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Die grosse Herausforderungder mikrostrukturellenWerkstofE-ModeLlierimg
ist der Einfluss vieler verschiedener Längen- und Zeitskalen. Aus diesem
Grund werden heute die verschiedensten Mbcl.ellieru.ngsmeth.oden einge¬
setzt.

Nach einem kurzen Überlick über verschiedene Methoden wird in die¬
ser Arbeit ein statistischesMikrostraktumiode.il für die Modellierungdes
Kaltumformensmetallischer Werkstoffe beschrieben.Die Taylor-Annahme
strikter Verformungskompatibilität schränkt die Anwendung des Modells
im wesentlichenauf einphasige Werkstoffe ein.

Die in dieser Arbeit verwendeteBeschreibungder Einkristall-Plastizität
ist eine Erweiterung des Modells von Cuitiiio und Ortiz, Neben Verset¬
zungswäldern werden andere punktförmigeHindernisse in Betracht gezo¬
gen. Zusätzlich zur Abgleitung auf kristallographischenEbenen wird die
mechanische Zwillingsbildung in das Modell integriert. Beim Übergang
von den Einkristallen zum Polykristall ermöglicht eine verallgemeinerte
Hall-Petch-Beziehung die Berücksichtigung des Einflusses von Korngren¬
zen ellipsoiderKörner auf die kritische Schubspanmmgder Abgleitung.

Die Orientierungen der Einkristalle spielen bei der Modellierungvon
Polykristallen eine zentrale Rolle. Zur mathematischen Beschreibungvon
Orientierungen werden in dieser Arbeit Qua.te.1m.ione.11 eingesetzt. Neben
der Definition eines Orientierungsunterschiecles werden die Eigenschaften
von Quaternionenfür einen Algorithmuszur gieichmässigenVerteilung von
Orientierungen in 50(3) unter Berücksichtigung von Kristall-und Proben¬

symmetrie genutzt.
Die Diskrepanz zwischen mikrostruktureller Beschreibung durch

Grössen wie Versetzungsdichten und der makroskopischen Werkstoffbe-
schreibung durch eine Fliesskurveist ein Problem bei der Anwendungmi¬
krostruktureller Modellierungin der Umformtechnik. Der Abschätzung mi-
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krostruktureller Parameter aus gemessenen Fliesskurvensowie der Ermitt¬
lung von Einkrista.llorientieru.nge.il aus gemessenen Texturen wird darum
in dieser Arbeit einige Beachtung geschenkt.

Nach der Überprüfung des Modells anhand von Beispielen wird ein
neuer Ansatz zur Berechnung der Grenzformäncleruugbei der Blechum¬

formung vorgeschlagen. Die Grundlage der Methode ist das vorgestellte
Mikrostrukturmodeli. Das vorgeschlagene Berechnungsmodeli ist einfach
und erweiterbar, die berechnetenBeispiele zeigen eine qualitative Überein¬
stimmung mit der experimentellen Erfahrung.



Summary

The effect of very different length and time scales is the very challenge of
microstructural material modelling. This is the reason why today many
differentmethods of microstructural modelling are benag used.

After a short overview on several methods,a Statistical rnicrostructure
model is described for the scope of cold metal forming. Strict deformation
compatibility is the very principle of the Taylor model which forms the
fou.uda.tio.il of this work. Therefore, the model may mainly be used with
singie phase materials.

As for the Single crystal plasticity the model by Cuitino and Ortiz
has been extended by consideration of additional point obstacles bcsi.de
forest dislocations.The plastic deformationof Single crystais in the model
may not only be due to crystailographic slip but also due to mechanical
twinning. The effect of gram boundanes lipon the critical shear stress is
allowed for by an anisotropic generalization of the Hall-Petch relationship.

Single crystal orientations are of great importance in modelling po-
iycrystalline deformationbehaviour. Quaternions are used in this work
to mathematicallydescribe orientations. The mathematical properties of
quaternions are useful for clefming the difference between orientations and
for the design of an algorithm which distributes orientations uniforinly in

SO(3), taking into account both the symmetry of the singie crystais and
of the sample.

There exists a discrepancy between the material description by micros-

copic quantities like dislocation densities and the macroscopicdescription
by a flow curve, which is a probiem for the applicationof microstructural
modelling in the field of forming technologyFor this reason the estima-
tlon of microstructuralparameter from measuredstress strain curves and
the derivation of singie crystal orientations from measured textures are

discussed at some length.
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The verification of the model by several examples is followed by the

proposition of a new procedure for predicting the forming limit during
sheet forming Operations, based on the microstructural model. The sug-

gested criterion is simple and might easily be extended to other forming
Operations. The examples are in qualitative agreement with experimental
expe.rie.uce.


