potentialbarriere überwunden werden muss. Die gesamte Probe wurde 
auf einen Schlag in Martensit umgewandelt, womit eine vollständige Relaxation der 
elastischen Energie verbunden ist. Der im Vergleich zur athermen Kinetik wesentlich 
kleinere Umwandlungstemperaturbereich ist auf die Schlagartigkeit dieser Umwandlung 
zurückzuführen. Die Rückumwandlungstrajektorie, die sich über einen größeren 
Temperaturbereich hinzieht, setzt sich dagegen iterativ aus mehreren quasi isotherm 
verlaufenden Umwandlungen zusammen, wobei für jeden Umwandlungsschritt eine 
bestimmte Potentialbarriere überwunden werden muss. Die Zahl der Schritte bestimmt also 
die Ausdehnung der Umwandlungstemperaturbereiche und ist demnach ursächlich für die 
Asymmetrie der breiten Hysterese. 
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Gemischte Hysterese:  
 
Zum dritten Hysteresetyp gehört die in dieser Arbeit erstmalig gezeigte gemischte 
Hystereseschleife, die sowohl den schmalen als auch den breiten Hysteresetyp 
repräsentiert. Abb.27 zeigt eine derartige Hysterese für eine zylindrische Probe, deren 
Zylinderachse nahe dem Orientierungsvektor<100> liegt. Der schmale Teilbereich ist über 
eine Stufe mit dem breiten Teilbereich verbunden. Die Hysteresebreiten stimmen mit den 
entsprechenden Werten des schmalen und breiten Hysteresetyps (siehe Tabelle 2) 
annähernd überein. Die Rückumwandlung im breiten Teilbereich findet in einem 
Temperaturintervall statt, das mit dem der Hinumwandlung vergleichbar ist. Dies bedeutet, 
dass hier im Gegensatz zum Typ der ausschließlich breiten Hysterese keine Asymmetrie 
im Verlauf der Umwandlungstrajektorien vorliegt.  
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Abbildung 27: Gemischte Hystereseschleife einer zylindrischen Probe, deren 
Zylinderachse nahe dem Orientierungsvektor <100> liegt. 

 
Die Teilbereiche der gemischten Hysterese werden in der kalorimetrischen Kurve in 
Abb.28 durch die für die schrittweise schlagartige und atherme Kinetik typischen Verläufe 
wiedergegeben. Bei Abkühlung vollzieht sich zunächst die krz�2H– (�1��1’–) 
Umwandlung, die aufgrund einer hohen Kohärenzenergie einen hohen 
Keimbildungswiderstand und somit eine breite Hysterese verursacht. Daran schließt sich 
die krz�18R– (�1��1’–) Umwandlung an, die durch geringe elastische Wechselwirkung 
mit der Umgebung (Austenit) eine schmale Hysterese hervorruft. Bei Erwärmung bildet 
sich zuerst die 18R– (�1’–) und anschließend die 2H– (�1’–) Phase zurück. MANOSA, der in 

 



Ergebnisse und Diskussion 49

[117] die Bildung beider Phasen bei der thermisch induzierten martensitischen 
Umwandlung in Cu-Al-Ni erwähnt, vermutet, dass die 18R–Phase durch die von der 2H–
Phase verursachten inneren Spannungen generiert wird.  
 
Die Positionen 6 und 7 in Tabelle 2, die die Werte von Proben mit gemischter Hysterese 
wiedergeben, weisen ähnliche quantitative Umwandlungsparameter auf.  
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Abbildung 28: Kalorimetrische Kurven der Hin- (a) und Rückumwandlung (b) 
einer zylindrischen Probe, deren Zylinderachse nahe dem Orientierungsvektor 
<100> liegt. 

 
Als ein wichtiges Ergebnis der kalorimetrischen Messungen ist festzuhalten, dass sich die 
Kinetik der thermisch induzierten martensitischen Umwandlung in der Form und Breite der 
Hysterese eindeutig widerspiegelt. Das Verfahren der partiellen Integration zur Ermittlung 
der martensitischen Phasenfraktion in Abhängigkeit von der Temperatur kann daher als 
geeignete Bestimmungsmethode für die in Cu-Al-Ni-Formgedächtnislegierungen 
ablaufenden martensitischen Phasenumwandlungen herangezogen werden. 
 

4.1.3. Bestimmung der Umwandlungstemperaturen 
 
Die Umwandlungstemperaturen wurden mittels Extrapolationsmethode aus dem Verlauf 
der martensitischen Phasenfraktion ermittelt. Die bei z(T)=0,5 geradlinigen Abschnitte der 
Umwandlungstrajektorien wurden zu den Werten 
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graphisch extrapoliert. In Abb.29 ist das Extrapolationsverfahren für eine zylindrische 
Probe, deren Zylinderachse mit dem Orientierungsvektor<110> übereinstimmt, dargestellt.  
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Abbildung 29: Bestimmung der Umwandlungstemperaturen mit Hilfe der 
Extrapolationsmethode anhand einer zylindrischen  Probe, deren 
Zylinderachse mit dem Orientierungsvektor <110> übereinstimmt. 

 
In der Literatur ist die Extrapolationsmethode ein sehr gängiges Verfahren [119,120]. Die 
Temperaturwerte entsprechen physikalisch dem Beginn und Ende des Bereiches der 
größten martensitischen Wachstumsgeschwindigkeit, woraus in erster Linie die Form und 
Größe der Hysterese bestimmt wird. In anderen Veröffentlichungen [75,82], in denen der 
elektrische Widerstand als Funktion der Temperatur gemessen wurde, wurden die 
Umwandlungstemperaturen dort festgelegt, wo eine erste Abweichung des Widerstandes 
von den Basislinien der Hysterese zu verzeichnen war. Die Randbereiche der Hysterese 
können bei Proben derselben Legierung jedoch sehr unterschiedlich verlaufen und somit 
zu völlig anderen Temperaturwerten führen. 
 
Für den schmalen und breiten Hysteresetyp erwies sich die Extrapolationsmethode als 
einfach. Bei der gemischten Hysterese, die einen schmalen und einen breiten Teilbereich 
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aufweist, wird die globale Hysterese durch Extrapolation des oberen Teils nach z(T)=1 und 
des unteren nach z(T)=0 erzeugt. Um die atherme und schrittweise schlagartige Kinetik 
getrennt voneinander charakterisieren zu können, wurden für beide Teilbereiche zusätzlich 
die Umwandlungstemperaturen im Übergangsbereich bestimmt. Dies erfolgte jedoch nicht 
mittels Extrapolationsmethode, sondern durch Anlegen von Tangenten an die 
entsprechenden geradlinigen Abschnitte der kalorimetrischen Gesamtkurve, wie in Abb.28 
dargestellt ist. Die Genauigkeit dieser Methode liegt mit höchstens �2°C etwas niedriger 
als die der Extrapolationsmethode (ca. �0,5°C). 
 
In Tabelle 2 sind die Umwandlungstemperaturen aller gemessenen Proben 
zusammengefasst. Für die gemischten Hysteresen sind die im Übergangsbereich 
ermittelten Werte in Klammern gesetzt. Bei einem Vergleich der einzelnen Proben ist 
festzustellen, dass die Umwandlungstemperaturen zum Teil großen Schwankungen von 
bis zu ca. 100°C unterliegen. Man könnte zunächst vermuten, dass die Proben große 
Konzentrationsunterschiede von bis zu 0,8 Gew.-% Al aufweisen. Da alle Proben jedoch 
aus derselben Charge stammen und die mittels EDX-Analyse (siehe Kapitel 3.3.3.) 
durchgeführten Konzentrationsmessungen über die gesamte Länge der durch mehrtägiges 
Glühen homogenisierten Einkristalle keine signifikanten Schwankungen des Al-Gehaltes 
ergaben, sind Konzentrationsunterschiede als Grund für die Diskrepanzen in den 
Umwandlungstemperaturen auszuschließen. Die Innenspannungen dagegen, die in 
starkem Maße von der Wärmebehandlung der Proben beeinflusst werden, können 
ursächlich sein für die Temperaturschwankungen. Mit zunehmender 
Abkühlgeschwindigkeit beispielsweise steigt auch die Zahl der eingefrorenen thermischen 
Leerstellen, die bekanntlich von Spannungsfeldern umgeben sind. Diese bewirken eine 
Verschiebung der Gleichgewichtstemperatur T0 zu höheren Werten. Die in Position 3 der 
Tabelle 2 repräsentierte frisch wärmebehandelten Probe, deren 
Umwandlungstemperaturen sich stark zu höheren Werten abheben, weist demnach eine 
hohe innere Spannung auf. Die Temperaturwerte der gemischten Hysteresen 
unterscheiden sich ebenfalls deutlich. Für beide Proben (Positionen 6 und 7) liegen die 
kritischen Temperaturen des schmalen Teilbereiches naturgemäß unter denen des breiten 
Teilbereiches. Die Ms-Temperatur der �1��1’-Umwandlung ist ca. 10°C niedriger als die 
entsprechende Temperatur der �1��1’-Umwandlung, was sehr gut mit den in Kapitel 
4.2.3.1. durch Spannungs-Dehnungs-Messungen ermittelten Umwandlungstemperaturen 
übereinstimmt. 
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Pos. {hkl}��� Ms Mf Tc
p / Tc

0,5 As Af Th
P / Th

0,5 �TAM
�TMA �TH

0,5 �T'0,5

  [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]

1 {110}� -5 -13 -6 / -17 0 10 6 / 5 8 10 13 -

2 {110}� 1 -14 -9 / -6 -3 14 -1 / 7 15 17 12 -

3 {111}� 62 44 52 /58 51 70 54 / 59 18 19 5 -

4 {100}� -47 -49 -48 / -52 -21 -9 -18 / -15 2 12 34 -

5 {110}� -49 -53  -50 / -52 -32 -16 -30 / -20 4 16 27 -

br. Teilb.

schm. Teilb.

br. Teilb. (14) (51)

nahe [14] [50]
{100}� (14) (28)

schm. Teilb. [14] [31]

* Orientierung

6

7
22

15

{111}�
-6 (-16) -8 / -9 (16) 28

15

21 / 17 57 55 / 53 8

2

7 36 21

3 9 / 3 16 37 / 18 11

15

24 / 21 10 12 33

-

-

(-18) -30  -24 / -26 -15 (-3) -12 / -11 12 12

Tabelle 2: Temperaturbezogene quantitative Umwandlungsparameter der 
thermisch induzierten martensitischen Umwandlung für alle gemessenen 
Proben (Ms: Martensitstarttemperatur; Mf: Martensitendtemperatur; Tc

p: 
Temperatur des globalen Peaks der Hinumwandlung; Tc

0,5: Temperaturmitte 
des Umwandlungsbereiches der Hinumwandlung; As: Austenitstarttemperatur; 
Af: Austenitendtemperatur; Th

p: Temperatur des globalen Peaks der 
Rückumwandlung; Th

0,5: Temperaturmitte des Umwandlungsbereiches der 
Rückumwandlung; �TAM: Umwandlungstemperaturbereich der Hin-
umwandlung; �TMA: Umwandlungstemperaturbereich der Rückumwandlung; 
�TH

0,5: Hysteresebreite bei einer martensitischen Phasenfraktion z=0,5; �T’0,5: 
Breite der latenten Hysterese). 

 
Die {110}�-orientierten Proben mit schmaler Hysterese (Positionen 1 und 2) wurden als 
Referenzproben für die Umwandlungstemperaturen der Cu82Al14Ni4-Legierung festgesetzt. 
Dies wurde darauf gestützt, dass die kritischen Temperaturen dieser Proben (z.B. Mf=-13 
bzw. -14 °C) sehr gut mit den entsprechenden Werten in Abb.12 des Kapitels 2.3., in der 
die Umwandlungstemperaturen als Funktion der Al-Konzentration dargestellt sind, für 
einen Al-Gehalt von 14 Gew.-% übereinstimmen. Ferner stammen diese Proben aus 
bereits in Zugversuchen mechanisch beanspruchten Einkristallzugproben, womit ein 
direkter Vergleich der kalorimetrisch und durch Spannungs-Dehnungs-Messungen 
ermittelten Umwandlungstemperaturen ermöglicht wird. 
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Insgesamt kann man festhalten, dass die kritischen Temperaturen für die thermoelastische 
martensitische Umwandlung sehr empfindlich auf äußere Einflüsse wie beispielsweise die 
Abschreckgeschwindigkeit reagieren und demnach nur schwer zu verifizieren sind. 
 

4.1.4. Das Innere der Hysterese 
 
Der Verlauf der Umwandlungstrajektorien sowie die Werte der Umwandlungstemperaturen 
innerhalb der Haupthystereseschleife wurden, wie schon eingehend beschrieben, durch 
partielle Umwandlungszyklen bestimmt. Die inneren Hysteresen wurden exemplarisch an 
der in Abb.27 repräsentierten Probe, die eine gemischte Hysterese und somit beide 
Umwandlungskinetiken aufweist, gemessen.  
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Abbildung 30: Kalorimetrische Kurven der partiellen Zyklen der Probe, deren 
Zylinderachse nahe dem Orientierungsvektor <100> liegt. (Unterbrechung der 
Rückumwandlung des athermen Teilbereiches bei verschiedenen 
Temperaturen). 
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Abb.30 zeigt beispielhaft die kalorimetrischen Kurven der partiellen Zyklen bei teilweiser 
Rückumwandlung des athermen Teilbereiches. Für die Ausgangsposition der partiellen 
Umwandlungstrajektorie zi(T) in der Haupthystereseschleife z(T) wurde der Punkt z(Ti) 
festgesetzt. Dieser entspricht der martensitischen Phasenfraktion der Temperatur, bei der 
die Umwandlung im i. Zyklus gestoppt wurde. Die Umwandlungstemperaturen der Hin- und 
Rückumwandlung in den partiellen Zyklen wurden mit Hilfe der oben geschilderten 
Extrapolationsmethode bestimmt. 
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Abbildung 31: Idealisierte Darstellung der Umwandlungstrajektorien der 
Haupthysterese und der inneren Hysteresen der nahe {100}�-orientierten 
Probe. Die virtuelle Trennungslinie teilt die Gesamthysterese in zwei virtuelle 
Hysteresen, die der athermen und der schlagartigen Kinetik zuzuordnen sind. 
Die latenten Hysteresen werden durch Extrapolation der Ausgleichsgeraden 
gebildet, die die Umwandlungspunkte der partiellen Zyklen verbinden. 

 
Die Haupthysterese und die partiellen Umwandlungstrajektorien sind in Abb.31 in 
idealisierter Form dargestellt. Um den schmalen und breiten Teilbereich der 
Gesamthysterese getrennt voneinander betrachten zu können, wurde eine virtuelle 
Trennungslinie gezogen. Als martensitische Phasenfraktion dieser Linie wurde der Wert 
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festgesetzt, der dem Knickpunkt in der Hinumwandlungstrajektorie der Haupthysterese 
entspricht. Dieser Punkt verdeutlicht gleichzeitig das Ende der schlagartigen und den 
Beginn der athermen Kinetik, wie die in runde Klammern gesetzten 
Umwandlungstemperaturen in Tabelle 2 belegen. Die virtuellen Hysteresen der 
Teilbereiche wurden durch Extrapolation der Rückumwandlungstrajektorien zur 
Trennungslinie vervollständigt. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung der im 
Übergangsbereich liegenden Umwandlungstemperaturen. Die entsprechenden Werte, die 
den Berechnungen der quantitativen Umwandlungsparameter in Kapitel 4.1.5. zugrunde 
gelegt wurden, sind in Tabelle 2 in eckige Klammern gesetzt. Aus Abb.31 geht hervor, 
dass die Starttemperaturen der Hin- und Rückumwandlungen der partiellen Zyklen sowohl 
für den schmalen als auch für den breiten Teilbereich der Hysterese keine Abhängigkeit 
von der Phasenfraktion des Martensits aufweisen (Ms

i(z) bzw. As
i(z)=const.). 

 
Aus Gründen der Anschaulichkeit ist dieser Sachverhalt nochmals in Abb.32 dargestellt, in 
der die Werte Ms

i und As
i als Funktion von z(Ti) für beide Umwandlungsbereiche 

wiedergegeben sind. Durch Extrapolation der Ausgleichsgeraden nach z(Ti)=0 und 0,73 
bzw. z(Ti)=0,73 und 1 ergeben sich die Temperaturwerte Ms

‘(z=0) und As
‘(z=0,73) für die 

schrittweise schlagartige sowie Ms
‘‘(z=0,73) und As

‘‘(z=1) für die atherme 
Umwandlungskinetik. Ein Vergleich dieser Werte mit den Umwandlungsstarttemperaturen 
der virtuellen Hysteresen Ms und As, die zusätzlich in Abb.32 eingezeichnet sind, zeigt 
unterschiedliche Ergebnisse. Während bei der schmalen Hysterese die Werte von Ms

‘‘ und 
Ms bzw. As

‘‘ und As zusammenfallen, weichen Ms
’
 bzw. As

‘ der breiten Hysterese deutlich 
von Ms bzw. As ab, nämlich jeweils um ca. 5°C. Dies impliziert, dass bei der schlagartigen 
Kinetik die Keimbildung des Martensits bei schon vorhandenem Martensit sowie seine 
Rückbildung bei schon vorhandenem Austenit begünstigt werden. Dies kann mit Hilfe des 
Thermoelastizitätsmodells erklärt werden. Die im partiellen Zyklus bei der AM-Umwandlung 
entstehenden Martensitkeime lagern sich im Spannungsfeld des vorhandenen Martensits 
ein, womit ein Abbau der elastischen Energie und somit eine Abnahme der 
Keimbildungsbarriere verbunden ist. Die Erleichterung der Rückumwandlung basiert auf 
den im Restaustenit vorhandenen elastischen Spannungen, die durch die Rückbildung der 
Martensitkristalle entsprechend reduziert werden. Die nach der athermen Kinetik 
verlaufende martensitische Hin- und Rückumwandlung wird durch vorhandenen Martensit 
bzw. Austenit nicht begünstigt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die elastischen 
Spannungen an der AM-Phasengrenze aufgrund der lamellaren Morphologie sehr gering 
sind und somit ein weiteres Anwachsen bzw. eine Rückbildung der Martensitkristalle keine 
Änderung der Keimbildungsbarriere verursacht. 
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Abbildung 32: Starttemperaturen der Hin- und Rückumwandlung der partiellen 
Zyklen Ms

i und As
i für die schrittweise schlagartige und die atherme 

Umwandlungskinetik als Funktion der martensitischen Phasenfraktion z(Ti). Die 
Umwandlungsstarttemperaturen Ms und As der virtuellen Hysteresen sind 
zusätzlich eingezeichnet. 

 
Aus Abb.32 geht ferner hervor, dass die Ausgleichsgeraden von Ms

i(z) und As
i(z) sowohl im 

Bereich der athermen als auch im Bereich der schlagartigen Kinetik nahezu parallel und 
senkrecht zur Temperaturkoordinatenachse verlaufen. In den virtuellen Hysteresen der 
Haupthystereseschleife (Abb.31) bilden sie jeweils eine innere rechteckige Schleife der 
latenten Hysterese. Man kann sagen, dass die thermischen virtuellen Hysteresen sich 
näherungsweise zusammensetzen aus der inneren latenten Hysterese, die die Form eines 
Parallelogramms aufweist, und zwei der elastischen Energie entsprechenden Dreiecken, 
die an die latente Hysterese gekoppelt sind. Der lineare Verlauf der Trajektorien - sowohl 
der globalen virtuellen als auch der latenten Hysteresen - impliziert eine parabolische 
Abhängigkeit der elastischen Energie von der martensitischen Phasenfraktion. Die Breiten 
der latenten Hysteresen �T‘

0,5 sind in Tabelle 2 zusätzlich aufgeführt. Hierbei ist 
hervorzuheben, dass bei der schlagartigen Kinetik die Breite der latenten Hysterese um 
den Faktor 10 größer ist als bei der athermen Kinetik. 
 
