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A generalization of the apparent energy of activation for creep in semi-empi¬

rical relationships, and its application to the creep behaviour of the coarse¬

grained particulate composite sinteralloy Cu-W 50v/o.

ABSTRACT

*

The apparent activation energy for steady-state creep, Q in semi-empirical

relationsnips is generally accepted to lie near the activation energy for bulk

diffusion or grainboundary diffusion respectively, QH. In some Cdses however,

this is not the case. Q values as high as 1300 kJ/mole have been reported,
*

exceeding Q, by factors of up to 3 and more. In such cases, Q is not equal to

Q,, although Q., used in the Zener-Hollomon-Parameter unifies successfully the

creep curves from different creep rates. Therefore, the Arrhenius term Q, was

generalized, becoming a lump creep activation energy, which has to be analyzed
*

later on by physical models. Now the relationship between Q and Q can be found

analytically by applying the operational definition of Q to the empirical law

for creep. Since Q represents no more one single type of activation process, Q

is allowed to depend on the creep variables such as temperature, stress and

creep rate. The implications of this point of view are discussed in detail,

baring in mind, that this generalization remains only semi-empirical. The above

analysis seems to be consistent with data from WILCOX and CLAUER on dispersion

hardened nickel and with data from EDWARDS et al. on dispersion hardened zinc.

The same analysis was applied to a creep investigation of a particulate compo¬

site alloy, consisting of 50v/o of both copper and tungsten. Room temperature

deformed specimens of this alloy were studied metallographically, especially

in the scanning electron microscope.
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l.ZUSAMMENFASSUNG

Mit einer grobdispersen Kupfer- Wolfram- Sinterlegierung wurden Kriechversuche

mit konstanter aufgezwungener Kriechgeschwindigkeit durchgeflihrt. Der Tempera-

turbereich flir diese Versuche erstreckte sich von Raumtemperatur bis 1100°C.

Die Legierung besteht zu gleichen Volumenanteilen aus Kupfer und Wolfram und

weist ein durchgehendes Wolframskelett auf.

Zur Auswertung der Kriechversuche wurde ein empirischer Ansatz von der Form:

lne =

-=p=-
+ A + n*1nsinh(c?TN) verwendet. Dabei wurde festgestellt, dass

*

die scheinbare Aktivierungsenergie fur Kriechen Q stark temperaturabhangic

3lne
ist. Die Definition von Q lautet: Q = -R

9VT
.
Deshalb kann Q

<t/E(T)

nicht gleich Q sein, vielmehr ist die innere Ableitung zu berlicksichtigen:
dQ

c
Q = q . Unter der Voraussetzung, dass der genannte Ansatz gliltig sei,

c
dlnT

*

kann Q integriert werden: Q = CT

*

5-dT
T2

Die so erhaltene Kriechaktivierung erwies sich als konsistent mit den gefunde-

nen Messdaten, auch in Bezug auf eine eventuelle Abhangigkeit der Kriechakti¬

vierung von der angelegten Spannung.

Die dargelegte Betrachtungsweise stellt eine Verallgemeinerung flir empirische

Ansa'tze dar, und hat nur innerhalb dieser Grenzen eine Berechtigung. Immerhin

konnte mit dieser Verallgemeinerung gezeigt werden, dass die hohen scheinbaren

Aktivierungsenergien im Fall von TD- Nickel (Daten von WILCOX und CLAUER,36)

gut vertraglich sind mit der Hypothese, dass die Aktivierungsenergie fur Krie¬

chen gleich der Aktivierungsenergie flir Volumendiffusion sei.

Neben den eigentlichen Kriechversuchen wurden auch Spannungsrelaxationsversuche

durchgeflihrt. Das Kriechverhalten konnte bei diesen Versuchen durch ein ein-

faches Potenzgesetz beschrieben werden, Dabei traten jedoch hohe Spannungs-

exponenten auf. Aus diesem Grund wurden die Mb'glichkeiten zur Interpretation

der Versuche anhand von Model!rechnungen ausflihrlich diskutiert, inbesondere

auch gemass der phanomenologischen Theorie von HART (5).
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Schliesslich wurden Bruchflachen sowie Oberfachen von plastisch verformten

Proben im Rasterelektronenmikroskop untersucht, und die wichtigsten beobachte-

ten Vorgangsbei der plastischen Verformung dieser Legierung beschrieben.