Folgende Schlussfolgerungen ergeben sich aus dem Verlauf der in dieser Arbeit 
gemessenen inneren Hysteresen. Zunächst kann man festhalten, dass durch das Auftreten 
einer latenten Hysterese die durch Keimbildung dissipierte Energie an der Bilanz der 
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treibenden Kräfte (Gleichung 5 in Kapitel 2.2.2.) für die thermoelastische martensitische 
Umwandlung beteiligt ist. Die von der Hysterese eingeschlossene Fläche entspricht der 
Keimbildungsenergie der martensitischen Hin- und Rückumwandlung, die aufgrund der 
Natur dieser Umwandlungen der Kohärenzenergie der Phasengrenzen entspricht. Die der 
breiten Hysterese zugeordnete Bildung der �1’-Phase ist demnach mit einer hohen 
Keimbildungsbarriere verbunden. Aus der schmalen Hysterese lässt sich dagegen eine 
geringe Keimbildungsenergie für die �1��1’-Umwandlung ableiten. Ein weiteres wichtiges 
Ergebnis ist die von der martensitischen Phasenfraktion unabhängige 
Gleichgewichtstemperatur T0, deren Verlauf der Mittellinie zwischen den senkrecht zur 
Temperaturachse verlaufenden Trajektorien der latenten Hysterese entspricht. Dieser 
Sachverhalt beweist eindeutig, dass die elastische Energie während der thermoinduzierten 
martensitischen Umwandlung nicht gespeichert, sondern vollständig durch Zwillingsbildung 
und Selbstakkomodation dissipiert wird. Bezogen auf die Ausgangsgleichung der 
treibenden Kräfte (Gleichung 5 in Kapitel 2.2.2.) setzt sich der nichtchemische Energieterm 
�Gnc aus der gespeicherten elastischen freien Enthalpie �Gel, die hier gleich null ist, und 
der dissipierten elastischen freien Enthalpie �GD

el zusammen: 
 

   Gleichung 26 el
Delnc GGG �����

 
Der Term der dissipierten Energie �D der Gleichung 5 entspricht dann ausschließlich der 
dissipierten Energie der latenten Hysterese �D

l. Diese wird mit dem dissipierten Anteil der 
elastischen freien Enthalpie �GD

el zu der hier eingeführten freien Enthalpie �GD der 
gesamten Energiedissipation zusammengefasst: 
 

   Gleichung 27 l
D

el
DD GG �����

 
Die Bilanz der treibenden Umwandlungskräfte �G für die thermoelastische martensitische 
Umwandlung in Cu-Al-Ni kann mit Hilfe der Gleichungen 26 und 27 neu formuliert werden: 
 

   Gleichung 28 Delc GGGG �������

 
Gleichung 28 beinhaltet im Ergebnis, dass der nichtchemische Anteil der treibenden Kräfte 
der gespeicherten elastischen Energie entspricht. Die gesamte dissipierte Energie setzt 
sich aus Anteilen der Keimbildungsenergie und der elastischen Energie zusammen. Somit 
konnte ein enger Zusammenhang zwischen der dissipativen und der elastischen Energie 
nachgewiesen werden.  
 
Die sich aus den genannten Anteilen zusammensetzende Energiedissipation während der 
thermoelastischen martensitischen Umwandlung kann in allgemeiner Form als innere 
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Reibung bezeichnet werden. KUSTOV [121] et al. hat experimentell nachgewiesen, dass 
diese Reibung in erster Linie durch Versetzungsbewegung verursacht wird, wie aufgrund 
des in Kapitel 2.2.1. beschriebenen Umwandlungsmechanismus auch zu vermuten war. 
 
Der Verlauf der partiellen Hysteresen als Ergebnis der kalorimetrisch ermittelten partiellen 
Umwandlungszyklen wurde bisher lediglich von PRIEB für die Legierungen NiTi, Cu-Al-Zn, 
Cu-Al-Mn [19,20] und PASKAL et al. für NiTi [122], allerdings jeweils an einfachen 
Hystereseformen, untersucht. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen dieser Arbeit 
wurden ebenfalls rechteckige senkrecht zur Temperaturachse verlaufende latente 
Hysteresen gemessen. 
 

4.1.5. Quantitative Umwandlungsparameter 
 
Ein wichtiger Umwandlungsparameter ist die auf die Masse bezogene spezifische 
Umwandlungsentropie, die in Anlehnung an Gleichung 2 (siehe Kapitel 2.2.2.) 
folgendermaßen berechnet wurde: 
 

 
02T

qq
sss

MAAM
MAAM

�

������  Gleichung 29 

 
qMA und qMA sind die auf die Masse bezogenen Umwandlungsenthalpien der Hin- und 
Rückumwandlung. Diese wurden durch Integration des Wärmeflusses über der Temperatur 
innerhalb des Umwandlungstemperaturbereiches bestimmt. T0 ist die schon erwähnte 
Gleichgewichtstemperatur, deren Bestimmungsmethodik grundlegend ist für das 
Verständnis der Thermoelastizität. Die experimentell bestimmten Trajektorien der latenten 
Hysteresen Ms

i(z) und As
i(z) in Abb.32 stellen Linien des Zweiphasengleichgewichtes für 

den Beginn der Hin- und Rückumwandlung dar. Die Linie des globalen Gleichgewichts 
T0(z) entspricht somit der Mittellinie zwischen diesen Trajektorien, sofern die 
Keimbildungsbarrieren für den Martensit und den Austenit ähnlich sind. Sie wird durch 
folgende Gleichung beschrieben: 
 

 
2

)()()(0
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i
s

i
s �

�   Gleichung 30 

 
Da die Trajektorien der inneren Hysteresen senkrecht zur Temperaturachse verlaufen, ist 
die Gleichgewichtstemperatur unabhängig von der martensitischen Phasenfraktion 
(T0(z)=const.). Gleichung 30 vereinfacht sich dann zu: 
 

 



Ergebnisse und Diskussion 59

 
22

)(
''

00
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��  Gleichung 31 

 
Gleichung 31 wurde generell, wie auch in [20], für die Bestimmung der 
Gleichgewichtstemperatur der in dieser Arbeit verwendeten Cu-Al-Ni-Legierung 
herangezogen. 
Bei der Berechnung der Umwandlungsentropie nach Gleichung 29 wurde die Entropie, die 
durch die Energiedissipation zusätzlich entsteht, nicht berücksichtigt. Sie kann 
näherungsweise durch das Verhältnis  
 

   
0T
T

s
�

�
�

�   Gleichung 32 

 
abgeschätzt werden. Die Entropieproduktion � spiegelt die Abweichung der Umwandlungs- 
von der Gleichgewichtstemperatur wider. Sie kann zu einem relativen Fehler der 
Umwandlungsentropie von ca. 1% für die schmale Hysterese und von ca. 4% für die breite 
Hysterese führen. 
 
Als weitere wichtige Umwandlungsparameter wurden die in Kapitel 2.2.2. eingeführten 
Thermoelastizitätskoeffizienten kT

AM und kT
MA ermittelt. Dazu wurden die Gleichungen 7 

und 8 des Kapitels 2.2.2. für den gesamten Umwandlungsbereich (z=1) vereinfacht zu 
 

  sMMk fs
AM

T ��� )(
2
1   Gleichung 33 

  sAAk sf
MA
T ��� )(

2
1 .  Gleichung 34 

 
Schließlich wurde die im vollständigen Umwandlungszyklus dissipierte Energie mit 
 

  �   Gleichung 35 HT
D Ts 5,0����

 
und die der latenten Hysterese entsprechende dissipierte Energie mit  
 

  �   Gleichung 36 '
5,0

' TsD ����

berechnet. 
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Alle in diesem Kapitel ermittelten Umwandlungsparameter sind in Tabelle 3 
zusammengefasst. Für die Proben der gemischten Hysterese (Positionen 6 und 7) sind die 
entsprechenden Werte der Teilbereiche widergegeben. 

Pos. {hkl}��� T0 qAM / qMA
�S kT

AM / kT
MA

�
�

D �'D
[K] [J/g] [J/kg*K] [J/kg] [J/kg] [J/kg]

1 {110}� 271 -6,6 / 6,6 24,4 98 / 122 317 -

2 {110}� 272 -4,9 / 5,1 18,4 138 / 156 221 -

3 {111}� 330 -7,9 / 7,9 24,0 216 / 228 120 -

4 {100}� 239 -6,5 / 6,4 27,0 27 / 162 918 -

5 {110}� 233 -5,6 / 5,9 24,7 49 / 198 667 -

br. Teilb.

schm. Teilb.

br. Teilb.

schm. Teilb.

106 / 93

25,2 139 / 189288 -7,3 / 7,2

309 -8,3 / 8,1

842 -

356 -

378 50

954 557

128 / 153

257 -6,0 / 6,2 23,7 142 / 142

* Orientierung

278 -7,0 / 7,2 25,5

26,5

6 {111}�

7 nahe {100}�

Tabelle 3: Quantitative Parameter der thermisch induzierten Umwandlung aller 
gemessenen Proben (T0: Gleichgewichtstemperatur; qAM/qMA: Umwandlungs-
wärmen; �s: Umwandlungsentropie; kT

AM/kT
MA: Thermoelastizitätskoeffizienten; 

�
T

D: dissipierte Energie in einem vollständigen thermischen Zyklus; �’D: 
dissipierte Energie der latenten Hysterese).  

 
Die Gleichgewichtstemperatur T0 spiegelt die globale temperaturbezogene Lage der 
thermischen Hysterese wider. Analog zu den Umwandlungstemperaturen in Tabelle 2 
liegen bei den gemischten Hysteresen die Werte der Gleichgewichtstemperaturen des 
schmalen Teilbereiches, der die �1��1’-Umwandlung repräsentiert, höher als die des 
breiten Teilbereiches, der durch die �1��1’-Umwandlung hervorgerufen wird. 
 
Die spezifischen Umwandlungswärmen q weisen im Gesamtüberblick sowohl für die 
schmalen als auch für die breiten Hysteresen ähnliche Werte auf. Die pro Masseeinheit 
verbrauchte Wärmemenge wird demnach von der Umwandlungskinetik nicht wesentlich 
beeinflusst. Die Werteschwankungen zwischen den einzelnen Proben deuten auf 
unvollständig verlaufende martensitische Umwandlungen hin. Wie in der Literatur [83] 
erwähnt, ist der Grad der martensitischen Umwandlung bei Abkühlung unter die Mf-
Temperatur in der Regel kleiner als 100%. Zurückzuführen ist dies auf die hohe elastische 
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Wechselwirkung zwischen den aufeinanderstoßenden Martensitkristallen, die zu einem 
Stillstand des martensitischen Wachstums unter Erhalt eines geringen Anteils an 
Restaustenit führt. In einem Vergleich der spezifischen Umwandlungswärmen qAM und qMA 
fällt auf, dass in einigen Fällen der Wert für die Rückumwandlung geringfügig höher ist als 
für die Hinumwandlung. Dieser dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik widersprechende 
Sachverhalt ist auf den in Kapitel 4.1.1. angegebenen Fehler (�0,2J/g) bei der Festsetzung 
der gemeinsamen Basislinie bzw. der Integrationsgrenzen zurückzuführen. 
 
Die spezifischen Entropien �s liegen in einem Bereich von 18 bis 27 J/(kg*K). Die Proben 
mit breiter Hysterese weisen dabei tendenziell höhere Werte auf als die Proben mit 
schmaler Hysterese. Die gemischte Hysteresen erzeugenden Proben zeigen ebenfalls 
einen höheren Entropiewert im breiten Teilbereich. Es besteht hier eine gute 
Übereinstimmung mit den von FRIEND [116], MANOSA [117] und OBRADO [123] für Cu-
Basislegierungen gemessenen Entropieänderungen, die bei 26-27 J/(kg*K) für 
Legierungen mit breiter Hysterese und bei 22-24 J/(kg*K) für Legierungen mit schmaler 
Hysterese liegen. Durch Röntgenuntersuchungen [123] wurde ermittelt, dass die 
niedrigeren Werte der krz�2H- (�1��1’-) und die höheren der krz�18R- (�1��1’-) 
Strukturumwandlung zuzuordnen sind. Da sich die Entropie nach Gleichung 29 direkt aus 
der Umwandlungswärme ableitet, sind die Werteschwankungen zwischen den Proben 
auch hier auf nicht vollständige Martensitumwandlungen zurückzuführen. Aufgrund der nur 
geringen Unterschiede der Entropiewerte zwischen den verschiedenen Hysteresetypen 
eignet sich die spezifische Entropie nur bedingt als Bestimmungsgröße für die in Cu-Al-Ni 
ablaufenden martensitischen Phasenumwandlungen.  
 
Die Thermoelastizitätskoeffizienten kT

AM und kT
MA stellen ein Maß für die elastische Energie 

dar, die für das Martensitwachstum aufgebracht werden muss. Im Vergleich aller Proben 
ist festzustellen, dass die Werte sowohl für die Hin- als auch für die Rückumwandlung in 
der gleichen Größenordnung liegen, nämlich zwischen 100 J/kg und 200 J/kg. Eine 
Ausnahme bilden die Proben des breiten Hysteresetyps in den Positionen 4 und 5, bei 
denen für die Rückumwandlung eine etwa um den Faktor 5 höhere elastische Energie 
aufgewendet wurde als für die Hinumwandlung. Die Bildung des Martensits in Form einer 
fraktalen Morphologie erfordert demnach deutlich weniger elastische Energie als seine 
Rückbildung, was sich in der unterschiedlichen Zahl der Umwandlungsschritte während der 
Hin- und Rückumwandlung widerspiegelt (siehe Kapitel 4.1.2.).  
 
Die Werte der in einem vollständigen Umwandlungszyklus dissipierten Energie �

T
D 

belegen, dass die schrittweise schlagartige Kinetik deutlich mehr Energie verbraucht 
(Faktor 2 bis 4) als die atherme Kinetik. Die Werte �‘

D der latenten Hysterese in Position 7 
zeigen ferner, dass bei der schlagartigen Kinetik die durch innere Reibung dissipierte 
Energie wesentlich (~Faktor 4) größer ist als bei der athermen Kinetik. Dies lässt auf einen 
hohen Reibungswiderstand schließen, der wiederum eine hohe chemische Triebkraft �Gc 
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für die martensitische Umwandlung erfordert. Bei Überwindung dieses Widerstandes durch 
eine entsprechend hohe Unterkühlung unterhalb der Gleichgewichtstemperatur T0 wächst 
der Martensitkeim zunächst ungehindert mit hoher Geschwindigkeit (explosionsartig) in 
den Austenit hinein, ohne dass es zu einem Gleichgewicht zwischen der elastischen 
Energie und der chemischen Triebkraft kommt. Erst bei einem bestimmten Phasenanteil 
setzt ein thermoelastisches Gleichgewicht ein, was eine Blockierung des martensitischen 
Wachstums zur Folge hat. Eine Fortsetzung des Wachstums könnte durch weiteres 
Absenken der Temperatur erreicht werden. Durch die hohen elastischen Spannungen, die 
sich an der Spitze des Kristalls konzentrieren, wird jedoch die Entstehung eines weiteren 
Keims begünstigt, der, wie der erste, bis zum Erreichen des thermoelastischen 
Gleichgewichts explosionsartig in die austenitische Phase hineinwächst. Die schrittweise 
schlagartige Kinetik kann also unmittelbar mit der hohen inneren Reibung der 
martensitischen Umwandlung in Zusammenhang gebracht werden. Eine geringe innere 
Reibung, wie sie der schmalen Hysterese zugrunde liegt, ermöglicht ein mit sinkender 
Temperatur kontinuierliches Wachstum des Martensits, wobei von Anbeginn der 
Umwandlung stets ein thermoelastisches Gleichgewicht vorliegt.  
 
Die unterschiedlichen Keimbildungsbarrieren der thermoelastischen martensitischen 
Umwandlung in Cu-Al-Ni und den damit verbundenen Umwandlungskinetiken können 
durch Schwankungen der Valenzelektronenkonzentration (VEK) infolge unterschiedlich 
schneller Abkühlgeschwindigkeiten der Proben verursacht werden. OBRADO [123] fand 
heraus, dass die martensitischen Phasen in Cu-basierten Formgedächtnislegierungen mit 
der Größe der VEK in direktem Zusammenhang stehen, wobei Cu-Al-Ni mit einer VEK 	 
1,47 eine �1��1’-Umwandlung mit hohem Reibungswiderstand aufweisen sollte. Die VEK 
ist jedoch unmittelbar mit der Packungsdichte des Kristallgitters verknüpft, die wiederum 
vom Ordnungsgrad der �1-Phase abhängt. Je höher nun die Abkühlgeschwindigkeit der 
Probe ist, desto mehr wird der diffusionsgesteuerte Übergang der ungeordneten �-Phase 
in die hochgeordnete �1-Phase behindert, d.h. desto geringer ist der Ordnungsgrad und 
somit auch die Packungsdichte. Bei einer entsprechenden Verschiebung der VEK zu 
niedrigeren Werten kann demzufolge eine �1��1’-Umwandlung mit veränderter Kinetik 
auftreten. Die in dieser Arbeit gemessene unterschiedliche Ausprägung der thermischen 
Hystereseformen von Cu-Al-Ni zeigt deutlich, dass das Hystereseverhalten in starkem 
Maße von der Verifizierbarkeit der Wärmebehandlung der Proben beeinflusst wird. 
 
Eine genaue Betrachtung der quantitativen Umwandlungsparameter der gemischten 
Hysterese in Position 7 ergibt, dass die gesamte dissipierte Energie der schmalen 
virtuellen Hysterese sich aus der Summe der Thermoelastizitätskoeffizienten und der 
dissipierten Energie der latenten Hysterese zusammensetzt: 
 

  �   Gleichung 37 '
D
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Bei der breiten virtuellen Hysterese ist der Summenwert �T
D allerdings um ca. 200J/g 

geringer als der gemessene �T
D-Wert. Dieser Betrag, der äquivalent ist mit dem Term (Ms

‘-
Ms + 
As

‘-As
)��s, entspricht der Differenz der Keimbildungsenergien des ersten Keimes im 
vollständigen und im partiellen Zyklus. 
 
Die nach den experimentellen Ergebnissen aufgestellte These, dass die elastische Energie 
während der Hin- und Rückumwandlung vollständig dissipiert, wird hier bestätigt. 
Gleichung 37 gilt immer dann, wenn die As-Temperatur oberhalb der Ms-Temperatur liegt, 
was vor allem bei dem breiten Hysteresetyp der Fall ist. Wenn As�Ms ist, ist die Summe der 
Thermoelastizitätskoeffizienten naturgemäß größer als die dissipierte Energie, die der 
Gesamthysterese entspricht. Dies trifft auf die Positionen 2 und vor allem 3 zu, die den Typ 
der schmalen Hysterese vertreten. Die Steigung der Umwandlungstrajektorien in diesen 
Fällen ist mit einer zumindest teilweisen Speicherung der elastischen Energie verbunden.  
 
4.1.6. Orientierungsabhängigkeit 
 
Für die Untersuchung der Orientierungsabhängigkeit der thermisch induzierten 
martensitischen Umwandlung können nur die Proben berücksichtigt werden, die in Form 
von Zylindern aus den gezogenen Einkristallen gefräst wurden. Da hier der 
Orientierungsvektor �uvw� jeweils exakt in der Zylinderachse der Proben liegt, ist eine 
Vergleichbarkeit der Umwandlungsparameter gewährleistet.  
 
Die Orientierung von Einkristallen sollte in der Regel nur unter Wirkung eines äußeren 
mechanischen Spannungsfeldes eine Rolle spielen. Es ist allerdings bekannt [124,125], 
dass in Cu-Al-Ni-Legierungen an der Probenoberfläche schon bei Temperaturen deutlich 
oberhalb der Ms-Temperatur thermisch induzierter Martensit entstehen kann und dieser 
sehr empfindlich auf die Orientierung der Oberfläche reagiert. Während sich an {111}- und 
{110}- orientierten Flächen Martensit in Form von 2H (�1’)- und 18R (�1’)-Varianten bilden 
kann, weisen {100}-orientierte Flächen keinen Oberflächenmartensit auf.  
 
Wenn nun kein Martensit an der Probenoberfläche vorhanden ist, kann das 
Martensitwachstum praktisch ungehindert von einer Probenseite zur anderen erfolgen. Die 
elastischen Spannungen können auf diese Weise vollständig relaxieren. Die Anwesenheit 
von Oberflächenmartensit bewirkt dagegen eine Verringerung der freien Oberfläche, womit 
ein ungehindertes Martensitwachstum unterbunden wird. Ein Abbau der elastischen 
Spannungen wird dann durch die Bildung weiterer Martensitkeime begünstigt. Durch einen 
Vergleich der {100}�- und {110}�-orientierten Proben (Positionen 4 und 5 in Tabelle 3) kann 
diese These jedoch nur ansatzweise bestätigt werden. Während die austenitische {100}�-
orientierte Probe gemäß Abb.26 in Kapitel 4.1.2. durch die Bildung eines einzigen Keimes 
in Martensit umgewandelt wurde, erfolgte die Umwandlung der {110}�-orientierten Probe in 
Form mehrerer Keime.  
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4.2. Mechanische Hysterese 
 
4.2.1. Die Form der Hysterese 
 
Das mechanische Verhalten der gezüchteten Cu-Al-Ni-Einkristalle wurde mittels 
Spannungs-Dehnungs-Messungen in Zugversuchen untersucht. Die Form der ermittelten 
Hystereseschleifen wird im Hinblick auf den Phasenzustand der Ausgangsproben 
betrachtet. Die kalorimetrischen Messungen, die bereits im vorangegangenen Kapitel 
analysiert wurden, ergaben zum Teil komplizierte Hystereseschleifen, die auf zwei 
martensitische Umwandlungen �1��1

’ (DO3�2H) und �1��1
’ (DO3�18R) zurückgeführt 

werden konnten. 
 
Die Messung der mechanischen Hysteresen wurde in verschiedenen Temperaturbereichen 
durchgeführt. Auf der Grundlage der Untersuchungen von OTSUKA et al. [23] an 
Cu81,8Al14Ni4,2 wird in Abb.33 ein Überblick über die Temperaturabhängigkeit der 
Ausgangsphasen und der martensitischen Umwandlungen gegeben. In Bezug auf die 
Martensitphasen kann eine Unterteilung in drei Temperaturbereiche vorgenommen 
werden. Bei Temperaturen T<Mf  liegt die Legierung als reiner �1

’-Martensit vor. Durch 
Aufprägen einer äußeren Spannung wird diese durch ein Dreistufenfließen verformt. Die 
erste Stufe besteht in einer Umorientierung des �1

’-Martensits. Die Stufen zwei und drei 
sind durch die Martensit-Martensit-Umwandlungen �1

’
��1

’’ und �1
’’
��1

’. gekennzeichnet. 
Bei T>Af  ist die Legierung rein austenitisch (�1-Austenit). Sie wird infolge einer Austenit-
Martensit-Umwandlung (�1��1

’) pseudoelastisch verformt. Bei sehr hohen Spannungen 
schließt sich in einer zweiten Stufe eine �1

’
��1

’–Umwandlung an, die ebenfalls eine 
pseudoelastische Dehnung hervorruft. Im Temperaturbereich Mf<T<Af kann die Legierung 
ein Zweiphasengemisch aus Austenit (�1) und Martensit (�1

’) aufweisen. Eine Verformung 
im Temperaturbereich zwischen Mf und Ms wird durch Umorientierung von �1

’ mit 
anschließender �1��1

’-Umwandlung sowie durch zwei weitere Stufen �1
’
��1

’’ und �1
’’
��1

’ 
hervorgerufen. Liegt die Temperatur zwischen Ms und Af, zeigt sich ebenfalls ein 
Dreistufenfließen. In der ersten Stufe wird zunächst spannungsinduzierter �1

’ erzeugt, der 
anschließend in das stabilere �1

’ übergeht. Die weiteren Stufen sind identisch mit denen im 
Temperaturbereich Mf<T<Ms. Das mechanische Verhalten von Cu-Al-Ni kann im 
wesentlichen in zwei Bereiche unterteilt werden. Bei Temperaturen T<Af weist die 
Verformung sowohl quasiplastische als auch pseudoelastische Anteile auf. Während die 
Quasiplastizität durch Umorientierung und die �1��1

’-Umwandlung gekennzeichnet ist, 
wird die Pseudoelastizität durch den Übergang einer Martensitphase in eine weitere 
martensitische Phase bestimmt. Oberhalb T=Af zeigt die Legierung ein rein 
pseudoelastisches Verhalten, das durch eine Austenit-Martensit-Umwandlung 
hervorgerufen wird. 
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Umwandlungstemperatur
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Umwandlungen/Kinetik

Mf Ms As Af
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         +
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� 1'-�1'' 

�1''-�1' 

�1-�1'-� 1' �1-�1'

�1'-�1' 

Temperatur

Umorientierung von � 1'

Abbildung 33: Temperaturabhängigkeit des mechanischen Verhaltens sowie 
der Ausgangsphasen und martensitischen Umwandlungen von Cu-Al-Ni nach 
[23]. 

 
4.2.1.1. Quasiplastische Hysterese 
 
Sowohl die Form als auch die Größe der in dieser Arbeit ermittelten Hystereseschleifen 
sowie der Verlauf ihrer Fließlinien unterscheiden sich wesentlich im quasiplastischen und 
pseudoelastischen Bereich. Die Spannungs-Dehnungs-Diagramme der quasiplastischen 
Verformung weisen grundsätzlich zwei verschiedene Formen von Fließlinien auf. Abb.34 
zeigt den Fließlinienverlauf einer {100}� zur Zugrichtung orientierten vollständig 
martensitischen Probe. Der monotone Verlauf der Fließlinie sowie die niedrige Fließgrenze 
sind – unter Heranziehung der von OTSUKA [23] erzielten experimentellen Ergebnisse – 
auf eine Umorientierung der durch Abkühlung entstandenen Martensitvarianten in eine für 
die Zugrichtung günstige Martensitvariante (Monodomäne) zurückzuführen. Der 
thermoinduzierte 1

’–Martensit weist, wie auch die anderen martensitischen Phasen, innere 
Zwillinge als Resultat der gittervarianten Scherung auf. Eine durch Anlegen einer 
Außenspannung ausgelöste Verschiebung dieser Zwillingsgrenzen ermöglicht einen bei 
niedrigen Spannungen kontinuierlichen Verlauf der Verformung. Der Anstieg der Fließlinie 
ist auf die elastische Wechselwirkung der gleitenden Teilversetzungen mit den 
Gitterfehlern des sie umgebenden Martensits zurückzuführen und entspricht demzufolge 
einer Zunahme der elastischen Energie. Derartige quasiplastische Hysteresen sind in der 
Literatur [21,23,93] zwar bekannt, jedoch liegen die maximalen Dehnungen deutlich unter 
der hier gemessenen Dehnung von ca. 8,5%. Die in der Literatur [68] kalkulierte maximale 
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Schubverformung für �1
’ von =0,0958 ergibt für die {100}�-Orientierung (Schmidfaktor � 

0,46) eine maximale Verformbarkeit von ca. 4,4%. Dies impliziert, dass über die 
Dehnungsgrenze von �1

’ hinaus weitere Verformungsträger an der Probendehnung beteiligt 
wurden. Nach dem von OTSUKA [23] gemessenen Dreistufenfließen schließt sich an die 
Umorientierung von �1

’ mit zunehmender Belastung eine �1
’
��1

’’– und im weiteren Verlauf 
eine �1

’’
��1

’–Umwandlung an. Der Fließlinienverlauf zeigt tatsächlich einen leichten Knick 
bei etwa 5,5% Dehnung, von dem ab eine deutliche Zunahme der Fließliniensteigung zu 
verzeichnen ist. Aufgrund der in diesem Bereich hohen Ähnlichkeit mit den von OTSUKA 
ermittelten Spannungs-Dehnungs-Kurven ist hier davon auszugehen, dass sich die 
umorientierte �1

’-Phase – verbunden mit einer entsprechenden Verformungszunahme – in 
die �1

’’-Phase umwandelt. Wie die kalorimetrisch gemessene gemischte Hysterese in 
Abb.27 des Kapitels 4.1.2. gezeigt hat, können die ausgehenden Proben aus einem 
Zweiphasengemisch (�1

’ und �1
’) bestehen. Daher ist nicht auszuschließen, dass eine 

entsprechende Umorientierung von �1
’ zusätzlich zu der hohen mechanischen Dehnung 

beigetragen hat. Abb.34 stellt im Bereich der bei niedrigen Spannungen konstant 
steigenden und kontinuierlich verlaufenden Fließlinie einen Grenzfall der quasiplastischen 
Spannungs-Dehnungs-Kurve durch reine Martensitumorientierung dar, der hier als 
1.Verformungsmodus bezeichnet wird. 
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Abbildung 34: Durch Umorientierung von �1
’-Martensit und durch �1

’
��1

’’– bzw. 
�1

’’
��1

’-Umwandlung hervorgerufene quasiplastische Verformung einer {100}� 
zur Zugrichtung orientierten Cu-Al-Ni-Probe.  
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Abb.35, in der das Spannungs-Dehnungs-Diagramm einer nahe {110}� zur Zugrichtung 
orientierten Probe dargestellt ist, spiegelt einen grundsätzlich anderen 
Verformungsmechanismus wider. Der Anteil des Austenits in dieser Probe vor der 
Zugbelastung betrug nahezu 100%.  
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Abbildung 35: Durch �1��1
’- und 1

’
��1

’’-Umwandlung hervorgerufene 
quasiplastische Verformung einer nahe {110}� zur Zugrichtung orientierten 
austenitischen Cu-Al-Ni-Probe.  

 
Die Fließlinie besteht aus scharf voneinander abgegrenzten Bereichen mit positiver und 
negativer Steigung und ist demnach als ausgesprochen nicht monoton zu charakterisieren. 
Bei Erreichen einer kritischen Spannung im linear-elastischen Bereich fällt die Spannung 
drastisch ab, während die Dehnung sprungartig zunimmt. An dieser Stelle erhält die 
Fließlinie die Form eines Zahns, weshalb dieser Dehnungsabschnitt als Fließzahn 
bezeichnet wird. Anschließend steigt die Spannung steil an, bis der nächste 
Verformungssprung einsetzt. Die Steigung ist mit der des linear-elastischen Bereiches 
vergleichbar, eine zwischen den Fließzähnen weitere Verformung des Martensits findet 
also in nur sehr geringem Maße statt. Der Vorgang wiederholt sich mehrere Male, wobei 
jeweils eine leichte Zunahme der kritischen Fließspannung zu verzeichnen ist. Aufgrund 
der durch elastische Wechselwirkung zwischen den Martensitkristallen verursachten 
Innenspannungen kommt es zu einer Blockierung des Wachstums dieser Kristalle. Durch 
Erhöhung der Außenspannung über die lokale Fließgrenze des zuletzt gebildeten 
Fließzahns wird die Bildung eines weiteren Martensitkristalls induziert. Bei Erreichen der 
maximalen quasiplastischen Verformung schließt sich der linear-elastische Bereich des 
Martensits unter deutlicher Abgrenzung zum quasiplastischen Bereich an. Bei Entlastung 
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folgt die Rückdehnung zunächst der linear-elastischen Geraden, um dann mit nahezu 
konstanter Steigung auf die Nullspannungslinie zuzulaufen. Die bei niedrigen Spannungen 
(<10MPa) zu beobachtende Dehnungsrückstellung ist als gummiähnliches (rubber like) 
Verhalten bekannt [22,71]. 
 
Die nach der Entlastung verbleibende quasiplastische Verformung kann durch eine 
Druckspannung zurückgestellt werden, so dass in einem vollständigen Zug-Druck-Zyklus 
eine geschlossene sogenannte ferroelastische Hysterese gewonnen werden kann [21]. 
Dies war aufgrund des "weichen" Aufbaus der Zugmaschine nicht möglich und es war auch 
nicht ein Ziel dieser Arbeit. Vielmehr sollte im Hinblick auf die praktische Bedeutung des 
eigentlichen Formgedächtniseffektes die "Morphologie" der Fließlinien im ersten 
Quadranten des Spannungs-Dehnungs-Diagramms untersucht werden. In diesem Sinne ist 
auch der für die nichtgeschlossene Spannungs-Dehnungs-Kurve hier verwendende Begriff 
der "quasiplastischen Hysterese" zu verstehen. 
 
Die durch Fließzähne charakterisierte quasiplastische Spannungs-Dehnungs-Kurve in 
Abb.35 ist aus der Literatur [63,93,126,127] für die spannungsinduzierte �1��1

’- und 
�1

’
��1

’’-Umwandlung in Cu-Al-Ni bekannt. Da die Ausgangsprobe nahezu vollständig 
austenitisch war, ist die "Morphologie" der Fließlinie zunächst auf eine �1��1

’-Umwandlung 
zurückzuführen. Die für diese Umwandlung kalkulierte maximale Dehnung von ca. 4% 
errechnet sich aus der Schubverformung =0,0958 für 1’ und dem für die <110>-
Zugrichtung maximalen Schmidfaktor von 0,42 [68]. Diese liegt deutlich niedriger als die 
hier gemessene maximale Verformung von 7,2%. In einer zweiten Stufe schließt sich 
demnach eine �1

’
��1

’’-Umwandlung an, die eine vergleichbare Dehnung hervorruft. 
Aufgrund der ausgeprägten Fließzähne sind die beiden Verformungsstufen in der 
Fließlinienmorphologie nicht zu unterscheiden. Der Verformungsmechanismus ist als ein 
weiterer Grenzfall der quasiplastischen Hysterese einzuordnen und wird daher als 2. 
Verformungsmodus bezeichnet. 
 
Die in dieser Arbeit aufgenommenen quasiplastischen Hysteresen weisen in der Regel 
beide Verformungsmodi auf. Abb.36 zeigt das Spannungs-Dehnungs-Diagramm einer 
ebenfalls nahe {110}� zur Zugrichtung orientierten vollständig martensitischen Probe. Die 
Fließlinie setzt sich aus einer Abfolge von Fließzähnen und Abschnitten mit ansteigender 
Fließlinie zusammen. Die sprungartig zunehmende Dehnung innerhalb der Fließzähne ist 
in Anbetracht des martensitischen Ausgangszustandes der Probe auf eine �1

’
��1

’’-
Umwandlung zurückzuführen. Die Bereiche zwischen den Fließzähnen verlaufen 
annähernd monoton und sind demzufolge der Umorientierung des �1

’-Martensits 
zuzuordnen. Die Spannungs-Dehnungs-Kurve zeigt hier eine ausgeprägte gummiähnliche 
Verformungsrückstellung. 
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Abbildung 36: Durch �1
’
��1

’’-Umwandlung und Umorientierung von �1
’ 

hervorgerufene quasiplastische Verformung einer nahe {110}�� zur Zugrichtung 
orientierten martensitischen Cu-Al-Ni-Probe. 

 
Für alle im quasiplastischen Bereich gemessenen Proben ist insgesamt ein Anstieg der 
Fließlinien und somit auch eine Zunahme der elastischen Energie zu verzeichnen. Im 
1.Verformungsmodus (Abb.34) ist die im Bereich der Umorientierung geringe 
Fließliniensteigung auf eine durch die Verschiebung der vorhandenen leicht beweglichen 
Zwillingsgrenzen nur geringfügige elastische Wechselwirkung zwischen den 
Martensitkristallen zurückzuführen. Im 2.Verformungsmodus (Abb.35) gründet sich der 
Anstieg auf eine starke elastische Wechselwirkung zwischen Martensit und Austenit, die 
eine große elastische Verzerrung an der martensitischen Wachstumsfront verursacht. Die 
damit verbundenen hohen Innenspannungen 36bewirken eine Blockierung des 
Martensitwachstums. Durch eine weitere Erhöhung der Außenspannung kann eine 
schlagartige Bildung neuer spannungsinduzierter Martensitkristalle erreicht werden. Die 
Umwandlungskinetik kann als sogenannte Bandkinetik bezeichnet werden, da das 
Martensitwachstum nach Erreichen der kritischen Spannung über die Bildung eines 
größeren bandförmigen Martensitbereiches erfolgt. Die Keimbildung derartiger Bänder 
erfordert zwar eine höhere kritische Spannung, um die große mit der Verzerrungsenergie 
verbundene Keimbildungsbarriere zu überwinden, das Keimwachstum findet dagegen 
ohne weitere Spannungserhöhung statt. Die negative Steigung der entsprechenden 
Fließlinienabschnitte in Abb.35 ist auf die hohe Geschwindigkeit des Martensitwachstums 
zurückzuführen. Die lichtmikroskopischen Aufnahmen in den Abbildungen 37 a und b 
dokumentieren die Bandkinetik der quasiplastischen Verformung einer austenitischen 
{110}� zur Zugrichtung orientierten Probe. Unmittelbar vor dem Dehnungsschlag (a) haben 
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sich bereits dünne Martensitplatten in der austenitischen Matrix gebildet. Bei Erreichen 
einer kritischen Spannung breitet sich eine dieser Platten sprunghaft zu einem 
Martensitband aus. Unter Berücksichtigung des Schubsystems {110}<110>, welches der 
martensitischen Umwandlung zugrunde liegt, beträgt der Winkel zwischen der <110>-
Zugrichtung und der Gleitebene bei maximalem Schmidfaktor (0,42 für 1’ [68]) ca. 30°. 
Wie Abb.37 zeigt, sind die Gleitlinien und Martensitbänder etwa 45° zur Zugrichtung 
orientiert. Dies impliziert, dass die Gleitebenen die Probenoberfläche unter einem Winkel 
schneiden, der von 90° verschieden ist.  

0,25 mm0,25 mm

b a 

Abbildung 37: Bildung eines Martensitbandes bei quasiplastischer Verformung 
einer austenitischen {110}� zur Zugrichtung orientierten Cu-Al-Ni-Probe. a: 
Martensitplatten in austenitischer Ausgangsphase. b: Martensitband mit 
umgebendem Restaustenit. 

 
In dieser Arbeit wurde das Phänomen der Bandkinetik während der Spannungs-Dehnungs-
Versuche häufig beobachtet. Dieses Verhalten kann durch Betrachtung der an dem 
Prozess beteiligten freien Enthalpien leicht erklärt werden. Die freie Enthalpie G  der 
gesamten Probe im austenitischen Ausgangszustand errechnet sich aus der spezifischen 
(auf die Masse bezogenen) freien Enthalpie  der belasteten Probe und der 
Probenmasse m: 

A
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    Gleichung 38 AA mgG �

 
Nach der Bildung von Martensit mit der Masse m  ergibt sich für die freie Enthalpie der 
Zweiphasenmischung: 
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wobei  die spezifische freie Enthalpie des Martensits,  die elastische 
Verzerrungsenergie einer Phasengrenze und  die Anzahl der Phasengrenzen sind. Der 
Martensit kann nur dann entstehen, wenn die Änderung der freien Enthalpie negativ ist: 

Mg ele

N

 

 .  Gleichung 40 0)( �������� NeggmGGG el
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Aus Gleichung 40 folgt als Bedingung für die martensitische Umwandlung: 
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AMMAMM

������� )(

 
wobei �gAM aufgrund der thermodynamischen Stabilität des Martensits bei dieser 
Temperatur negativ ist. Aus dieser Bedingung ist zu ersehen, dass bei einer großen 
elastischen Verzerrungsenergie eel an der Phasengrenze zwischen Martensit und Austenit 
die Entstehung eines größeren Martensitbereiches bei einer minimalen Anzahl von 
Phasengrenzen energetisch günstiger ist als die Bildung vieler dünner Martensitplatten. 
Dies ist bei der beobachteten Bandkinetik der Fall. Eine hohe Kohärenzspannung 
zwischen Martensit und austenitischer Matrix ist demnach charakteristisch für die dieser 
Kinetik zugrundeliegende �1��1’-Umwandlung. 
 
Ein Vergleich mit den kalorimetrischen Messungen in Kapitel 4.1.2. zeigt bei der thermisch 
induzierten martensitischen Umwandlung ein ebenfalls schlagartiges Martensitwachstum in 
Verbindung mit der �1��1’-Umwandlung. Die im Verlauf der temperaturabhängigen 
martensitischen Phasenfraktion gemessene breite Hysterese (siehe Abb.25 in Kapitel 
4.1.2.) konnte auf eine hohe Keimbildungsbarriere zurückgeführt werden, die durch 
entsprechende innere Reibung verursacht wurde. Da der Reibungswiderstand mit der 
Kohärenzspannung an der martensitischen Phasengrenzfläche in engem Zusammenhang 
steht, ist hier eine Übereinstimmung zwischen den kalorimetrischen und Spannungs-
Dehnungs-Messungen zu verzeichnen. 
 
Die Flexibilität der „weichen“ Zugapparatur, die die Messung negativer Dehnungen unter 
Belastung ermöglicht, ließ erstmalig bei niedrigen Temperaturen eine Besonderheit des 
Hystereseverhaltens von {100}� zur Zugrichtung orientierten Proben (Abb.38) beobachten. 
Die Fließlinie weist an einigen Stellen einen Rückschlag der Dehnung bis zu 0,5% bei 
gleichzeitigem Spannungsanstieg auf. Ein derartiges Verhalten von Formgedächtnis-
legierungen wurde bisher nicht beobachtet. Die in der Literatur ausschließlich verwendete 
"harte" Zugmaschine würde lediglich einen Anstieg der Spannung bei unveränderter 
Dehnung messen. Die Messtemperaturen, bei denen die Verformungsrückschläge 
beobachtet wurden, lagen im Übergangsbereich der martensitischen Umwandlung 
zwischen 16°C und 28°C. 
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Eine zunächst allgemeine Erklärung dieses Phänomens besteht in einem Verschwinden 
der in der Probe bereits vorhandenen Verformungsträger. 
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Abbildung 38: Quasiplastische Fließkurve mit Dehnungsrückschlägen einer 
austenitischen {100}� zur Zugrichtung orientierten Cu-Al-Ni-Probe, gemessen 
bei einer Temperatur von 16°C. 

 
Zur Veranschaulichung der Kinetik ist in Abb.39 die Morphologie der Probenoberfläche im 
Zustand vor (a) und nach (b) dem Rückschlag dargestellt. Unter Zugbelastung bildete sich 
an beliebiger Stelle der vollständig austenitischen Probe eine spannungsinduzierte 
Martensitphase durch von unten nach oben wachsende ca.70° zur Zugrichtung liegende 
dünne Martensitplatten. Durch Spannungsspitzen an den Plattenenden wurden weitere 
etwa 95° zur Belastungsrichtung orientierte Martensitplatten generiert, wie am oberen 
Bildrand der Abb.39a zu erkennen ist. Die Überlagerung der martensitischen 
Umwandlungen führte zu einer durch die Pfeile in Abb.39a angedeuteten komplexen 
Morphologie des Martensitbereiches, die auf hohe innere Spannungen schließen lässt. 
Anhand der lichtmikroskopischen Aufnahmen ist nicht zu ersehen, ob der gebildete 
Martensit aus Varianten einer martensitischen Phase oder aus verschiedenen 
Martensitphasen besteht.  
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Abbildung 39: Morphologie der Oberfläche einer {100}� zur Zugrichtung 
orientierten Cu-Al-Ni-Probe im Zustand vor (a) und nach (b) dem 
Dehnungsrückschlag. Heller Bereich rechts:spannungsinduzierter Martensit, a: 
aus mehreren Phasen bestehend, b: aus einer Phase bestehend. Heller 
Bereich links: Austenit, dunkler Bereich: aus austenitischen und 
martensitischen Platten bestehender Übergangsbereich.  

 
Aus dem Schmidschen Schubspannungsgesetz (Gleichung 14 in Kapitel 2.4.) geht hervor, 
dass die Schubsysteme spannungsinduzierte Martensitvarianten hervorrufen, deren 
Schmidfaktor maximal ist (0,5 bei einer {100}�-Orientierung zur Zugrichtung). Man kann 
daher davon ausgehen, dass die hier gebildeten Martensitbereiche durch die Aktivierung 
von Schubsystemen mit maximaler Schubspannungskomponente in Scherrichtung 
entstanden sind. Die Bildung einer Monodomäne aus verschiedenen Varianten der 
gleichen Martensitphase ist als Ursache für den Dehnungsrückschlag auszuschließen. Da 
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die spezifischen Dehnungen dieser Varianten naturgemäß identisch sind, hätte eine 
Monodomänisierung keine Änderung der Dehnung zur Folge. Die Verformungsrückschläge 
können jedoch durch eine martensitische Phasenumwandlung erklärt werden. Wie durch 
die Untersuchungen von OTSUKA [23] an Cu-Al-Ni-Legierungen bekannt ist, erfolgt im 
Übergangsbereich zwischen Ms und Af die thermoelastische martensitische Umwandlung 
zur thermodynamisch stabileren �1

’-Phase über die Bildung der Zwischenphase �1
’. In der 

hier untersuchten Probe kann demnach die aufgrund der geringeren Keimbildungsenergie 
zuerst entstandene 70° zur Zugrichtung orientierte Martensitphase als �1

’ und der 
anschließend unter 95° zur Verformungsrichtung gebildete Martensit als �1

’ angenommen 
werden. Durch eine schlagartige Umwandlung von �1

’ in �1
’ verschwindet der 

Verformungsträger mit der deutlich höheren spezifischen Dehnung, wodurch der 
Dehnungsrückschlag verursacht wird. Da es im Übergangsbereich der martensitischen 
Umwandlung zu einer Überlagerung der �1��1

’- und �1��1
’-Umwandlungen kommen 

kann, werden komplizierte Spannungsverhältnisse mit lokal hoher elastischer Energie 
innerhalb der Proben erzeugt. Der Phasenumschlag von �1

’ in �1
’ bewirkt einen Abbau der 

elastischen Spannungen und begünstigt somit das Auftreten eines Dehnungsrückschlages. 
 
4.2.1.2. Pseudoelastische Hysterese 
 
Die Form und die Größe der im Pseudoelastizitätsbereich gemessenen Hystereseschleifen 
unterscheiden sich grundsätzlich von der quasiplastischen Hysterese, wie Abb.40 für eine 
nahe {110}� zur Zugrichtung orientierten Probe zu entnehmen ist. Die Abbildung ist 
repräsentativ für alle in dieser Arbeit gemessenen pseudoelastischen Hysteresen. Die 
Probe wurde im austenitischen Zustand durch Zug belastet.  
 
Bei Erreichen einer kritischen Spannung, die der pseudoelastischen Fließgrenze 
entspricht, beginnt die spannungsinduzierte martensitische Umwandlung des Austenits. 
Begleitet wird diese Umwandlung von einer makroskopischen Formänderung ohne 
Erhöhung der Spannung, was zu der Bildung eines Plateaus führt. Mit Zunahme der 
Außenspannung entstehen weitere pseudoelastische Plateaus, bis bei Erreichen der 
Verformungsgrenze die gesamte Probe als Martensit vorliegt. Eine anschließende 
Entlastung hat eine vollständige Formrückkehr der Probe zur Folge. Die Form und Größe 
der Hysterese ist der Literatur nach [23] eindeutig einer �1��1

’-Umwandlung zuzuordnen. 

 



Ergebnisse und Diskussion 75

0 2 4 6

0

50

100

150

200

250

300

Dehnung [%]

Sp
an

nu
ng

 [M
Pa

]

T = 67 °C

8

Abbildung 40: Pseudoelastische Hysterese einer nahe {110}� zur Zugrichtung 
orientierten Cu-Al-Ni-Zugprobe.  

 
Anhand der in den Abbildungen 41a-c gezeigten Morphologie des Martensits ist die Kinetik 
dieser Umwandlung gut erkennbar. Mit Erreichen der Fließgrenze bilden sich auf der 
Probenoberfläche Martensitvarianten in Form von gleich orientierten dünnen Platten. Sie 
weisen einen Winkel von etwa 45° zur Zugrichtung auf, was einer maximalen in 
Scherrichtung wirkenden Schubkomponente der Außenspannung entspricht und auf einen 
in dieser Anordnung maximalen Schmidfaktor (0,5) zurückzuführen ist. Der Abstand der 
Platten ist so beschaffen, dass die elastische Wechselwirkung zwischen ihnen minimal ist. 
Mit zunehmender Plattendichte verringert sich der Abstand soweit, dass die 
Martensitvarianten zu einer Monodomäne zusammenwachsen. Die Fließlinie in Abb.40 
stellt in diesem Bereich eine Horizontale dar. Am Ende dieser Linie ist ein breites 
Martensitband entstanden, in dem die Grenzflächen der zusammengewachsenen 
Martensitplatten schwach erkennbar sind. Man kann also festhalten, dass die 
Martensitbildung im pseudoelastischen Bereich in erster Linie durch die Bildung neuer 
plattenförmiger Keime, d.h. durch eine Zunahme der Keimdichte, und nicht durch das 
Wachstum schon vorhandener Keime erfolgt. Die elastische Wechselwirkung zwischen 
den Martensitkristallen ist durch diese Umwandlungskinetik minimal, so dass eine 
Längenänderung der Probe ohne zusätzlich geleistete Arbeit der Zugmaschine stattfinden 
kann.  
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Abbildung 41: Morphologie des Martensits bei pseudoelastischer Verformung 
einer einachsig belasteten einkristallinen Cu-Al-Ni-Zugprobe. a: Entstehung 
von ersten 45° zur Zugrichtung orientierten Martensitplatten. b: Wachstum des 
Martensits durch Bildung vieler weiterer Martensitplatten. c: Zusammen-
wachsen der Martensitplatten zu einer Monodomäne. 
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Abbildung 42: Morphologie des Wachstums eines Martensitbandes (heller 
Bereich rechts) bei pseudoelastischer Verformung einer einachsig belasteten 
einkristallinen Cu-Al-Ni-Zugprobe. Bildung dünner Martensitplatten an der 
Grenzfläche des (dunklen) Übergangsbereiches zum Austenit und 
Zusammenwachsen dieser Platten zu einer Monodomäne an der Grenzfläche 
zum reinen Martensit. 
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Die Ausbreitung des gebildeten Martensitbandes in Zugrichtung erfolgt nicht durch ein 
Kristallwachstum, sondern durch die Bildung neuer Martensitkeime an der Grenzfläche 
zum Austenit, wie in Abb.42 erkennbar ist. Es existiert keine scharfe Wachstumsfront, 
sondern ein Übergangsbereich, der sowohl aus Austenit- als auch aus Martensitplatten 
besteht. Dieser ebenfalls bandförmige Bereich bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit 
durch die Probe, bis er durch elastische Wechselwirkung mit einem weiteren 
Martensitband gestoppt wird. Dieser Zustand entspricht dem oben beschriebenen 
Thermoelastizitätsmodell, welches ein thermoelastisches Gleichgewicht zwischen der 
chemischen und nichtchemischen Triebkraft einer martensitischen Umwandlung 
beschreibt. Aufgrund der Äquivalenz von thermischer und mechanischer Energie kann 
durch Erhöhung des äußeren Spannungsfeldes die für ein weiteres Martensitwachstum 
notwendige Triebkraft erzeugt werden. 
 
Es folgt ein entsprechendes Ansteigen der Fließlinie (Abb.40), bis an einer weiteren Stelle 
der Probe ein neues Martensitband entsteht. Durch mehrmalige Wiederholung des 
beschriebenen martensitischen Wachstumsprozesses wird die gesamte Fließlinie durch 
alternierende horizontale und steigende Abschnitte gebildet. Die Geschwindigkeit des 
Wachstums wird durch die Belastungsgeschwindigkeit der Zugmaschine bestimmt. Mit der 
vollständigen martensitischen Umwandlung der Zugprobe wird eine Verformungsgrenze 
erreicht, an die sich der linear-elastische Bereich des Martensits anschließt. Die kalkulierte 
maximale Dehnung für die �1��1

’-Umwandlung von 6,2%, die sich aus der 
entsprechenden Schubverformung �=0,1686 für die �1

’-Phase und dem für die <110>-
Zugrichtung maximalen Schmidfaktor von 0,37 [68] errechnet, weicht nur geringfügig von 
der hier erzielten pseudoelastischen Dehnung von etwa 6,7% ab. 
 
Durch Entlastung der Zugprobe setzt mit Erreichen einer ebenfalls kritischen Spannung, 
die als Rückstellungsgrenze bezeichnet wird, die Rückumwandlung des �1

’-Martensits in 
den �1-Austenit ein. Die Rückstellungslinie verläuft dabei exakt parallel zur Fließlinie. 
Morphologisch wird der Martensit in genau umgekehrter Weise zurückgebildet, wie er 
entstanden ist. Die Rückstellungsspannung ist niedriger als die Spannung am 
Hinumwandlungsende, so dass beide Linien eine Hystereseschleife bilden. 
 
Die Gesamtsteigung der pseudoelastischen Hysterese wird durch die einzelnen 
Fließlinienabschnitte bestimmt. Sie gibt die von der Zugmaschine geleistete Arbeit von der 
Fließgrenze bis zur vollständigen martensitischen Umwandlung der Zugprobe wieder. In 
Bezug auf die in Kapitel 2.2.2. beschriebene Thermoelastizität entspricht diese Arbeit der 
aufgewendeten elastischen Energie. Da die Rückstellungsgrenze in Abb.40 größer ist als 
die Fließgrenze, ist anzunehmen, dass die elastische Energie vollständig gespeichert 
wurde und somit zu einer entsprechenden Erleichterung der martensitischen 
Rückumwandlung beigetragen hat. Die von der Hystereseschleife eingeschlossene Fläche 
entspricht der dissipierten Energie, die in diesem Fall der Keimbildungsenergie der 
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Martensitkristalle gleichzusetzen wäre. Kapitel 4.2.4., in dem das Innere der mechanischen 
Hysterese untersucht wurde, gibt näheren Aufschluss über die Natur und Wechselwirkung 
der an der spannungsinduzierten Umwandlung beteiligten treibenden Kräfte. 
 
4.2.1.3. Hysterese im Übergangsbereich 
 
Die in dieser Arbeit gemessenen Cu-Al-Ni-Proben wiesen bis zu einer Temperatur von 
22°C, die in etwa der As-Temperatur der �1

’
��1–Umwandlung entspricht, weitestgehend 

quasiplastische Hysteresen auf. Oberhalb dieser Temperatur schließt sich bis zur Af-
Temperatur ein Bereich an, der durch einen Übergang der quasiplastischen zur rein 
pseudoelastischen Hysterese charakterisiert ist. Die Spannungs-Dehnungs-Diagramme 
weisen in diesem Übergangsbereich sowohl quasiplastische als auch pseudoelastische 
Verformungsanteile auf. Abb.43 zeigt repräsentativ die mechanischen Hysteresen einer 
{100}� zur Zugrichtung orientierten austenitischen Probe bei einer Temperatur von 28°C, 
die sowohl durch Abkühlung aus dem Austenitbereich als auch durch Erwärmung aus dem 
Martensitbereich erreicht wurde.  
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Abbildung 43: Spannungs-Dehnungs-Diagramm einer {100}� zur Zug-richtung 
orientierten im Übergangsbereich (As<T<Af) gemessenen Cu-Al-Ni-Probe. Die 
Einstellung der Messtemperatur erfolgte sowohl durch Abkühlung aus dem 
Austenitbereich als auch durch Erwärmung aus dem Martensitbereich. Die 
angegebenen Martensitanteile sind geschätzt.  

 
Das Verhältnis zwischen dem quasiplastisch verformten (zq) und pseudoelastisch 
verformten (zp) Volumenanteil der Ausgangsprobe ist dem Verhältnis zwischen dem 
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quasiplastischen (	q
’) und pseudoelastischen (	p

’) Dehnungsanteil an der Gesamtdehnung 
proportional:  
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Der Proportionalitätsfaktor k wird bestimmt durch die auftretenden Umwandlungstypen 
sowie deren spezifischen maximalen Dehnungen. Wie in Kapitel 4.2.3.1 ausführlich 
dargelegt ist, kann die Form der Spannungs-Dehnungs-Kurve (durchgezogene Linie in 
Abb.43) auf drei verschiedene martensitische Umwandlungen zurückgeführt werden. 
Während sich die Probe bei kleineren Spannungen quasiplastisch durch die �1��1

’-
Umwandlung verformt, ist bei höheren Spannungen die Hystereseform den 
pseudoelastischen �1��1

’- und �1
’
��1

’-Umwandlungen zuzuordnen. Aus den maximalen 
Dehnungen dieser Umwandlungen, die ebenfalls obengenanntem Kapitel zu entnehmen 
sind, erhält man für den Proportionalitätsfaktor: 
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Der quasiplastisch verformte Volumenanteil der Ausgangsprobe kann nun mit den Abb.43 
entnommenen 	q

’=0,022 und 	p
’=0,07 ermittelt werden:  
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34% des Probenvolumens erzeugten demnach eine quasiplastische Dehnung von 
2,2%. Die verbleibenden 66% der Probe wurden bis zu einer Dehnung von 7,1% 
pseudoelastisch verformt. Der auf den Ausgangszustand der Probe bezogene Wert von 
34% liegt erwartungsgemäß unter dem nach Entlastung der Probe geschätzten 
zurückbleibenden martensitischen Volumenanteil von etwa 50%. 
 
Die Spannungs-Dehnungs-Kurven in Abb. 43 zeigen deutlich, dass das mechanische 
Verhalten im Übergangsbereich davon abhängig ist, auf welche Weise die Proben auf die 
Messtemperatur gebracht wurden. Die Probe, deren Messtemperatur (28°C) durch 
Abkühlung aus dem Austenitbereich erreicht wurde, war in ihrem Ausgangszustand 
vollständig austenitisch. Für einen Vergleich wurde die gleiche Probe aus dem 
Martensitbereich auf die Messtemperatur von 28°C erwärmt. Der geschätzte 
Martensitanteil dieser Probe betrug etwa 22%. Die Fließspannung, der Verlauf der 
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Fließkurven sowie die Gesamtdehnung sind für beide Proben nahezu identisch. Ein 
signifikanter Unterschied besteht jedoch in den rückstellbaren Dehnungen, die um einen 
Wert von �=0,7% differieren. Der quasiplastische Verformungsanteil ist demnach bei der 
teilweise martensitischen Probe geringer als bei der rein austenitischen Probe. Dies ist 
damit zu erklären, dass der in einer Probe bereits vorhandene Martensit durch die fehlende 
oder nur in sehr geringem Maße stattfindende Umorientierung nicht an der 
quasiplastischen Verformung beteiligt ist. Mit Hilfe von Gleichung 44 erhält man für den 
quasiplastischen Dehnungsunterschied von 	q

’=0,7% einen Volumenanteil von zq=14%, der 
dem Anteil der martensitischen Phase in der Ausgangsprobe entspricht. Der in Abb.43 
angegebene grob geschätzte Martensitanteil von 22% weicht nur um wenige 
Prozentpunkte von dem berechneten Wert ab. Ein weiterer wenn auch geringer 
Unterschied zwischen den Spannungs-Dehnungs-Kurven in Abb.43 besteht in der etwas 
niedrigeren Steigung im ersten Abschnitt des linear-elastischen Bereiches (�<20MPa) der 
teilweise martensitischen Ausgangsprobe. Dies ist auf die schon oben erwähnte in ihrer 
Ausprägung nur sehr geringfügige Umorientierung des Martensits zurückzuführen. 
 
Der eben beschriebene Einfluss der Wärmebehandlung auf die mechanische Hysterese 
von Cu82Al14Ni4 konnte in vergleichbaren Messungen innerhalb des Übergangsbereiches 
(As<T<Af) bestätigt werden. Für die praktische Anwendung dieser Legierung ist es daher 
wichtig, die mechanischen Eigenschaften hinsichtlich der Wärmebehandlung zu 
differenzieren.  
 
4.2.2. Quantitative Umwandlungsparameter 
 
Die oben diskutierte Form der Hysterese, die eine im quasiplastischen Bereich monotone 
und eine sowohl im quasiplastischen als auch im pseudoelastischen Bereich nicht 
monotone Fließlinie aufweisen kann, macht eine quantitative Auswertung der Spannungs-
Dehnungs-Diagramme sehr schwierig. In Abb.44 wird exemplarisch die Bestimmung der 
quantitativen Umwandlungsparameter an einer nahe {100}� zur Zugrichtung orientierten 
quasiplastisch verformten Probe gezeigt. Zunächst erfolgt eine Idealisierung der Fließlinie 
durch die Bildung einer Ausgleichsgeraden in einem möglichst großen Dehnungsbereich, 
in dem die globale Steigung der Fließlinie weitestgehend konstant ist. Die idealisierte 
Fließlinie wird anschließend nach 
 

  �    Gleichung 45 0)( �F�

  �    Gleichung 46 qv �� �)(
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extrapoliert, wobei �F der Fließgrenze und �v der Spannung am Ende der Fließlinie 
entspricht. Die maximale quasiplastische Dehnung 	q wird durch den Schnittpunkt der 
extrapolierten idealisierten Fließlinie mit der linear-elastischen Geraden der maximal 
verformten Probe bestimmt. Analog zur kalorimetrisch gemessenen thermischen Hysterese 
werden die Parameter �F, �v und 	q für die quantitative Beschreibung sowohl der 
quasiplastischen als auch der pseudoelastischen Hysterese eingeführt. 
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Abbildung 44: Bestimmung der quantitativen Umwandlungsparameter am 
Spannungs-Dehnungs-Diagramm einer {100}� zur Zugrichtung orientierten 
quasiplastisch verformten Probe. 

 
Die Größe der in einem vollständigen Zug-Druck-Zyklus gewonnenen (ferroelastischen) 
Hysterese wird durch die Spannungsamplitude ��, die der Hysteresebreite zwischen den 
Fließlinien der Zug- und Druckbelastung entspricht, und durch die Verformungsamplitude 
�	, die der Länge der ferroelastischen Hysterese zwischen den linear-elastischen Linien 
entspricht, charakterisiert [21]. Das Produkt aus beiden Amplituden ergibt die von der 
Hysterese eingeschlossene Fläche, die der in einem vollständigen Verformungszyklus 
dissipierten Energie �D

f gleich ist: 
 

  ��
�

���
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D� .   Gleichung 47 

 
Mit der Teilung durch 
 als Probendichte erhält man einen auf die Masse bezogenen 
spezifischen Energiewert. Die in dieser Arbeit durch Zug-Dehnungs-Versuche gewonnenen 
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quasiplastischen Hysteresen entsprechen dem im ersten Quadranten liegenden Teil einer 
vollständigen Zug-Druck-Hysterese. Durch Extrapolation der idealisierten Fließlinie zur 
Nullspannungslinie (�=o) ist der virtuelle Verlauf der ferroelastischen Hysterese leicht zu 
ermitteln (gestrichelte Linie in Abb.44). Die im Zug-Dehnungs-Zyklus dissipierte Energie 
�D

q wird näherungsweise berechnet durch: 
 

  qVF
q
D ���

�
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���    Gleichung 48 

 
�F �v und 	q bilden die Basisparameter der mechanischen Hysterese, aus denen sich 
weitere wichtige Hystereseparameter berechnen lassen. 
 
Aufgrund der in Bezug auf Ordinate und Abszisse vorhandenen Symmetrie der virtuellen 
ferroelastischen Hysterese (	q

Zug
�	q

Druck) in Abb.44 können die in Zug-Dehnungs-
Versuchen ermittelten Parameter mit den Parametern vollständiger Zug-Druck-Zyklen in 
Zusammenhang gebracht werden: 
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Eine Charakteristik der Quasiplastizität ist der mit der Verformung verbundene spezifische 
Verfestigungskoeffizient kV: 
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Die Verfestigung wiederum bestimmt den hier als wichtigen spezifischen Energieparameter 
eingeführten Quasiplastizitätskoeffizienten k�

q  
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Der Quasiplastizitätskoeffizient entspricht der Fläche des über der Linie �(�)=�F=const. 
liegenden Dreiecks. Er ist der für die Verformung aufgewendeten elastischen Energie 
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gleichzusetzen und somit mit dem Thermoelastizitätskoeffizienten der thermischen 
Hysterese (siehe Kapitel 4.1.5.) vergleichbar.  
 
In Bezug auf die idealisierte Darstellung der Fließlinie kann der Quasiplastizitätskoeffizient 
vereinfacht durch das Verhältnis der für die Gesamtverformung erforderlichen Spannungs-
erhöhung zu der maximalen quasiplastischen Verformung berechnet werden:  
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  Gleichung 54 

 
Für die Dichte der Cu82Al14Ni4-Formgedächtnislegierung wird nach Angaben der 
Herstellerfirma AMT ein Wert von 7,15 g/cm3 zugrunde gelegt. 
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Abbildung 45: Bestimmung der quantitativen Umwandlungsparameter am 
Spannungs-Dehnungs-Diagramm einer nahe {110}� zur Zugrichtung 
orientierten pseudoelastisch verformten Probe. 

 
Die Umwandlungsparameter der pseudoelastischen Hysterese (Abb.45) wurden in 
ähnlicher Weise ermittelt wie die der quasiplastischen. Im Unterschied zur quasiplastischen 
Hysterese wird die pseudoelastische durch eine ausschließlich im Zug-Dehnungs-
Quadranten liegende geschlossene Kurvenschleife dargestellt. Sowohl die Fließlinie als 
auch die Rückstellungslinie werden durch Herstellung von Ausgleichsgeraden idealisiert. 
Während die Spannungsdifferenz zwischen diesen Linien die Hysteresebreite ��p ergibt, 
entspricht die Dehnungsdifferenz zwischen den linear-elastischen Linien der 
Hystereselänge �	p, die wiederum der maximalen pseudoelastischen Dehnung 	p 
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gleichzusetzen ist. Die dissipierte Energie �D
p wird, analog zur ferroelastischen Hysterese, 

nach Gleichung 47 berechnet. Der ebenfalls durch Gleichung 54 zu ermittelnde 
Pseudoelastizitätskoeffizient k�

p entspricht der elastischen Energie. 
 
4.2.3. Temperaturabhängigkeit der Hysterese 
 
Die Charakterisierung der Temperaturabhängigkeit der mechanischen Hysterese basiert 
auf der Bestimmung der im vorigen Kapitel eingeführten quantitativen 
Umwandlungsparameter. Anhand einer {100}� zur Zugrichtung orientierten Probe, deren 
Messtemperaturen durch Abkühlung aus dem Austenitbereich erreicht wurden, wurden 
diese Parameter näher untersucht. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf die Erstellung 
eines Phasendiagramms gelegt, das die Temperaturabhängigkeit der Fließgrenzen der 
martensitischen Umwandlungen widerspiegelt. Analog zu Gleichung 11 in Kapitel 2.2.2. 
wird diese durch die aus den Gleichgewichtsbedingungen abgeleitete Clausius-
Clapeyronschen Gleichung beschrieben: 
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mit �F = Fließgrenze, 

T = Temperatur, 

 = Dichte 
�sAM= spezifische Entropie, 
�� = Umwandlungsdehnung 
Ms= Martensitstarttemperatur. 

 
4.2.3.1. Umwandlungsdiagramm 
 
Die in Abb.46 dargestellten Spannungs-Dehnungs-Verläufe der untersuchten Probe 
weisen Fließlinienabschnitte mit unterschiedlicher Steigung auf, die durch ausgeprägte mit 
Hilfe von Pfeilen gekennzeichnete Knickpunkte voneinander getrennt sind. Die Fließlinien 
innerhalb eines jeweiligen Abschnittes verlaufen näherungsweise konstant. Da nach 
Gleichung 64 in Kapitel 4.2.5. die vom Schubmodul G und Schmidfaktor sin�cos 
bestimmte Fließliniensteigung ��/�	M für eine spannungsinduzierte martensitische 
Phasenumwandlung und eine in Zugrichtung gegebene Kristallorientierung ebenfalls 
konstant ist, kann ein Fließlinienabschnitt einer bestimmten Martensitumwandlung 
zugeordnet werden. Die mit Ausnahme von Abb.46c geringe Fließliniensteigung des 
jeweils ersten Abschnittes ist auf die bereits oben diskutierte zunehmende elastische 
Wechselwirkung der wachsenden Martensitkristalle mit der sie umgebenden Matrix 
zurückzuführen. An den Knickpunkten der jeweils folgenden Fließlinienabschnitte setzten 
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weitere Martensitumwandlungen ein, die eine deutliche Zunahme der Fließliniensteigung 
durch starke Wechselwirkung mit den vorhandenen Martensitkristallen hervorrufen.  
 
Die in dieser Arbeit gemessenen komplexen Spannungs-Dehnungs-Kurven (Abb.46) 
unterscheiden sich von den durch OTSUKA [23] an Cu-Al-Ni-Legierungen gemessenen 
„idealen“ Kurven, die sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen durch 
horizontale Plateaus gekennzeichnet sind. Die verschiedenen martensitischen 
Umwandlungstypen sind dort durch Stufen klar voneinander getrennt, was ein nahezu 
ungestörtes von elastischen Wechselwirkungen freies Martensitwachstum impliziert.  
 
Die Zuordnung der Fließlinienabschnitte und Knickpunkte zu den dort verlaufenden bzw. 
einsetzenden martensitischen Phasenumwandlungen erfolgte durch eine 
Anpassungsmethodik, die sowohl die Form der mechanischen Hysteresen als auch die 
bereits in der Literatur vorhandenen Informationen mit den kritischen Spannungen in 
Zusammenhang bringt. Eine Messung der martensitischen Phasen mit Hilfe der 
Röntgendiffraktometrie war insofern nicht sinnvoll, als einerseits die technische 
Realisierung einer Spannungs-Dehnungs-Messung bei gleichzeitiger Röntgen-
untersuchung nur unter großem technischen Aufwand möglich war. Die Strukturen der 
einzelnen Martensitphasen sind darüber hinaus nur schwer zu bestimmen, da das 
Röntgenspektrum eines Mehrphasengemisches aus sehr vielen kaum voneinander zu 
unterscheidenden Reflexen besteht. Andererseits stehen durch die Literaturarbeiten von 
OTSUKA [22-26] und anderen Wissenschaftlern [99,101,102] hinreichende Informationen 
zur Verfügung, auf deren Grundlage eine Zuordnung der verschiedenen 
Fließlinienabschnitte zu den martensitischen Phasenumwandlungen erfolgen kann. Die 
Verläufe der Umwandlungslinien für alle identifizierten martensitischen Phasen sind in 
Abb.47 als Ergebnis der Anpassungsmethode dargestellt. Diese wird in den nun folgenden 
Abschnitten dieses Kapitels detailliert beschrieben. 
 
Der erste Schritt der Anpassungsmethode besteht in einer Auftragung der Fließgrenzen �F 
und der kritischen Punkte (Knickpunkte) der Fließlinien in ein Diagramm (Abb.47) mit den 
Koordinaten Spannung (�) und Temperatur (T). In einem zweiten Schritt wurden die 
Messpunkte der Fließgrenzen und der bei etwa gleicher Dehnung liegenden Knickpunkte 
durch Ausgleichslinien miteinander verbunden. Unter Heranziehung der Literaturdaten und 
der die Temperaturabhängigkeit der Fließspannung beschreibenden Clausius-
Clapeyronschen Gleichung wurden diese Linien der jeweiligen martensitischen 
Umwandlung zugeordnet. 
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Abbildung 46: (Teil1): Spannungs-Dehnungs-Diagramme einer {100}� zur 
Zugrichtung orientierten Probe bei verschiedenen Messtemperaturen, die 
jeweils durch Abkühlung aus dem Austenitbereich erreicht wurden. Die Pfeile 
kennzeichnen die Fließgrenzen und Knickpunkte auf der jeweiligen Fließlinie. 
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Abbildung 46 (Teil2): Spannungs-Dehnungs-Diagramme einer {100}� zur 
Zugrichtung orientierten Probe bei verschiedenen Messtemperaturen, die 
jeweils durch Abkühlung aus dem Austenitbereich erreicht wurden. Die Pfeile 
kennzeichnen die Fließgrenzen und Knickpunkte auf der jeweiligen Fließlinie. 
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Abbildung 47: Umwandlungsdiagramm einer {100}� zur Zugrichtung 
orientierten Probe. Das Diagramm wurde mit Hilfe der Anpassungsmethode 
aus den in Abb.46 dargestellten Spannungs-Dehnungs-Diagrammen erstellt 
und zeigt die temperaturabhängigen Verläufe der verschiedenen 
spannungsinduzierten Umwandlungen. 
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Die wichtigsten Umwandlungslinien der �1��1
’- und �1��1

’–Umwandlungen wurden 
zunächst ermittelt. Wie in Kapitel 4.2.1.2. bereits diskutiert wurde, sind die Fließgrenzen 
der bei höheren Temperaturen (T�40°C) gemessenen geschlossenen pseudoelastischen 
Hysteresen (Abb.46i-l) als Startpunkte für die �1��1

’–Umwandlung zu identifizieren. Die 
Ausgleichsgerade dieser Punkte weist eine Steigung von a=2,2MPa/K auf. Die 
Fließgrenzen der zum Teil quasiplastischen Hysteresen bei T=34°C und T=28°C 
(Abbildungen 46g,h) liegen nahezu exakt auf dieser Geraden und sind auch aufgrund des 
ähnlichen Fließlinienverlaufes und der vergleichbaren maximalen Dehnung (ca.9%) 
ebenfalls der �1��1

’–Umwandlung zuzuordnen. Bei tieferen Temperaturen T � 22°C 
zeigen die Hysteresen (Abbildungen 46 c-f) einen ausgeprägt quasiplastischen Verlauf mit 
einer deutlich geringeren maximalen Dehnung von etwa 7,5%. In Übereinstimmung mit den 
Literaturergebnissen [23,68] sind die Fließgrenzen dieser Hysteresen auf die 
„quasiplastische“ �1��1

’-Umwandlung zurückzuführen. Die hier ebenfalls konstante 
Steigung der Fließgrenze a beträgt ca. 3,3MPa/K. Es besteht eine sehr gute 
Übereinstimmung der ermittelten Fließgrenzensteigungen mit den entsprechenden 
Literaturwerten [92] (ca.3,4MPa/K für �1��1

’ und 2,3MPa/K für �1��1
’). Die lineare 

Temperaturabhängigkeit der Fließgrenzen beider Umwandlungstypen bestätigt darüber 
hinaus die in der Literatur getroffene Annahme [89,115], dass die Entropiedifferenz �sAM 
zwischen Austenit und Martensit von der Temperatur unabhängig ist. Die Entropien der 
�1��1

’– und �1��1
’-Umwandlungen lassen sich demnach einfach aus der Steigung der 

Fließgrenze nach der Clausius-Clapeyronschen Gleichung 55 berechnen. Die 
entsprechenden Entropiewerte sind in Tabelle 4 des Kapitels 4.2.5. zusammengefasst. 
Eine Extrapolation der Ausgleichsgeraden der �1��1

’- und der �1��1
’-Umwandlung zur 

Nullspannungslinie ergibt die jeweilige Martensitstarttemperatur (U1 und U3) im 
spannungsfreien Zustand. 
 
Die Umwandlungslinien der �1��1

’- und �1��1
’-Umwandlungen schneiden sich im Punkt 

S1 (� ) bei ca. 22°C, wie aus Abb.47 hervorgeht. Dieser Punkt trennt nun 
zwei unterschiedliche Arten von mechanischen Hysteresen. Bei T  zeigen diese einen 

quasiplastischen Verlauf bei einer maximalen Dehnung von etwa 7%. Die zurückbleibende 
Dehnung, die im Durchschnitt 5,5% beträgt, wird als Umwandlungsdehnung für die 
nichtreversible �

�
�

�
�

�
1111 ����

� FF

1ST�

1��1
’-Umwandlung festgesetzt. Bei T  nimmt die Quasiplastizität in 

starkem Maße ab, bis diese bei T=40°C vollkommen verschwunden ist. Nach 
Literaturangaben [68] beträgt die Verformungsgrenze der �

1ST�

1��1
’-Umwandlung etwa 7,8%. 

Die maximale Martensitverformung der in den Abbildungen 46 i-l dargestellten vollständig 
„pseudoelastischen“ Spannungs-Dehnungs-Kurven, die etwa 9,2% beträgt, impliziert die 
Bildung eines weiteren Verformungsträgers. Tatsächlich weisen die Fließlinien der 
genannten Abbildungen bei ca. 7,9% Dehnung, der Verformungsgrenze von �1

’, einen 
Knickpunkt auf. Die einzige in der Literatur [23] bekannte martensitische Umwandlung, die 
sich an �1��1

’ anschließt, ist die �1
’
��1

’-Umwandlung. Abb.48 zeigt die Morphologie einer 
im pseudoelastischen Temperaturbereich (T=36°C) zugbeanspruchten {100}� zur 
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Zugrichtung orientierten Probe im letzten Fließlinienabschnitt. Es sind hier zwei 
verschiedene Phasen erkennbar, von denen die zuerst entstandene helle Phase als �1

’ zu 
identifizieren ist. Die dunkle Phase, die sich aus der hellen gebildet hat, ist auf der 
Grundlage der bisherigen Erkenntnisse der �1

’-Phase zuzuordnen. Die 
Umwandlungsdehnung der �1��1

’-Umwandlung wird demzufolge auf 7,9% festgesetzt. Die 
teilweise quasiplastischen Hysteresen bei T=28°C und T=34°C zeigen bei hohen 
Spannungen einen ähnlichen Verlauf der Fließlinien, die dort einen ebenfalls ausgeprägten 
Knickpunkt aufweisen. Daher kann auch hier der jeweils letzte Fließlinienabschnitt einer 
�1

’
��1

’-Umwandlung zugeordnet werden. Die im Vergleich zu den rein pseudoelastischen 
Hysteresen etwas niedrigeren Dehnungen (6,2% bzw. 6,6%) der Knickpunkte sind 
naturgemäß auf den quasiplastischen Anteil der Verformung zurückzuführen.  

�1’ 

�1’ 

0,25 mm

Abbildung 48: Morphologie einer bei 36°C zugbeanspruchten {100}� zur 
Zugrichtung orientierten Probe im letzten Fließlinienabschnitt. Die helle Phase 
stellt die �1

’, die dunkle Phase die �1
’-Phase dar. 

 
Das Verhältnis der Umwandlungsdehnungen von �1��1

’ und �1��1
’ entspricht annähernd 

dem umgekehrten Verhältnis der Fließgrenzensteigungen (siehe Abb.47) dieser 
Umwandlungen: 
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Unter Heranziehung der Clausius-Clapeyronschen Gleichung 55 und der in der Literatur 
[76,128,129] gemessenen ähnlichen Umwandlungsentropien der genannten Umwand-
lungstypen ist dies als ein wichtiges Indiz für die Richtigkeit der aus den Spannungs-
Dehnungs-Kurven abgeleiteten Umwandlungslinien zu werten. 
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Im mittleren Temperaturbereich zwischen T=10°C und T=22°C zeichnen sich die 
Fließkurven der quasiplastischen Hysteresen (Abb.46d-f) durch einen ausgeprägten 
Knickpunkt bei einer Dehnung von etwa 3,5% aus. Aufgrund der relativ geringen 
maximalen Dehnung (ca. 7%) dieser Hysteresen kann davon ausgegangen werden, dass 
die �1

’-Phase, die eine hohe spezifischen Dehnung (ca. 8%) aufweist, nicht als 
Verformungsträger zu der erzielten Dehnung beigetragen hat. Dies impliziert eine in 
diesem Bereich stattfindende Überlagerung der quasiplastischen �1��1

’– und der 
pseudoelastischen �1

’
��1

’’–Umwandlung, die auch OTSUKA [23] in seinen Zugversuchen 
gemessen hat. Eine Folge dieser Überlagerung sind hohe innere Spannungen, die einen 
steilen Anstieg der Fließlinie nach Erreichen des jeweiligen Knickpunktes zur Folge haben. 
Die Fließlinie der mechanischen Hysterese bei T=28°C (Abb.46g) weist ebenfalls einen 
Knickpunkt bei ca. 3,5% Dehnung auf. Da bereits oben die Fließspannung der �1��1

’- und 
der zweite bei 6,8% liegende Knickpunkt der �1

’
��1

’–Umwandlung zugeordnet werden 
konnte, ist dieser Punkt eindeutig auf eine hier einsetzende �1��1

’–Umwandlung 
zurückzuführen. Tatsächlich liegt die kritische Spannung auf der Umwandlungslinie von 
�1��1

’. Die Fließlinie der ebenfalls teilweise quasiplastischen Hysterese bei T=34°C 
(Abb.46h) lässt einen nur schwach ausgeprägten Knickpunkt im Bereich von 3,5% 
Dehnung erkennen. Dies ist mit dem nur geringen quasiplastischen Anteil an der 
Gesamtverformung und demzufolge auch geringen Phasenanteil von �1

’ zu erklären.  
 
Die quasiplastischen Hysteresen des Temperaturbereiches zwischen T=10°C und T=22°C 
(Abbidungen 46d-f) zeigen bei höheren Spannungen jeweils einen weiteren ausgeprägten 
Knickpunkt bei 6% bis 7% Dehnung. Aufgrund der hohen kritischen Spannungen und der 
im Vergleich zu den geschlossenen pseudoelastischen Hysteresen deutlich geringeren 
maximalen Dehnungen ist auch hier eine Beteiligung von �1

’ als Verformungsträger 
auszuschließen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse von OTSUKA [23] kommt für die 
hier einsetzende martensitische Phasenumwandlung nur eine �1

’’
��1

’–Umwandlung in 
Frage, die der bereits identifizierten �1

’
��1

’’–Umwandlung überlagert ist. Die Fließlinie der 
Hysterese bei T=5°C weist ebenfalls bei höheren Spannungen einen Knickpunkt auf. Die 
Ähnlichkeit des Spannungs-Dehnungs-Verlaufes sowie die vergleichbare 
Fließliniensteigung implizieren eine an dieser Stelle stattfindende �1

’’
��1

’–Umwandlung. 
Die zu höheren Temperaturen extrapolierte Ausgleichslinie der in Abb.47 dargestellten 
Umwandlungspunkte läuft mit der �1

’
��1

’–Umwandlungslinie zu einer gemeinsamen 
Phasengrenzlinie für �1

’’ und �1
’ zusammen. Der in Abb.46f bei hohen Spannungen 

ausgebildete Knickpunkt im Hystereseverlauf für T=22°C weist einen deutlich nach oben 
abweichenden kritischen Spannungswert auf. Der in Kapitel 4.2.2. eingeführte 
Verfestigungskoeffizient, der die Steigung der Fließlinie unmittelbar widerspiegelt, ist bei 
dieser Temperatur maximal, was aus dem temperaturabhängigen Verlauf dieses 
Parameters in Abb.50 des Kapitels 4.2.3.2. hervorgeht. Durch die Überlagerung mehrerer 
martensitischer Phasenumwandlungen werden sehr hohe innere Spannungen erzeugt, die 
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eine anomale Verschiebung des Umwandlungspunktes für �1
’’
��1

’ zu höheren 
Temperaturen bewirken.  
 
Der Verlauf der Hysteresen bei Temperaturen T<5°C (Abb.46a,b) ist typisch für den bereits 
in Kapitel 4.2.1.1. diskutierten 1.Verformungsmodus, der im wesentlichen durch 
Umorientierung des �1

’–Martensits gekennzeichnet ist, die eine mit der Temperatur leicht 
abnehmende kritische Spannung aufweist. Die Verformungsgrenze dieser Phase beträgt 
laut Literatur [68] etwa 4,4%, die hier gemessenen maximalen Dehnungen jedoch ca. 
8,8%. Wie in Kapitel 4.2.1.1 bereits diskutiert wurde, impliziert dies die Beteiligung weiterer 
Verformungsträger an der Gesamtdehnung. Nach dem von OTSUKA [23] gemessenen 
Dreistufenfließen schließt sich an die Umorientierung von �1

’ mit zunehmender Belastung 
eine �1

’
��1

’’– und im weiteren Verlauf eine �1
’’
��1

’–Umwandlung an. Der Fließlinienverlauf 
zeigt tatsächlich einen jeweils schwach ausgeprägten Knickpunkt bei 5,5% bzw. 6.5% 
Dehnung. Aufgrund der in diesem Bereich hohen Ähnlichkeit mit den von OTSUKA [23] 
ermittelten Spannungs-Dehnungs-Kurven ist hier davon auszugehen, dass sich die 
umorientierte �1

’-Phase in �1
’’ umgewandelt hat. Die Fließkurven der Abb. 46 a und b 

zeigen jeweils bei höheren Spannungen (60MPa-70MPa) einen weiteren, wenn auch 
schwach ausgeprägten, Knickpunkt. Aufgrund der im Vergleich zu den anderen 
quasiplastischen Hysteresen ähnlichen Fließliniensteigung und kritischen Spannung wurde 
dieser Punkt der Fließgrenze der �1

’’
��1

’–Umwandlung zugeordnet. Die sowohl für die 
�1

’
��1

’’– als auch die �1
’’
��1

’–Umwandlung ermittelten Umwandlungspunkte fügen sich 
sehr gut in die bereits identifizierten Umwandlungslinien der Abb.47 ein. Aus genannter 
Abbildung geht ferner hervor, dass die Martensitendtemperatur der �1��1

’–Umwandlung, 
die aus den kalorimetrischen Messungen in Kapitel 4.1.3. abgeleitet wurde, mit der 
Martensitstarttemperatur der �1��1

’–Umwandlung zusammenfällt. Bei geringfügiger 
Verschiebung der kritischen Temperaturen ist ein in der Probe geringer Anteil an �1

’ 
möglich, der durch eine entsprechende Umorientierung zu den hohen Dehnungen 
beigetragen hat.  
 
Das Umwandlungsdiagramm in Abb.47 zeigt eine zunächst sinkende und nach Erreichen 
eines Minimums steigende Fließgrenze sowohl für die �1

’
��1

’’ als auch die �1
’’
��1

’-
Umwandlung. Aus der Literatur [23] ist bekannt, dass die Martensit-Martensit-
Umwandlungen (�1

’
��1

’’, �1
’
��1

’ und �1
’’
��1

’) nur durch Aufprägen einer Außenspannung 
stattfinden können. Dies bedeutet, dass die temperaturabhängigen freien Enthalpien der 
verschiedenen martensitischen Phasen (siehe Abb.4 in Kapitel 2.2.2.) parallel verlaufen. 
Die Entropien dieser Phasen, die aus der Steigung der freien Enthalpien resultieren, sind 
demnach identisch ( ) und die Umwandlungsentropien �  gleich null. 
Der Sachverhalt ist verständlich, da die martensitischen Phasen die gleichen sich lediglich 
in der Stapelfolge der Basisebene unterscheidenden Kristallstrukturen aufweisen. Die aus 
18R bestehenden Strukturen des �

���

���
11

'
11 ���� ssss MMs

1
’– und �1

’’-Martensits erklären die hier ermittelte und in 
Abb.47 dargestellte gemeinsame Grenzlinie dieser Phasen. Aus der Clausius-
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Clapeyronschen Gleichung 55 folgt nun, dass die kritische Zugspannung für die Martensit-
Martensit-Umwandlungen von der Temperatur unabhängig sein sollte. Das tatsächliche 
Verhalten der Fließgrenze dieser Umwandlungen sowie auch der martensitischen 
Umorientierung sind wahrscheinlich auf Anomalien des elastischen Schubmoduls G im 
Bereich der martensitischen Umwandlungstemperaturen zurückzuführen. Insbesondere in 
Cu-Basislegierungen wurde in der Literatur [130,131] eine starke Abnahme des 
Schubmoduls bei T=Ms und T=As beobachtet, was als "Softening" des elastischen 
Schubmoduls bekannt ist.  
 
Der quasiplastische und pseudoelastische Bereich des Umwandlungsdiagramms in Abb.47 
werden durch den bei T=22°C liegenden Schnittpunkt S1 voneinander trennt. Dieser stimmt 
sehr gut mit der Starttemperatur U4 der Rückumwandlung von �1

’ in die 
Hochtemperaturphase �1, die aus dem Verlauf der temperaturabhängigen Dehnung in 
Abb.49 des folgenden Kapitels abgeleitet wurde, überein. Der Übergangs-
temperaturbereich, der durch die Überlagerung der martensitischen Umwandlungen �1��1

’ 
und �1��1

’ gekennzeichnet ist, wird durch die Schnittpunkte S1 bei 22°C und S2 bei ca. 
40°C begrenzt. S2, der den Existenzbereich der �1

’-Phase zu hohen Temperaturen 
beschreibt, resultiert aus dem Schnittpunkt der Umwandlungslinien von �1��1

’ und �1
’
��1

’. 
Die mechanischen Hysteresen in Abb.46 zeigen tatsächlich erstmals bei T=40°C einen 
geschlossenen pseudoelastischen Verlauf. Der Vollständigkeit halber wurde zusätzlich die 
Endtemperatur U5 der �1

’
��1-Umwandlung, die ebenfalls aus dem Dehnungsverlauf in 

Abb.49 ermittelt wurde, in Abb.47 eingezeichnet.  
 
Im Hinblick auf eine technische Nutzung des Umwandlungsdiagramms in Abb.47 sollte das 
temperaturabhängige mechanische Verhalten der Legierung Cu82Al14Ni4 umfassend 
widergespiegelt werden. Aus diesem Grund wurde das Diagramm um die kritischen 
Zugspannungen �V und �R sowie um die relativen Probendehnungen erweitert. �V stellt die 
Verfestigungsgrenze dar, die als Spannung bei Erreichen eines Knickpunktes definiert 
wird. �R entspricht der Spannung bei Beginn des Rückschlages bzw. der Rückumwandlung 
einer martensitischen Phase. Wie in den Grundlagen in Kapitel 2.2.1. bereits erwähnt und 
in dieser Arbeit auch lichtmikroskopisch beobachtet wurde, erfolgt die Rückbildung des 
Martensits bei Entlastung in genau umgekehrter Weise wie seine Entstehung. Insofern 
konnten die kritischen Punkte auf der Rückstellungslinie relativ einfach den 
entsprechenden martensitischen Umwandlungen zugeordnet werden. Die Dehnungen, die 
mit Erreichen der jeweiligen Umwandlungslinie erzielt wurden, sind als durchschnittliche 
Werte für die verschiedenen Temperaturbereiche angegeben.  
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4.2.3.2. Dehnung, Verfestigung und Energiedissipation 
 
Die quasiplastische Dehnung, die der bleibenden Verformung nach einem vollständigen 
Zug-Dehnungs-Zyklus entspricht, sowie die Gesamtdehnung der im vorangehenden 
Kapitel untersuchten {100}� zur Zugrichtung orientierten Probe sind in Abb.49 als Funktion 
der Temperatur dargestellt. Die Messtemperaturen dieser Probe wurden sowohl durch 
Abkühlung aus dem Austenitbereich als auch durch Erwärmung aus dem Martensitbereich 
erreicht. Für beide Wärmebehandlungen ist ein sehr ähnlicher Dehnungsverlauf zu 
verzeichnen. Der pseudoelastische Bereich zeigt eine maximale Dehnung von etwa 9,2%, 
die nach den bisherigen Erkenntnissen von den martensitschen Umwandlungen �1��1

’ 
und der sich daran anschließenden �1

’
��1

’ bestimmt wird. Bei einer Temperatur von etwa 
40°C setzt die quasiplastische Dehnung ein, die mit sinkender Temperatur stark zunimmt, 
während die gesamte Dehnung in gleichem Maße abnimmt. Je nach Wärmebehandlung 
der Proben sind die Verläufe unterschiedlich zu interpretieren. Bei Einstellung der 
Messtemperatur aus dem Austenitbereich (T>Af) war der Ausgangszustand der Proben 
vollständig austenitisch. Daher kam es hier zu einer Überlagerung der „quasiplastischen“ 
�1��1

’- und den „pseudoelastischen“ �1��1
’– und �1

’
��1

’–Umwandlungen. Wurde die 
Messtemperatur durch Erwärmung aus dem Martensitbereich (T<Mf) erreicht, setzt sich die 
Dehnung aus der pseudoelastischen Verformung und der Umformung des bereits 
gebildeten �1

’-Martensits zusammen. Die mit der Temperatur abnehmende 
Gesamtdehnung resultiert naturgemäß aus der im Vergleich zu �1

’ geringeren spezifischen 
Verformungsgrenze von �1

’.  
 
Im quasiplastischen Bereich zeigt sich ein völlig verändertes Dehnungsverhalten. Zwischen 
den Messtemperaturen T=22°C und T=5°C nehmen sowohl die quasiplastische als auch 
die gesamte Dehnung näherungsweise konstante Werte an. Der pseudoelastische Anteil 
an der Gesamtdehnung, der aus der Differenz dieser Dehnungen resultiert, ist demzufolge 
ebenfalls konstant. Dies impliziert, dass die �1��1

’- und die sich anschließenden �1
’
��1

’’– 
und �1

’’
��1

’–Umwandlungen durch keine weiteren Phasenumwandlungen überlagert 
werden. Insofern wird die im vorangehenden Kapitel getroffene Aussage bestätigt, dass �1

’ 
in diesem Temperaturbereich als Verformungsträger nicht beteiligt ist. 
 
Im Temperaturbereich T<5°C laufen die quasiplastische und gesamte Dehnung 
zusammen, die pseudoelastische Dehnung verschwindet. Hier liegt der Bereich der reinen 
Quasiplastizität, die mit einem Anstieg der Gesamtdehnung um mehr als 1% verbunden ist. 
Eine mögliche Ursache für den Dehnungssprung ist ein vorhandener geringer Anteil an �1

’ 
in der martensitischen Ausgangsprobe, der durch Umorientierung zur Gesamtverformung 
beigetragen hat. Dies steht zunächst im Widerspruch zu dem in Abb.47 entwickelten 
Umwandlungsdiagramm, in dem die durch Extrapolation der �1��1

’–Umwandlungslinie 
erhaltene Ms-Temperatur U1 von etwa –6°C mit dem aus den kalorimetrischen Messungen 
abgeleiteten Umwandlungsende U2 von �1��1

’ zusammenfällt. Aus der Literatur [92] geht 
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jedoch hervor, dass die mechanisch ermittelten Umwandlungstemperaturen geringfügig 
höher liegen können als die kalorimetrisch gemessenen Werte.  
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Abbildung 49: Maximale quasiplastische und pseudoelastische Dehnungen 
einer {100}� zur Zugrichtung orientierten Probe in Abhängigkeit von der 
Temperatur. Die Messtemperatur wurde sowohl durch Abkühlung aus dem 
Austenitbereich als auch durch Erwärmung aus dem Martensitbereich erreicht. 

 
Im Temperaturbereich T<5°C laufen die quasiplastische und gesamte Dehnung 
zusammen, die pseudoelastische Dehnung verschwindet. Hier liegt der Bereich der reinen 
Quasiplastizität, die mit einem Anstieg der Gesamtdehnung um mehr als 1% verbunden ist. 
Eine mögliche Ursache für den Dehnungssprung ist ein vorhandener geringer Anteil an �1

’ 
in der martensitischen Ausgangsprobe, der durch Umorientierung zur Gesamtverformung 
beigetragen hat. Dies steht zunächst im Widerspruch zu dem in Abb.47 entwickelten 
Umwandlungsdiagramm, in dem die durch Extrapolation der �1��1

’–Umwandlungslinie 
erhaltene Ms-Temperatur U1 von etwa –6°C mit dem aus den kalorimetrischen Messungen 
abgeleiteten Umwandlungsende U2 von �1��1

’ zusammenfällt. Aus der Literatur [92] geht 
jedoch hervor, dass die mechanisch ermittelten Umwandlungstemperaturen geringfügig 
höher liegen können als die kalorimetrisch gemessenen Werte.  
 
Die Gesamtverformung der Probe �ges ergibt sich zusammenfassend aus den 
Dehnungsanteilen der einzelnen martensitischen Phasenumwandlungen sowie der 
Martensitumorientierung: 
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Der jeweilige Dehnungsanteil resultiert aus der von der Kristallorientierung abhängigen 
spezifischen Umwandlungsdehnung bzw. Verformungsgrenze �  und dem an der 
Umwandlung bzw. Umorientierung beteiligten Volumenanteil z der Probe. 
 
Die aus dem Martensitbereich erwärmte Probe zeigt naturgemäß im Bereich der 
Rückstellung der �1

’– in die austenitische �1-Phase die bereits diskutierte starke Abnahme 
der quasiplastischen Dehnung. Die kritischen Temperaturen =22°C und =40°C 

können daher einfach aus dem Dehnungsverlauf ermittelt werden. Insgesamt stimmt das 
Verhalten der Umwandlungsdehnung im Übergangsbereich sehr gut mit den in Abb.47 
ermittelten Umwandlungslinien übereinstimmt. 

1
'
1 �� �

sA 1
'
1 �� �

fA

 
Der in Kapitel 4.2.2. eingeführte Verfestigungskoeffizient kV kann als Maß für die elastische 
Energie der martensitischen Umwandlungen herangezogen werden. In Abb.50 sind die 
temperaturabhängigen Verläufe der Koeffizienten für alle identifizierten 
Fließlinienabschnitte der in Abb.46 gezeigten Spannungs-Dehnungs-Kurven dargestellt. 
Über dem gesamten Temperaturbereich ist eine deutliche Zunahme des 
Verfestigungskoeffizienten mit einer weiteren einsetzenden martensitischen 
Phasenumwandlung zu verzeichnen. Der Anstieg des Koeffizienten ist auf eine 
beträchtliche Zunahme der Reibung durch das elastische Zusammenwirken der sich 
während der Umwandlung bewegenden Phasengrenzen in der komplexen 
Phasenmischung zurückzuführen. Bei T=22°C, der dem im Umwandlungsdiagramm 
definierten Punkt U1 als Schnittpunkt der Umwandlungslinien von �1��1

’ und �1��1
’ 

entspricht, ist der Koeffizient maximal, was auf die bei dieser Temperatur herrschenden 
maximalen inneren Spannungen zurückzuführen ist. Im Vergleich der Koeffizientenverläufe 
der verschiedenen Umwandlungstypen ist festzustellen, dass der Verfestigungskoeffizient 
für eine betrachtete martensitische Umwandlung (mit Ausnahme von �1

’
��1

’) 
weitestgehend unabhängig ist von der Temperatur. Im pseudoelastischen Bereich weist die 
�1��1

’-Umwandlung einen näherungsweise konstanten Wert von etwa 2,2J/g auf. Insofern 
besteht ein deutlicher Unterschied zu dem in der Literatur [23] gemessenen ausschließlich 
horizontalen Verlauf der pseudoelastischen Fließlinie, die eine Kinetik ohne jegliche 
elastische Wechselwirkung voraussetzt. In der Praxis, und dies wird in dieser Arbeit klar 
gezeigt, entstehen an mehreren Stellen innerhalb der Probe Martensitbereiche, deren 
Wechselwirkung eine Erhöhung der Außenspannung mit fortschreitender Umwandlung 
erforderlich macht. Der im quasiplastischen Bereich ebenfalls konstant verlaufende 
Koeffizient der �1��1

’-Umwandlung liegt um ca. 2J/g höher als der Koeffizient für �1��1
’. 

Nach Tabelle 4 in Kapitel 4.2.5. weisen die spezifischen elastischen Energien der beiden 
Umwandlungstypen für eine betrachtete Kristallorientierung ähnliche Werte auf. Aus 
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Gleichung 53 des Kapitels 4.2.2. geht nun hervor, dass die geringere 
Umwandlungsdehnung von �1��1

’ (ca.5,5%) einen entsprechend höheren 
Verfestigungskoeffizienten hervorruft. Daraus folgt, dass die elastische Wechselwirkung 
der �1

’-Phase mit der umgebenden austenitischen Matrix größer ist als bei der �1
’-Phase. 

Im Übergangsbereich zeigt der Koeffizient für �1��1
’–Umwandlung eine leichte Zunahme, 

was auf die Überlagerung mit der �1��1
’-Umwandlung zurückzuführen ist.  
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Abbildung 50: Verfestigungskoeffizient einer {100}� zur Zugrichtung orientierten 
Probe in Abhängigkeit von der Temperatur für die �1��1

’- und �1
’
��1

’’–
Umwandlung.  

 
Der Verlauf des Verfestigungskoeffizienten für die �1

’’
��1

’–Umwandlung hebt sich deutlich 
zu höheren Werten ab, was auf eine hier sehr starke elastische Wechselwirkung der �1

’–
Phase mit den bereits gebildeten Martensitphasen schließen lässt. Im Übergangsbereich 
sowie im pseudoelastischen Bereich werden erheblich geringere innere Spannungen in der 
Probe erzeugt. Dies ist auf den in diesen Temperaturbereichen vorhandenen �1

’-Martensit 
zurückzuführen, der sich durch eine geringe elastische Wechselwirkung mit dem Austenit 
auszeichnet. 
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Die dissipierte Energie entspricht der in einem vollständigen mechanischen Zyklus 
verbrauchten Energie. Abb.51 zeigt die entsprechenden temperaturabhängigen Verläufe 
der {100}� zur Zugrichtung orientierten Probe, deren Messtemperatur sowohl durch 
Abkühlung aus dem Austenitbereich als auch durch Erwärmung aus dem Martensitbereich 
erreicht wurde. Im pseudoelastischen Bereich bei T>40°C weist die dissipierte Energie die 
kleinsten Werte auf, was auf die geringe Breite von 5MPa bis 10Mpa der geschlossenen 
pseudoelastischen Hysteresen zurückzuführen ist. Im Übergangsbereich (22°C<T<40°C) 
ist ein deutlicher Anstieg der Energiewerte mit zunehmender quasiplastischer Verformung 
zu verzeichnen. Dies ist eine Folge der ansteigenden Hysteresebreite, die somit im 
direkten Zusammenhang mit der �1��1

’–Umwandlung gebracht werden kann. Hier besteht 
eine gute Übereinstimmung mit den kalorimetrischen Messungen in Kapitel 4.1.4. Der 
Verlauf der temperaturabhängigen martensitischen Phasenfraktion dieser Umwandlung 
zeigt ebenfalls eine breite Hysterese, die durch die hohe Keimbildungsbarriere verursacht 
wurde.  
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Abbildung 51: Dissipierte Energie einer {100}� zur Zugrichtung orientierten 
Probe in Abhängigkeit von der Temperatur. Die Messtemperatur wurde sowohl 
durch Abkühlung aus dem Austenitbereich als auch durch Erwärmung aus dem 
Martensitbereich erreicht. 

 
Das bei 22°C auftretende Maximum der dissipierten Energie ist auf die Gegenläufigkeit 
zwei verschiedener Vorgänge zurückzuführen. Die Zunahme der quasiplastischen 
Verformung wird durch die Abnahme der Fließgrenze der spannungsinduzierten 
martensitischen Umwandlung überlagert. Im quasiplastischen Bereich ist eine zunächst 
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abnehmende und nach Erreichen einer Senke wieder stark ansteigende dissipierte Energie 
zu verzeichnen. Das Minimum liegt im Bereich der Martensitstarttemperatur , womit 
der Anstieg auf die entsprechend höhere Fließgrenze der martensitischen Umorientierung 
zurückzuführen ist.  

'
11 �� �

sM

 
4.2.3.3. Phasendiagramm 
 
Auf der Basis des Umwandlungsdiagramms in Abb.47 wurde ein Gleichgewichts-
Phasendiagramm konstruiert. Die Gleichgewichtsspannung �0 der jeweiligen Umwandlung 
entspricht, analog zur thermischen Hysterese, dem Mittelwert der Fließspannung und der 
Rückstellungsgrenze bei gegebener Temperatur: 
 

 )(
2
1

0 FR ��� ��    Gleichung 58  

 
Da die �1��1

’–Umwandlung im untersuchten Temperaturbereich quasiplastisch, d.h. nicht 
reversibel ist, wurde der Verlauf der Gleichgewichtsspannung über die 
Gleichgewichtstemperatur dieser Umwandlung ermittelt (T0=1/2(As-Ms)). Das aus der 
Vielzahl der Spannungs-Dehnungs-Messungen resultierende Gleichgewichtsphasen-
diagramm ist in Abb.52 dargestellt. Das Diagramm weist einen Tripelpunkt auf, in dem sich 
die Gleichgewichtslinien der kritischen Spannungen der �1

’
��1

’’-, �1��1
’
 und �1

’
��1

’’–
Umwandlungen treffen und der nach der Phasenregel auch zu erwarten ist. Das 
Phasendiagramm ist als Einkomponentensystem zu betrachten, da durch die 
martensitische Umwandlung die Zusammensetzung der Phasen nicht verändert wird. Eine 
Verletzung der Phasenregel ist im oberen Bereich des Diagramms zu beobachten. Das 
Dreiphasen-Gleichgewicht der �1

’’-, �1
’- und �1

’-Martensitphasen sollte einem Tripelpunkt 
entsprechen. Die Gleichgewichtslinie der �1

’
��1

’-Umwandlung verläuft bei höheren 
Temperaturen parallel zur �1��1

’-Umwandlung. Eine derartige Diskrepanz wurde auch von 
OTSUKA [23] festgestellt und ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die 
martensitischen Phasen keinen stabilen, sondern metastabilen Gleichgewichtsphasen 
entsprechen. Insgesamt besteht eine gute Übereinstimmung des in dieser Arbeit 
konstruierten Gleichgewichts-Phasendiagramms für Cu82Al14Ni4 mit dem von OTSUKA [23] 
aufgestellten Diagramm, was als bedeutendes Indiz für die Richtigkeit der hier  
eingeführten Anpassungsmethode gewertet werden kann.  
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Abbildung 52: Schematisches Phasendiagramm von {100}� zur Zugrichtung 
orientiertem Cu82Al14Ni4.  

 
4.2.4. Das Innere der Hysterese 
 
In dieser Arbeit wurden partielle Zug-Dehnungs-Zyklen an Cu-Al-Ni-Proben im 
Temperaturbereich T>Af durchgeführt, um das Innere der pseudoelastischen Hysterese zu 
untersuchen. Wie oben beschrieben (siehe Kapitel 3.3.4.), wurden die partiellen Zyklen auf 
zwei verschiedene Weisen vollzogen. In einem ersten Zyklusschema wurde die 
pseudoelastische Dehnung in einem waagerechten Abschnitt der Fließlinie unterbrochen 
und durch Entlastung wieder bis zum Beginn der horizontalen Fließlinie zurückgestellt. 
Eine mehrmalige Wiederholung dieses Vorgangs mit jeweils geringerer 
Verformungsamplitude ergab den in Abb.53 gezeigten Spannungs-Dehnungs-Verlauf einer 
nahe {100}� zur Zugrichtung orientierten Probe. Analog zum ersten Zyklusschema wurde 
im gleichen Dehnungsabschnitt nach einem zweiten Schema die pseudoelastische 
Rückstellung bei verschiedenen Rückstellungsamplituden unterbrochen (Abb.54) und die 
Probe anschließend bis zum Ende der Fließlinie belastet.  
 
Die Be- bzw. Entlastungslinien an den Kehrpunkten der partiellen Zyklen entsprechen in 
beiden Abbildungen der linear-elastischen Verformung des Austenits bzw. des Martensits. 
Die Fließgrenzen bzw. Rückstellungsgrenzen der partiellen Zyklen verlaufen, grob 
gesehen, annähernd konstant mit der Verformungsamplitude. Die dem zweiten 
Zyklusschema entsprechenden Fließlinien der partiellen Zyklen zeigen einen ähnlichen 
Verlauf wie die Hauptfließlinie, jedoch bei niedrigeren Spannungen. Der 
Verfestigungskoeffizient der partiellen Umwandlungen steigt dabei mit abnehmender 
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Rückdehnungsamplitude, so dass die pseudoelastische Hysterese bei einer gegen null 
strebenden Amplitude (��p�0) zu der Elastizitätslinie des Martensits degradiert.  
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Abbildung 53: Nach dem 1.Zyklusschema gemessener Spannungs-Dehnungs-
Verlauf partieller Umwandlungszyklen einer nahe {100}� zur Zugrichtung 
orientierten Probe. 

 
Im ersten Zyklusschema ist der Verlauf der Rückstellungslinien der partiellen Zyklen 
ebenfalls vergleichbar mit dem der Hauptrückstellungslinie, wenn auch bei höheren 
Spannungen, wobei deren Steigung, die die Entfestigung der Probe während der 
Rückstellungen charakterisiert, mit der Verformungsamplitude abnimmt. Die 
pseudoelastische Hysterese konvertiert bei einer gegen null strebenden 
Verformungsamplitude zu der linear-elastischen Geraden des Austenits.  
 
Wie oben (Kapitel 4.2.1.2) bereits diskutiert wurde, entsprechen die waagerechten 
Abschnitte der Haupthysterese der martensitischen Umwandlungskinetik, die sich durch 
eine Erhöhung der Keimzahl und nicht durch das Wachstum eines einzigen 
Martensitkristalls auszeichnet. Die geringe Abnahme der Fließgrenze der partiellen Zyklen 
impliziert eine Erleichterung der Keimbildung der spannungsinduzierten martensitischen 
Umwandlung bei schon vorhandenem Martensit. Das Keimwachstum dagegen wird durch 
elastische Wechselwirkung der Martensitkristalle mit der Umgebung erschwert. Ebenso 
verhält es sich mit der Keimbildung des Austenits, die ebenfalls durch die Existenz 
vorhandenen Restaustenits erleichtert wird. Dies drückt sich in der Spannungsdifferenz 
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zwischen der Rückstellungsgrenze des Abschnittes der Haupthysterese und der 
Rückstellungsgrenzen der partiellen Zyklen aus.  
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Abbildung 54: Nach dem 2.Zyklusschema gemessener Spannungs-Dehnungs-
Verlauf partieller Umwandlungszyklen einer nahe {100}� zur Zugrichtung 
orientierten Probe. 

 
Aus Gründen der Anschaulichkeit sind die in den Abbildungen 53 und 54 gezeigten 
partiellen Zyklen in Abb.55 in einer schematischen Darstellung zusammengefasst. Der 
Anstieg der Fließ- und Rückstellungslinien innerhalb der partiellen Zyklen wurde jeweils zu 
einer Geraden mit konstanter Steigung idealisiert. Die Linien, die die Fließ- bzw. 
Rückstellungsgrenzen miteinander verbinden, bilden eine latente Hysterese, deren Höhe 
�� sich näherungsweise linear zur der Verformungsamplitude � verhält. Die Trajektorien 
dieser Hysterese weisen leicht negative Steigungen auf. Die in einem partiellen Zyklus 
dissipierte Energie kann daher aus einem linearen Term und einem weiteren parabolischen 
Term zusammengesetzt werden: 
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wobei  der Verformungsamplitude im i. partiellen Zyklus,  der von der 
Verformungsamplitude unabhängigen Breite der latenten Hysterese und  dem 
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Verfestigungskoeffizienten im i. partiellen Zyklus entspricht. Der zweite, parabolische Term 
ist, wie Abb.55 leicht zu entnehmen ist, deutlich kleiner als der lineare Term. 
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Abbildung 55: Verlauf der partiellen Zyklen nach dem ersten und zweiten 
Zyklusschema in idealisierter Darstellung. 

 
Aus dem für die pseudoelastische Verformung gemessenen Verlauf der latenten Hysterese 
kann man schließen, dass die Energiedissipation in überwiegendem Maße durch die 
Keimbildungsenergie bestimmt wird. Der parabolische Term beschreibt die durch 
elastische Wechselwirkung zwischen den Martensitkristallen verursachte Dissipation der 
elastischen Energie. Im Gesamtverlauf der in den Abbildungen 53 und 54 dargestellten 
pseudoelastischen Hysteresen, die eine deutlich höhere Rückstellungsgrenze als die 
Fließgrenze aufweisen, bedeuten die gewonnenen Erkenntnisse, dass die bei Belastung 
aufgewendete elastische Energie fast vollständig gespeichert wird. In Bezug auf die in 
Kapitel 4.1.4. neu formulierte Bilanz der an der thermoelastischen martensitischen 
Umwandlung beteiligten Enthalpien (Gleichung 28) bedeutet dies, dass die dissipierte 
elastische Enthalpie �GD

el näherungsweise gleich null gesetzt werden kann. Der Term der 
gesamten dissipierten Enthalpie reduziert sich demzufolge auf die der latenten Hysterese 
entsprechende durch Keimbildung dissipierte Enthalpie �D

l:  
 

    Gleichung 60 l
DDG ���
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In einem Vergleich der mechanisch und thermisch erzeugten inneren Hysteresen ist 
folgendes festzuhalten. Die der martensitischen Umwandlung entgegengerichtete 
nichtchemische Energie entspricht bei der mechanisch induzierten Umwandlung einer 
nahezu vollständig gespeicherten, hingegen bei der thermisch hervorgerufenen 
Umwandlung einer vollständig dissipierten elastischen Energie. Ursache für diese 
Diskrepanz ist die starke Wechselwirkung zwischen den beliebig in den Austenit 
hineinwachsenden thermisch erzeugten Martensitkristallen. Das infolge einer 
Außenspannung gerichtete Martensitwachstum, das die Bildung einer martensitischen 
Monodomäne hervorruft, bewirkt eine nur geringe elastische Wechselwirkung zwischen 
den Kristallen. Zusammenfassend gesagt, ist das Zusammenwirken von Martensitkristallen 
in einer thermoelastischen martensitischen Umwandlung gleichbedeutend mit der 
Dissipation von elastischer Energie . 
 
Der Verlauf der in dieser Arbeit durch Zugbelastung gemessenen latenten Hysterese, die 
eine geringfügige Erleichterung der martensitischen Keimbildung innerhalb der partiellen 
Zyklen zeigt, bestätigt zumindest teilweise die Theorie von MÜLLER [17,18,95,96], die eine 
parabolische Abhängigkeit der Kohärenzenergie von der martensitischen Phasenfraktion 
beinhaltet.  
 
 
4.2.5. Orientierungsabhängigkeit 
 
Die durch thermoelastische martensitische Umwandlung verursachten 
Formgedächtniseffekte sind von rein kristallographischer Natur. Die martensitische 
Umwandlung einer Cu-Al-Ni-Formgedächtnislegierung von einer kristallographischen 
Struktur in eine andere erfolgt, wie in Kapitel 2.2.1. bereits eingehend erläutert, durch 
Verschiebung der {110}�-Atomebenen in die <110>�-Richtungen. Infolge dieser 
gittervarianten Verschiebung können maximal 24 thermisch induzierte identische 
Martensitvarianten entstehen. Bei Anlegen einer Außenspannung kommt es zu einer 
makroskopischen Probenverformung entweder durch die Bildung und das Wachstum von 
günstig zur Zugrichtung orientierten Martensitvarianten in der austenitischen Matrix oder 
durch das Wachstum von günstig orientierten Varianten auf Kosten von ungünstig 
orientierten. Die maximale Verformung für eine konkrete Umwandlung wird durch die 
Gitterparameter beider an der Umwandlung beteiligter Phasen bestimmt. Die durch das 
Wachstum einer einzigen Martensitvariante hervorgerufene makroskopische Verformung 
�M kann mit Hilfe der in Kapitel 2.4. eingeführten Gleichung 15 aus der Orientierung des 
Schubsystems zur Zugachse, die durch den Schmidfaktor sin�cos� definiert wird, 
berechnet werden. Während nach OTSUKA [68] die {110}� zur Zugrichtung liegende 
Orientierung für �1-�1’ einen Schmidfaktor von etwa 0,37 und für �1-�1’ einen Faktor von 
etwa 0,42 liefert, betragen die Schmidfaktoren der {100}�-Orientierung für beide 
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Umwandlungen etwa 0,46. Der Schmidfaktor konvertiert bei der {111}�-Orientierung gegen 
null. 
 
In Tabelle 4 sind einige sowohl für die quasiplastische als auch die pseudoelastische 
Verformung charakteristische Umwandlungsparameter der niedrigindizierten 
Kristallorientierungen {100}�, {110}� und {111}� zusammengefasst.  

{hkl}�* Umwandlung �F(T-Ms=20K) �M ��/�T kv k
�

�D �s
MPa [%] [Mpa/K] [J/g] [J/kg] [J/kg] [J/kg*K]

�1-�1' 68 5,5 3,3 4,0 61 120 24,9
�1-�1' 44 7,9 2,2 2,2 68 40 23,8
�1-�1' 106 4,3 5,1 6,4 59 270 23,0
�1-�1' 72 6,7 3,4 4,1 92 74 23,8
�1-�1' 170 2,4 8,3 119,7 344 110 27,3
�1-�1' - - - - - - -

100

110

111

* Probenorientierung zur Zugrichtung

Tabelle 4: Charakteristische Umwandlungsparameter im Vergleich der 
Probenorientierungen {100}�, {110}� und nahe {111}�. �F(T-Ms=20K): 
Fließgrenze bei der Temperatur T-Ms. �M: Umwandlungsdehnung. 	�/	T: 
Steigung der Fließgrenze als Funktion der Temperatur. kv: 
Verfestigungskoeffizient. k�: Pseudoelastizitäts/Quasiplastizitätskoeffizient. �D: 
spezifische dissipierte Energie. �s: spezifische Entropie. 

 
Die maximale martensitische Verformung �M der �1��1

’–Umwandlung betrug für {100}� ca. 
7,9%. Für {110}� wurde eine Umwandlungsdehnung von etwa 6,7% gemessen. Das 
Verhältnis dieser Werte entspricht annähernd dem Verhältnis der oben genannten 
Schmidfaktoren: 
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M ,  Gleichung 61 

 
was als Indiz für die hohe Genauigkeit der in dieser Arbeit durchgeführten Messungen 
gewertet werden kann. Die Dehnungen der �1��1

’–Umwandlungen (5,5% bzw. 4,3%) 
verhalten sich entsprechend. Die nahe {111}� zur Zugrichtung orientierten Proben wiesen 
folgerichtig den kleinsten Wert von ca. 2,4% auf. Eine rückstellbare pseudoelastische 
Dehnung war bei dieser Orientierung nicht zu realisieren, da die kritischen Spannungen für 
die �1��1

’–Umwandlung die Zugfestigkeit überschritten und es somit vor Erreichen dieser 
Spannungen zum Bruch der Probe kam. Das Verhältnis der maximalen Dehnungen der 
„pseudoelastischen“ und „quasiplastischen“ Umwandlungen ist für die {100}�- und {110}� -
Orientierungen identisch: 
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was auch aus Gleichung 61 hervorgeht. Insgesamt besteht eine gute Übereinstimmung der 
in dieser Arbeit gemessenen Dehnungswerte mit den entsprechenden Literaturwerten [68]. 
 
Der Verfestigungskoeffizient, der als Maß für die elastische Energie herangezogen werden 
kann, weist für die verschiedenen Martensitumwandlungen sowohl innerhalb einer 
Orientierung als auch im Vergleich der Orientierungen unterschiedliche Werte auf. Ein in 
der Folge {100}�, {110}� und {111}� für eine betrachtete Umwandlung zunehmender 
Verfestigungskoeffizient kann leicht mit Hilfe der Gleichungen 14 und 15 (jeweils in Kapitel 
2.4.) erklärt werden. Durch Verknüpfung letztgenannter Gleichung mit der Schubspannung 

, die sich über das Schubmodul G und die Schubverformung �g errechnet, ergibt sich: 
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��

cossin
M

G
�    Gleichung 63 

 
Unter Hinzunahme des Schubspannungsgesetzes erhält man für die Steigung der 
dehnungsabhängigen Zugspannung:  
 

2)cos(sin ���

� G

M

�
�

�    Gleichung 64 

 
Gleichung 64 beschreibt die Verfestigung der Probe entlang der in Abb.46 des Kapitels 
4.2.3.1. dargestellten Fließlinienabschnitte. Sowohl Schubmodul als auch Schmidfaktor 
werden durch die Kristallorientierung in Belastungsrichtung beeinflusst [68,92]. Da für 
{111}� das Schubmodul G maximal und der Schmidfaktor sin�cos� minimal ist, zeigt diese 
Orientierung auch die weitaus höchste Verfestigung. {100}� liefert mit dem kleinsten 
Schubmodul und dem höchsten Schmidfaktor minimale Verfestigungswerte, die 
näherungsweise um den Faktor 2 niedriger sind als bei der {110}�-Orientierung. Aus 
Gleichung 64 folgt, dass das Verhältnis der Verfestigungskoeffizienten dem umgekehrten 
Verhältnis der quadrierten Schmidfaktoren entspricht. Dies kann durch die in Tabelle 4 
dargestellten Werte der Hauptorientierungen {100}� und {110}� für die �1��1

’–Umwandlung 
annähernd bestätigt werden: 
  

2
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Aus dem Verfestigungskoeffizienten lässt sich über die maximale makroskopische 
Dehnung �M der in Kapitel 4.2.2. eingeführte Quasiplastizitäts- bzw. 
Pseudoelastizitätskoeffizient k� errechnen. Dieser Parameter entspricht der im Verlauf 
einer martensitischen Umwandlung insgesamt aufgewendeten elastischen Energie. Im 
Vergleich der Hauptorientierungen {100}� und {110}� weisen die Koeffizienten für den 
jeweiligen Umwandlungstyp ähnliche Werte auf. Die elastische Energie verhält sich 
demnach unabhängig von der Kristallorientierung, was auch zu erwarten war. Unter 
Hinzunahme der Gleichungen 53 in Kapitel 4.2.2. und 55 in Kapitel 4.2.3. bedeutet dies, 
dass der Verfestigungskoeffizient kV sich umgekehrt proportional zum Quadrat der 
Dehnung �M sowie zum Quadrat der Steigung 	�/	T bei konstanter Entropie verhält: 
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Somit können auch die höheren Verfestigungskoeffizienten kv und Werte 	�/	T der �1��1

’- 
im Vergleich zur �1��1

’-Umwandlung erklärt werden. Die höchste Umwandlungsdehnung 
von 7,9% hat beispielsweise den kleinsten Verfestigungswert und auch die geringste 
Steigung der Fließgrenze mit der Temperatur zur Folge.  
 
Die kritische für die Umwandlungsscherung erforderliche Schubspannung � ist, wie auch 
die Dehnung, über den Schmidfaktor mit der von außen angelegten Zugspannung 
verknüpft (Gleichung 14 in Kapitel 2.4.). Eine günstige Probenorientierung liefert somit 
auch geringe kritische Spannungen, wie ein Orientierungsvergleich in Tabelle 4 deutlich 
zeigt. Um die Vergleichbarkeit der Fließgrenzen zu gewährleisten, wurden die Werte bei 
konstanter Temperaturdifferenz T  bzw.  gemessen. Die 
kleinsten Fließgrenzen der quasiplastischen und der pseudoelastischen Verformung 
zeigten naturgemäß die {100}

CM s ���
�

� 2011 �� CMT s ���
�

� 2011 ��

�-orientierten Proben (68MPa bzw. 44MPa), während in der 
Nähe der {111}�-Orientierung die Fließgrenze (170MPa) maximal ist.  
 
Die dissipierte Energie weist eine ähnliche Orientierungsabhängigkeit auf wie die 
Fließgrenze. Die im Vergleich zu {100}� höhere dissipierte Energie bei {110}� ist auf die 
höhere Fließgrenze und innere Reibung zurückzuführen. Die {111}�-Orientierung zeigt trotz 
maximaler Fließgrenze die kleinste dissipierte Energie infolge der geringen 
Verformungsgrenze.  
 

 



Ergebnisse und Diskussion 109

Die Umwandlungsentropie ist als weitere wichtige Umwandlungscharakteristik in Tabelle 1 
aufgeführt. Sie wurde aus den Werten des Temperaturkoeffizienten 	�/	T und der 
Umwandlungsdehnung �M nach der Clausius-Clapeyronschen Gleichung 55 (Kapitel 4.2.3. 
) berechnet. Die Entropiewerte der drei Probenorientierungen liegen im Bereich zwischen 
25J/kg*K und 28 J/kg*K. Sie zeigen sowohl eine gute Übereinstimmung mit der Literatur 
[76,128,129] als auch mit den in dieser Arbeit kalorimetrisch gemessenen 
Umwandlungsentropien (24J/kg*K<�s<27J/kg*K). Eine Orientierungsabhängigkeit der 
Werte ist nicht erkennbar, was auf eine jeweils vollständige martensitische Umwandlung 
schließen lässt.  
 
Die in Tabelle 4 präsentierten Ergebnisse, vor allem die Parameter 	�/	T und kV, sprechen 
insgesamt für die Richtigkeit der in Kapitel 4.2.3.1. eingeführten und diskutierten 
Anpassungsmethode zur Erstellung des für die praktische Anwendung wichtigen 
Umwandlungsdiagramms. 
 
4.2.6. Technischer Nutzen 
 
Für den praktischen Einsatz der Cu-Al-Ni-Formgedächtnislegierung z.B. in der 
Medizintechnik, der Elektronik oder der Robotertechnik ist die Kenntnis der 
temperaturabhängigen mechanischen Eigenschaften wie der Fließgrenze, der 
makroskopischen Verformung sowie auch der Verfestigung und der dissipierten Energie 
von großer Bedeutung. In dieser Arbeit wurden deshalb erstmalig am Beispiel einer 
einkristallinen {100}� zur Zugspannungsrichtung orientierten Cu82Al14Ni4-Probe diese 
Eigenschaften sowie deren Zusammenhang über die Messung der mechanischen 
Hysterese detaillierter untersucht und in Schaubildern (Abb.47 des Kapitels 4.2.3.1. sowie 
49, 50, und 51 des Kapitels 4.2.3.2.) zusammengefasst. Das in Abb. 47 dargestellte 
Umwandlungsdiagramm ermöglicht eine umfassende Interpretation des 
temperaturabhängigen Verhaltens der kritischen Spannungen. Es ermöglicht, den für eine 
bestimmte Anwendung günstigsten Temperatur- und Spannungsbereich zu ermitteln. 
Während die technische Nutzung des thermisch erzeugten Formgedächtniseffektes durch 
die Wahl einer niedrigen Betriebstemperatur (T<0°C) ermöglicht wird, erfordert die 
Erzeugung einer reinen Pseudoelastizität höhere Einsatztemperaturen (T>40°C) bei 
Außenspannungen von �>100Mpa. 
 
Am Beispiel einer Memory-Zugfeder mit einem anhängenden Gewicht wird eine mögliche 
technische Anwendung der in dieser Arbeit untersuchten Cu-Al-Ni-Legierung anhand des 
Umwandlungsschaubildes in Abb.47 diskutiert. Die Zugfeder sei so beschaffen, dass sich 
die Federwindungen im Hochtemperaturzustand berühren. Durch Abkühlung setzt bei einer 
Temperatur T<Ms unter der Kraft des Gewichtes eine Wegentfaltung in axialer Richtung 
ein, die mit Erreichen der Mf-Temperatur beendet ist. In dieser Anordnung kann mit Hilfe 
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der Formgedächnislegierung eine Arbeit W verrichtet werden, die von der Größe der 
Wegentfaltung �s und der Kraft F des Gewichtes bestimmt wird: 
 

  W    Gleichung 68 sF ���

 
Um eine maximale Arbeitsleistung erzielen zu können, sollte die Masse des Gewichtes so 
dimensioniert sein, dass die in der Feder erzeugte Zugspannung eine maximale 
quasiplastische Verformung ermöglicht. Bei einer zugrundegelegten Temperatur von 0°C 
muss die aufzubringende Außenspannung � für eine maximale Dehnung von �=9% 
mindestens 110MPa betragen. Bei einer Temperaturerhöhung unter gleichbleibender 
Spannung erfolgt eine Effektentfaltung, die durch die Rückumwandlung des �1

’-Martensits 
in die Hochtemperaturphase �1 hervorgerufen wird. Der Temperaturbereich der Entfaltung 
ergibt sich aus den Start- und Endtemperaturen der �1

’
��1–Umwandlung bei gegebener 

Außenspannung (50°C<T<62°C bei 110MPa). Um eine vollständige Wegentfaltung bis 
zum Blockzustand (�=0%) der Memory-Feder zu gewährleisten, sollte die Spannung im 
Bereich der Entfaltung die Umwandlungslinie der pseudoelastischen �1

’
��1-Umwandlung 

keinesfalls überschreiten, da eine pseudoelastische Verformung die Wegentfaltung stark 
vermindern würde. Der für eine maximale Dehnungsentfaltung von 9% günstigste 
Außenspannungsbereich ist nach dem Umwandlungsschaubild auf 110MPa bis 130MPa 
festzulegen. Mit Hilfe der Memory-Zugfeder, die bei einer Temperaturänderung 
mechanische Arbeit leistet, wird ein Zweiwegverhalten erzeugt, dessen 
Anwendungsgebiete dort gegeben sind, wo das Memory-Element sowohl Sensor als auch 
Stellelement sein soll [132]. 
 
Wenn ein pseudoelastisches Verformungsverhalten für nur geringe Spannungen gefordert 
ist, kann dies durch wenige direkt aufeinanderfolgende Zug-Dehnungs-
Umwandlungszyklen im mittleren Temperaturbereich erreicht werden. Dies ist am Beispiel 
einer {110}� zur Zugrichtung orientierten Probe, deren Messtemperatur durch Abkühlung 
aus dem Austenitbereich erreicht wurde, in Abb.56 in idealer Weise gezeigt. Bei der im 
Übergangsbereich liegenden Temperatur von 28°C wurden im Belastungsfall mehrere 
spannungsinduzierte Umwandlungszyklen durchlaufen. Im ersten Zug-Dehnungs-Zyklus 
wurde der pseudoelastische Dehnungsanteil (4,2%) der Gesamtverformung (7,2%) 
zurückgestellt. Im direkt anschließenden zweiten Zyklus wurde eine Verformungsgrenze 
von 3,8% erreicht, von der etwa 2,2% pseudoelastisch zurückgestellt wurden. Mit 
fortschreitendem Zyklus verringerte sich die quasiplastische Dehnung, so dass sich im 
letzten (5.) Zyklus eine fast hysteresefreie Schleife mit einer pseudoelastischen Dehnung 
von ca. 1,4% formieren konnte. Das beobachtete zyklusabhängige Spannungs-Dehnungs-
Verhalten ist möglicherweise auf eine Relaxation der Innenspannungen, die durch 
Überlagerung der verschiedenen martensitischen Phasenumwandlungen hervorgerufen 
wurden, zurückzuführen. Der Spannungsabbau ermöglicht im jeweiligen Zyklus i>1 eine 
„quasiplastische“ �1��1

’–Umwandlung, deren Anteil an der Gesamtdehnung aufgrund der 
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fortschreitenden Relaxation mit steigender Zykluszahl abnimmt. Im 5.Zyklus ist die 
quasiplastische Dehnung infolge der Sättigung der Relaxation verschwunden. 
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Abbildung 56: Formierung einer hysteresefreien mechanischen Schleife durch 
wenige direkt aufeinanderfolgende Zug-Dehnungs-Zyklen einer {110}� zur 
Zugrichtung orientierten Cu-Al-Ni-Probe. 

 
Aus den in Abb.56 erzielten Dehnungen geht hervor, dass die Gesamtdehnung �ges des 
jeweils folgenden Zyklus i+1 etwa der zurückgestellten (pseudoelastischen) Dehnung �p 
des aktuellen Zyklus i entspricht: 
 

  �    Gleichung 69 ges
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Die mit fortschreitendem Zyklus i exponentiell abnehmende quasiplastische Dehnung �i

q 
kann mit Hilfe einer empirischen Formel berechnet werden: 
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q entspricht der quasiplastischen Dehnung im ersten Zyklus, k bildet eine spezifische 
Konstante, die für die verwendete Cu82Al14Ni4–Probe ca. 1,4 beträgt. 
 
Ein Memory-Element mit einem derartigen zyklusabhängigen Zug-Dehnungs-Verhalten 
könnte in Verbindung mit einer Gegenfeder als idealer Thermoschalter mit präziser 
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Schalttemperatur eingesetzt werden. Dieser würde sowohl bei Erwärmung als auch bei 
Abkühlung bei gleicher Temperatur auslösen. In diesem Beispiel wurde aus einer 
komplizierten mechanischen Hysterese eine Schleife von geringer Breite und einfacher 
Form hergestellt. 
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5. Zusammenfassung 
 
Die Untersuchung der Umwandlungshysterese der thermoelastischen martensitischen 
Umwandlung, die dem Formgedächtniseffekt zugrunde liegt, bildet den Schlüssel im 
Hinblick auf die grundlegende und praxisorientierte Entwicklung von 
Formgedächtnislegierungen. Zur Vertiefung des Verständnisses über die Thermoelastizität 
wurde in einem Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit der Zusammenhang zwischen der 
Umwandlungshysterese sowohl der thermoinduzierten als auch der spannungsinduzierten 
martensitischen Umwandlung und der an der martensitischen Umwandlung beteiligten 
treibenden Kräfte an komplexen Hystereseformen näher untersucht. Für einen praktischen 
Einsatz der Formgedächtnislegierungen sind die quantitativen Hystereseeigenschaften von 
großer Bedeutung. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit bestand daher in der 
Entwicklung einer Methodik für die Auswertung und Darstellung der technisch relevanten 
Parameter.  
 
Als zu untersuchende Formgedächtnislegierung wurde eine Cu82Al14Ni4-Legierung in Form 
von Einkristallproben mit verschiedenen niedrigindizierten Orientierungen verwendet. Die 
Herstellung der Einkristalle mit vorgegebener Kristallorientierung erfolgte durch ein in 
dieser Arbeit entwickeltes modifiziertes Bridgeman-Züchtungsverfahren, das ein 
Aufwachsen der Schmelze auf einen einkristallinen Impfkristall mit definierter Orientierung 
ermöglicht. In vollständigen und partiellen Umwandlungszyklen wurde sowohl die 
thermische als auch die mechanische Umwandlungshysterese in Abhängigkeit von der 
Kristallorientierung analysiert. Als Untersuchungsmethoden dienten die Kalorimetrie (DSC) 
sowie durch Lichtmikroskopie begleitete Zug-Dehnungs-Versuche an einer eigens 
konstruierten „weichen“ Insitu-Zugapparatur. 
 
Die kalorimetrischen Messungen ergaben drei Arten von thermischen Hysteresen, die den 
Verlauf der temperaturabhängigen martensitischen Phasenfraktion widerspiegeln: eine 
schmale durch eine �1-�1

’-Umwandlung verursachte Hysterese, eine breite Hysterese, die 
durch eine �1-�1

’-Umwandlung hervorgerufen wurde, und eine aus einem schmalen und 
breiten Teilbereich bestehende gemischte Hysterese, die auf die Bildung beider 
martensitischer Phasen �1

’ und �1
’ zurückzuführen war. Aus dem Verlauf der 

kalorimetrischen Kurven wurden für �1��1
’ eine atherme Kinetik, die der Thermoelastizität 

im ursprünglichen Sinne entspricht, und für �1��1
’ eine schlagartige Kinetik festgestellt.  

 
Der Verlauf der partiellen Hysteresen innerhalb der komplexen gemischten thermischen 
Hysterese lieferte für �1��1

’ eine schmale und für �1��1
’ eine breite latente Hysterese, die 

der Keimbildungsenergie der martensitischen Umwandlung entspricht. Für die Bildung des 
�1

’-Martensits ließ sich demnach eine höhere Grenzflächenernergie ableiten als für den �1
’-

Martensit. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die von der martensitischen Phasenfraktion 
unabhängige Gleichgewichtstemperatur T0, die vereinfacht als Mittelwert der kritischen 
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Temperaturen Ms und As der globalen Hysterese definiert werden konnte. Die elastische 
Energie wird während der thermisch induzierten martensitischen Umwandlung demnach 
nicht gespeichert, sondern vollständig dissipiert. In der Bilanz der treibenden 
Umwandlungskräfte bedeutet dies, dass die dissipative Komponente sich aus Anteilen der 
Keimbildungsenergie und der elastischen Energie zusammensetzt. Insofern konnte ein 
enger Zusammenhang zwischen der dissipativen und der elastischen Energie 
nachgewiesen werden.  
 
Sowohl die Form als auch die Größe der in dieser Arbeit ermittelten mechanischen 
Hysteresen unterscheiden sich deutlich im quasiplastischen und pseudoelastischen 
Bereich. Die Spannungs-Dehnungs-Kurven der quasiplastischen Verformung weisen zwei 
verschiedene Formen von Fließlinien auf. Die erste Form (1.Verformungsmodus) entspricht 
einem kontinuierlichen Verlauf der Fließlinie, die durch Martensitumorientierung 
hervorgerufen wird. Die zweite Form (2.Verformungsmodus) zeichnet sich durch 
Fließzähne mit negativer Fließliniensteigung aus, die der martensitischen �1-�1

’-
Umwandlung zugeordnet wurden. Nach der hier bezeichneten Bandkinetik erfolgte das 
Martensitwachstum über die schlagartige Bildung mehrerer bandförmiger 
Martensitbereiche. Die pseudoelastische Hysterese, die durch die �1-�1

’-Umwandlung 
hervorgerufen wird, zeichnet sich durch einen globalen Anstieg der Fließlinie in Form 
alternierender horizontaler und steigender Abschnitte aus. Die Fließlinienplateaus 
entstanden durch die Bildung vieler martensitischer Keime und nur in begrenztem Maße 
durch Keimwachstum, wodurch die elastische Wechselwirkung zwischen den 
Martensitkristallen minimiert wurde. 
 
Eine neue Art des nicht monotonen quasiplastischen Verformungsverhaltens von 
Formgedächtnislegierungen wurde an {110}� zur Zugrichtung orientierten Proben entdeckt, 
die als Verformungsrückschläge bei gleichzeitig steigender Außenspannung zu 
beobachten war. Dieses Phänomen wurde auf die durch hohe Innenspannungen 
verursachte schlagartige Umwandlung der �1

’-Phase, die als Träger einer größeren 
Verformung dient, in die thermodynamisch stabilere �1

’-Phase, die eine deutlich geringere 
spezifische Dehnung aufweist, zurückgeführt. 
 
Eine systematische Auswertung der mechanischen Hysteresen, die durch Überlagerung 
mehrerer spannungsinduzierter Phasenumwandlungen komplexe Formen aufwiesen, 
erforderte eine Anpassungsmethodik, die erstmalig in dieser Arbeit - auf der Basis aller 
Kenntnisse über das untersuchte Legierungssystem - entwickelt wurde. Die gemessenen 
quasiplastischen und pseudoelastischen Hysteresen wiesen mehrere durch Knickpunkte 
voneinander getrennte Fließlinienabschnitte auf. Mit Hilfe der Anpassungsmethode 
konnten diese ohne eingehende Strukturuntersuchungen den beteiligten martensitischen 
Phasenumwandlungen (�1��1 , �1

’
��1

’’, �1��1
’ und �1

’’
��1

’) zugeordnet werden. Die 
Gesamtheit der kritischen Spannungen sowie die angepassten Umwandlungslinien wurden 

’

 



Zusammenfassung 115

für eine {100}� zur Zugrichtung orientierte Probe in einem Spannungs-Temperatur-
Schaubild zusammengefasst. Dieses bildet die Grundlage für einen praktischen Einsatz 
der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Cu82Al14Ni4-Legierung durch die Auswahl eines 
für den Anwendungsfall günstigen Temperatur- und Spannungsbereiches. Darüber hinaus 
ermöglicht es die Interpretation des temperaturabhängigen Verhaltens der technisch 
relevanten Umwandlungsparameter. Die erzielten Dehnungen ergaben für die 
quasiplastische Verformung deutlich geringere Werte als für die pseudoelastische 
Verformung. Als Parameter für die in einem vollständigen Spannungs-Dehnungs-Zyklus 
aufgewendete elastische Energie wurde der Quasiplastizitäts- bzw. 
Pseudoelastizitätskoeffizient neu eingeführt und definiert. Da dieser Koeffizient für die 
verschiedenen Umwandlungstypen ähnliche Werte aufwies, ergab sich für die �1��1

’- 
einen höheren und für die �1��1

’–Umwandlung einen geringeren 
Verfestigungskoeffizienten, der die elastische Wechselwirkung der martensitischen Phasen 
mit der austenitischen Matrix widerspiegelt.  
 
Der Verlauf der inneren mechanischen Hysteresen wurde an einem pseudoelastischen 
Spannungs-Dehnungs-Zyklus gemessen. Im Gegensatz zur thermisch induzierten 
Hysterese ergab sich, dass die Energiedissipation in überwiegendem Maße durch 
Keimbildung bestimmt wird. Im Gesamtverlauf der global steigenden Fließlinie bedeutet 
dies, dass die elastische Energie nahezu vollständig gespeichert wird. In Bezug auf die 
Bilanz der treibenden Umwandlungskräfte entspricht die nichtchemische Komponente 
demnach der gespeicherten elastischen Energie, während sich die dissipative Komponente 
auf die Keimbildungsenergie reduziert. 
 
Die Untersuchung der Orientierungsabhängigkeit der mechanischen Umwandlungs-
hysteresen lieferte für die zur Zugrichtung günstigste Kristallorientierung {100}� aufgrund 
des maximalen Schmidfaktors die kleinsten Fließspannungen sowie die höchsten 
Umwandlungsdehnungen. Die höchsten Fließgrenzen in Verbindung mit einer sehr 
geringen Verformung wurden bei der Orientierung nahe {111}� erreicht. Der 
Quasiplastizitäts- bzw. Pseudoelastizitätskoeffizient weist im Vergleich der 
Hauptorientierungen {100}� und {110}� ähnliche Werte auf, was auf eine von der 
Kristallorientierung unabhängige elastische Energie schließen lässt. Die in der Folge 
{100}�, {110}� und {111}� steigende elastische Wechselwirkung der Martensitkristalle mit 
der umgebenden Matrix schlägt sich in einem zunehmenden Verfestigungskoeffizienten bei 
gleichzeitiger Abnahme der maximalen Verformung wider. Die Werte der 
Umwandlungsentropie ließen keine Abhängigkeit von der Kristallorientierung erkennen. Die 
thermischen Umwandlungshysteresen zeigten erwartungsgemäß ebenfalls keine 
signifikante Orientierungsabhängigkeit der Hystereseigenschaften. 
 
Die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse erweitern einerseits das Verständnis der 
thermoelastischen martensitischen sowohl thermisch als auch spannungsinduzierten 
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Umwandlung. Andererseits zeigen sie auf, wie über eine systematische Quantifizierung der 
für die Praxis wichtigen Umwandlungscharakteristiken eine Simulation des komplizierten 
thermomechanischen Verhaltens (in diesem Fall einer ausgesuchten Cu-Basis-
Formgedächtnislegierung) ermöglicht wird. Damit ist ein wichtiger Beitrag zur besseren 
Durchsetzung der immer noch schleppenden praktischen Anwendung dieser Legierungen 
geleistet worden.  
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